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Auf der Suche nach Rendite in der 
Anlageklasse Immobilien

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
In dieser Ausgabe werden die interes
santesten Untersuchungen vorgestellt, 
die uns im Schweizer Immobilienmarkt 
in den letzten sechs Monaten aufgefallen 

sind. Wir haben sie den beiden Ebenen «Finanzen» und «Wirtschaft, Gesell
schaft und Umwelt» zugeteilt.
 Auf der Ebene «Finanzen» werden vier Artikel zum Themenbereich 
 Immobilienanlagen und Immobilienfinanzierung publiziert.
 Die Schweiz und auch Europa haben die tiefsten Zinsen seit dem Mittel
alter. Aktienmärkte und Immobilienmärkte sind entsprechend hoch bewertet. 
Liegenschaftenmärkte sind vor allem Verkäufermärkte. Auktionen sind nicht 
nur im Bereich Renditeliegenschaften, sondern auch im Bereich Eigenheime 
immer öfters anzutreffen. Bertsch/Brunner/Räbsamen zeigen, welche  
Auktionsmodelle es im Immobilienmarkt gibt und in welcher Situation  
welche Modelle am besten angewendet werden.
 Das Autorenteam Furegati et al. zeigt Möglichkeiten, wie private Inves
toren durch Investitionen in Infrastrukturbauten der Schweiz dem Anlage
druck bei klassischen Immobilien ausweichen können. Eine weitere Chance 
für institutionelle Investoren sehen Bendler et al. im Investitionsstau bei  
Spitalimmobilien.
 Wie auch mit kleinen Beträgen in Immobilien investiert werden kann,  
erfahren Sie im Artikel zu Crowdfunding von Höneisen/Staubli/Styger.
 Kantone und Gemeinden hatten früher oft ihre Finanzen durch Land
verkäufe saniert. In jüngster Zeit stimmen die Bürger dem «Verkauf des Tafel
silbers» immer weniger zu. Verkäufe im Baurecht werden entsprechend  
häufiger. Auf der zweiten Ebene «Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt» be
schäftigen sich Bürgy/Fritz/Hendry in ihrem Artikel mit Baurechtsverträgen 
und erarbeiten eine Checkliste, mit der überprüft werden kann, ob diese 
 vollständig sind und ob Leistungen und Pflichten angemessen zwischen Bau
rechtsnehmer und Baurechtsgeber verteilt werden.
 Die Autoren Marty/Meins untersuchen, welche Nachhaltigkeitsmerkmale 
aus der Sicht von Wohnungsmietern einen Mehrwert bieten.
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 Martinovis schliesst diese Ausgabe des Journals ab, indem er beim Thema 
Wohnungen bleibt: Er zeigt aufgrund einer umfangreichen Befragung von  
Statistik Stadt Zürich die Gründe für Zu- und Wegzüge aus der Stadt und wie 
sich diese Gründe jüngst verändert haben.
 Im Namen der Herausgeber und des Fachbeirates bedanke ich mich  
herzlich bei den Autorinnen und Autoren für ihre interessanten und viel
seitigen Beiträge. Mein Dank geht auch an Christian Hillig von der Schulthess  
Juristische Medien AG für die gute Zusammenarbeit.

Peter Ilg
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Finanzen, Investment 

und Immobilien umfasst 
Themen wie:
–  Investitions- und  
 Desinves titions-Planungen
–  Risikomanagement 
–  Immobilien als Anlageklassen
–  Bewertungen
–  Kosten-, Preis- und  
 Wert-Betrachtungen

Wirtschaft, Gesellschaft,  
Umwelt
 
und Immobilien umfasst 
Themen wie:
– Marktanalysen
– Rechtliche Rahmen- 
 bedingungen (Raumplanung,  
 Mietrecht etc.)
– Betriebs- und volkswirt- 
 schaftliche Rahmenbe- 
 dingungen  
– Veränderungsbedarf bezüglich  
 Infrastruktur

Bau, Betrieb

und Immobilien umfasst 
Themen wie:
– Bewirtschaftung von  
 Immo bilien, Portfolios (Facility  
 Management)
– Lebenszyklus-Betrachtungen
– Projekt- und Prozess - 
 management
– Bauliche und betriebliche 
 Strategie- und Bedarfsplanung
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Auktionen im 
Immobilienmarkt
Von Roman Bertsch, Regula Brunner und Jonas Räbsamen

Die Preisfindung von Immobilien und 
Grundstücken ist komplex. Es stellt sich  
daher die Frage, wie die Preisfindung den 
Gegebenheiten angepasst werden muss.  
Aus diesem Grund haben wir untersucht, 
unter welchen Konstellationen sich ein 
Auktionsverfahren im Immobilienmarkt 
eignet.

4
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EINLEITUNG

Kaum eine Branche beschäftigt die Schweizer so sehr 
wie der Immobilienmarkt. Immobilienblase, Woh
nungsnot, Überhitzung, aber auch Überangebot an 
Büro und Retailflächen sind Schlagworte, welche bei
nahe täglich in den Medien gemeldet werden. Die Po
pularität ergibt sich aus dem Umstand, dass jede Person, 
sei es als Mieter, Eigentümer oder Vermieter, sowohl 
im Wohn als auch Geschäftsbereich als Akteur auf
tritt. Dabei handelt es sich beim Immobilienmarkt um 
einen Markt von heterogenen Gütern. Keine Immobi
lie hat genau die gleichen Eigenschaften, selbst in einer 
grossen Wohnsiedlung weist zum Beispiel keine Woh
nung die genau gleiche Aussicht auf. Aus diesem Grund 
ist die Preisfindung eine der grossen Herausforderun
gen des Immobilienmarktes. Aufgrund der expansi
ven Geldpolitik der Zentralbanken und der daraus fol
genden Tiefzinsen hat sich die Auswahl der rentablen 
Anlagemöglichkeiten stark eingeschränkt. Immobi
lien haben dadurch sowohl für private wie auch für in
stitutionelle Anleger massiv an Attraktivität gewonnen, 
was zu einem ausgeprägten Verkäufermarkt führte. Für 
Schätzer wurde es deshalb sehr schwierig, den Markt
wert zu bestimmen, da nicht selten «Liebhaberpreise» 
bezahlt werden, welche nicht mehr rational nachvoll
zogen werden können (Mobimo, 2015, 74). Dazu kommt 
die Schwierigkeit, dass der Immobilienmarkt intrans
parent ist.
 Somit ist die Situation ähnlich wie beim Kunst und 
Antiquitätenmarkt. Hier ist die Preisfindung auch sehr 
schwierig, da die Zahlungsbereitschaft der Käufer stark 
divergieren kann. In diesen Märkten ist daher die Auk
tion die wohl verbreitetste Verkaufsform. Mit dem Auf
kommen des Internets und der Etablierung von Auk
tionsplattformen wie eBay hat die Auktion auch beim 
Verkauf von anderen Gütern einen Popularitätsschub 
erlebt. Es stellt sich somit die Frage, ob die Auktion 
nicht auch ein geeignetes Verfahren wäre, um Immo
bilien zu verkaufen. Es zeigt sich, dass heute beim Ver
kauf von Anlageimmobilien mehrheitlich ein Bieterver
fahren durchgeführt wird. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der höchstmögliche Verkaufspreis erzielt wird. 
Anders sieht es beim Wohneigentum aus. Dieses wird 
derzeit meistens noch durch einen vordefinierten Fix
preis veräussert. Öffentliche Auktionen von Immobi
lien finden heute hauptsächlich bei Konkurs oder Li
quidationsfällen statt. Bei landwirtschaftlich genutzten 
Immobilien kennt man das Auktionsverfahren auch, es 
wird Gantruf genannt. Die SBB Immobilien hat als Vor
reiterin an der exzellenten Lage, an der Europaallee 

beim Hauptbahnhof in Zürich, Eigentumswohnungen 
im Auktionsverfahren veräussert. Sie gab den Mindest
preis vor und die Wohnungen wurden anschliessend 
dem Meistbietenden veräussert. Dadurch wurden ge
mäss SBB Immobilien Verkaufspreise erzielt, welche 
über dem geschätzten Verkehrswert lagen.
 Dieser Beitrag soll aufzeigen, unter welchen Gege
benheiten sich Auktionen im Immobilienmarkt eignen. 
Auch werden die heutigen Verkaufsverfahren kurz ana
lysiert und Optimierungsvorschläge aufgezeigt. 

DER IMMOBILIENMARKT

Damit ein neues Verkaufsverfahren geprüft werden 
kann, ist es wichtig, den Markt und dessen Eigenschaf
ten genau zu kennen. 
 Wie bei allen Märkten üblich, bilden auch im Immo
bilienmarkt das Angebot (Beschaffungsmarkt) und die 
Nachfrage (Absatzmarkt) die Basis. Das Angebot kann 
in den Baumarkt (Erstellungsmarkt) und den Bestands
markt unterteilt werden. Die Nachfrage wird als Nut
zermarkt bezeichnet, welcher die Mieter der Immobilie 
umfasst, die durch ihre Mietzahlungen eine Rendite ge
nerieren. Der Immobilienmarkt kann also in drei Real
märkte (Teilmärkte) unterteilt werden, wobei alle von
einander abhängig sind. Diese drei Realmärkte sind je 
nach Immobiliensegment aber nicht korrelat (Ganten
bein, 1999, 35).
 Die Eigenschaften von Immobilien sind vielfältig und 
die Eigentümer dementsprechend sehr unterschiedlich. 
Die Bandbreite der Eigentümer verläuft von der öffent
lichen Hand über Immobiliengesellschaften bis hin zu 
privaten Einzelpersonen. Die Tabelle 1 auf Seite 6 zeigt 
die verschiedenen Typologien der Immobilie auf.
 Wie in allen Märkten werden die Akteure in die An
gebots und Nachfrageseite aufgeteilt. Die Bandbreite 
ist gross und reicht von Banken, Versicherungen und 
Immobiliengesellschaften bis hin zu jedem einzelnen 
Schweizer Bürger (Wegelin, 2012, 107). Weiter sind für 
die Finanzierungen vor allem die Banken noch zu be
rücksichtigen.
 In den letzten zehn Jahren herrschten an den Schwei
zer Immobilienmärkten nahezu paradiesische Zustände. 
Der Verkauf einer Immobilie hängt jedoch von einer 
Vielzahl verschiedener Faktoren ab. Es kommt immer 
darauf an, um was für eine Immobilie es sich handelt, 
wer die potenziellen Käufer sind und was der Verkäu
fer für Einschränkungen und Auflagen macht (Sommer, 
2012, 24).
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TRANSAKTIONEN VON IMMOBILIEN

Heute gibt es verschiedene Transaktionsformen bei den 
Immobilien. Nachfolgend werden die zwei wichtigsten 
kurz erklärt.
 Beim Fixpreisverfahren definiert der Verkäufer im 
Voraus den Preis für die Immobilie. «Die Problematik 
besteht darin, dass der Verkäufer nach der Preisfest
setzung eine unbestimmte Zeitspanne warten muss, bis 
ein Käufer bereit ist, den festgesetzten Preis zu bezah
len. Aufgrund der Informationsasymmetrie zwischen 
dem Käufer und dem Verkäufer ist die Wahrscheinlich
keit sehr gering, dass der Verkäufer den höchsten Ver
kaufspreis erhält» (Reimann, 2009, 18). Durch die vie
len Unbekannten, die eine Immobilie mit sich bringt, 
sind die meisten Käufer daher nicht bereit, ein anderes 
Verfahren zu akzeptieren als das Fixpreisverfahren.
 Eine weitere Verkaufsform ist das Bieterverfahren. 
Das Bieterverfahren ist ein definierter Prozessablauf, 
welcher ursprünglich aus der Unternehmenstransak
tion stammt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass meh
rere potenzielle Käufer in einer Wettbewerbssituation 
die Gelegenheit bekommen, Gebote für die zum Verkauf 
stehende Immobilie abzugeben (Sommer, 2012, 27). Die 
Vorteile bei der Durchführung des Bieterverfahrens sind 
die durch den Wettbewerb entstehende optimale Preis 
und Konditionsgestaltung (Burkhalter, 2016, 14). Die 
Grafik (Abbildung 1) auf Seite 7 zeigt einen möglichen 
Ablauf eines Bieterverfahrens.

 Diese zwei Verkaufsverfahren sind in der Immobi
lienbranche die beiden wichtigsten. Weitere Arten wie 
die exklusive Verhandlung, Zwangsversteigerung und 
der Gantruf sind noch zu nennen. Doch wo könnten hier 
die Auktionen einzuordnen sein, neben der Zwangs
versteigerung und dem Gantruf? Ist ein Bieterverfahren 
nicht auch eine Auktion? Im nachfolgenden Abschnitt 
wird deshalb die Theorie der Auktionen kurz erklärt.

AUKTIONSTHEORIE

Die Auktion ist neben dem Kaufhandel und dem Tausch
handel eine der ältesten und dauerhaftesten Veräusse
rungsform des Wirtschaftslebens. Schon im alten Rom 
wurden Immobilien über Auktionen verkauft. Mit dem 
Aufkommen von InternetAuktionshäusern weiteten 
sich die Auktionen auch auf den privaten Handel aus. 
Zweck einer Auktion ist es, den «wahren» Wert eines 
Gegenstands zu ermitteln (Dünkel, 1970, 6). Das Prin
zip erfolgt über das Ersteigern, wobei jedes Gebot dem 
nächsten weichen muss. Bei einer Auktion sind die Käu
fer gezwungen, mit der Abgabe von Geboten ihre pri
vate Wertschätzung offenzulegen. Den Zuschlag wird 
derjenige erhalten, welcher die höchste Wertschöpfung 
im Auktionsgut sieht (Rieck/Drozak/von Grawert, 2015, 
21). 
 Die Englische Auktion ist die allgemein bekannteste 
und beginnt bei einem vom Auktionator festgelegten 
Mindestpreis. Die teilnehmenden Bieter überbieten sich 

Wohnimmobilien Kommerzielle Nutzung

Mehrfamilienhäuser

Einfamilienhäuser

Reiheneinfamilienhäuser

Eigentumswohnungen

Anlagen mit wohnwirtschaftlichem  
Charakter

Büro/Geschäftshäuser

Gewerbeimmobilien

Einzelhandelsimmobilien

Industrieanlagen/Lager

Wirtschaftsparks

Hotels/Herbergen

GastroImmobilien

Shoppingcenter

Fachmärkte

Freizeitimmobilien:

Hallen/Freibäder

Bergbahnen

Freizeitparks, Kinos

Schrebergärten

Sportanlagen

Golfanlagen

Produktion Infrastruktur Diverse

Land und forstwirtschaftliche Flächen, 
Bergwerke, Erholungsraum, Quellenrechte

Versorgungs/Entsorgungsanlagen

Verkehrsflächen

Sozialimmobilien

Wegrechte

Immobilien zu religiösen Zwecken und zu 
Prestigezwecken, Schlösser, Denkmäler, 
Kunstwerke

TABELLE 1: Immobilientypologien nach primärer Nutzungsart; Quelle: Gantenbein (1999, 32).
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in einem offenen Wettbewerb gegenseitig und treiben 
so den Preis sukzessive in die Höhe. Sobald nur noch 
ein aktiver Bieter übrig bleibt und dessen letztes Ge
bot nicht mehr überboten wird, ist die Auktion been
det. Durch die offene Gebotsabgabe kennen die teilneh
menden Bieter jederzeit die aktuelle Höhe der Gebote 
der Konkurrenten (Rieck/Drozak/von Grawert, 2015, 
27).
 Bei der Holländischen Auktion erfolgt die Gebots
abgabe auch offen. Im Gegensatz zur Englischen Auk
tion wird bei der Holländischen Auktion der Startpreis 
vom Verkäufer so hoch festgesetzt, dass dieser voraus
sichtlich kein Bieter bezahlen wird. Während der Auk
tion sinkt der Preis kontinuierlich. Der Preis sinkt so 
lange, bis ein erster Bieter die Preisforderung akzeptiert 
(Rieck/Drozak/von Grawert, 2015, 47–49).
 Die Verdeckte Erstpreisauktion wird auch Höchst
preisauktion genannt. Hierbei handelt es sich um eine 
verdeckte Auktion, bei welcher die Bieter nicht wissen, 
wer wie viel und auf welcher Gebotshöhe mitbietet. Je
der Bieter reicht verdeckt und in schriftlicher Form dem 
Verkäufer ein unabänderliches Gebot ein. Dies verun

möglicht eine Absprache unter den Bietern. Die Ver
deckte Erstpreisauktion ist im Gegensatz zur Holländi
schen Auktion eine statische Auktion, bei welcher nicht 
immer allein der Preis ausschlaggebend sein muss. Hier 
können auch noch weitere, «weiche» Faktoren berück
sichtigt werden (Rieck/Drozak/von Grawert, 2015, 45–
47).
 Die letzte zu erwähnende Auktionsform ist die Vick
reyAuktion. Die VickreyAuktion wird auch Verdeckte 
Zweitpreisauktion genannt. Die Bieter geben innerhalb 
eines definierten Zeitraums verdeckte Gebote ab und 
derjenige mit dem höchsten Gebot erhält den Zuschlag. 
Die Besonderheit besteht darin, dass der Kaufpreis nur 
der Höhe des zweithöchsten Gebotes entspricht. Da
durch sind die Bieter bereit, einen höheren Preis ein
zugeben, als sie eigentlich zahlen möchten. Somit ge
ben die Bieter eher ihre Reserven auf, in der Hoffnung, 
dass das zweithöchste Gebot nicht zu hoch ist (Rieck/
Drozak/von Grawert, 2015, 30).
 Der Vorteil der verdeckten Auktion und der Anony
mität liegt darin, dass eine Preisabsprache unter den 
Bietern erschwert wird (Sommer, 2012, 41). Bei den öf

ABBILDUNG 1: Verkaufsprozedere: Typischer Ablauf bei 2 Phasen; Quelle: Jones Lang LaSalle (2016).

Strukturierung Transaktions-
vorbereitung

Investoren-
ansprache / Start 
Bieterverfahren
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verhandlungen

• Diskussion und Fest
legung Transaktions
struktur (Maximie
rung Verkaufserlös vs. 
Minimierung Miet
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der entsprechenden 
Eckwerte
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Definition Realisie
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Baurecht mit Projekt 
vs. Verkauf nach 
Fertigstellung)

• Informationszusam
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• Identifikation mögli
cher Investoren  
(Long List)

• Aufbereitung Daten
raum

• Entwurf des Kauf
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• Aufbereitung der Ent
scheidungsgrundlagen

• Persönliche Kontak
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• Einholung Vertrau
lichkeitserklärungen
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dokumentation
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raum
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• Evaluation der finalen 
Angebote
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Phase 0 Phase 1 (unverbindliche Angebote) Phase 2 (verbindliche Angebote)

Projektleitung, Projektmanagement, Kommunikation (intern, extern), Reporting und Dokumentation  
jedes einzelnen Prozessschrittes
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fentlichen Auktionen ist dies ein Nachteil. Es können 
Interessensgemeinschaften der Bieter gebildet wer
den, die nicht gegeneinander bieten, damit der Preis für 
den Zuschlag tief gehalten werden kann (Herchenröder, 
2003, 58). Ein weiteres Problem sind Mittelsmänner von 
Verkäufern. Diese bieten im Versteigerungsverfahren 
gegen echte Interessenten mit und treiben so den Preis 
des Auktionsguts in die Höhe, bis der gewünschte Ver
kaufspreis erzielt wird (Herchenröder, 2003, 56). Diese 
Umstände untergraben die Eigenschaften der eigentli
chen Auktionstheorie.
 Im Hinblick auf die Veräusserung von Immobilien 
sind theoretisch alle vier Auktionsformen anwendbar. 
In der Literatur ist jedoch kaum etwas über diese The
orien im Zusammenhang von Immobilien zu finden. In 
der Praxis werden jedoch im Ausland Immobilien per 
Auktion veräussert. In den USA werden Immobilien auf 
<www.auction.com> versteigert und der Makler wird 
dadurch nicht mehr benötigt. Google investiert einen 
zweistelligen Millionenbetrag in diese Plattform.
 In der Schweiz schläft diese Absatzart noch ein we
nig. Schweizer Unternehmen haben bis jetzt schon Ver
suche gemacht, eine Plattform einzuführen, doch bis 
jetzt mit wenig Erfolg. Weitere Anläufe sind angeb
lich in Planung. Doch im Hinblick auf die Schnelligkeit, 
Kaufkraft und Flexibilität sowie den stetigen Umgang 
mit Auktionsplattformen, besteht eine klare Chance für 
eine Auktionsform im Immobilienmarkt. Zu berück
sichtigen ist jedoch, dass die Auktionsformen in der 
Schweizer Gesellschaft nicht so verankert sind wie bei
spielsweise im angelsächsischen Raum. Der Schweizer 

handelt im Allgemeinen nicht gerne und versucht nach 
Möglichkeit auch seine Privatsphäre zu schützen, was 
vor allem bei einer öffentlichen Aktion schwierig ist.
 Weiter muss der Faktor Motivation und Beweggrund 
des Käufers mitberücksichtigt werden. Wohneigentum 
ist durch die hohen Preise und Emotionen kein Spon
tankauf. Im Vergleich zu anderen Versteigerungsgegen
ständen ein klarer Unterschied.
 Aus den gewonnenen Erkenntnissen von den Markt 
und Auktionstheorien sowie den psychologischen Fak
toren der Schweizer können wir folgendes Fazit ziehen:

FAZIT/AUSBLICK

Dem Verkäufer steht eine Vielzahl von Möglichkeiten 
offen, wie er den Verkaufsprozess ausgestalten möchte. 
Wichtig für die Wahl des Verkaufsverfahrens ist, welche 
Preisfindungsvariante das beste Verkaufsergebnis er
zielt und welche weitere, «weiche» Faktoren der Ver
käufer sonst noch berücksichtigt.
 Die Verfahren der Preisfindung können unterschied
lich ausgeführt werden. Denkbar ist, dass die Personen 
physisch anwesend sind. Aber auch schriftliche Aus
führungen über Post und EMail oder über das Tele
fon sind denkbar. Die zunehmende Digitalisierung er
möglicht es, das Verfahren über eine Internetplattform 
auszuführen. Allerdings können nicht für jede Preisfin
dungsvariante alle Verfahrensdurchführungen ange
wendet werden. Eine übersichtliche Darstellung zeigt 
der Entscheidungsbaum in der nachfolgenden Grafik 
(Abbildung 2, unten):

ABBILDUNG 2: Entscheidungsbaum (Verfahrensablauf gemäss offentlichen Verfahrenswesen); Quelle: eigene Darstellung.

Ausgangslage Preisvorgaben Verfahrensart Preisfindung Verfahrens-
durchführung

Bedürfnisse Verkäufer /
Potenzial Immobilie /

Marktverhältnisse

Fixpreis

Mindestpreis

keine Preisvorgabe

freihändiges Verfahren

Einladungsverfahren

selektives Verfahen

offenes Verfahren

Fixpreis

Preisverhandlung

Verdeckte  
Erstpreisauktion

Englische Auktion

weitere Auktionen

anwesend

Post/EMail

Telefon

Internet
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 Welches Transaktionsverfahren angewendet werden 
kann, ist in erster Linie von den Marktverhältnissen ab
hängig. Bei einem Käufermarkt ist die Anwendung ei
nes Auktionsverfahrens, sei es die Englische Auktion 
oder das Bieterverfahren, fraglich. Es ist nicht sicher, 
dass die notwendige Nachfrage mit der entsprechen
den Anzahl Bieter vorhanden ist. Aufgrund der Unbe
liebtheit dieses Verfahrens in der Bevölkerung wird die 
Durchführung einer Auktion die Käufer zusätzlich ab
schrecken.
 Diese Problematik kann umgangen werden, wenn 
der Verkäufer dafür offen ist, dass bei der Auktion auch 
tiefere Gebote als der Mindestpreis eingereicht werden 
können. Dies wird allerdings kaum je der Fall sein, da 
dann vom Verkäufer lieber ein Fixpreis festgelegt wird 
und über diesen Preis mit einem Kaufinteressenten per
sönlich nachverhandelt wird.
 Der zweite wesentliche Punkt bei der Auswahl des 
Transaktionsverfahrens ist, dass die Bedürfnisse des 
Verkäufers befriedigt werden. Dies können neben dem 
höchstmöglichen Preis auch diverse andere Faktoren 
sein. Jeder Verkäufer muss für sich entscheiden, wel
che Entscheidungskriterien für ihn wichtig sind und 
auf welche er bereit ist zu verzichten. Daraus kann zu
sammen mit den aktuellen Marktverhältnissen das op
timale Transaktionsverfahren abgeleitet werden.
 Die Käufer werden jedoch nur bei einem Verfahren 
mitmachen, bei dem sie in der Lage sind, den Ablauf 
und die Mechanismen zu verstehen. Die Anwendung 
von komplexeren Verfahren wie die VickreyAuktion 
oder die Holländische Auktion sind deshalb ungeeignet, 
da diese Auktionsformen nicht sehr bekannt sind in der 
Schweiz. Aufgrund dieser Erkenntnisse lassen sich die 
Gegebenheiten, in welchen sich ein Auktionsverfahren 
eignet, auf zwei Hauptpunkte zusammenfassen: Ers
tens muss ein Verkäufermarkt vorliegen und zweitens 
muss die Optimierung des Kaufpreises beim Verkäufer 
das zentrale Ziel sein.
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Investitionsmodelle 
für Infrastrukturbauten 
in der Schweiz

Von Pascal Furegati, Susann Günther Rittmann,  
Andrea Schmid und Stefan Semola

Investitionsmodelle für 
Infrastrukturbauten in der 
Schweiz

Hand deshalb zukünftig gezwungen sein, alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen.
 Dem gegenüber steht der Anlagedruck der priva
ten und institutionellen Investoren, die durch die seit 
Jahren sinkenden Zinsen nach alternativen Anlage
möglichkeiten suchen. Dewet Moser, stellvertretendes 
Mitglied des SNBDirektoriums, äusserte an der Mit
gliederversammlung des Pensionskassenverbands im 
Jahr 2015 die Befürchtung, dass die aktuellen Negativ
zinsen den Pensionskassen aufgrund der vorhande
nen Liquidität eine Gesamtbelastung von 400 Mio. CHF 
einbringen könnten (Ferber, 2015). Dabei wäre es auf
grund der geltenden Richtlinien möglich, dass alleine 
die Pensionskassen in der Schweiz einen Betrag von 
über 100 Mrd. CHF in alternative Anlagen investieren, 
worunter auch die Infrastrukturbauten fallen.

INVESTITIONSPOTENZIAL

In der Studie «Nachhaltige Siedlungs und Infra
strukturentwicklung» des Nationalen Forschungspro
gramms NFP 54 wird der Wiederbeschaffungswert der 
Infrastruktur in der Schweiz mit 830 Mrd. CHF bezif
fert. Für die Erhaltung dieser Infrastruktur wird mit 
jährlichen Ausgaben von 19 Mrd. CHF gerechnet, ohne 
die Investitionen für den Ausbau und die Erweiterung 
(Schalcher, 2011). 
 Die gesamten Bauinvestitionen in der Schweiz be
trugen 2014 etwa 60 Mrd. CHF (Bundesamt für Sta
tistik, 2016). Auffällig in der Entwicklung der letzten 
Jahre ist, dass die Investitionen der öffentlichen Hand 
im Verhältnis zu den Investitionen der privaten Investo
ren laufend abnehmen, was ebenfalls auf die Möglich
keit eines aufgestauten Investitionsbedarfs in die Infra
struktur der Schweiz schliessen lässt.
 Genaue Zahlen über Investitionen in Infrastruktur
bauten sind aufgrund mangelnder Transparenz der Be
hörden nicht eruierbar. Dies gilt für die Schweiz wie 
auch für das Ausland. Deshalb werden für die Analyse 
die Angaben der PPPModelle (Public Privat Partner
ship) herangezogen, welche im In und Ausland gut do
kumentiert sind.
 Europaweit betrug das Investitionsvolumen aller 
PPPProjekte 22,4 Mrd. CHF im Jahr 2014 (European 
PPP Expertise Center, 2014). Bei der näheren Betrach
tung dieses Gesamtvolumens fällt das Hauptaugenmerk 
auf den Vergleich zwischen der Schweiz und Deutsch
land. Mit über 80 Mio. Einwohnern leben in Deutsch
land zehnmal so viele Menschen wie in der Schweiz mit 
einer Einwohnerzahl von etwa 8 Mio. In Bezug auf die
ses Verhältnis erscheint das BIP (Bruttoinlandprodukt) 

Das steigende Bedürfnis nach Infrastruktur-
bauten setzt die öffentliche Hand vermehrt 
unter Investitionsdruck. Gleichzeitig steigt 
der Anlagedruck der privaten und institu-
tionellen Investoren, während die Renditen 
sinken. Welche Möglichkeiten bestehen  
in den diversen Segmenten, damit diese  
Synergien genutzt werden können?

AUSGANGSLAGE

Durch die soziodemografische Entwicklung der Schweiz 
(Wachstum und Alterung der Bevölkerung) ist ein kon
tinuierlich wachsender Bedarf an Infrastrukturbauten 
erkennbar. Viele der bestehenden Bauten sind zudem 
in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs entstan
den und befinden sich nun in einer Phase, in der Sanie
rung und Erneuerung unabdingbar werden. Dies bringt 
Bund, Kantone und Gemeinden teilweise an die Gren
zen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Eine gut funktio
nierende Infrastruktur ist aber eine wichtige Vorausset
zung für das Wachsen einer Volkswirtschaft. 
 Die Budgets einiger Kantone und Kommunen zeigen 
für die nächsten Jahre zudem einen sinkenden Selbst
finanzierungsgrad, was Sparprogramme zur Folge hat. 
Im Voranschlag 2015 des Kantons Bern ist z.B. zu lesen: 
«Mit Blick auf die derzeit negativen Finanzierungssaldi 
der Jahre 2017 und 2018 zeichnet sich bereits heute ab, 
dass zur Erzielung eines ausgeglichenen Finanzierungs
saldos mittelfristig entweder weitere Entlastungen in 
der laufenden Rechnung oder eine Kürzung des Investi
tionsvolumens in Aussicht genommen werden müssen» 
(Finanzdirektion Kanton Bern, 2015). Dadurch wer
den in Zukunft nötige Investitionen in die Infrastruk
tur eventuell zurückgestellt. Um einen Investitionsstau 
in der Infrastruktur zu vermeiden, wird die öffentliche 

Finanzen
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der Schweiz vom Jahr 2013 mit 614 Mio. CHF gegen
über jenem von Deutschland mit 3283 Mio. CHF über
proportional hoch. Ein ähnlicher Sachverhalt zeigt sich 
auch bei dem Investitionsvolumen im Zusammenhang 
mit den PPPProjekten wieder. In der Datenbank des 
Vereins PPP Schweiz sind insgesamt 26 Projekte mit ei
nem Investitionsvolumen von ca. 1866 Mio. CHF no
tiert. Auffallend ist dabei, dass es sich um ein durch
schnittliches Investitionsvolumen pro Projekt von ca. 
72 Mio. CHF handelt. Im Gegenzug werden in der PPP
Datenbank in Deutschland 198 Projekte mit einem ge
samthaften Projektvolumen von 10 207 Mio. CHF refe
renziert, was einem Investitionsvolumen pro Projekt 
von ca. 51 Mio. CHF entspricht.
 Für die detaillierte Analyse des Investitionspoten
zials erfolgt eine Kategorisierung in sechs strategische 
Geschäftsfelder. Der Wiederbeschaffungswert der An
lagen sowie die voraussichtlich zukünftigen Investitio
nen ergeben zusammen das Investitionspotenzial pro 
strategisches Geschäftsfeld. Weil nicht in allen Berei
chen verlässliche Zahlen vorhanden sind, beruhen diese 
Beträge zum Teil auf Hochrechnungen. Um die Attrak
tivität der einzelnen strategischen Geschäftsfelder de
finieren zu können, wurden auch mögliche politische 
oder gesellschaftliche Hemmnisse berücksichtigt (Ta
belle 1, unten):

• Bildungseinrichtungen (Investitionspotenzial 79 Mrd. 
CHF): Es sind kaum Hindernisse in der Bevölkerung 
und der Politik erkennbar. 

• Sportstätten (Investitionspotenzial 58 Mrd. CHF): 
Zu Diskussionen mit Umweltverbänden und An
wohnern führen nur die Mantelnutzungen von gros
sen Sportstadien. Ansonsten sind keine Hindernisse 
vorhanden.

• Gesundheitswesen (Investitionspotenzial 42 Mrd. 
CHF): Obwohl keine wesentlichen rechtlichen 
Hemmnisse vorhanden sind, besteht ein starker Wi
derstand in der Bevölkerung, was wahrscheinlich 
mit der jeweiligen persönlichen Abhängigkeit vom 
Gesundheitssystem zusammenhängt.

• Strafanstalten (Investitionspotenzial 4 Mrd. CHF): 
Für ein Finanzierungsmodell mit privaten Investo
ren wäre eine Gesetzesanpassung notwendig. Der 
Bund und die Kantone wie auch die Justizvollzugs
behörde streben keine Privatisierung an.

• Verkehr (Investitionspotenzial 290 Mrd. CHF): An
lässlich bisheriger Vorstösse wurden private In
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur abgelehnt 
mit der Begründung, dass das Strassenverkehrs
gesetz keine privaten Finanzierungen vorsehe, da 
dies komplizierte Vertragswerke bedinge und dafür 
keine kompetenten Partner vorhanden seien.

• Allgemeine Verwaltung (Investitionspotenzial 
13 Mrd. CHF): Die Politik sieht die Verwaltungsge
bäude als am besten geeignet für die Finanzierung 
durch private Investoren. Es gibt kaum Hindernisse.

Die Verkehrsinfrastruktur weist das grösste Volumen 
auf. Die ablehnende Haltung der Politik und die bisher 
gescheiterten Versuche von privaten Finanzierungen 
zeigen jedoch auf, dass eine zeitnahe Umsetzung kaum 
realisierbar ist. 
 Die Strafanstalten verzeichneten das kleinste Inves
titionsvolumen. Berücksichtigt man dazu die geltenden 
gesetzlichen Grundlagen, ist auch in diesem Bereich 
eine verbreitete Kooperation der öffentlichen Hand mit 
privaten Investoren in den nächsten Jahren eher un
wahrscheinlich.

Wiederbeschaffungswert Investitionsvolumen pro Jahr Hemmnisse 

Bildungseinrichtungen CHF 76,5 Mrd. CHF 2,2 Mrd. wenig (+1)

Sportstätten CHF 57 Mrd. CHF 1,2 Mrd. keine (+2)

Gesundheitswesen CHF 40 Mrd. CHF 2 Mrd. einige (+/–0)

Strafanstalten CHF 3,5 Mrd. CHF 0,05 Mrd. viele (1)

Verkehr CHF 280 Mrd. CHF 8,2 Mrd. viele (1)

Allgemeine Verwaltung CHF 12,5 Mrd. CHF 0,185 Mrd. wenig (+1)

TABELLE 1: Strategische Geschäftsfelder; eigene Darstellung aufgrund diverser Analysen.
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Finanzierung Risikoträger Eigentümer

Klassisches Beschaffungsmodell öffentliche Hand öffentliche Hand öffentliche Hand

Investorenmodell Investor Investor Investor

Inhabermodell Investor Investor öffentliche Hand

Erwerbermodell Investor Investor Investor ➝ öffentliche Hand 

Vermietungsmodell Investor Investor Investor

Leasingmodell Investor Investor Investor ➝ öffentliche Hand 

Sale and Rent/Leaseback Investor Investor Investor ➝ öffentliche Hand

Konzessionsmodell Investor Investor Investor

Forfaitierung mit Einredeverzicht Fremdkapitalgeber Fremdkapitalgeber / öffentliche Hand Investor oder öffentliche Hand

Legende: ➝ Die öffentliche Hand kann/muss die Baute später in ihr Eigentum übernehmen.

 Ein Viertel des Investitionspotenzials der Sportstät
ten entfällt auf Turnhallen (Bundesamt für Sport, 2007), 
welche zum grossen Teil an Schulhäuser angegliedert 
sind und deshalb nur schwer einer Drittnutzung zuge
führt werden können. Sie eignen sich deshalb nicht für 
private Investitionen. Im Bereich der Sportstätten kön
nen z.B. bei Stadien mit einer Mantelnutzung oder einer 
Renditeliegenschaft kontinuierliche Cashflows erzielt 
werden, welche eine private Finanzierung interessant 
machen.
 Die besten Aussichten für eine mögliche private Fi
nanzierung ohne Hindernisse bestehen somit in den 
Geschäftsfeldern Bildungseinrichtungen, Gesundheits
wesen und allgemeine Verwaltung, welche zusammen 
ein Investitionspotenzial von 134 Mrd. CHF aufweisen. 
In diesen Bereichen sind auch bereits Projekte mit al
ternativen Finanzierungsmodellen ausgeführt worden. 
Das aktuelle Thema der Spitalfinanzierung wird hier 
nicht weiter erörtert, zeigt aber auf, dass eine Zusam
menarbeit von privaten Investoren mit der öffentlichen 
Hand absolut sinnvoll sein kann.

FINANZIERUNGSMODELLE

Je nach Herkunft der finanziellen Mittel, Risikoträgern 
und Eigentumsverhältnissen können verschiedene 
Finan zierungsmodelle für die Finanzierung von Infra
strukturbauten gewählt werden. 

 Das klassische Beschaffungsmodell ist die konventio
nelle und bisher häufigste Finanzierungsform für Infra
strukturbauten in der Schweiz. Die Finanzierung er
folgt vollständig durch Eigenkapital der öffentlichen 
Hand oder teilweise durch Fremdkapital, welches die 
öffentliche Hand aufgrund ihrer Bonität oft zu besseren 
Konditionen erhält als private Investoren. Der Zinsvor
teil betrug in den letzten Jahren etwa ein Prozent (Gut
mann, 2009, 55).
 Beim Investorenmodell projektiert, erstellt und fi
nanziert der Investor ein Objekt und vermietet oder 
verleast es nach Fertigstellung an der öffentlichen Hand. 
Das Objekt kann auf die konkreten Bedürfnisse ausge
richtet oder für eine flexible Nutzung gebaut sein. In je
dem Fall bleibt aber der Investor Eigentümer und trägt 
die entsprechenden Risiken.
 Oft wird im Zusammenhang mit der Finanzierung 
von Infrastrukturbauen auf die PPP-Modelle (Pub
lic Private Partnership) verwiesen. Darunter wird eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der öf
fentlichen Hand und der Wirtschaft verstanden mit dem 
Ziel einer optimalen Erfüllung der öffentlichen Aufga
ben. Das PPPModell geht über das Investorenmodell 
hinaus und orientiert sich nicht nur am Lebenszyklus 
eines Objektes, sondern auch an dessen Betrieb (Gut
mann, 2009). 
 Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 2, unten) zeigt eine 
Übersicht über die gängigsten Finanzierungsmodelle. 

TABELLE 2: Finanzierungsmodelle; eigene Darstellung in Anlehnung an Gutmann, 2009.
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Mit Eigentümer ist jeweils der Gebäudeeigentümer ge
meint. Eigentümer des Grundstückes kann jeweils 
auch die öffentliche Hand sein, welche das Grundstück 
im Baurecht an den Investor abgibt. Diese Aufstellung 
zeigt, dass bei den meisten Modellen der Investor als Fi
nanz und Risikoträger auftritt. Das Eigentum am Ge
bäude bleibt je nach Modell beim Investor oder kann 
zu einem späteren Zeitpunkt auf die öffentliche Hand 
übergehen. 
 Beim Inhabermodell bleibt die öffentliche Hand 
Eigen tümerin und vergibt Aufträge an den Investor, 
welcher dafür ein Entgelt erhält.
 Das Gebäude ist beim Erwerbermodell im Eigentum 
des Investors und geht bei Vertragsablauf auf die öffent
liche Hand über.
 Der Investor ist beim Vermietungsmodell immer 
Eigen tümer und vermietet das Objekt gegen Entgelt an 
die öffentliche Hand.
 Eigentümer beim Leasingmodell ist der Investor, 
wobei die öffentliche Hand ein Optionsrecht zum Er
werb nach Vertragsablauf hat.
 Handelt es sich um ein bestehendes Objekt, ist eine 
Finanzierung im Rahmen eines «Sale and Rentback» 
oder «Sale and Leaseback» möglich, wobei der Investor 
das Objekt ins Eigentum übernimmt.
 Beim Konzessionsmodell erbringt der Investor eine 
Dienstleistung der öffentlichen Hand direkt für den 
Nutzer. Mit einer Konzession erhält der Investor das 
Recht, eine bestimmte öffentliche oder kommunale 
Massnahme durchführen zu dürfen. 
 Die Forfaitierung mit Einredeverzicht ist insbeson
dere in Deutschland verbreitet. Bei diesem Modell ver
kauft der Investor seine Forderung an ein Finanzinsti
tut und die öffentliche Hand verpflichtet sich zu einem 
Einredeverzicht. Dadurch verringern sich die Finanzie
rungskosten.

Betrachtet man die Finanzierungsmodelle aus Sicht des 
Investors, dann stellt sich auch die Frage der Rechts
form. Insbesondere wenn alternative Finanzierungs
modelle in Zukunft vermehrt angewendet werden sol
len, können diese als Anlagegefässe für private oder 
institutionelle Investoren ausgestaltet werden. Dabei 
sind je nach Zielgruppe die steuerlichen und rechtli
chen Aspekte zu beachten. Ebenso sind die Vorgaben 
des KAG (Kollektivanlagegesetz) einzuhalten. Ein An
lagemodell sollte zudem dem Investor die Möglichkeit 
bieten, das gewünschte Risiko und somit auch die er
wartende Rendite individuell zu bestimmen.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit über den ge
samten Lebenszyklus müssen die Kosten der Erstellung, 
der Finanzierung, des Betriebs, der Instandsetzung und 
des Rückbaus berücksichtigt werden. In der nachfol
genden Beispielrechnung (Tabelle 3, Seite 15) wird auf 
die Erkenntnisse von diversen Projekten im In und 
Ausland zurückgegriffen. Bei einer Investitionssumme 
von 20 Mio. CHF und einer Laufzeit von 30 Jahren wird 
von folgenden Annahmen ausgegangen:

• Das Projekt wird auf der Basis des angestrebten Nut
zungszwecks ausgeschrieben (funktional), sodass 
Effizienzvorteile der privaten Investoren genutzt 
werden können. Es wird von Investitionskostenvor
teilen bei den Investoren von 10 Prozent ausgegan
gen. Vergleiche in Europa zeigen, dass Kostenein
sparungen von bis zu 30 Prozent möglich sind.

• Anhand einer dynamischen Berechnung über 
30 Jahre für das Schulhaus Milchbuck hat die Stadt 
Zürich den Anteil der Investitionskosten an den Le
benszykluskosten mit 45 Prozent, jene der Instand
setzung mit 30 Prozent und die Betriebskosten mit 
21 Prozent berechnet (Econcept, 2011). 

• Die aktuelle Zinssituation entspricht nicht ei
nem langjährigen Durchschnitt, weshalb von ei
nem Zinssatz von 3 Prozent ausgegangen wird. Zu
dem wird der Zinsvorteil der öffentlichen Hand von 
1 Prozent berücksichtigt. Die jährlichen Zinskosten 
finanzmathematisch auf 30 Jahre hochgerechnet er
geben die Finanzierungskosten.

• Untersuchungen im In und Ausland zeigen Be
triebskosteneinsparungen bei privaten Investo
ren durch Materialisierung und Energieeffizienz. 
Durch einfachere Submissionen und funktionale 
Ausschreibungen sind auch bei den Instandset
zungs und Rückbaukosten Einsparungen möglich. 
Annahme je 5 Prozent. Die Betriebs und Instand
setzungskosten berechnen sich im Verhältnis zu den 
Investitionskosten.

Trotz der tieferen Finanzierungskosten durch die öf
fentliche Hand zeigt sich, dass insgesamt Kosteneinspa
rungen bei der Zusammenarbeit mit privaten Investo
ren möglich sind. Dies jedoch nur, wenn die genannten 
Effizienzvorteile bei der Investition, beim Betrieb, der 
Instandsetzung und beim Rückbau möglich sind, was 
bei jedem Projekt erneut seriös abgeklärt werden muss. 
 Das magische Dreieck der Kapitalanlage besagt, dass 
die Rendite, das Risiko und die Liquidität die Wirt
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schaftlichkeitsrechnung beeinflussen. Aus Sicht der 
öffentlichen Hand kann durch ein alternatives Finan
zierungsmodell das Risiko von Leerständen durch die 
Bevölkerungsentwicklung z.B. bei Verwaltungs und 
bei Schulgebäuden mindestens teilweise abgegeben 
werden. Gleichzeitig wird die Liquidität geschont. Da
gegen wird heute der in früheren Jahren bestehende 
Vorteil des privaten Investors mit liberaleren Abschrei
bungsvorschriften in der Privatwirtschaft durch die 
neuen Rechnungslegungsvorschriften der öffentlichen 
Hand nahezu aufgehoben.
 Je nach Finanzierungsmodell sollte der Investor bei 
seiner Wirtschaftlichkeitsrechnung neben der Ren
dite zusätzlich auch das Risiko einer Vertragsauflösung 
durch die öffentliche Hand berücksichtigen.

ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Obwohl die Schweiz im Vergleich zum Ausland hin
sichtlich des Investitionsvolumens in alternativ finan
zierten Infrastrukturbauten gut positioniert ist, besteht 
weiterhin ein grosses Potenzial. Die Investoren sind 
stark an innovativen Anlagemöglichkeiten interessiert, 
wogegen Bund, Kantone und Gemeinden den privaten 
Finanzierungsmodellen eher skeptisch gegenüberste
hen. Bis anhin konnten sie mehrheitlich noch nicht von 
den möglichen Kosteneinsparungen und den eventuel
len weiteren Vorteilen überzeugt werden. 
 Durch den ausgeprägten Föderalismus und einige 
rechtliche Schwierigkeiten sind die Eintrittshürden für 
privat finanzierte Infrastrukturbauten hoch. Die lang
fristige Bindung der Verträge schränkt den Handlungs
spielraum der Vertragsparteien teilweise stark ein resp. 

hat eine gewisse Rechtsunsicherheit zur Folge. Die 
kombinierte Auslegung von privatem und öffentlichem 
Recht ist in der schweizerischen Gesetzgebung nicht 
vorgesehen und birgt deshalb weitere Unklarheiten.
 Aufgrund der geringen Bereitschaft der öffentlichen 
Hand zur Realisierung von Infrastrukturbauten mit pri
vaten Investoren ist nur eine aktive Umsetzung durch 
die Investoren zielführend. In diesem Zusammenhang 
wäre die Förderung der Kommunikation zwischen dem 
Staat und den privaten sowie institutionellen Investo
ren wünschenswert. Um eine private Finanzierung an
streben zu können, muss der Investor der öffentlichen 
Hand den Nutzen anhand einer VollkostenLebenszyk
lusbetrachtung aufzeigen, was aktuell oft nicht möglich 
ist, weil der Investor zu spät über die bevorstehende In
vestition Kenntnis bekommt. Diesem Problem könnte 
z.B. mit der Implementierung eines Datenpools durch
die öffentliche Hand oder den Verein PPP Schweiz mit 
Angaben von geplanten Investitionsprojekten entgegen 
gewirkt werden. 
 Je nach finanzieller Lage der Gemeinden und Kan
tone könnten die Aspekte der Risikominimierung (was 
passiert mit dem Gebäude bei Ablauf des Lebenszyklus) 
sowie die fehlende Liquidität zukünftig wichtige Argu
mente für die Prüfung alternativer Finanzierungsfor
men werden.

Eckdaten Projekt: CHF 20 000 000 Investition 3% allg. Zinsniveau 30 Jahre Laufzeit

Erstellung durch  
Investor

Erstellung durch
öffentliche Hand

Anteil an
Gesamtkosten

Bemerkungen

Investitionskosten CHF 18 000 000 CHF 20 000 000 45% 10,0%  Kosteneinsparung durch Investor

Finanzierungskosten CHF 10 584 238 CHF 8 958 582 3,0%  allg. Zinsniveau, öffentliche Hand –1% 

Betriebskosten CHF 7 980 000 CHF 9 333 333 21% 5,0%  Kosteneinsparung durch Investor

Instandsetzungskosten CHF 11 400 000 CHF 13 333 333 30% 5,0%  Kosteneinsparung durch Investor

Rückbaukosten CHF  370 788 CHF  411 987 5,0%  der Investitionskosten, auf heute abgezinst

Total Kosten CHF 48 335 026 CHF 52 037 236 7,66%  Differenz

TABELLE 3: Wirtschaftlichkeitsrechnung/Gegenüberstellung; eigene Darstellung.
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Investitionsstau bei 
Spitalimmobilien als Chance 
für institutionelle Anleger

Von David Bendler, Philipp Ricklin, Luigi Ruggeri  
und Michael Wittwer

Das Gesundheitssystem ist im Wandel.  
Viele Spitalimmobilien haben den Sanie-
rungszyklus überschritten und unterstehen 
 einem Druck nach Effizienzsteigerung. 
Gleichzeitig sind die institutionellen Anleger 
aufgrund des Niedrigzinsumfeldes auf der 
Suche nach neuen Investitionsmöglich-
keiten. Gerade in der Anlageklasse Immo-
bilien Schweiz nehmen die Akquisitions-
möglichkeiten aufgrund der Verknappung 
allmählich ab. Kann aus diesen beiden  
Problemstellungen eine Chance entstehen?

EINLEITUNG

Die Gesundheitsbranche rund um die Spitallandschaft 
in der Schweiz ist im Wandel. Vor allem das Bevölke
rungswachstum, die Überalterung sowie die Ansprü
che der Nutzer und der Kunden sowie das Überange
bot an Gesundheitsdienstleistungen wachsen stärker 
denn je (Bundesamt für Statistik BSF, 2016). Parallel 
dazu wurde im Jahr 2012 das SwissDRGModell (Swiss 
 Diagnosis Related Groups) tarifwirksam für die Ver
rechnung von Gesundheitsdienstleistungen eingeführt. 
Bei diesem Modell, auch als «Fallpauschalensystem» 
bekannt, wird über fixe Pauschalen pro Behandlungs
fall abgerechnet, mit dem Ziel, die Arbeitsprozesse der 
Spitäler effizienter zu gestalten.
 Die beiden Einflussfaktoren – eine höhere Nachfrage 
nach Spitaldienstleistungen und die geforderte Effizi
enzsteigerung – zwingen die Spitäler bzw. die Kantone, 
welche für die medizinische Grundversorgung verant
wortlich sind, zu massiven Ausbaumassnahmen in Be
zug auf Infrastruktur, Finanzierung und Personal (Bun

desamt für Gesundheit BAG, 2016). Gleichzeitig müssen 
auch umfassende Sanierungen durch Überalterung der 
Substanz in die Strategie einbezogen werden. Der hohe 
Investitionsbedarf im Gesundheitswesen, insbesondere 
bei den Spitälern, muss gedeckt werden. Den Kanto
nen stehen somit in den kommenden Jahren sehr hohe 
Investitionskosten bevor. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Finanzbeschaffung durch die öffentliche Hand 
in der Regel sehr zeitintensiv ist. Als Alternative stellt 
sich die Frage, ob eine Möglichkeit besteht, Spitäler in 
Zukunft in einer Partnerschaft der öffentlichen Hand 
mit Geldern aus dem privaten Sektor zu finanzieren.
 Die institutionellen Anleger stehen unter einem ho
hen Anlagedruck. Per 1. Januar 2016 ist die Minimal
verzinsung für BVGGelder auf 1,25% gefallen. Den
noch entstand im Jahr 2015 eine Zinsdifferenz zulasten 
der Pensionskassen (Bundesamt für Sozialversicherun
gen BSV, 2015). Dabei war die AssetKlasse Immobilien 
Schweiz im Jahr 2015 sehr profitabel und schlug mit ca. 
5% Rendite zu Buche (ASIP Schweizerischer Pensions
kassenverband, 2016).
 Ein klarer Anlagetrend in Immobilien ist sichtbar. 
Bei einer erhöhten Nachfrage besteht die Gefahr, dass 
die Preise für den Erwerb von Immobilien weiter an
steigen. Somit würden die zukünftigen CashflowRen
diten wieder kleiner werden, da sie im direkten Zu
sammenhang mit den Immobilienwerten stehen. Aus 
Sicht des Investors wäre es daher interessant, beispiels
weise in Spezial immobilien zu investieren, bei welchen 
der Konkurrenzkampf um den Erwerb kleiner ist. Von 
der Tatsache, dass der Anlagedruck sehr hoch ist, sind 
auch institutionelle Anleger betroffen. Typischerweise 
handelt es sich dabei um jene Organisationen, wel
che gegenüber ihren Kunden Versprechen über künf
tige Zinszahlungen abgeben und gleichzeitig entspre
chend höhere Renditen erwirtschaften müssen. Als 
Beispiele sind Pensionskassen, Lebensversicherungen 
oder Sammel bzw. Anlagestiftungen zu nennen. Gibt 
es also eine Möglichkeit, dass institutionelle Anleger in 
Spezial immobilien wie bspw. Spitäler investieren kön
nen?

INVESTITIONSSTAU BEI SPITALIMMOBILIEN

Die Gesundheitskosten der Schweiz für das Jahr 2014 
belaufen sich auf insgesamt CHF 71,1 Mrd. Dieser Wert 
entspricht 11,1% des Bruttoinlandprodukts (BIP), was 
Gesundheitsausgaben pro Einwohner und Monat von 
CHF 724 entspricht (Bundesamt für Statistik BFS, 2014). 
Dass die Gesundheitskosten jährlich steigen, zeigen die 
Entwicklungszahlen im Verhältnis zum BIP.
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Die Kosten des Gesundheitswesens in prozentualer An
gabe gegenüber dem Bruttoinlandprodukt geben an, 
wie hoch der Anteil der wirtschaftlichen Ressourcen 
eines Landes für das Gesundheitswesen ist (Tabelle 1, 
oben). Für das Jahr 2014 (provisorische Zahlen) sind es 
11,1% gegenüber eines BIPWachstum von 1,9% (Bun
desamt für Statistik BFS, 2016). Können die steigenden 
Kosten des Gesundheitswesens nicht mehr durch das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gedeckt werden, 
ist ein Lastentransfer zwischen privaten Haushalten, 
Sozialversicherungen und öffentlicher Hand notwendig 
(Bundesamt für Statistik BFS, 2016).
 Eine weitere Veränderung im Krankenversiche
rungsgesetz in Bezug auf die Spitalimmobilie ist das 
selbständige Aufkommen der Spitäler für technische 
und bauliche Investitionen. Viele Spitäler haben Inves
titionsbedarf. Schuld daran sind meist die Kantone, die 
über längere Phasen ein nicht nachhaltiges Immobi
lienmanagement betrieben und keine Mittel für die 
wandelnde Gesundheitsbranche zur Verfügung gestellt 
haben. Aufgrund der KVGRevision sind die Spitäler 
nun auf sich gestellt. Während einige Spitäler weiter
hin von öffentlichen Geldern profitieren, was den Wett
bewerb steigert, nehmen andere Anleihen auf, ohne 
einen Rückzahlungsplan aufgestellt zu haben. Über
dies kämpfen die Spitäler mit niedrigen EBITDAMar
gen, was gegen einen nachhaltigen Erfolg spricht. Die 
Spitäler profitieren von der heutigen Marktsituation, 
indem sie sich einfacher und günstiger finanzieren 
können. Solange sie gesunde Bilanzen und Erfolgsrech
nungen präsentieren können, wird dies weiterhin mög
lich sein. Jedoch wird es schwieriger, wenn ein Spital 
über den Fallkosten wirtschaftet, also mit jedem Pati

enten Verluste schreibt, und zugleich Investitionsgelder 
benötigt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie 
ineffiziente Spitäler ihre baulichen Investitionen trotz
dem tätigen könnten, im heutigen Umfeld, aber auch in 
Zukunft, wenn die Zinssituation ihren Wendepunkt er
reicht hat, ist noch offen.
 Fakt bleibt, dass in der Schweiz fast 70 grössere Kli
nikNeubauten geplant sind, mit Gesamtkosten von 
CHF 14 Mrd., und die wenigsten Spitäler die Finanzie
rung nachhaltig abgesichert haben (Medinside, 2016).

INSTITUTIONELLE ANLEGER

Der Gesamtwert aller Liegenschaften in der Schweiz 
wird auf rund CHF 3246 Mrd. geschätzt. Aufgeteilt wer
den die Liegenschaften in die Gruppen Eigentumswoh
nungen CHF  726 Mrd., Einfamilienhäuser CHF 873 Mrd. 
und die vermieteten Liegenschaften CHF 1647 Mrd. Die 
vermieteten Liegenschaften werden in die Untergrup
pen Wohnimmobilien CHF 892 Mrd. und Geschäftsim
mobilien CHF 755 Mrd. aufgeteilt (Bundesamt für Um
welt BAFU und Wüest Partner AG, 2015).
 Von den Wohnimmobilien CHF 892 Mrd. befinden 
sich CHF 150 Mrd. im Besitz der institutionellen An
leger. Mit rund 17% bilden die institutionellen Anleger 
die zweitgrösste Eigentümergruppe von Wohnliegen
schaften. Von den 17% Marktanteil der institutionel
len Anleger entfallen 41% auf Pensionskassen, 25% auf 
Versicherungen, 17% auf Anlagestiftungen, 14% auf 
Immobilienfonds sowie 3% auf kotierte Immobilien
AG (Marktkapitalisierung vor Berücksichtigung Agios) 
(Bundesamt für Umwelt BAFU und Wüest Partner AG, 
2015) (Abbildung 1, Seite 20).

Jahr Kosten des Gesundheitswesens  
in % des BIP

Reale Veränderung des BIP  
gegenüber dem Vorjahr in %

2008 9,8% 2,3%

2009 9,6% 2,1%

2010 9,8% 3%

2011 10,5% 1,8%

2012 10,8% 1,1%

2013 10,9% 1,8%

2014 (provisorische Daten) 11,1% 1,9%

TABELLE 1: Die Kosten des Gesundheitswesens in Prozent des BIP; Quelle: in Anlehnung an Bundesamt für Statistik BFS (2016).
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ABBILDUNG 1: Vermietete Wohnliegenschaften in der Schweiz nach Eigentümer; Quelle: in Anlehnung an Bundesamt für Umwelt BAFU und  
Wüest Partner AG (2015, 4).
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ABBILDUNG 2: Vermietete Geschäftsliegenschaften in der Schweiz nach Eigentümer; Quelle: in Anlehnung an Bundesamt für Umwelt BAFU und  
Wüest Partner AG (2015, 5).
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Von den Geschäftsimmobilien CHF 755 Mrd. befinden 
sich CHF 71 Mrd. im Besitz der institutionellen Anle
ger. Mit rund 9% bilden die institutionellen Anleger 
die kleinste Eigentümergruppe von Geschäftsliegen
schaften. Von 9% Marktanteil der institutionellen An
leger entfallen 28% auf Pensionskassen, 18% auf Ver
sicherungen, 12% auf Anlagestiftungen, 24% auf 
Immobilienfonds sowie 18% auf kotierte Immobilien
Aktiengesellschaften (Marktkapitalisierung vor Be
rücksichtigung Agios) (Bundesamt für Umwelt BAFU 
und Wüest Partner AG, 2015) (Abbildung 2, Seite 20).
 In den letzten Jahren konnte eine stetige Erhö
hung der Anlagegruppe Immobilien von Pensionskas
sen festgestellt werden. Mit 23,05% befindet sich die 
Immobi lienquote auf dem Höchststand (Credit Suisse 
AG, 2016). Die gewünschten Renditen aus den Anlage
gruppen Aktien und Obligationen werden aufgrund der 
Tiefzins politik und der daraus resultierenden Negativ
zinsen nicht mehr erreicht. Neue Immobilienanlageve
hikel stehen dadurch bei Pensionskassen hoch im Kurs 
und werden immer mehr nachgefragt.
 Die Kapitalanlagenrendite von 3,26% im Jahr 2015 
bei den Versicherungen nahm im Vergleich zum Vor
jahr ebenfalls leicht ab. Dennoch wurde die Asset Allo
cation von Versicherungen nicht wesentlich angepasst. 
Mit einem Anteil von ca. 50% bildet die Anlagegruppe 
festverzinsliche Wertpapiere den mit Abstand grössten 
Bestandteil. Der Anteil der Anlagegruppe Immobilien 
betrug im Jahr 2015 lediglich 9,0% (FINMA, 2016), je
doch könnten Versicherungsgesellschaften im gebun
denen Vermögen die Anlagegruppe Immobilien auf bis 
zu 25% erhöhen (FINMA, 2015). Da die Laufzeit für fest
verzinsliche Wertpapiere auf eine bestimmte Dauer be
grenzt ist, kann man davon ausgehen, dass ein grosser 
Teil der Wertpapiere aufgrund der Negativzinsen nicht 
mehr erneuert wird. Eine Erhöhung der Anlagegruppe 
Immobilien oder weitere Anlagen ist in absehbarer Zeit 
zu vermuten.
 Die Ausschüttungsrenditen der Schweizer Immobili
enfonds betrug im Jahr 2015 2,8%. Es konnte ein leich
ter Rückgang über die letzten drei Jahre festgestellt 
werden (Credit Suisse AG, 2015). In den letzten Jah
ren wurden zudem ebenfalls verschiedenste neue The
menfonds nach Nutzungsarten Logistik, Hotel, Re
tail sowie Gesundheitsimmobilien lanciert. Dies ist auf 
die niedrigen Mietzinserträge aus den Wohnimmobi
lien zurückzuführen. Immobilienfonds eignen sich für 
kleinere institutionelle Anleger, die ihre Anlagegruppe 
Immobilien nicht nur auf ein paar wenige direkte Im
mobilien diversifizieren möchten. Mit dem gleichen 
Kapital erreichen sie eine höhere Diversifikation ihrer 

Anlagegruppe, jedoch ist dabei das Agio (Aufpreis) mit
einzurechnen. Das Agio für indirekte Immobilienan
lagen Schweiz befindet sich im Durchschnitt bei 33% 
( MaerkiBaumann, 2017). Dabei befindet sich nur ein 
Immobilienfonds (CS REF Hospitality) unter dem NAV 
(Net Asset Value).
 Der Anlagefokus kotierter Immobilienaktiengesell
schaften liegt auf den Gewerbe und Büroimmobilien. 
Die Ausschüttungsrendite betrug im Jahr 2015 4,1% 
(Credit Suisse AG, 2015). Im Gegensatz zu den Immo
bilienfonds sind die kotierten Immobilienaktiengesell
schaften nicht dem KAG (Kollektives Anlagegesetz) un
terstellt sowie von der FINMA (Finanzmarktaufsicht) 
beaufsichtigt.
 Anlagestiftungen sind nur für Pensionskassen, steu
erbefreite Einrichtungen in der Schweiz, die ihrem 
Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen, sowie von 
der FINMA beaufsichtigte Vermögensverwalter kol
lektiver Anlagen von Pensionskassen zugänglich (ASV, 
2011). Die Performance beträgt durchschnittlich 5,82% 
(KGAST, 2016). Anlagestiftungen sind steuerbefreit, da
her ist die Höhe der Mindestrendite höher als bei Immo
bilienfonds, da diese Steuern bezahlen müssen. Somit 
können Anlagestiftungen auch Immobilien kaufen, die 
für Immobilienfonds zu wenig Rendite abwerfen. Eben
falls müssen die Pensionskassen bei den Anlagestiftun
gen kein Agio bezahlen (Scherrer, 2016).

INVESTITIONEN IN SPITALIMMOBILIEN DURCH 
INSTITUTIONELLE ANLEGER

Die Erkenntnis, dass zukünftige Investitionen nicht 
über die Fallpauschale abgedeckt werden können, regt 
etliche grosse Unternehmungen, sowohl aus dem Ban
kensektor als auch aus dem Bereich der Unternehmens 
und Managementberatung, an, Lösungsvarianten zu 
erarbeiten. Die Finanzierung von Spitalunternehmun
gen, welche finanziell gesund aufgestellt sind und stra
tegisch den kantonal vereinbarten Fallpauschalenta
rif einhalten oder sogar unterschreiten können, erfolgt 
heute zum einen durch den klassischen Bankkredit und 
zum anderen durch Anleiheemissionen. Finanziell un
befriedigend dastehende Spitalunternehmungen, die 
den kantonal vereinbarten Fallpauschalentarif bereits 
heute überschreiten und ihre zukünftigen Investitionen 
nur mit einem Tarifanstieg, einer Erhöhung des Kan
tonsanteils oder mithilfe von Quersubventionierungen 
decken können, werden in Zukunft empfänglicher sein 
gegenüber Alternativfinanzierungen. Konkret kommen 
hierbei zwei Lösungsvarianten für die Erstellung eines 
neuen Anlagemodells infrage, welche den Investitions
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stau bei Spitalimmobilien, unter dem Aspekt der Vor
teilhaftigkeit sowohl für den Investor als auch für das 
Spital, am besten erfassen und lösen könnten:

Immobiliengesellschaft kotiert/nicht kotiert
Anfänglich umstritten, ist heute die ImmobilienAG 
kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. Durch die 
Nachfrage nach börsenkotierten indirekten Immobili
enanlagen hat sich die Professionalisierung der Bewirt
schaftung und der Funktionsgliederung durchgesetzt 
(lawmedia, 2016). Sobald ein Spitalbetreiber bereit ist, 
seine Immobilie vom Betrieb auszulösen, könnte die 
EinImmobilien AG (eine Immobiliengesellschaft mit 
nur einer Immobilie als Aktivum) als Immobiliengefäss 
durchaus interessant sein. Voraussetzung ist, dass die 
Immobiliengesellschaften nur in Einzelanlagen in Form 
von Spitälern oder Kliniken zur stationären oder am
bulanten Behandlung investieren. Die Immobilien wer
den im Vorfeld durch eine Investmentgesellschaft, die 
den Kreis der qualifizierten Investoren betreut, auf ihre 
Lagequalität, Nutzungsart, geografische Lage sowie auf 
relevante Kriterien überprüft. Ziel ist es, einen nach
haltigen Anlageertrag mittels langfristiger und profes

sioneller Bewirtschaftung von Immobilien zu erreichen. 
Durch attraktive Standorte und langfristige Mietver
träge mit Mietern, welche eine gute Bonität vorweisen 
(Kantone, Gemeinde), kann ein stetiger Kapitalertrag 
angestrebt werden.

Anlagestiftung
Eine Immobilienanlagestiftung bietet sich für eine kon
krete Lösungsvariante an, da die steuerbegünstigte kol
lektive Anlageform gemäss der Recherche dieser Arbeit 
auf durchweg positives Echo bei den infrage kommen
den Anlegern stösst. Nicht nur der Anlagedruck von 
Pensionskassen begünstigt diese Variante, sondern 
auch die Tatsache, dass Immobilienanlagestiftungen 
nicht dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapital
anlagen (KAG) unterliegen und somit die FINMA nicht 
als Aufsichtsorgan dient. Dadurch ergeben sich weni
ger Restriktionen und mehr Handlungsspielraum. Der 
Fokus auf Spitalimmobilien stellt ein neues Anlagege
fäss dar und soll den Spitälern bei der Bereitstellung der 
notwendigen Bauten im Gesundheitssektor helfen. Die 
langfristige Ausrichtung indes garantiert dem Anleger, 
in eine zuverlässige Struktur zu investieren. Wie be

TABELLE 2: Bilanz – Spitalimmobilienfonds Schweiz, Buchwerte Immobilien gemäss Jahresberichten der Spitäler im Jahr 2015; eigene Darstellung  
(fiktives Beispiel).

BILANZ

FondsPortfolio (Aktive) Anteil in CHF T Anteil in % Passive Anteil in CHF T Anteil in %

Flüssige Mittel

Spital Wetzikon

Spital Uster

Spital Männedorf

Spital Affoltern am Albis

 4287 

 79 500 

 62 219 

 118 734 

 80 260 

1%

23%

18%

34%

23%

Pensionskasse X

Pensionskasse Y

Pensionskasse Z

Anlagestiftung A

Fremdkapital

 70 000 

 110 000 

 50 000 

 25 000 

 90 000 

20%

32%

14%

7%

26%

Total  345 000 100% Total  345 000 100%

(Eigenkapital)

(Fremdkapital)

 255 000 

 90 000 

74%

26%

Ausschüttung und Performance p.a.

Anleger Anteil abzüglich FK Ausschüttung in CHF T Performance p.a.

Pensionskasse X 27%  2779.85 3,97%

Pensionskasse Y 43%  4368.34 3,97%

Pensionskasse Z 20%  1985.61 3,97%

Anlagestiftung A 10%  992.80 3,97%

Total 100%  10 126.61 3,97%



Swiss Real Estate Journal 23Finanzen

reits erkannt, stossen die Eigentümer der Spitäler nur 
ungern ihre Immobilien ab. Durch das Wissen, dass als 
Investoren allein Einrichtungen der beruflichen Vor
sorge infrage kommen (vertrauenswürdige und finanz
kräftige Anleger), wird erwartet, dass diese Lösungs
variante bei den Spitälern auf deutlich mehr Resonanz 
stösst als z.B. ein Fonds. In den Tabellen 2 (Seite 22) und 
3 (oben) wird ein Beispiel einer Anlagestiftung, welche 
Spitalimmobilien hält, aufgezeigt.
 Im Folgenden (Tabelle 4, Seite 24) werden die un
tersuchten Finanzierungsmöglichkeiten/Anlagegefässe 
zusammenfassend dargestellt.

FAZIT/EMPFEHLUNG

Im heutigen Umfeld agieren die meisten Spitalunter
nehmungen gleich. Sind zukünftige Investitionen nicht 
über einen Tarifanstieg zu finanzieren, wird der Kan
tonsanteil erhöht oder es findet eine Quersubventionie
rung von anderen Leistungen statt (spitalfremde Leis
tungen, Zusatzversicherungsleistungen, öffentliche 
Hand, Spenden etc.) (Hauser, 2016). Sowohl die Lite

ratur und Internetrecherche wie auch die Interviews 
haben jedoch gezeigt, dass trotz der teilweise ungenü
genden Finanzierung die Spitäler an ihren Immobilien 
festhalten. Die Gründe liegen meist darin, dass die heu
tigen Spitaleigentümer befürchten, in ihrer Handlungs
fähigkeit eingeschränkt zu werden. Dies vor allem in Be
zug auf zukünftige Ausbauten. Bekannte Anlagegefässe 
wie PublicPrivatePartnerships oder Immobilien fonds 
kommen gegenwärtig nicht infrage – auch aufgrund 
der Regulatorien der Gefässe (Immobilienfonds) und 
der Einzelprojektausrichtung (PublicPrivatePart
nership). Das SwissDRG ist sicherlich eine gute Basis 
für das Vorantreiben der unternehmerischen Freiheit 
und der Eigenverantwortung. Sobald ein Spital sich be
wusst ist, dass die Rechnung langfristig nicht aufgeht 
und die Staatsgarantie skeptischer gegenüber zukünf
tigen Investitionen ist, wird eine Partnerschaft mit in
stitutionellen Anlegern attraktiver. Das Hauptproblem 
ist, dass die Politik zum heutigen Zeitpunkt anstehende 
Problemstellungen ignorieren und die Marktentwick
lung vorantreiben sollte (Scherrer, 2016). Die Analyse 
der Anlagegefässe hat gezeigt, dass private Investoren 
durchaus einen Effizienzgewinn mit neuen Anlagemo
dellen generieren können und auch bereit sind, in sol
che Gefässe zu investieren. Dies haben die Erkennt
nisse aus geführten Gesprächen mit Exponenten aus der 
Immobilienwirtschaft gezeigt. Es hat sich herausge
stellt, dass speziell die Lösungsvarianten Immobilien
anlagestiftung und EinImmobilienAG zu empfehlen 
sind. Hierbei kann ein neues Anlagemodell, welches 
ausschliesslich Spitalliegenschaften beinhaltet, am an
sprechendsten und effizientesten erstellt werden. Die 
Tatsache, dass sich Spitäler infolge einer Auslagerung 
der Immobilien wieder verstärkt auf ihre Kernkompe
tenzen konzentrieren können, ermutigt die Erstellung 
neuer Anlagegefässe. Die Kapitalfreisetzung der Spitä
ler kann hierbei allemal auch als Vorteil angesehen wer
den. In diesem Zusammenhang wird der Betreiber sich 
automatisch viel mehr mit der Flächeneffizenz ausein
andersetzen. Dieser Umstand kommt wiederum dem 
Spital zugute, da eine Kostensenkung resultiert.
 Bei jedem Anlagegefäss verdient der Betreiber be
sondere Beachtung. Da Spitalimmobilien typische Be
triebsliegenschaften sind, ist es unabdingbar, dass die 
Bedürfnisse des Betreibers vollumfänglich beachtet 
werden. Der Betrieb eines Spitals kann als sehr komplex 
beschrieben werden. Bei vielen institutionellen An
legern fehlt das entsprechende Knowhow, um einen 
Spitalbetrieb im Detail zu verstehen. Daher ist es zent
ral, die Zuständigkeiten zwischen Eigentümer und Be
treiber in einem Schnittstellenpapier klar zu regeln. Es 

ERFOLGSRECHNUNG

Erträge CHF T

Mietertrag Wetzikon 3577.50

Mietertrag Uster 2799.86

Mietertrag Männedorf 5343.03

Mietertrag Affoltern a. A. 3611.70

Total Erträge 15 332.09

Aufwand

Abschreibungen 3450.00 1% Liegen-
schaftswert

Total Expanse Ratio (TER) 862.50 0,25%

Zinsaufwand FK 360.00 0,40%

Total Aufwand 4672.50

Erfolg 10 659.59

Rückstellungen 532.98 5,00%

Nettoerfolg 10 126.61

TABELLE 3: Erfolgsrechnung; eigene Darstellung (fiktives  Beispiel).
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TABELLE 4: Finanzierungsmöglichkeiten/Anlagegefässe; Quelle: eigene Darstellung.
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ist wichtig, dass zu Beginn eines Investments die Dritt
verwendungsfähigkeit gemeinsam evaluiert und ausge
arbeitet wird – gerade deswegen, weil Spitäler vielfach 
in der Zone für öffentliche Bauten stehen und das poli
tisch, gesetzgeberische Umfeld jederzeit einen Einfluss 
auf das Unternehmen haben kann. Unter einer Dritt
verwendungsfähigkeit wird verstanden, dass die Im
mobilie, die heute als Fläche für Gesundheitsdienstleis
tungen dient, auch anderen Nutzungsarten zugeführt 
werden könnte. Aufgrund dessen sollten bei zukünfti
gen Investments zuerst jene Kantone bevorzugt werden, 
welche die marktorientierte Versorgungspolitik als Ziel 
haben (Immobilien Business, 2014). 
 Abschliessend kann erwähnt werden, dass die ins
titutionellen Anleger bereit sind, in Spitalimmobilien 
zu investieren. Die grosse Schwierigkeit liegt darin, die 
jetzigen Eigentümer der Spitäler dazu zu ermutigen, 
ihre Immobilien aus dem Betrieb zu lösen.
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Crowdfunding und seine 
Relevanz für den 
Immobilienmarkt Schweiz

Von Lea Höneisen, Philipp Staubli und Fabienne Styger

Die Digitalisierung ist in aller Munde und 
macht auch vor Immobilieninvestitionen 
nicht Halt. Gepaart mit dem aktuellen Anla-
genotstand in der Schweiz aufgrund der 
Tiefzinssituation hat sich mit dem Crowd-
funding eine weitere Investitionsmöglich-
keit entwickelt. Im Immobilienbereich 
pflegt das Crowdfunding noch ein Schatten-
dasein, welches seine Existenzberechtigung 
noch beweisen muss. 

EINLEITUNG

Die Anlagesituation verschärft sich weiterhin aufgrund 
des historisch tiefen Zinsniveaus. Die Anzahl der im 
Markt als Alternativanlagen bekannten Immobilienob
jekte sind beschränkt. Die aktuell gängigen Immobi
lienfonds sind auf verschiedene und viele Immobilien 
ausgerichtet und lassen eine persönliche Auswahl und 
direkte Einflussnahme des Investors nicht zu. Hier stellt 
sich die Frage, ob Real Estate Crowdfunding eine alter
native Anlagemöglichkeit bietet, welche sich gegenüber 
herkömmlichen Lösungen im Schweizer Immobilien
markt etablieren kann.
 Crowdfunding hat in den letzten Jahren auch im 
deutschsprachigen Raum an grosser Bekanntheit ge
wonnen. Zur Realisierung einer Idee beteiligt sich eine 
Anzahl von Investoren zusammen an der Finanzierung. 
Die Art solcher Projekte ist sehr vielfältig, von der Un
terstützung diverser Kulturprojekte bis hin zur Betei
ligung an StartupUnternehmen. Das Geld wird vor
wiegend im Internet über Plattformen gesammelt. Im 
angelsächsischen Raum gibt es bereits diverse Platt
formen für das Finanzieren von Immobilien. Die erste 
Schweizer Plattform für das Anlegen in Immobilien 

Finanzen

mittels Crowdfunding wurde dagegen erst im Oktober 
2015 aufgeschaltet.
 Die Medienpräsenz des Crowdfundings nimmt stetig 
zu und auch namhafte ResearchUnternehmen schrei
ben in ihren Berichten vermehrt über das Thema. Da 
Real Estate Crowdfunding eine neue Erscheinung auf 
dem Markt ist, herrscht jedoch noch eine gewisse Un
sicherheit in Zusammenhang mit diesem Thema. Ist das 
Crowdfunding wirklich eine ernst zu nehmende Anla
gealternative im Bereich Real Estate?

IMMOBILIENMARKT

Die Nachfrage nach Wohneigentum und Mehrfamilien
häusern wird sich in den kommenden Jahren, bedingt 
durch eine Verlangsamung der Migration sowie der Aus
sicht auf steigende Zinsen, Schritt für Schritt reduzieren. 
So wird im Neubausegment ein Auftragsrückgang er
wartet und die in Zukunft steigende Anzahl an Sanie
rungen und Ersatzneubauten wird nur bedingt kompen
siert werden. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist seit 
der verschärften Regulierung im 2012 bereits gesunken 
und trotzdem hat sich bisher kein grösseres Ungleichge
wicht zwischen Angebot und Nachfrage gebildet. Grund 
dafür ist die zeitnahe Reaktion der Angebotsseite, die die 
Produktion gedrosselt hat. Die steigende Insertions dauer 
auf den Onlineplattformen ist jedoch ein Signal dafür, 
dass sich die Marktsituation für Anbieter von Wohnei
gentum eingetrübt hat. Bei den Einfamilienhäusern ist 
allerdings nicht dieselbe Preisberuhigung wie bei den 
Eigentumswohnungen festzustellen, weil sich die Nach
frage lediglich in periurbane und ländliche Regionen 
verschoben hat (Boppart et al., 2016).
 Den Möglichkeiten für Immobilieninvestitionen sind, 
abgesehen von den gesetzlichen Regulationen, keine 
Grenzen gesetzt. Private Investoren in der Schweiz ha
ben demnach die Möglichkeit, zwischen verschiedenen 
Anlagealternativen zu entscheiden: den direkten Anla
gen sowie indirekten Anlagen in Form von Immobilien
fonds oder Immobiliengesellschaften.

INDIREKTE ANLAGEN IN IMMOBILIEN

Bei einem Kauf von indirekten Immobilienanlagen 
erwirbt der Investor kein direktes Eigentum an ei
ner oder mehreren Immobilien. Vielmehr stellt er 
sein Kapital einem professionellen Marktteilneh
mer zur Verfügung, welcher mit dieser Investition di
rekte Anlagen in Immobilien tätigt (Schäfer/Conzen, 
2011). Solche kollektiven Immobilienanlagen erlau
ben den Anlegern, mit vergleichsweise kleinen Kapi
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talinvestitionen indirekt in Immobilien zu investieren, 
ohne dass die Anforderung an besondere Marktkennt
nisse oder Fachkompetenz bestehen muss (Brand, 
2016). Fehlende Anlageopportunitäten sowie die aktu
elle Zinssituation führen dazu, dass die Nachfrage nach 
Anlagemöglichkeiten in Immobilienprodukte deutlich 
gestiegen ist. 

DIREKTE ANLAGEN IN IMMOBILIEN

Mit dem direkten Erwerb einer oder mehreren Immo
bilien erwirbt der Investor neben der Immobilie auch 
das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum mit allen 
Rechten und Pflichten (Schäfer/Conzen, 2011).
 Direktanlagen in Immobilien erfordern von den In
vestoren professionelles Knowhow, hohes Investi
tionsvolumen und insbesondere spezifische Kenntnisse 
der aktuellen Marktsituation sowie deren Entwick
lung. Baufachmännische Kenntnisse über den Zustand, 
den Unterhaltsbedarf bzw. das Investitionspotenzial 
sind dabei genauso wichtig wie die Kompetenz zur Ver
waltung von Immobilien. Mit der erhöhten Nachfrage 
nach Immobilieninvestitionen und der Problematik 
des sich nicht im gleichen Tempo entwickelnden An
gebots, ist ein Gespür für die wirtschaftliche Entwick
lung in einem Investitionsgebiet ebenso unabdingbar 
wie das Bestehen eines Netzwerkes in diesem Um
feld zu Entscheidungsträgern von Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft. Das Erhalten von Informationen über 
die Marktentwicklung, das Finden geeigneter Investi
tionsobjekten und die Fähigkeit, daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen, sowie das angemessene Einschät
zen der eigenen Bonität runden das Profil eines Inves
tors in Direktanlagen ab (Brand, 2016).

INVESTORENTYPOLOGIE

Private wie auch institutionelle Anleger können bei ih
ren Immobilieninvestments – abhängig von den indi
viduellen Kapitalanlagezielen – aus einer Vielzahl von 
Immobilienobjekten und Anlageformen mit verschie
denen RenditenRisikoProfilen auswählen (Trübestein, 
2012).
 Zusätzlich zu den Immobilienanlagezielen ist auch 
die entsprechende Investitionsstrategie von entschei
dender Bedeutung für die richtige Wahl der Anlageform. 
Eine hohe Rendite wird ordnungsgemäss mittels hohen 
Risikos erworben. Indessen ist es möglich, das Ren
diteRisikoProfil mittels einer Kombination von ver
schiedenen Strategien zu optimieren und bei vergleich
baren Risiken eine höhere Rendite zu erzielen. Gemäss 

Trübestein (2012) existieren im Bereich von Immobili
eninvestments vier zentrale Investmentstile, aus wel
chen sich die entsprechenden Anlagevehikel definieren.
 Abhängig von der Risikoorientierung in Bezug auf 
den Ertrag (Cashflow) sowie der Wertsteigerung (Ca
pital Growth) werden bei Immobilien vier RenditeRi
sikoProfile unterschieden:

• Core (tiefstes RenditeRisikoProfil)
• CorePlus
• Added Value
• Opportunity (höchstes RenditeRisikoProfil)

Die entsprechende Rentabilität soll immer ins Verhältnis 
des eingegangenen Risikos gesetzt werden, dies auch 
bei weiteren Investitionsmöglichkeiten wie dem Real 
Estate Crowdfunding. 

REAL ESTATE CROWDFUNDING

Für den Begriff Crowdfunding ist in der deutschen Li
teratur keine allgemeingültige Definition zu finden. 
Sinngemäss wird die Bedeutung des Crowdfundings 
als «Finanzierungsmodell definiert, bei dem zahlrei
che Personen (online) jeweils Kleinstbeträge investie
ren» (Duden online, 2016, o.S.).
 Das Crowdfunding als eine Kategorie davon wird 
in vier verschiedene Formen unterteilt. Hauptkrite
rium für die Unterscheidung ist die Art der Gegenleis
tung. Während beim Crowdinvesting die Kapitalgeber 
eine Beteiligung am Unternehmen erhalten und somit 
am Unternehmenserfolg mitpartizipieren, erhalten die 
Kapitalgeber beim Crowdlending für das zur Verfügung 
gestellte Kapital einen Zinsertrag. Beim Crowdsup
porting ist die Gegenleistung nicht monetär, sondern in 
Form einer Entschädigung wie Produkte oder Dienst
leistungen. Weder monetäre noch messbare Gegenleis
tungen werden beim Crowddonating erbracht. Hier
bei geht es um soziale oder altruistische Motive. Die 
vier Kategorien des Crowdfunding werden in der Abbil
dung 1 (Seite 30) dargestellt (Amrein/Dietrich, 2016).
 Die wenigen im Schweizer Immobilienmarkt tätigen 
CrowdfundingPlattformen wenden das Crowdinves
ting an, zu dem auch das Real Estate Crowdfunding ge
hört. Crowdinvesting oder auch Equity Crowdfunding 
genannt ist eine Finanzierungsform, bei welcher so
wohl Privatpersonen als auch institutionelle Anleger in 
Unternehmen oder Projekte investieren und sich somit 
beteiligen können. Mit dieser Kapitalanlage soll eine 
Rendite erzielt werden. Aufgrund der aktuellen Tiefzin
sphase und der daraus resultierenden Suche nach alter
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nativen Investitionsmöglichkeiten verzeichnet Crow
dinvesting ein starkes Wachstum und geniesst eine 
hohe öffentliche Aufmerksamkeit (Stürner, 2015). 
 Die Grundvoraussetzung für Real Estate Crowdfun
ding ist der Wunsch von Privatinvestoren, Geld in Im
mobilien anzulegen (Briggman/Therriault, 2016). 
 In der folgenden Tabelle (Tabelle 1, Seite 31)ist ein in
ternationaler Vergleich von CrowdfundingPlattformen 
ersichtlich.
 Bei einer Investition mittels direktem Real Estate 
Crowdfunding kann sich der Investor selbst um die 
Auswahl seines Wunschobjektes kümmern und sich so
mit auch direkt an einer Immobilie und dessen Erfolg 
resp. Misserfolg beteiligen. Aufgrund von zahlreichen 
Informationen kann der Investor versuchen, selbst ab
zuschätzen, wie die erwartete Rendite ist, und ver
fügt dank der Miteigentumsstruktur über Mitsprache
recht. Mit einer Vielzahl von Miteigentümern wird die 
Anlagediversifikation jedoch insofern geschwächt, als 
dass sich die Mitbestimmungsrechte und prozesse er
schweren und die vielen Meinungen und Eigeninteres
sen zu aufwendigen und komplizierten Meinungsbil
dungen führen. Die Neutralität des Plattformbetreibers 
ist in diesem Modell ebenfalls zu hinterfragen, da dieser 
verschiedene Rollen einnimmt und somit Zielkonflikten 
ausgesetzt ist. Durch diverse Abgaben für Verwaltungs
kosten, Vermittlungsgebühren und Managementkosten 
an ein und denselben Plattformbetreiber verringert dies 

die zu erwartende Rendite. Die Investitionsdauer der 
Anlage richtet sich nach Zeitraum und nicht nach Preis
entwicklung. Unter Umständen ist der Verkaufszeit
punkt aufgrund negativer Marktentwicklungen nicht 
ideal und nicht im Sinne der Investoren. 
 Das indirekte Real Estate Crowdfunding finanziert 
die jeweiligen Immobilienobjekte über eine dafür neu 
geschaffene Zweckgesellschaft, womit die oben ge
nannten Schwierigkeiten des direkten Miteigentums 
entschärft werden. Ein Entscheidungsgremium, wel
ches durch die Anteilseigner bestimmt worden ist, führt 
die strategischen und operativen Entscheidungen aus. 
Dies führt zwar zu einer reduzierten Mitbestimmung, 
da die direkte Entscheidungsgewalt delegiert wird, je
doch sinkt auch der entsprechende Zeitaufwand für den 
Investor. Die Aufnahme von allfälligem Fremdkapital 
löst einen einfacheren Prozess aus, da nun die Zweck
gesellschaft und nicht einzelne Investoren als Schuld
ner auftreten. Indirekte Immobilienanlagen mittels 
Crowdfunding unterstehen jedoch im räumlichen und 
persönlichen Geltungsbereich dem Kollektivanlagege
setz. Eine Möglichkeit zur Umgehung der Vorschriften 
des Kollektivanlagegesetzes KAG, welches nur die Ak
tiengesellschaft für eine Kollektivanlage erlaubt, wäre 
die Organisation der Crowd über einen Investment
club, welcher durch einen überschaubaren Kreis von 
nicht professionellen Anlegern Investitionen im Sinne 
der Selbstverwaltung vornimmt (Brand, 2016). 

ABBILDUNG 1: Amrein & Dietrich (2016, 3).
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RELEVANZ IM IMMOBILIENMARKT

Um die Relevanz von Real Estate Crowdfunding für den 
Immobilienmarkt Schweiz zu untersuchen, müssen 
Themen wie Nutzermarkt, Anlagedruck und Vergleich 
mit herkömmlichen Anlagen und den regulatorischen 
Aspekten betrachtet werden. Während in früheren Zei
ten in ein Einfamilienhaus investiert wurde, stellen sich 
die Anleger heute vermehrt die Frage, wie das Vermö
gen bestmöglich in Immobilien angelegt werden kann. 
Aufgrund der verschärften Regulation der Immobilien
finanzierung stellt ein Einfamilienhaus oftmals keine 
Option mehr dar und Anlagenalternativen sind gefragt. 
Der Anlagedruck steigt, einerseits erhalten sie aktuell 
auf ihrer eigenen Liquidität nur wenige oder überhaupt 
keine Zinserträge und bei steigender Inflation besteht 
andererseits das Risiko eines Realwertverlustes.
 Bei indirekten Immobilienanlagen wie Immobilien
fonds wird ein Geldbetrag in Immobilien investiert, es 
kann dabei jedoch nicht selbst bestimmt werden, wel
che Immobilie dies ist. Beim Real Estate Crowdfunding 
wird klar mit der Immobilie geworben und der Investor 
kann sich über Vor und Nachteile der Immobilie in
formieren und die theoretische Nettorendite ausgehend 
von einer Vollauslastung berechnen. 
 Die durchgeführten quantitativen Umfragen haben 
gezeigt, dass Anlagedruck besteht und die Nachfrage 
nach einer transparenten Investitionsalternative mit 

direkten Mitspracherechten tatsächlich vorhanden ist. 
Diversifikation auf mehrere Objekte ist bei den Privat
anlegern weniger von Bedeutung, als bisher angenom
men. Mit den diversen Anlagen in bereits bestehende 
Vorsorgeprodukte (Lebensversicherung mit Fondslö
sung, Wertschriftensparen, gebundene Säule 3a oder 
aber auch mit dem eigenen Kapital in den individuel
len Vorsorgelösungen der 2. Säule) haben die einzelnen 
Investoren bereits in diversen Segmenten investiert. In
sofern kann eine Diversifikation auch durch den Ein
satz vieler kleiner Investments in unterschiedlichen di
rekten Produkten (Aktien, Obligationen, Immobilien) 
erfolgen, was die Risiken zwar leicht erhöht, jedoch 
gleichzeitig auch die Individualität der einzelnen Anla
gen erhöht.
 Das Angebot von Investitionsmöglichkeiten in Im
mobilien erhält mit dem Real Estate Crowdfunding eine 
weitere Alternative, die jedoch ebenfalls gewisse Risi
ken aufweist. 
 Die bislang sehr kleinen Volumen von solchen In
vestments haben dazu geführt, dass die Regulationen 
in diesem Bereich noch nicht ausgereift sind. In diesem 
Fall bereits auf eine starke Regulierung zu pochen, wäre 
sicherlich noch zu früh und übertrieben.
 Miteigentumsanteile mit einer grossen Anzahl An
teilseignern (vor allem bei indirektem Crowdfunding) 
reduzieren jedoch die Einflussnahme und somit die 
Mitbestimmungsrechte der einzelnen Anleger, was so

TABELLE 1: Boppart et al. (2016, 19).

USA Grossbritannien Deutschland Schweiz Schweden

Finanzierungsart Fremd, Mezzanine 
und Eigenkapital

Fremd und Eigen
kapital

MezzanineKapital Eigenkapital Eigenkapital

Besitzstruktur Darlehen oder 
Anteilscheine an 
Zweckgesellschaft

Darlehen oder 
Anteilscheine an 
Zweckgesellschaft

Darlehen an  
Projektentwickler 
oder Gesellschaft

Miteigentum  
an Liegenschaft

(Vorzugs)Aktien  
an einer Gesellschaft

Projekttyp Neubau; Geschäfts
häuser

Umbau; EFH und 
Wohnungen

Neubau; MFH und 
Geschäftshäuser

Bestand; MFH Neubau; MFH und 
Geschäftshäuser

Anlegerprofil Meistens auf akkre
ditierte Investoren 
beschränkt

Teilweise auf akkre
ditierte Investoren 
beschränkt

Keine Einschränkung Keine Einschränkung Keine Einschränkung

Mindestinvestition 100–100 000 CHF 150–1500 CHF 270–540 CHF 25 000 CHF 1750–5850 CHF

Laufzeit 1 Monat bis 10 Jahre 1 Monat bis 5 Jahre 1 bis 5 Jahre 5 Jahre 7 Monate bis 5 Jahre

Einkommen Vierteljährliche  
oder monatliche 
Zinszahlungen

Monatliche  
Zinszahlungen  
(fix oder variabel)

Jährliche oder  
endfällige  
Zinszahlungen

Mietzinseinnahmen Jährliche oder end
fällige Dividenden
zahlungen
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mit als entsprechendes Risiko aufgefasst werden kann. 
Zudem schwächt dies auch den Vorteil gegenüber her
kömmlichen Immobilienfonds, die den Anleger heute 
dank der Regulatoren unter anderem schützen. Ein 
weiteres Problem liegt in der Handelbarkeit der An
teile: Fondsanteile oder Aktien von kotierten Immobi
liengesellschaften sind einfach verkäuflich. Wesentlich 
schwieriger dürfte es werden, CrowdfundingAnteile 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, ohne grösse
ren Abschlag und mit vertretbarem Zeitaufwand zu ver
kaufen.

ENTWICKLUNG GEGENÜBER INDIREKTEN 
INVESTITIONSANLAGEN

Die Problematik der Intransparenz, insbesondere bei 
indirekten Immobilienanlagen wie Immobilienfonds, 
nimmt durch ihre Grösse stetig zu. In der heutigen Si
tuation ist ein breites Wissen über die grundsätzlichen 
Wirkungsmechanismen besonders wichtig, um nach
haltige Entscheide treffen zu können. Diese Tatsache 
führt zu einer vermehrten Nachfrage nach überschau
baren Investitionsmöglichkeiten. Insofern kann dieses 
immer deutlich spürbarere Bedürfnis von Privatanle
gern zu einer Rochade führen, weshalb das Real Estate 
Crowdfunding an Bedeutung gewinnen könnte. Der In
vestor muss sich dennoch stets der genannten Risiken 
auch im Real Estate Crowdfunding bewusst sein.

ENTWICKLUNG GEGENÜBER DIREKTEN 
INVESTITIONSANLAGEN

Im Unterschied zur indirekten Investitionsanlage muss 
sich der Investor bei einer direkten Investitionsanlage 
mit dem Objekt Immobilie auseinandersetzen. Dies for
dert Kenntnisse in verschiedenen Bereichen, von der 
Bewirtschaftung bis hin zur wirtschaftlichen Entwick
lung des Immobilienmarkts. Nicht zuletzt ist das Anla
geverhalten aber immer auch ein emotionaler Prozess. 
So legen die privaten Investoren immer mehr Wert auf 
Individualität, Befriedigung der eigenen Anlagebedürf
nisse sowie Investitionen in Sachwerte mit der Mög
lichkeit der eigenen Mitsprache. Die hohen Preise für 
ein Einfamilienhaus sind aber oft der Grund dafür, wes
halb eine direkte Immobilienanlage für einen Privatan
leger keine Option mehr darstellt. Der Wunsch, Geld in 
Immobilien anzulegen, soll mit Real Estate Crowdfun
ding aber weiterhin möglich sein.
 So soll der Investor von der Crowd über viel Wis
sen rund um den Betrieb einer Liegenschaft profitieren, 
vor ausgesetzt die anderen Investoren haben dieses Wis

sen und sind bereit, es zu teilen. Der Plattformbetrei
ber soll in dem Modell als professioneller Marktkenner 
das lokale Immobilienumfeld beobachten und beurtei
len. Dennoch soll dem Investor die Möglichkeit der ei
genen Mitsprache erhalten bleiben, auch wenn sie, wie 
das Beispiel oben zeigt, sehr gering sein dürfte. Somit 
soll über das Modell des Real Estate Crowdfunding so
wohl die persönlichen Anliegen befriedigt als auch der 
Anlagedruck gestillt werden. 
 Die Neutralität des Plattformbetreibers ist jedoch 
auch bei den direkten Anlagen zu hinterfragen. So sind 
die Plattformen oftmals Akquisiteur, Makler, Interme
diär und Verwalter in einer Person, die ihrerseits mo
tiviert sind, über Provisionen und Gebühren möglichst 
hohe eigene Erträge aus dem Crowdfunding zu generie
ren. Im Sinne der Transparenz müssten hier mindes
tens Teile dieser Aufgabe weiter extern vergeben wer
den oder einem externen Controlling unterliegen. 
 Die Komplexität des Miteigentums darf zudem nicht 
unterschätzt werden. Die Vergangenheit, auch am Bei
spiel Stockwerkeigentum, zeigt auf, dass die Mitbe
stimmung unter vielen eine nicht zu verkennende Pro
blematik darstellt und zu Differenzen und ausufernden 
Konflikten unter den Investoren führen kann. Gleich
zeitig besteht auch bei den direkten Investments die 
Problematik bei Änderungen in der Miteigentums
struktur durch den Verkauf der Anteile (z.B. Thematik 
Nachlass, Scheidung oder Ähnliches) sowie in der Aus
gestaltung des Grundbuches (alle Anpassungen müssen 
im Grundbuch aktualisiert werden), was den Aufwand 
für den Notar und das Grundbuchamt erhöht und somit 
die Kosten steigen lässt. 
 So bleibt das Objektrisiko im Falle eines Marktein
bruches nicht zuletzt vollumfänglich beim Investor in 
der Höhe seiner Einlage, trotz Investor unter vielen. 
Zudem richtet sich die Investitionsdauer oftmals nach 
Zeitraum und nicht nach Preisentwicklung, was bei ei
ner negativen Marktentwicklung unter Umständen ein 
schlechter Verkaufszeitpunkt sein kann.

FAZIT

Der Anteil an Real Estate Crowdfunding in der Schweiz 
ist verglichen mit dem Gesamtvolumen des Immobili
enmarktes verschwindend klein und die Regulationen 
in diesem Bereich sind noch nicht ausgereift. Inwiefern 
sich die FINMA in dieser Situation nicht nur als Gebe
rin von gewissen Rahmenbedingungen zwecks Stär
kung der Innovation und Entwicklung im Bereich Fin
tech sieht, sondern auch als Regulatorin zum Schutz der 
privaten Anleger, hängt davon ab, wie sich das Invest
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mentvolumen und allfällige, medienwirksame Prob
leme mit diesem Investmentmodell entwickeln werden.
Trotz alldem stellt in Anbetracht der hiesigen Marktsi
tuation das Real Estate Crowdfunding im Schweizer Im
mobilienmarkt eine Investitionsalternative dar, die vor 
allem für Kleinanleger attraktiv tönt. Bei näherer Be
trachtung zeigen sich aber erhebliche offene Fragen. 
Trotz der bekannten Nachteile der klassischen indirek
ten ImmobilienAnlagegefässen stellt sich die Frage, ob 
der Kleininvestor nicht mit diesem Gefässen besser be
dient ist, auch wenn sie weniger modern tönen. 
 Inwiefern das Angebot an RealEstateCrowdfun
dingPlattformen zunehmen wird, wird sich in Zukunft 
zeigen. Ein Blick ins Ausland zeigt ein relativ starkes 
Wachstum dieser Modelle trotz der genannten Beden
ken.
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Der Baurechtsvertrag  
und seine Komplexität, Teil 2
Teil 2

Von Urs Bürgy, Adrian Fritz und Marc Hendry

Wie in der letzten Ausgabe des Swiss Real 
Estate Journals erwähnt, stellt der Bau-
rechtsvertrag ein sehr komplexes Vertrags-
gebilde dar. Deshalb sind die einzelnen  
abgeschlossenen Komponenten wichtige 
Bausteine, damit auch nach Jahrzehnten bei 
auftretenden Fragestellungen faire Lösungs-
ansätze geboten werden können. Dieser 
zweite Beitrag soll aufzeigen, welche Ele-
mente des Baurechtsvertrages langfristig 
von entscheidender Bedeutung sein können 
und mit welchen Konsequenzen gerechnet 
werden kann. Zudem stellen wir auszugs-
weise die wichtigsten Empfehlungen, Hin-
weise und Warnsignale in Form einer 
Checkliste vor, welche es zu beachten gilt, 
wenn Baurechtsverträge neu abgeschlossen 
oder verlängert werden.

EINLEITUNG

Im Rahmen der von uns eingereichten Masterarbeit hat
ten wir die Möglichkeit, 38 unterschiedlichste selbstän
dige und dauernde Baurechtsverträge aus verschiede
nen Regionen mit verschiedenen Gebäudetypen zu 
analysieren. Ziel dieser Analyse war es, aufgrund vor
handener Baurechtsverträge mit problematischem Ver
tragsinhalt Risiken und deren mögliche Konsequenzen 
aufzuzeigen. Nach intensiver Prüfung stufen wir fol
gende fünf Elemente eines Baurechtsvertrages von ent
scheidender Bedeutung für die Baurechtsparteien ein: 
die Baurechtsdauer, der Baurechtszins, die Zins und 
Landwertanpassung sowie die Heimfallregelung. Diese 
fünf Komponenten (siehe Abbildung 1, Seite 37) sind 

hauptentscheidend, ob ein Vertrag als einseitig oder als 
partnerschaftlich zu verstehen ist. Entsprechend kön
nen bei Nichtbeachtung Probleme entstehen, welche in 
der Auswirkung für die Parteien existenziell bedrohlich 
werden können.
 Anhand eines eigens entwickelten ScoreVerfahrens 
haben wir anschliessend festgestellt, dass die meisten 
Verträge stark baurechtsgeberfreundlich sind. 
 Nachstehend werden wir die wichtigsten fünf Ele
mente eingehend beleuchten (Bürgy/Fritz/Hendry, 
2016, III).

VERTRAGSDAUER

Das Gesetz regelt in Art. 655 Abs. 3 Ziff. 2 ZGB und 
Art. 770 Abs. 1 ZGB die Dauer des Baurechts als selb
ständiges und dauerndes Recht auf wenigstens 30 und 
höchstens 100 Jahre. Abgesehen von dieser Vorgabe 
sind die Parteien eines Baurechtsvertrages auf sich al
leine gestellt mit der anspruchsvollen Frage, welche 
Laufdauer am meisten Sinn macht. 
 Die zu definierende Baurechtsdauer ist für den Bau
rechtsgeber auf jeden Fall relevant, da er sich überle
gen muss, ob er die auf dem Baurechtsgrundstück er
stellte Baute zu einem späteren Zeitpunkt selber nutzen 
möchte oder sogar davon ausgeht, das Grundstück spä
ter selber nochmals zu bebauen (Spycher, 2014, 105).
 Für den Baurechtsnehmer sollte die Dauer hingegen 
stark abhängig sein vom zu errichtenden Objekttyp, 
dessen Lebensdauer und der vorgesehenen Nutzung. Ein 
Gewerbebetrieb sollte bspw. eher zu kürzeren Laufzei
ten (z.B. 40–60 Jahre) tendieren, wobei sich für Wohn 
und Bürobauten eher längere Laufzeiten empfehlen. 
Gerade aber bei Wohnbauten ist es heute aufgrund der 
technologischen Entwicklungen in den letzten Jahr
zehnten auf dem Immobilienmarkt (z.B. energetische 
Ausgestaltungen) üblich, dass sie bereits nach 50–60 
Jahren totalsaniert oder zurück und neu gebaut wer
den. Solche Renovationszyklen sind in die Überlegun
gen miteinzubeziehen (Spycher, 2014, 106–107).
 In den von uns analysierten Verträgen haben wir 
festgestellt, dass bei der Wohnnutzung im Durchschnitt 
deutlich längere Laufzeiten als bei der gewerblichen 
Nutzung vereinbart werden. So liegen die Laufzeiten 
bei Wohnobjekten mit ausschliesslicher Wohnnutzung 
zwischen 60 und 100 Jahren und bei gewerblichen Ob
jekten zwischen 30 und 75 Jahren. Die Laufzeiten de
cken sich somit weitgehend mit der aktuellen Fachli
teratur (Basler Kommentar 2015) im Vergleich mit den 
vorgeschlagenen Zeiten nach Nutzungstyp (Bürgy/
Fritz/Hendry, 2016, 42–43).
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BAURECHTSZINS

Da es sich beim Baurechtszins um kein zwingendes 
Recht handelt, existiert somit keine entsprechende Be
stimmung in den Gesetzesbüchern. Die Festlegung des 
Baurechtszinses orientiert sich stark an Marktfaktoren 
wie der Lage und der Nutzung des Objektes, wodurch 
keine einheitliche Richtgrösse für den Preis/m2 defi
niert werden kann. 
 Eine Erkenntnis aus den gesichteten Baurechtsver
trägen ist, dass die Basis der Berechnung der Landwerte 
mehrheitlich nicht nachvollziehbar festgehalten wurde. 
Meist sind die Werte nur als fixe Zahl dargestellt, ohne 
Details oder entsprechende Verweise zu deren Herlei
tung (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 45–48).

 Eine faire Möglichkeit zur Definition des Baurechts
zinses bietet hierbei der partnerschaftliche Ansatz nach 
dem Basler Modell, wobei beide Parteien (Grundstück 
und Gebäude) entsprechend ihrem eingesetzten Kapi
tal dieselbe Nettorendite erhalten (Abbildung 2, unten). 
Die Aufteilung des Baurechtszinses auf die Parteien soll 
entsprechend dem jeweiligen Wertbeitrag ausfallen. Es 
muss dabei nur ermittelt werden, welches der Anteil 
des Baurechtsgebers bzw. der Anteil des absoluten Bo
denwertes an den Gesamtanlagekosten (bestehend aus 
Bodenwert und Gebäudewert) ist. Entsprechend wird 
der Zins durch diese Formel abgeleitet (Studer/Frey/
Rüst, 2001, 23, Abbildung 3, unten).

WESENTLICHE  
ABHÄNGIGKEITEN  

IM BAURECHT

angemessener 
Baurechtszins

Anpassung 
Baurechtszins

Regelung
Heimfall

Baurechtsdauer Anpassung Werte

ABBILDUNG 1: Die fünf wertrelevanten Hauptelemente des Baurechts (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 65).

ABBILDUNG 2: Formel Baurechtszins nach Basler Modell  
(Studer/Frey/Rüst, 2001, 25).

ABBILDUNG 3: Beispiel Berechnung Baurechtszins  
(Studer/Frey/Rüst, 2001, 23).

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑥𝑥 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

0.1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 
2.0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2.0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 8.0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

0,1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. = 0,5 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. 𝑥𝑥 
2,0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.

2,0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. + 8,0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.

BRZ = Baurechtszins

NE =  Nettoertrag (Bruttoertrag abzgl. Unterhalts, Betriebs und  
Verwaltungskosten sowie Abschreibung)

ABW = Absoluter Bodenwert

SWB = Substanzwert der Baute

NE = CHF 0,5 Mio.

ABW = CHF 2,0 Mio.

SWB = CHF 8,0 Mio.

Der jährliche Baurechtszins beträgt in diesem Beispiel CHF 0,1 Mio.



Der Baurechtsvertrag und seine Komplexität, Teil 2 No 15 / November 201738

BAURECHTSZINSANPASSUNGEN

Da Baurechtsverträge auf lange Zeit abgeschlossen wer
den, steht die periodische Überprüfung des Baurechts
zinses auf seine Angemessenheit im Interesse beider 
Parteien. Doch weshalb wollen die Baurechtsgeber eine 
Anpassung des einmal bestimmten Baurechtszinses? 
Besteht die Absicht, einen Inflationsschutz am einmal 
definierten und festgelegten Baurechtszins vorzuneh
men, so bietet sich der Landesindex der Konsumen
tenpreise als eine kurzfristige Möglichkeit an, welche 
gemäss unserer Analyse in den meisten Baurechtsver
trägen angewendet wird (Wohnnutzung zu 100%, Ge
werbenutzung zwischen 50 und 100% indexiert). Auch 
wenn sich dieser Ansatz nicht am Immobilienmarkt 
orientiert, ist das durchaus ein Mittel, die Kaufkraft des 
einmal definierten Zinses sicherzustellen. Wie wir im 
nächsten Absatz feststellen, ist dies aber nicht ausrei
chend, da es zu gefährlichen Wertverschiebungen von 
Grundstück und Bauten kommen kann. (Isler/Costan
tini, 2011 in Spycher, 2014).

LANDWERTANPASSUNG

Auffällig war, dass bei den meisten von uns geprüften 
Verträgen ein wesentliches Element nicht enthalten war, 
nämlich die vorgesehene Wertüberprüfung während der 
Baurechtsdauer (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 50).
 Die Bindung der Gegenleistung eines langfristigen 
Vertrages an den Konsumentenpreisindex ist stets ein 
gefährliches Mittel zur Verhinderung der Geldentwer
tung, da die finanzielle Belastung ohne Berücksichti
gung der konkreten Verhältnisse in einem kaum mehr 
tragbaren Mass anwachsen kann (Isler, 1973, 135). Is
ler verweist auf den Anstieg des LIK ausgehend von 
100 Punkten im September 1966 auf 134 Punkte im Ja
nuar 1973. Wenn man den LIK über die Jahre verfolgt, 
sind regelmässig starke Anstiege vorgekommen. In der 
Abbildung 4 (Seite 39) wird ersichtlich, dass aber auch 
starke Anstiege der Landpreise im Verhältnis zum LIK 
vorgekommen sind. Die Abbildung zeigt einen interes
santen Verlauf seit 1979 zwischen der Wohnbaulandent
wicklung der Kantone BaselStadt und Zürich im Ver
gleich zum Landesindex der Konsumentenpreise.

Beispiel Abbildung 4:
Landkauf 1979 Kanton Zürich – Landwert 1989 ent
spricht einer Verdreifachung, obwohl in dieser Zeit 
der LIK nur um ca. 40% gestiegen ist. Folgerung: Bau
rechtszinsberechnung über Landwert würde eine Ver
dreifachung des Baurechtszinses bedeuten.

 Es ist erkennbar, dass sich die Preise des Baulandes 
in den beiden Kantonen über die Zeit wesentlich stärker 
erhöht haben, als es der LIK getan hat. Speziell in den 
Phasen zwischen 1985 und 1990 sowie 2008 und 2013 ist 
das gut erkennbar. Dieser Umstand macht deutlich, wie 
wichtig unter dem partnerschaftlichen Aspekt ein perio
discher Vergleich der zugrunde liegenden Werte ist, da 
der Teuerungsausgleich und die Landwertentwicklung 
zwei voneinander unabhängige Wertgrössen sind. Zu
dem wird hier offensichtlich, dass der LIK diese Phase 
der Wertsteigerung der Landparzelle nicht adäquat 
nachvollzogen hat (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 52).
 Eine Kaufkraftsicherung über den LIK scheint unse
res Erachtens in Ordnung zu sein, wenn ebenfalls eine 
periodische (Vorschlag alle 10 Jahre) Überprüfung der 
Landwerte im Vertrag festgehalten wird. So sind die 
beabsichtigten Verhältnisse über 100 Jahre garantiert, 
ohne dass eine der Parteien zu dominant wird und da
durch die andere Partei in eine Notsituation bringen 
kann (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 54).
 Eine weitere Möglichkeit zur Verhinderung einer 
einseitigen Wertverschiebung bietet das Modell des 
Lageklassenbaurechts nach Francesco Canonica (Ca
nonica, 2016, 50). Der in diesem Modell verwendete 
Ansatz der Lageklassen stützt sich auf den relativen 
Land und Bauwert ab und ist dadurch einfach zu hand
haben. Als Idee wird der Nettoertrag im Verhältnis zwi
schen Gebäude und Land aufgeteilt. Die Wertaufteilung 
geschieht dabei über die Lageklasse (Bürgy/Fritz/Hen
dry, 2016, 50). 

HEIMFALLREGELUNG

Mit dem Heimfall eines Baurechts erhält das durchbro
chene Akzessionsprinzip, nach welchem ein Grund
stück und die sich darauf befindliche Baute unweigerlich 
zusammengehören, wieder Wirkung (Honsell/Nedim/
Geiser, 2015, 1612). Mit dem Heimfall wird die vertrag
lich definierte Heimfallentschädigung fällig, welche der 
Grundeigentümer dem bisherigen Bauberechtigten für 
die heimfallende Baute zu leisten hat. 
 Mit dem Heimfall gehen gleichzeitig auch alle zu
gunsten und zulasten des Baurechts begründeten 
Rechte und Lasten unter, d.h., diese werden nicht auf 
den Eigentümer des baurechtsbelasteten Grundstücks 
übertragen. Eine Ausnahme besteht für die bezüglich 
der Bauten abgeschlossenen Mietverträge, welche nach 
Art. 261 OR auf den Grundeigentümer (als neuen Ei
gentümer der Bauten) übergehen. […] Die Grundpfand
gläubiger sind durch Art. 779d ZGB geschützt (Isler/
Costantini, 2011; Weber, 2011 in Spycher, 2014, 108).
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 Bei der Analyse der uns vorliegenden Verträge 
wurde ersichtlich, dass Liegenschaften mit Wohnzwe
cken wie auch Büro und Geschäftsliegenschaften eine 
hohe Heimfallentschädigung generieren. Bei den meis
ten Verträgen dieser Segmente wurde der Heimfall mit 
70%–100% des dannzumaligen Verkehrswerts festge
legt. Dies erschliesst sich aus dem Nutzen, welcher auch 
nach dem Heimfall weitergeführt werden kann. Für den 
Grundeigentümer besteht damit nur ein geringes Wert
verlustrisiko bei der Übernahme einer Liegenschaft, 
welche durch Vermietung an Dritte weiterhin eine Ren
dite generiert (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 55–57).
 Zum Zeitpunkt des Heimfalls ist es für die Parteien 
einfacher, wenn die zu zahlende Entschädigung be

reits durch einen vordefinierten prozentualen Anteil 
des Wertes berechnet werden kann. Wurde darauf ver
zichtet, gibt es keine weiteren gesetzlichen Regelun
gen zur Bestimmung der exakten Heimfallentschädi
gung. Unserer Ansicht nach sollte sich die angemessene 
Entschädigung bei einer Renditeliegenschaft nach dem 
Verkehrswert richten. Können die Bauten vom Bau
rechtsgeber nicht gleichwertig weitergeführt werden, 
sollte eine entsprechende Reduktion vom Wert vorge
nommen werden (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 57).
 Anders der vorzeitige Heimfall, welcher ein zwin
gendes Recht darstellt und daher nicht wegbedungen 
werden kann. 

ABBILDUNG 4: Wertentwicklung im Vergleich LIK, Wohnbauland Kt. ZH und Kt. BS (Credit Suisse AG Economic Research, 2016).
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Ein wichtiger Grund zur Einleitung des vorzeitigen 
Heimfalles ist die Überschreitung der inhaltlichen Be
schränkungen im Baurechtsvertrag, bspw. wenn die 
Nutzung eines Gebäudes nicht der vertraglich verein
barten Nutzung entspricht oder der Baurechtsnehmer 
vorgeschriebene Grenzabstände oder andere Bestim
mungen über die räumliche Ausdehnung seines dingli
chen Rechts nicht einhält (Isler, 1973, 28). 
 In unserer Analyse wurde in vielen Verträgen ledig
lich auf den Gesetzesartikel Art. 779f–779h ZGB verwie
sen. Spannend aber war die Analyse des Wortlautes und 
der Interpretation von Verletzungen vertraglicher Be
stimmungen in den verbleibenden Verträgen. Die Aus
legung dieser Interpretation ist sehr unterschiedlich, 
da die Grösse eines Verstosses je nach Fall differenziert 
angeschaut wurde. Drei der von uns analysierten Ver
träge fordern den vorzeitigen Heimfall bereits bei man
gelhaftem Unterhalt der Baute oder wenn das Gebäude 
im Verlauf der Vertragsdauer beschädigt wird. (Bürgy/
Fritz/Hendry, 2016, 59). Die konkreten Umstände des 
Einzelfalls müssen dabei auf jeden Fall im Detail geprüft 
werden (Honsell/Nedim/Geiser, 2015, 1625).
 Dementsprechend soll auch die Entschädigung beim 
vorzeitigen Heimfall geregelt werden. Der Abzug vom 
errechneten Verkehrswert sollte der Grösse desjeni
gen Nutzenanteils der Baute entsprechen, welcher vom 
Grundeigentümer nicht mehr genutzt werden kann 
(Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 60).

GRAFISCHES SCORING-MODELL

Unsere Verträge wurden nun nach den oben erwähn
ten fünf Hauptelementen untersucht. Dabei haben wir 
zum besseren visuellen Verständnis in einem Score
Punkteverfahren die fünf Wertelemente (angemessener 
Baurechtszins, Anpassung Baurechtszins, Anpassung 
Werte, Baurechtsdauer, Heimfall) aus der Sicht des Bau
rechtsgebers und des Baurechtsnehmers je einzeln und 
objektiv beurteilt.
 Anschliessend errechneten wir pro Beurteilungs
punkt innerhalb der Segmente einen Durchschnitt und 
bildeten diesen in der ScoreGrafik ab. Je nach Be
wertung wird das betreffende Element zugunsten (51–
100 Punkte) und zuungunsten (0–49 Punkte) der je
weiligen Vertragspartei dargestellt. Die gestrichelte 
Linie entspricht der fairen Aufteilung. Fallen Elemente 
auf diese Linie, kann ausgesagt werden, dass diese Ver
tragslösung für beide Parteien als fair bezeichnet wer
den kann.
 Die Methode der ScoreGrafik eignet sich unseres Er
achtens gut, um auf einen Blick die Gefahren des Bau

rechtsverhältnisses aufzuzeigen, und kann als Dis
kussionsgrundlage bei Vertragsverhandlungen als 
Unterstützung dienen. Dabei hat die Beurteilung der 
einzelnen Parameter sorgfältig und aus partnerschaft
licher Sicht zu erfolgen, denn nur so ist die gewünschte 
Aussagekraft vorhanden.
 Folgendes Beispiel (hier das Beurteilungselement 
«angemessener Baurechtszins») soll die Interpretation 
dieses ScoringModells verdeutlichen (Abbildung 5, 
Seite 41).
Der Baurechtszins wird mit 80 Punkten zugunsten des 
Baurechtsgebers abgebildet und parallel als Nachteil 
mit nur 20 Punkten für den Baurechtsnehmer. Bei die
sem Element ist der Baurechtsgeber in Bezug auf den 
Baurechtszins somit klar im Vorteil, während der Bau
rechtsnehmer einen deutlichen Nachteil erfährt (Bürgy/
Fritz/Hendry, 2016, 65–66).

DER KNEBELVERTRAG

In unserer Arbeit haben wir die Auswertungen pro Nut
zungstyp (EFH, STWE, MFH, Geschäftsliegenschaften 
und Spezialliegenschaften) gesamthaft als ScoreGra
fiken abgebildet und kommentiert. In diesem Beitrag 
wollen wir anhand eines in unserer Masterarbeit unter
suchten Beispiels einer Geschäftsliegenschaft spe zielle 
Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den wesentli
chen Abhängigkeiten (Abbildung 5, Seite 41) aufzeigen 
(Fall «Knebelvertrag»). 

AUSGANGSLAGE

Der Baurechtszins für die Geschäftsliegenschaft be
trägt heute CHF 320 000 pro Jahr, die Baurechtsdauer 
99 Jahre. Der Vertrag läuft noch bis 2092. Die Fläche be
trägt 3405 m2. Der Baurechtsgeber kann die Weiter
führung des Baurechts einseitig ablehnen. In diesem 
Fall beträgt die HeimfallEntschädigung null und zu
sätzlich wird die Wiederherstellung des Terrains ver
langt. Im Falle eines ordentlichen Heimfalles (Weiter
führung der Liegenschaft durch den Baurechtsgeber) 
wird ein Heimfall bestehend aus Mischwert (Substanz 
und Ertragswert: 2 × 60%) entschädigt. Der Baurechts
zins wird mit 70% des LIK indexiert, wenn der LIK 5% 
(Differenz) übersteigt. Es wird keine Landwertüberprü
fung während der gesamten Laufzeit durchgeführt. Im 
Vertrag ist geregelt, dass die vorzeitige HeimfallEnt
schädigung entweder wie beim ordentlichen Heimfall 
erfolgt oder auf Wunsch des Baurechtsgebers auch die 
Beseitigung des Gebäudes ohne Bezahlung einer Heim
fallEntschädigung verlangt werden kann.
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ABBILDUNG 5: Erläuterung Score-Grafik (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 66).
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ANALYSE

Auf der Basis einer theoretischen (Netto)Verzin
sungsannahme von 4,25% des Baurechtszinses von 
CHF 320 000 pro Jahr resultiert ein Landwert von 
CHF 7,52 Mio. Dies entspricht einem Landwert pro 
Quadratmeter von CHF 2211.30. In dieser Region liegen 
gemäss aktuellen Angeboten im Internet drei Angebote 
für Gewerbeland im Bereich zwischen CHF 370/ m2 und 
CHF 410/m2 vor (ImmoScout24, 2016). Ein Vergleich 
mit anderen Segmenten von Baulandpreisen in die
ser Region verdeutlicht den sehr hohen Quadratmeter
Preis von über CHF 2200.
 Da keine Anpassung des Landwertes vorgesehen ist, 
wird die Rente ausschliesslich zu 70% dem LIK ange
passt.

FAZIT ZUM KNEBELVERTRAG

Das Objekt lässt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit 
nicht weiterverkaufen, da der Baurechtszins im Ver
hältnis zum Landwert massiv überhöht ist und keine 
Wertüberprüfung/anpassung im Verlauf der verein
barten 99 Jahre fixiert worden ist. 
 Der BRVertrag ist in dieser Art deutlich zugunsten 
des Baurechtsgebers verfasst worden. Die Verkäuflich
keit des Baurechts ist faktisch ausgeschlossen. In An
betracht der langen Vertragszeit empfinden wir dieses 
Vertragswerk als extremes Risiko für den Baurechts
nehmer. Dagegen beträgt das BaurechtsgeberRisiko 
praktisch null. 
 In der Summe aller Fakten ist der Vertrag sehr bau
rechtsgeberdominant und lässt partnerschaftliche As
pekte schmerzlich vermissen. Anhand der nachfolgen
den ScoreGrafik (Abbildung 6, Seite 44) können diese 
Aspekte in den fünf Dimensionen nochmals grafisch 
nachvollzogen werden (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 71–
72).

CHECKLISTE

Als Endergebnis unserer Arbeit haben wir eine praxis
orientierte Checkliste für Anwender und Interessierte 
zusammengefasst. Diese soll bei künftigen Anwendun
gen als pragmatisches Hilfsmittel den Parteien helfen, 
Gefahren zu reduzieren und unkalkulierbare Risiken 
langfristig auszuschalten. 

Auszug aus der Checkliste mit den wichtigsten 
Feststellungen:

Allgemeine Warnsignale /  Hinweise
• Eine öffentliche Beurkundung durch eine Ur

kundsperson garantiert noch keinen ausgewoge
nen Baurechtsvertrag. Wir empfehlen, die Vertrags
komponenten durch einen baurechtserfahrenen 
Immobilienbewerter zu prüfen. Sensitivitätsanaly
sen (z.B. historische LIKVeränderungen) können 
zu wichtigen Erkenntnissen führen.

• Bei langen Laufzeiten (80–100 Jahre) und überhöh
ten Anfangsbaurechtszinsen, welche zu 100% in
dexiert sind, besteht für den Baurechtsnehmer ein 
grosses finanzielles Risiko.

• Der LIK hat keinen direkten Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Immobilienpreise. Beide 
Werte können unabhängig voneinander extremen 
Schwankungen unterliegen, was die Möglichkeit ei
ner neutralen Auslösung einer Wertüberprüfung je 
nach Verlauf durch Baurechtsnehmer oder –geber 
zwingend notwendig macht (siehe Wertüberprü
fung/Landwertanpassung). 

• Ein Bauprojekt des Baurechtsnehmers sollte vom 
Baurechtsgeber vor der Realisation auf Marktfähig
keit geprüft werden. Bei evtl. auftretenden Schwie
rigkeiten kann die Baute allenfalls auf den Bau
rechtsgeber zurückfallen.

• Die Festlegung eines sogenannten Mindestbau
rechtszinses wird früher oder später zum Nachteil 
einer Vertragspartei und ist deshalb nicht zu emp
fehlen (siehe Baurechtszins/Baurechtszinsanpas
sung).

• Die Definition des erstmaligen Baurechtszinses soll 
im Verhältnis der eingesetzten Werte (Land und 
Gebäudewert) der Parteien erfolgen (gleiche Netto
rendite).

• Wir empfehlen eine unabhängige Bewertung zur 
Überprüfung der fünf Hauptelemente. 

• Wenn als Grundlage der Wertfindung das Lageklas
senbaurecht gewählt wird, sind spätere Wertanpas
sungen sehr einfach möglich; sie können in jeder 
Phase des Baurechts einfach, fair und nachvollzieh
bar erfolgen.

• Vertragsanpassungen während der Vertragsdauer 
sind innerhalb der für Hauptelementen sorgfältig zu 
prüfen.
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Vertragsdauer
• Die Dauer des Baurechtsvertrages korreliert mit der 

Gebäudenutzung. Je spezieller der Nutzungstyp, 
umso individueller muss die Laufzeit definiert wer
den.

Baurechtszins/Baurechtszinsanpassung
• Für die Erstbestimmung des Baurechtszinses emp

fehlen wir unbedingt, die Höhe und die dazu her
geleiteten Grundlagen zu prüfen (siehe Allgemeine 
Warnsignale/Hinweise).

• Eine Kaufkraftsicherungsklausel (z.B. Landesindex 
der Konsumentenpreise) ist sinnvoll, sofern eine pe
riodische (wir empfehlen 5–10 Jahre) Wertüberprü
fungsklausel definiert ist (siehe Wertüberprüfung/
Landwertanpassung)

Wertüberprüfung/Landwertanpassung
• Zyklische Wertanpassung muss in den Verträgen 

zwingend enthalten sein (siehe Baurechtszins/Bau
rechtszinsanpassung).

• Beide Vertragsparteien müssen jederzeit eine Wert
überprüfung auslösen können. Das Verfahren der 
Überprüfung muss klar geregelt sein (siehe Allge
meine Warnsignale/Hinweise).

Ordentlicher Heimfall /  Heimfallentschädigung /  
vorzeitiger Heimfall
• Es ist zu empfehlen, dass Verhandlungen zwischen 

Baurechtsgeber und nehmer vor dem ordentlichen 
Heimfall frühzeitig aufgenommen werden (siehe Er
stellung /  Verlängerung Baurechtsverträge).

• Es ist darauf zu achten, welche Konsequenzen eine 
Heimfallentschädigung nach sich zieht, sollte die 
angebotene Verlängerung des Baurechtsgebers 
durch den Baurechtsnehmer nicht akzeptiert wer
den.

• Je tiefer der Baurechtszins, desto tiefer sollte die 
Heimfallentschädigung festgelegt werden.

• Gründe für einen vorzeitigen Heimfall können in
dividuell geregelt werden (Lärmstörung im Wohn
quartier, Versäumnis der Realisierung eines ge
planten Bauprojekts), müssen aber eine grobe 
Pflichtverletzung darstellen.

Erstellung /  Verlängerung Baurechtsverträge
• Wir empfehlen eine frühzeitige Kontaktaufnahme 

(15–20 Jahre vor Ablauf des Baurechtsvertrages) für 
die Baurechtsverlängerungen, besonders wenn ein 
Rückbau durch den Baurechtsgeber gefordert wer
den kann (Achtung auf bestehende Mietverträge!). 
Eine auf den Zyklus der notwendigen Gebäudein
vestitionen abgestimmte Gesprächsaufnahme ist 
sinnvoll (siehe Ordentlicher Heimfall /  Heimfallent
schädigung /  vorzeitiger Heimfall).

• Die Begründung auf partnerschaftlicher Basis ist 
sinnvoll. Sofern das Basler Modell oder das Modell 
Lageklassenbaurecht nicht berücksichtigt werden, 
empfehlen wir die Anwendung eines Standardver
trages.

• Die Absichten sind so zu definieren, dass bei einem 
Wegfall einer wichtigen Komponente alternative 
Grössen als Ersatz verwendet werden dürfen.

• Das Mitspracherecht des Baurechtsgebers bezüglich 
Baurechtszinsanpassungen infolge Nutzungsände
rungen ist sicherzustellen.

• Sofern beide Parteien eine Vertragsverlängerung an
streben, darf auf keinen Fall der Zeitpunkt des Bau
rechtsablaufs verpasst werden. Ansonsten muss das 
Baurecht neu begründet werden (inkl. bestehende 
Dienstbarkeiten /  Kostenfolge).

• Bevor strategische Immobilieninvestitionen aus
gelöst werden, sind Unsicherheiten bezüglich Bau
rechtsdauer zu klären. Allenfalls ist eine frühzeitige 
Verlängerung anzustreben.

(Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 92–97)
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ABBILDUNG 6: Score-Grafik «Der Knebelvertrag» (Bürgy/Fritz/Hendry, 2016, 72, 177).
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Vorteil BRN Keine offensichtlichen BRNVorteile, ausser dass das Bauen am Standort ermöglicht wird.

Vorteil BRG Massiv zu hoher BRZins (80 Pkt.).

Anpassung BRZins mit 70% LIK (60 Pkt.).

Keine Wertüberprüfung während Laufzeit vorgesehen, im Zusammenhang mit der Dauer von 99 Jahren  
entspricht das einer Kumulation und Verstärkung der Faktoren für den BRG (90 Pkt.).

Heimfall: Möglichkeit der einseitigen Ablehnung (75 Pkt.).
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Der Schweizer Mietimmo
bilienmarkt belohnt andere 
Nachhaltigkeitsmerkmale  
als Energieeffizienz 

Von Rudolf Marty und Erika Meins

9000 Eigenheime) die Preisprämien von Minergie1zer
tifizierten Einfamilienhäusern und Stockwerkeigen
tumswohnungen quantifizieren. Mittels hedonischer 
Modelle stellten sie Aufpreise von 7% bzw. 3,5% für 
MinergieEinfamilienhäuser (EFH) bzw. Stockwerkei
gentumswohnungen (STWE) im Vergleich zu ähnlichen 
EFH bzw. STWE fest, die nicht über dieses Energieeffi
zienzLabel verfügen. In einer Nachfolgestudie wurde 
für Wohnungen mit MinergieZertifikat eine Prämie 
in der Höhe von 6% des Mietpreises ermittelt (Salvi et 
al., 2010). Den Einfluss von Lärm auf die Preise, Mie
ten und Kosten von Wohnliegenschaften untersuchten 
Rappl, Bröhl und MüriLeupp (2011) sowie Fahrländer 
et al. (2015) und sie fanden signifikante Aufpreise mit 
jedem Dezibel weniger Lärmbelastung.
 Das Ziel der vorliegenden Studie ist einerseits, aus 
einem breiten Spektrum von nachhaltigkeitsrelevanten 
Liegenschaftsmerkmalen diejenigen zu identifizieren, 
für die auf dem Schweizer Immobilienmarkt substan
zielle Zahlungsbereitschaften in Form von Mietprämien 
bestehen. Weiter sollen die Aufpreise derjenigen Nach
haltigkeitsmerkmale, für die bereits in früheren Studien 
signifikante Prämien geschätzt wurden, miteinander 
verglichen werden, um abzuklären, ob die Präferenzen 
für die Nachhaltigkeitsmerkmale im Zeitablauf stabil 
sind.

2 DATENGRUNDLAGE UND METHODIK

2.1 Die Stichprobe
Die Auswertung stützt sich insbesondere auf die Be
standesmieten und weiteren Daten von 3120 Wohnun
gen ab. Diese stammen aus 260 Mehrfamilienhäusern 
(MFH), von denen vier eine gemischte Nutzung aufwei
sen, d.h., je zwei MFHLiegenschaften werden auch als 
Büro bzw. Verkaufsliegenschaften genutzt. Alle 260 
Immobilien befinden sich im Portfolio von zwei Schwei
zer institutionellen Investoren und werden zu Rendite
zwecken gehalten2.
 Von jeder Immobilie liegen einerseits die klassischen 
preisrelevanten Merkmale wie Alter, vermietete Fläche, 
Lage (Quelle: Center for Corporate Responsability and 
Sustainability an der Universität Zürich) und die finan
ziellen Kennzahlen (Brutto, NettoMietertrag pro m2, 
Cashflow pro m2, Marktwert) sowie je ein Makro und 
ein MikroLagerating vor (Quelle: Real Estate Invest

Analysiert wird der Einfluss von Nachhal-
tigkeitsmerkmalen auf die Bestandesmieten 
von 3120 Wohnungen. Im Ergebnis zeigen 
sich substanzielle Mietprämien für Tages-
licht, geringe Strahlenbelastung und ökolo-
gische Baumaterialien sowie ÖV-Anschluss. 
Ein schwach signifikanter Mietpreis abschlag 
wird für Flexibilität sowie Heizwärmebedarf 
ermittelt.

1 EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

Immer wieder stellt sich Vermietern, Bauherren und 
Marktbeobachtern die Frage, wie stark einzelne Immo
bilienmerkmale wie Lage, Aussicht, Balkon oder Aus
baustandard die Höhe der Miete beeinflussen. Aus In
vestitionssicht ist von besonderem Interesse, ob der 
Markt Nachhaltigkeit honoriert, d.h., ob der Schwei
zer Immobilienmarkt nachhaltigkeitsrelevante Immo
bilienattribute in Form von Miet bzw. Preisprämien 
entschädigt und sich damit Investitionen in Nachhal
tigkeit lohnen. Schon die Beantwortung der Frage, wie 
stark «klassische» Immobilienmerkmale (wie Alter, 
Grösse und Lage) Preise beeinflussen, ist aufgrund der 
Datenlage nicht ganz einfach. Die Herausforderung bei 
Nachhaltigkeitsmerkmalen ist ungleich grösser: Was ist 
überhaupt eine nachhaltige Immobilie und wie kann sie 
gemessen werden? Zudem wird für robuste empirische 
Aussagen eine genügend grosse Zahl von Liegenschaf
ten mit Daten zu den klassischen Immobilienkennzah
len und Nachhaltigkeitskennzahlen benötigt.
 Erste Studien konnten dank der relativ starken Ver
breitung des MinergieLabels den Einfluss von Energie
effizienz auf Miet und Transaktionspreise messen. So 
konnten Salvi et al. (2008) mit Schweizer Daten ( total 

1 – Minergie ist ein 1994 eingeführter Schweizer Baustandard für neue und 
modernisierte Gebäude. 2 – Die Daten wurden im Rahmen des Projektes 
«Nachhaltigkeitsrisiken in Immobilienportfolios» vom CCRS an der Universi-
tät Zürich erhoben.
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ABBILDUNG 1.1: Histogramm Brutto-Mietertrag; Quelle: REIDA.
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ABBILDUNG 1.2: Histogramm ESI-Indikator; Quelle: CCRS.
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3 – Für die Erhebung des ESI-Indikators wurde das Onlinetool «ESIweb» 
 (<https://esiweb.ch/esiweb/>) verwendet.

ment Data Association). Zudem liegen die Ergebnisse 
einer Nachhaltigkeitsbeurteilung vor (Quelle: CCRS). 
 Beim Economic Sustainability Indicator (ESIIndi
kator) handelt es sich um ein ordinales Nachhaltigkeits
rating, das Werte zwischen –1 (maximales Nachhaltig
keitsrisiko) und +1 (minimales Nachhaltigkeitsrisiko) 
annehmen kann. Der ESIIndikator3 wurde vom CCRS 
an der Universität Zürich zusammen mit Partnern aus 
der Immobilienwirtschaft entwickelt (Meins und Burk
hard, 2014). Er wird entsprechend einem von Meins und 
Sager (2015) entwickelten Gewichtungsschema aus bis 
zu 43 Nachhaltigkeitsindikatoren aggregiert, die ins
gesamt 5 Nachhaltigkeitskriterien zugeordnet wer
den. Die drei am stärksten gewichteten Subindikato
ren sind die Merkmale «Heizwärmebedarf» (Gewicht: 
29%; ESIKriterium: Ressourcenverbrauch und Treib
hausgase), «öffentlicher Verkehr» (Gewicht: 16%; ESI
Kriterium: Standort und Mobilität) sowie «Tageslicht
anteil» (Gewicht 10%; ESIKriterium: Gesundheit und 
Komfort). Das Rating wurde für jede Liegenschaft der 
Immobilienportfolios im Zeitraum 2013–2015 erhoben. 
In den Abbildungen 1.1 und 1.2 (Seite 48) sind die His
togramme der beiden im Fokus dieser Analyse stehen
den Grössen «BruttoMietertrag» und «ESIIndikator» 
wiedergegeben, die mithilfe der Daten des untersuch
ten Portfolios erstellt wurden.

2.2 Methodisches Vorgehen
Um die Zahlungsbereitschaft des Schweizer Immobili
enmarktes für bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale zu 
quantifizieren, wird das folgende, für diese Fragestel
lung üblicherweise verwendete loglineare hedonische 
Modell spezifiziert:

(1) Hedonisches Mietmodell mit (aggregiertem) 
ESIIndikator bzw. mit den fünf ESIKriterien als 
Nachhaltigkeitsvariable(n):

log(ButtoMietertragi) = Konstante + FENutzungs
arti + β1*log(Flächei) + β2*log(Alteri) + β3*MakroLagei 
+ β4*MikroLagei + β5*Leerstandsquotei + β6*(ESI
Indikatori) bzw. β6*(ESIKriteriumi), wobei folgende 
VariablenDefinitionen gelten:

• Mietertragi: jährlicher Brutto bzw. NettoMiet
ertrag in CHF pro m2 vermietete Fläche (ohne Ne
benkosten zulasten des Mieters) von Immobilie i

• FENutzungsarti: FixedEffekt hinsichtlich Nut
zungsart («Wohnen», «Verkauf», «Büro») von Im
mobilie i

• Flächei: vermietete Fläche in m2 von Immobilie i

• Alteri: (2016 – Baujahri) von Immobilie i

• Makro bzw. MikroLagei: ordinales Mikro bzw. 
MakroLagerating innerhalb der Schweiz bzw. in
nerhalb von MSRegion von Immobilie i («unter
durchschnittlich», «durchschnittlich», «über
durchschnittlich») 

• Leerstandsquotei: Mietertragsausfall in Prozent des 
Mietertrages bei VollVermietung von Immobilie i

Gleichung (1) beschreibt den Logarithmus des Miet
ertrages einer Immobilie als Linearkombination der 
Logarithmen ihrer klassischen Merkmale wie beispiels
weise Alter, Grösse und Lage sowie zusätzlich als line
are Funktion ihres Nachhaltigkeitsratings (in Form des 
ESIIndikators) bzw. als Linearkombination ihrer fünf 
ESINachhaltigkeitskriterien. Die mittels des Immobi
lienportfolios zu schätzenden βKoeffizienten können 
als Elastizitäten (β1 und β2) bzw. als SemiElastizitäten 
(übrige) interpretiert werden.

3 RESULTATE: SIGNIFIKANTE MIETPRÄMIEN  
FÜR AUSGEWÄHLTE INDIKATOREN

Die Resultate der loglinearen Spezifikation des hedo
nischen Mietmodelles (1) sind in der Tabelle 1 (Seite 50) 
aufgeführt. Sie zeigen in Bezug auf die klassischen Im
mobilienmerkmale Fläche, Alter und Lage die in der Li
teratur dokumentierten Vorzeichen auf: d.h., der Miet
ertrag pro m2 nimmt mit zunehmendem Alter und 
steigender Fläche signifikant ab. Der Koeffizient –0,05 
mit Prob < 0,01 für die Fläche bedeutet, dass eine Zu
nahme der Wohnfläche um 1% auf einem Vertrauensni
veau von 99% eine Abnahme des BruttoMietertrages 
pro m2 um –5,13% bewirkt. Ein überdurchschnittliches 
Makro bzw. MikroLagerating hingegen erhöht die 
Brutto und NettoMietererträge pro m2 (relativ zum 
unterdurchschnittlichen ReferenzLagerating) subs
tanziell und signifikant um 15,0% (exp(0,14 )) bzw. um 
11,6% (exp(0,11)).
 Hinsichtlich der Zahlungsbereitschaft für die Nach
haltigkeitsmerkmale einer Liegenschaft lassen sich fol
gende Schlüsse aus den geschätzten Koeffizienten für β6 
(vgl. (1), hedonisches Modell mit ESIRating) bzw. für 
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β6 – β10 (hedonisches Modell mit den ESINachhaltig
keitskriterien «Flexibilität», «Ressourcenverbrauch», 
«Standort», «Sicherheit» und «Gesundheit») ziehen. 
Die positiven, aber nicht signifikanten Koeffizienten
schätzungen für β6 zeigen, dass die ESINachhaltig
keitsmerkmale im Aggregat keinen messbaren Einfluss 
auf die Zielvariable (Brutto bzw. NettoMieterträge 
pro m2) zu haben scheinen. Werden hingegen die Nach
haltigkeitsprämien auf der desaggregierten Ebene der 
ESIKriterien analysiert, zeigt sich, dass die NichtSi
gnifikanz des ESIGesamtratings das Resultat einander 

neutralisierender Nachhaltigkeitsprämien und Ab
schläge für einzelne ESIKriterien ist. Das ESIKrite
rium «Flexibilität» hat je nach Modell keinen signifi
kanten bzw. nur einen knapp (auf dem 10%Niveau, 
d.h. mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%) signifikant 
negativen Einfluss auf die Mieterträge. Zum Nachhal
tigkeitskriterium Flexibilität gehören u.a. Zugänglich
keit und Reservekapazität von Kabeln, Leitungen und 
Haustechnik oder Rollstuhlgängigkeit. Dass Wohnun
gen, die über eine höhere Nutzungs und Nutzerflexi
bilität verfügen, keine Mietprämien erzielen, erstaunt 

TABELLE 1: Hedonisches Modell mit Mietertrag/(m2 Jahr) als Linkhand- bzw. Erklärungs-Variable; Quelle: CCRS, REIDA, eigene Berechnungen.

DER SCHWEIZER MIETIMMO BILIENMARKT BELOHNT ANDERE NACHHALTIGKEITSMERKMALE ALS ENERGIEEFFIZIENZ

Erklärungsvariable

Brutto-Mietertrag als  
Linkshand- bzw. zu erklärende Variable

Netto-Mietertag als  
Linkshand- bzw. zu erklärende Variable

βi tWert* Prob(>¦t¦)** βi tWert* Prob(>¦t¦)**

FE Büro 0,14c 1,83 0,07 0,12c 1,60 0,10

FE Verkauf 0,08 0,58 0,56 0,25 1,32 0,19

log(Fläche) -0,05a 2,75 0,01 0,03 1,68 0,19

log(Alter) -0,10a 4,14 0,00 -0,11c 1,68 0,09

MakroLage (überdurch.) 0,14a 2,87 0,00 0,11c 1,90 0,06

MikroLage (überdurch.) 0,02 1,55 0,12 0,04b 2,08 0,02

Leerstandsquote -0,01a 5,58 0,00 -0,01a 5,76 0,00

ESIStatistiken

ESIIndikator 0,08 1,25 1,25 0,04 0,58 0,56

Flexibilität -0,07c 1,67 0,09 0,05 1,14 0,25

Ressourcenverbrauch 0,04 0,95 0,34 -0,08c 1,78 0,07

Standort 0,08a 3,02 0,00 0,07a 2,25 0,00

Sicherheit 0,02 1,07 0,28 0,03 1,47 0,14

Gesundheit 0,12a 2,49 0,01 0,15a 2,86 0,00

Korrigiertes Bestimmt
heitsmass R2

0,40 0,44

Anzahl Beob.  191  144

Methode KleinstquadratMethode KleinstquadratMethode

* tWert = βi/geschätzter Standardfehler von Koeffizient βi

** Prob: Wahrscheinlichkeit, dass bei Gültigkeit der NullHypothese βi = 0 (d.h., die ite Erklärungsvariable hat keinen Einfluss auf den  
BruttoMietertrag) der empirische tWert realisiert wird

a: Prob < 0,01 (Wahrscheinlichkeit von 1%, dass NullHypothese irrtümlich verworfen wird); b: Prob < 0,05; c: Prob < 0,10
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nicht, da Mieter bei sich ändernden Bedürfnissen ihre 
Wohnung in der Regel einfach kündigen können. Flexi
bilität ist v.a. aus Sicht der Eigentümer von Vorteil. 
 Auch «Ressourcenverbrauch» hat je nach Modell 
keinen signifikanten bzw. nur einen knapp (auf dem 
10%Niveau, d.h. nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 
90%) signifikant negativen Einfluss auf die Mieterträge. 
Unter Ressourcenverbrauch werden die Themen Ener
gie, Treibhausgase, Wasser und Baumaterialien subsu
miert. Dass ein niedriger Wasserverbrauch und die Re
zyklierbarkeit von Baumaterialien am Mietmarkt keine 
bedeutende Prämie erzielen, ist verständlich. Es han
delt sich um Merkmale, die langfristig bzw. am Ende 
des Lebenshorizonts einer Immobilie relevant sind und 
damit Eigentümer und weniger die heutigen Mieter be
treffen. Beim Thema Energiebedarf ist hingegen auf
grund der bisherigen Forschung eine Mietprämie zu er
warten. Eine Aussage dazu ist mit diesem Modell nicht 
möglich, weil «Energiebedarf» nur einer von zehn Sub
indikatoren ist, welche zum Nachhaltigkeitsindikator 
«Ressourcenverbrauch» zusammengefasst werden. Um 
hier eine genauere Aussage zu machen, wird in einem 
nächsten Schritt das Modell desaggregiert geschätzt 
(siehe weiter hinten).
 Die Nachhaltigkeitskriterien «Standort und Mobili
tät» und «Gesundheit und Komfort» zeichnen sich in 
beiden Modellen durch hochsignifikante positive Miet
prämien aus. Zum Ersten gehören die Themen öffentli
cher Verkehr, nicht motorisierter Verkehr und Standort
faktoren wie Distanz zu lokalem/regionalen Zentrum, 
Einkaufsmöglichkeiten oder Naherholung. Unter Ge
sundheit und Komfort werden u.a. die Raumluftqua
lität (Vorhandensein einer Lüftung), Lärmbelastung 

und Tageslicht erfasst. Die Koeffizientenschätzungen 
für β10 (Gesundheit) implizieren, dass die Brutto bzw. 
NettoMieterträge pro m2 um 13% (exp(0,12)) bzw. 16% 
(exp(0,15)) ansteigen pro Verbesserung des ESIKri
teriums «Gesundheit und Komfort» um einen Index
punkt, d.h. beispielsweise Verbesserung des ESIKri
terium von –1 (maximales Nachhaltigkeitsrisiko) auf 0 
(moderates Nachhaltigkeitsrisiko). Diese Resultate sind 
im Einklang mit den Resultaten der Studie von Feige et 
al. (2013).

4 MIETABSCHLAG FÜR DEN ESI-NACHHALTIG-
KEITSINDIKATOR «HEIZWÄRMEBEDARF» 

Um die Stabilität der Zahlungsbereitschaft für das 
Nachhaltigkeitsmerkmal «Energiebedarf» im Zeit
ablauf analysieren zu können, wird das Nachhaltig
keitskriterium «Ressourcenverbrauch», das mehrere 
Subindikatoren umfasst (u.a. den Subindikator «Heiz
wärmebedarf»), im hedonischen Modell (1) durch den 
Subindikator ersetzt, der den Energiebedarf eines Ge
bäudes in Bezug auf die Heizwärme abbildet. Die Codie
rung in Tabelle 2 (oben) verdeutlicht, dass mit zuneh
mendem Indikatorwert der Energiebedarf sinkt.
 Die in Tabelle 3 (Seite 52) aufgeführten Resultate des 
hedonischen Mietmodelles, das anstelle des umfassen
den ESIKriteriums «Ressourcenverbrauch» den ESI
Indikator «Heizwärmebedarf/m2» enthält, weisen eine 
auf dem 5%Niveau signifikante negative Mietpreis
Prämie (d.h. den MietpreisAbschlag) dieses Nach
haltigkeitsmerkmals auf. Erfüllt beispielsweise eine 
Immobilie den MinergiePStandard anstelle der SIA
Norm 380/1 (2009) bei identischem Alter und Lage

TABELLE 2: Definition ESI-Indikator «Heizwärmebedarf/m2»; Quelle: Meins und Burkhard (2014).

«Heizwärmebedarf»  
(pro m2 und Jahr),  
Codierung gemäss  
ESIIndikator

Energieeffizienz-Standard Spezifische (Heiz-)Energiekennzahl  
(Grenzwert Qh,li)
(MFHNeubauten)

 1 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Rationelle Energie
nutzung) 1992 nicht eingehalten (i.d.R. Gebäude mit Baujahr < 1992)

– 

 0,5 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Rationelle Energie
nutzung) 1992 eingehalten, SIANorm 380/1 nicht eingehalten

55 kWh/m2 a

 0 SIANorm 380/1 (2009) erfüllt, MinergieStandard nicht erfüllt 42 kWh/m2 a

 0,5 MinergieStandard erfüllt, Minergie PStandard nicht erfüllt 38 kWh/m2 a

 +1 Minergie PStandard erfüllt 30 kWh/m2 a
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TABELLE 3: Modell mit «Heizwärmebedarf/m2»-Indikator statt 
«Ressourcenverbrauch»-Kriterium; Quelle: CCRS, REIDA, eigene  
Berechnungen.

Erklärungs variable

Netto-Mietertrag als  
Linkshand-bzw. zu erklärende Variable

βi tWert* Prob(>¦t¦)**

FE Büro 0,13c 1,67 0,10

FE Verkauf 0,25 1,6 0,18

log(Fläche) 0,03 1,51 0,13

log(Alter) -0,11a 4,24 0,00

MakroLage (überdurch.) 0,11c 1,93 0,06

MikroLage (überdurch.) 0,04b 2,16 0,03

Leerstandsquote -0,007a 5,74 0,00

ESIStatistiken

Flexibilität 0,06 1,26 0,20

Heizwärmebedarf/m2 -0,10b 2,41 0,02

Standort 0,08a 3,02 0,00

Sicherheit 0,03 1,36 0,17

Gesundheit 0,16a 3,03 0,00

Korrigiertes Bestimmt
heitsmass R2

0,45

Beobachtungszahl 144

Methode KleinstquadratMethode

* tWert = βi/geschätzter Standardfehler von Koeffizient βi

** Prob: Wahrscheinlichkeit, dass bei Gültigkeit der NullHypothese 
βi = 0 (d.h., die ite Erklärungsvariable hat keinen Einfluss auf den 
NettoMietertrag) der empirische tWert realisiert wird

a: Prob < 0,01 (Wahrscheinlichkeit von 1%, dass NullHypothose  
irrtümlich verworfen wird) ; b: Prob < 0,05; c: Prob < 0,10

rating sowie gleicher Fläche, reduziert sich die Netto
Mietertragsprämie um 10% (exp(–10))4. Weiter weisen 
die «klassischen» Merkmale Alter und Fläche plausi
ble Vorzeichen und Grössenordnungen auf. Der Koeffi
zient –0,11 für das Alter beispielsweise bedeutet, dass 
eine Zunahme des Gebäudealters um 1% mit einer Ab
nahme des NettoMietertrages pro m2 um 10,4% ver
bunden ist.

5 ZUSAMMENFASSUNG

Die detaillierte Analyse der Zahlungsbereitschaften für 
die ESINachhaltigkeitskriterien zeigt, dass überdurch
schnittlich hohe Mietprämien für «Standort und Mobi
lität, wie beispielsweise guten ÖVAnschluss oder ge
ringe Distanzen zu Zentrum oder Naherholung, und vor 
allem «Gesundheit und Komfort» bezahlt werden. Bei 
«Gesundheit und Komfort» fällt v.a. das Vorhanden
sein einer Komfortlüftung oder ausreichend Tageslicht 
ins Gewicht.
 Die je nach Modell feststellbaren knapp signifikan
ten Mietabschläge für das Nachhaltigkeitskriterium 
«Ressourcenverbrauch und Treibhausgase» überra
schen, insbesondere, weil der Mietabschlag deutlicher 
wird, wenn anstelle dieses Kriteriums der (enger defi
nierte) Subindikator «spezifischer Heizwärmebedarf» 
verwendet wird. Allerdings zeigte die Auswertung von 
Salvi et al. bereits im Jahr 2010, dass die festgestellte 
Mietprämie für Minergie über Zeit klar abgenommen 
hat. Erklärt wird dies u.a. damit, dass energieeffizientes 
Bauen immer mehr zum Standard geworden ist. Wäh
rend Nachhaltigkeitsmerkmale wie ein attraktiver ÖV
Anschluss, das Vorhandensein einer Komfortlüftung 
oder viel Tageslicht offenbar im Mietmarkt honoriert 
werden, scheint dies bei über die heutigen Standards 
hinausgehende Investitionen in Energieeffizienz nicht 
der Fall zu sein. Die gute Nachricht für Mieter lautet also, 
Energieeffizienz führt nicht zu gepfefferten Mieten.

4 – Durch den Einbezug des Alters der Immobilie in das hedonische Modell 
wird kontrolliert, dass der geschätzte Koeffizient der Variable «Heizenergie-
bedarf» nicht durch das Gebäude-Baujahr verzerrt wird.
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Gründe für Zuzüge in die und 
Wegzüge aus der Stadt Zürich
Erkenntnisse aus einer Befragung

Von Alex Martinovits

Zwar ist das Wohnen nach wie vor ein 
Hauptgrund für Wegzüge aus der Stadt 
 Zürich, doch war das Thema 2016 deutlich 
weniger bedeutsam als vier Jahre zuvor. 
Dies zeigt die neueste Befragung von Zu- 
und Wegziehenden der Stadtentwicklung. 
Auch bei den Zuziehenden empfanden 
 deutlich weniger Personen die Wohnungs-
suche als schwierig. Wiederum hat ein 
Grossteil der Zuziehenden ausschliesslich  
in der Stadt Zürich eine Wohnung gesucht.

EINLEITUNG

Für die Wohnpolitik ist die Kenntnis der Beweggründe 
und der Situation der Zu und Wegziehenden wichtig. 
Deshalb wurde im Herbst 2016 von Stadtentwicklung 
Zürich in Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsamt 
erneut eine entsprechende Befragung durchgeführt. 
Dabei wurden sowohl die Hauptgründe (mit einer ein
zigen Nennung) wie auch detailliertere Gründe (wobei 
mehrere Nennungen möglich waren) für die Zu und 
Wegzüge erhoben. Zusätzlich wurden noch Fragen zur 
Wohnungssuche gestellt.

WICHTIGSTE ZUZUGS- UND WEGZUGSGRÜNDE

Im Fragebogen wurde erhoben, welcher Grund für den 
Zu und Wegzug der wichtigste war (im Folgenden als 
Hauptgrund bezeichnet). Hierbei war nur eine Nennung 
möglich (Abbildung 1, Seite 56).
 Der mit Abstand meistgenannte HauptZuzugsgrund 
war auch 2016 der berufliche Wechsel, gefolgt von Aus/
Weiterbildungen. Beide HauptZuzugsgründe haben 

seit 2012 etwas an Bedeutung verloren. Wieder wich
tiger geworden sind dagegen das Stadtleben/Wohnum
feld sowie familiäre Gründe (Abbildung 2, Seite 56).
 Die von den Befragten am meisten vorgebrachten 
HauptWegzugsmotive sind Wohnungsgründe und fa
miliäre Gründe, gefolgt von beruflichen Wechseln. Die 
familiären Gründe und die beruflichen Wechsel blieben 
bedeutungsmässig seit 2012 etwa stabil, Wohnungs
gründe werden dagegen wieder seltener genannt. 

ZUZUGSGRÜNDE IM DETAIL

Neben den Hauptmotivationen für den Umzug waren im 
Fragebogen detaillierte Gründe für den Zuzug und für 
den Wegzug (20 resp. 19 Antwortkategorien) vorgege
ben. Bei jedem Grund musste jeweils angegeben wer
den, ob er als wichtig oder nicht wichtig eingeschätzt 
wurde, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. 
Durchschnittlich gaben die befragten Zuziehenden fünf 
und die Wegziehenden fast vier Gründe an, die wichtig 
für ihren Umzugsentscheid waren.
 Unter den detaillierten Zuzugsgründen steht mit 71% 
der Nennungen die Aussage an der Spitze, dass man be
wusst in die Stadt ziehen wollte. Rund die Hälfte nannte 
als Zuzugsgrund jeweils einen Stellenwechsel, Aus und 
Weiterbildungen, kürzere Arbeitswege, das Wohnum
feld oder eine schöne Mietwohnung, die man in der 
Stadt gefunden habe. Rund 40% nannten die Nähe zu 
Kultureinrichtungen oder den Zusammenzug mit ei
nem Partner oder einer Partnerin, und etwa ein Drittel 
den Wegzug von den Eltern oder die Auflösung der Part
nerschaft.
 Gegenüber 2012 als Zuzugsgründe klar an Bedeutung 
gewonnen haben eine in der Stadt Zürich gefundene 
schöne Mietwohnung, das Wohnumfeld und die all
gemeine politische Situation in der Stadt (Abbildung 3, 
Seite 58).

WEGZUGSGRÜNDE IM DETAIL

Unter den detaillierten Wegzugsgründen sticht das 
Wohnangebot hervor: 38% der Befragten gaben an, 
keine von ihnen als bezahlbar beurteilte Wohnung ge
funden zu haben, und 32% gaben an, keine ihrer Ein
schätzung nach passende Wohnung in der Stadt ge
funden zu haben. 38% der Befragten nannten als 
Wegzugsgrund, ausserhalb der Stadt eine schöne Woh
nung gefunden zu haben. Ebenfalls häufig als Wegzugs
grund genannt wurden Stellenwechsel (31%), der Zu
sammenzug mit dem Partner oder der Partnerin (29%), 
das Wohnumfeld (24%), ein kürzerer Arbeitsweg (24%) 
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ABBILDUNG 1: Haupt-Zuzugsgründe (nur eine Antwort möglich); N 2016 = 635 zuziehende Personen; Quelle: Stadtentwicklung Zürich.

ABBILDUNG 2: Haupt-Wegzugsgründe (nur eine Antwort möglich); N 2016 = 470 wegziehende Personen; Quelle: Stadtentwicklung Zürich.
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sowie Aus/Weiterbildung (23%). Gegenüber 2012 sind 
vor allem die Aus und Weiterbildungen als Wegzugs
gründe deutlich wichtiger geworden.

ZU- UND WEGZUGSGRÜNDE IM VERGLEICH

Wenn man die Zu und Wegzugsgründe miteinander 
in Beziehung setzt, gibt es einige Auffälligkeiten. Der 
Vergleich der Hauptgründe zeigt deutlich mehr Woh
nungs und familiäre Gründe bei den Wegzügen als bei 
den Zuzügen. Umgekehrt werden berufliche Wechsel, 
Aus/Weiterbildungen und das Stadtleben/Wohnum
feld deutlich öfter als Hauptgründe für den Zuzug ge
nannt als für den Wegzug. Dies hat einerseits mit der 
Nähe der Kernstadt zu Arbeits und Ausbildungsstellen 
zu tun, andererseits kommt darin die ungebrochene At
traktivität der Stadt zum Ausdruck.
 Bei den detaillierten Motivationen gibt es viel mehr 
Zuziehende, die bewusst in der Stadt leben möchten, 
als es Wegziehende gibt, die nicht mehr in der Stadt le
ben wollen. Nur bei Zuziehenden relevant ist die Nähe 
zu Kultureinrichtungen. Auch der kürzere Arbeitsweg 
spricht deutlich öfter für einen Zuzug in die Stadt als für 
einen Wegzug. Ebenso sind der Auszug aus dem elter
lichen Haushalt oder die Auflösung einer Partnerschaft 
viel öfter ein Grund zum Zuzug in die Stadt Zürich als 
zum Wegzug aus dieser. Dies mag damit zusammen
hängen, dass man in entsprechenden Lebenssituationen 
allgemein die vielfältigeren Möglichkeiten der Gross
stadt, die oft bessere soziale Infrastruktur und Bera
tung oder die Nähe zu Ausbildungseinrichtungen sucht. 
Das allgemeine politische Klima ist für deutlich mehr 
Personen ein Grund, in die Stadt Zürich zu ziehen, als 
aus dieser wegzuziehen (in diesem Zusammenhang sei 
auch darauf verwiesen, dass steuerliche Gründe prak
tisch nie als wichtigster Auslöser für den Wegzug ange
geben werden). Im Gegensatz zu 2012 spricht das Fin
den einer schönen Mietwohnung wieder deutlich öfter 
für einen Zuzug in die Stadt Zürich als für einen Wegzug. 
Dagegen nennen markant mehr Wegziehende als Zuzie
hende als Umzugsgrund, dass sie am bisherigen Wohn
ort keine als passend oder zahlbar beurteilte Wohnung 
gefunden haben.

WOHNUNGSSUCHE

Von den Zuziehenden haben sieben von acht Befragten 
(ähnlich viele wie früher) vor allem in der Stadt selber 
eine Wohnung gesucht und somit kaum andere Alter
nativen in Betracht gezogen. Dies ist ein deutliches Zei

chen für die anhaltend hohe Attraktivität des Wohn
standorts Stadt Zürich und die Beliebtheit der Kernstadt.
 43% der Zuziehenden empfanden die Suche einer 
passenden Wohnung als eher schwierig. Das sind deut
lich weniger als 2012 (56%), was auf eine gewisse Ent
spannung auf dem Wohnungsmarkt hinweist. Dabei ist 
die Wohnungssuche für jene Zuziehenden am schwie
rigsten, die aus dem Ausland in die Stadt kommen. Zu
dem ist die Suche für Einzelpersonen und für Haushalte 
mit Kindern schwieriger als für Paare ohne Kinder.
 46% der Wegziehenden – ähnlich viele wie 2012 – 
hatten bei ihrer Wohnungssuche zuerst versucht, in der 
Stadt Zürich eine Wohnung zu finden. Zu denjenigen, 
die nicht in der Stadt gesucht haben, gehört wohl einer
seits insbesondere das knappe Drittel der Befragten, das 
weiter weg zog (d.h. nicht in den Kanton Zürich oder in 
die Nachbarkantone), sowie andererseits jene Personen, 
welche die Suche in der Stadt Zürich aus anderen Grün
den nicht als sinnvoll erachteten.
 Betreffend «unfreiwilliger Wegzüge» aus der Stadt 
sind die 46% der Wegziehenden von Interesse, die zu
vor in der Stadt Zürich eine Wohnung gesucht hatten. 
Diesen wurde mit einer weiteren Frage nachgegan
gen: Die Wegziehenden, die zuvor in der Stadt Zürich 
versucht hatten, eine Wohnung zu finden, wurden ge
fragt, wieso sie keine passende Wohnung gefunden hät
ten. Von diesen Personen gaben 82% an, die Wohnun
gen in der Stadt Zürich seien zu teuer (2012 waren es 
89%, 2009 79%). Ein Viertel dieser Gruppe von Wegzie
henden nannte zudem die mangelnde Wohnungsgrösse, 
ein Fünftel den fehlenden Aussenraum der Wohnungen 
als Wegzugsgrund.

KÜNDIGUNG DER WOHNUNG

97% der befragten Zuziehenden und 94% der befragten 
Wegziehenden haben ihre Wohnung vor dem Umzug 
selber gekündigt. Bei den Wegziehenden ist – nach ei
ner Zunahme 2012 – der Anteil von Kündigungen durch 
die Vermietenden wieder leicht zurückgegangen. Bei 
den Zuziehenden blieb dieser Anteil etwa konstant.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ZUZIEHENDEN  
AUS DEM IN- UND AUSLAND

Als HauptZuzugsgrund werden von Personen aus dem 
Ausland deutlich öfter ein beruflicher Wechsel (63%) 
und Aus und Weiterbildungen (62%) angegeben als 
bei Zuziehenden aus der Schweiz (44% resp. 38%). Un
ter Zuziehenden aus der Schweiz sind das Stadtleben/
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ABBILDUNG 3: Zuzugsgründe im Detail (mehrere Antworten möglich); N 2016 = 635 zuziehende Personen; Quelle: Stadtentwicklung Zürich.
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Wohnumfeld (26%) sowie Wohnungsgründe (5%) ver
gleichsweise deutlich wichtiger als bei Zuziehenden aus 
dem Ausland; bei Letzteren werden diese Gründe prak
tisch nie genannt. Auffällig ist zudem, dass Zuziehende 
aus dem Ausland die Wohnungssuche öfter als rela
tiv schwierig beurteilten (53%) als Zuziehende aus der 
Schweiz (37%).

Erhebungsmethode und Auswertung

Die Befragung wurde von Stadtentwicklung Zürich in 
Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsamt der Stadt 
Zürich realisiert. Die Datenerfassung erfolgte extern. 
Die Datenaufbereitung, die Auswertung und die Ana
lyse der Ergebnisse wurden durch Stadtentwicklung 
Zürich durchgeführt.
 Die Erhebung dauerte bei den Zuziehenden vom 
22. August bis zum 7. Oktober 2016, bei den Wegzie
henden vom 22. August bis zum 14. Oktober 2016. Zu 
und Wegziehende, die sich in den städtischen Kreisbü
ros und im Stadthaus an oder abmeldeten, erhielten 
einen zweiseitigen Fragebogen ausgehändigt. Dieser 
konnte vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden. 2016 
wurde derselbe Fragebogen verwendet wie 2012, 2009 
und 2004/05.

BOX 1: Erhebungsmethode und Auswertung.
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