
Zweitrundeneffekte werden den 
Märkten noch mehr zusetzen 

Sie finden in der 

«Crème de la 

Semaine» eine 

Zusammenfassung 

von wichtigen und 

interessanten 

Nachrichten aus der 
Immobilienwirtschaft.  

 Wöchentlich  

Die robuste Nachfrage nach Wohneigentum spricht für ein weiterhin 
hohes Preisniveau. Die Corona- Krise hinterlässt jedoch andernorts 
ihre Spuren: Der stetige Anstieg der Preise für Mehrfamilienhäuser 
dürfte langsam ein Ende finden, gleichzeitig geraten die Mieten für 
Büro- sowie Verkaufsflächen noch stärker unter Druck. Diese und 
weitere Themen behandelt der «Immobilien- Almanach Schweiz 
2021» von Fahrländer Partner. 2020 bricht die Schweizer Wirtschaft 
mit geschätzten -3,9 Prozent so stark ein wie seit der Ölpreiskrise 
1975 nicht mehr. Die Konsumentenstimmung erreichte im Jahresver-
lauf Rekordtiefen und auch die Investitionen – die für das Wachstum 
in der Zukunft entscheidend sind – wurden stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Zwar geben jüngst diverse Impfstoffe Anlass zur Hoffnung, 
doch bleiben die Corona-Fallzahlen hoch – und beeinträchtigen die 
Wirtschaftsleistung negativ. In den kommenden Monaten ist mit 
Zweitrundeneffekten wie etwa Firmenkonkursen zu rechnen. Für die 
nächsten Monate bleibt auch der Ausblick für den stationären Handel 
stark eingetrübt. Die Konsumentenstimmung hat sich seit dem Som-
mer nicht weiter erholt; grössere Anschaffungen dürften aufgrund der 
schlechten Einschätzung des Arbeitsmarktes aufgeschoben werden. 
Ein verzögerter konjunktureller Effekt mit steigender Arbeitslosigkeit 
und Konkursen von Geschäften und Gastronomiebetrieben ist wahr-
scheinlich. Fahrländer Partner erwartet für das kommende Jahr stei-
gende Leerstände und weiter sinkende Mieten im Verkaufsflächen-
markt. Für die im letzten Jahrzehnt gesunkene Flächenproduktivität 
(Quadratmeterumsätze) im Schweizer Detailhandel sind die Markt-
mieten vielerorts immer noch (zu) hoch. Dafür mitverantwortlich sind 
die langen Vertragslaufzeiten im Handel. Bei Mietvertragsverlänger-
ungen und Neuvermietungen werden die Mieter in der besseren 
Position sein, nicht zuletzt durch die schlechte Marktlage der arg 
gebeutelten Gastronomie, welche in den letzten Jahren dafür gesorgt 
hat, dass es kaum Leerstände in den Innenstädten gab.  

Mehr zum Almanach 2021 finden Sie auf Seite 5. 

Sie finden in der «Crème 

de la Semaine» eine 

Zusammenfassung von 

wichtigen und inter-

essanten Nachrichten 

aus der Immobilienwirt-

schaft.  



 2 

Leiturteil zum Mehrwertausgleich 
bei Um- und Aufzonungen 

      

1

Ein Kanton darf seinen Ge-
meinden nicht verbieten, 
erhebliche Vorteile bei Um- 
und Aufzonungen auszuglei-
chen. Zu diesem Schluss 
kam das Bundesgericht in 
einem lange erwarteten 
Urteil, wie EspaceSuisse 
schreibt. Zudem haben sich 
die Richter zur Freigrenze 
und zur Verwendung der 
Gelder aus dem Mehrwert-
ausgleich geäussert. Die 
Baselbieter Gemeinde 
Münchenstein hatte sich 
gegen das kantonale «Ge-
setz über die Abgeltung von 
Planungsmehrwerten» vor 
Bundesgericht gewehrt. 
Dieses Gesetz sieht einen 
Mehrwertausgleich bei Neu-
einzonungen vor und ver-
bietet den Gemeinden, eine 
eigene Regelung bei Um- 
und Aufzonungen einzufüh-
ren. Die vertragliche Lös-
ung, auf die das kantonale 
Gesetz die Gemeinden 
verweist, genügt nach An-
sicht Münchensteins nicht. 
Das oberste Gericht hat sich 
in seinem Urteil eingehend 
mit dem bundesrechtlichen 
Auftrag des Raumplanungs-
gesetzes (RPG) und mit der 
Regelung des Kantons 
Basel-Landschaft auseinan-
dergesetzt. Es kam zum 
Schluss, dass das Verbot, 
weitergehende Mehrwert-
abgaben zu erheben, mit 
dem Bundesrecht unverein-
bar sei. Es ermögliche den 
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Gemeinden nicht, den Gesetz-
gebungsauftrag zu erfüllen. 
Die entsprechende Bestim-
mung im kantonalen Gesetz 
sei deshalb aufzuheben, so 
das Bundesgericht. Damit 
stellt es auch klar, dass der 
allgemeine Gesetzgebungs-
auftrag, wonach die Kantone 
«für einen angemessenen 
Ausgleich erheblicher Plan-
ungsvor- und -nachteile» sor-
gen, weiterhin von den Kan-
tonen und Gemeinden umzu-
setzen ist. Dazu gehören auch 
Um- und Aufzonungen. Weiter 
stellt das Bundesgericht fest, 
dass die im kantonalen Ge-
setz vorgesehene Freigrenze 
von 50'000 Franken bundes-
rechtswidrig sei. Der Kanton 
habe nicht rechtfertigen kön-
nen, weshalb er die Grenze 
derart hoch ansetze. Die Ge-
meinde Münchenstein infor-
mierte in einer Mitteilung, 
dass ihr seit 2013 gültiges 
Reglement zum Mehrwert-
ausgleich nun ab sofort wie-
der in Kraft sei. 
Das oberste Gericht gab dem 
Kanton jedoch in einem Punkt 
Recht: Die Erträge aus dem 
Mehrwertausgleich können 
auch für Massnahmen der 
Wohnbau- und Eigentums-
förderung verwendet werden. 
Der Regierungsrat kündigte 
an, dass er zügig eine bund-
esrechtskonforme gesetzliche 
Regelung der Mehrwert-
abgabe vorlegen werde. 
en.  
 

Der Baupreisindex verringerte 
sich zwischen April und Oktober 
2020 um 0,2% auf 99,7 Punkte 
(Oktober 2015 = 100). Dieses 
Ergebnis ist auf den Preisrück-
gang im Hochbau und auf eine 
leichte Zunahme im Tiefbau zu-
rückzuführen. Innert Jahresfrist 
ist das Preisniveau im Bauge-
werbe stabil geblieben. Dies geht 
aus den Zahlen des Bundesamt-
es für Statistik (BFS) hervor. Der 
Rückgang des Preisindexes im 
Hochbau gegenüber dem voran-
gehenden Halbjahr ist haupt-
sächlich auf tiefere Preise bei 
den «Sanitäranlagen» zurückzu-
führen. Die Preise für «Trans-
portanlagen» (Aufzüge) sind 
ebenfalls gesunken, wenn auch 
weniger stark. Mit Ausnahme der 
Zentralschweiz und der Ost-
schweiz haben die Preise in 
allen Grossregionen abgenomm-
en. Am deutlichsten war der 
Preisrückgang in der Nordwest-
schweiz (–0,7%). In der Zentral-
schweiz und in der Ostschweiz 
sind die Preise um 0,4% ange-
stiegen.  

Baupreise im Oktober 
minim gesunken 
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gekennzeichnet, die durch die Pand-
emie nochmals verstärkt wurde. Die 
Nachfrage der Investoren konzen-
triert sich mehr auf die Kernstädte 
und den Wohnungsmarkt, und gleich-
zeitig steigt das Interesse an Logistik-
immobilien. In der Tat haben sich die 
Fundamentaldaten dieser Segmente 
seit Anfang des Jahres als die stärk-
sten erwiesen. Im Gegensatz dazu 
sind Einzelhandelsimmobilien und 
teilweise auch Büroimmobilien in 
Sekundärstandorten Gegenstand 
grösserer Vorsicht.  
Die Liquidität sowie das Preisgefüge 
auf dem Schweizer Immobilien-Inv-
estmentmarkt sind intakt geblieben, 
da institutionelle Investoren nach wie 
vor einen hohen Anlagedruck aufwei-
sen. Insbesondere die Dominanz von 
Schweizer Investoren am hiesigen 
Investmentmarkt hat zur hohen Wid-
erstandsfähigkeit beigetragen, ganz 
im Gegensatz zu Ländern, die wie 
das Vereinigte Königreich oder die 
Niederlande gegenüber internation-
alen Kapitalströmen deutlich expon-
ierter sind.  
Während die Erholung der Trans-
aktionsaktivität zu Beginn des vierten 
Quartals 2020 sogar noch weiter 
angezogen hat, spricht vieles dafür, 
dass auch für 2021 eine hohe 
Marktdynamik fortbestehen bleibt.  
 

 
  

Die Schweiz bildet eine Ausnahme 
Die Schweiz ist das einzige europäische Land, das in den 
ersten drei Quartalen 2020 einen Anstieg der Handelsaktivi-
täten verzeichnen konnte (+5% im Vergleich zum Durchschnitt 
2015–2020). Das geht aus dem neusten Marktbericht von CB 
Richard Ellis (CBRE) hervor. 
 
Die Aktivität auf den weltweiten Immobilien-Investmentmärkten 
wurde im Jahr 2020 durch die Corona-Krise erheblich beeinträch-
tigt. Das Gesamtvolumen der weltweiten Gewerbetransaktionen 
belief sich zwischen Januar und September 2020 auf ca. 510 Mrd. 
US-Dollar, was einem Rückgang von 31% gegenüber demselben 
Vorjahreszeitraum entspricht. Die grössere Risikoaversion der Inv-
estoren bzw. ihre abwartende Haltung angesichts des weiteren 
Verlaufs der Pandemie, die erhöhte Fragilität der Mietmärkte und 
die Probleme bei Besichtigungen von Liegenschaften sind dafür 
verantwortlich. Dennoch gab es im dritten Quartal Anzeichen einer 
Erholung (+23% QOQ), nachdem im zweiten Quartal 2020 ein 
Zehnjahrestief erreicht wurde. Dieser Anstieg der Transaktionsak-
tivität wurde durch die sukzessive Lockerung der Bewegungsein-
schränkungen sowie die allmähliche Anpassung der Akteure an 
das neue Marktumfeld begünstigt.  
Schweizer Investmentmarkt trotzt der Krise  
Die Schweiz ist das einzige europäische Land, das in den ersten 
drei Quartalen 2020 einen Anstieg der Handelsaktivitäten verzeich-
nen konnte (+5% im Vergleich zum Durchschnitt 2015–2020). 
Obwohl die Handelsvolumen während des Lockdowns im zweiten 
Quartal in gewissen Regionen leicht zurückgingen, konnte der 
Schweizer Markt im dritten Quartal von einem Nachholeffekt pro-
fitieren. In diesem Sommer konnte durch CBRE sogar die grösste 
Einzeltransaktion in der Geschichte des Landes (auch die zweit-
grösste in Europa in diesem Jahr) abgewickelt werden: Der Ver-
kauf des Glattzentrums in Wallisellen (ZH). Wie der Vermietungs-
markt auch, ist der Schweizer Immobilien-Investmentmarkt zuneh-
mend durch eine geografische und sektorale Differenzierung 
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Der SF Retail Properties Fund kauft zu 
und vermietet neu – trotz Corona  

Das Portfolio des HSL Fund wächst auf über 500 Wohnungen 

1

Der Helvetica Swiss Living Fund ergänzt das 
Portfolio mit acht Liegenschaften, 220 Wohn-
ungen und Mietzinseinnahmen von rund CHF 
4.2 Millionen pro Jahr, schreibt die Fondsleitung. 
Der Marktwert beträgt rund CHF 96 Millionen. 
Durch die Akquisition steigt die Anzahl der 
Mietwohnungen im Portfolio von 290 auf 510 
Wohnungen. Der Marktwert des neuen Wohn-
portfolios beträgt rund CHF 220 Millionen. Das 
Portfolio ist auf 24 Wohnliegenschaften in 
Schweizer Wachstumsregionen verteilt, und der 
Soll-Mietertrag beträgt neu rund CHF 9.7 Millio-
nen pro Jahr. Zudem bestehe Mietsteigerungs-
potenzial in verschiedenen Liegenschaften. Im 
Laufe des Jahres 2021 sei eine weitere Kapi-
talerhöhung geplant, zudem werde eine Kotie-

Der SF Retail Properties Fund erwarb zwei Liegenschaften in Zollikofen 
und Marly rückwirkend per 1. Dezember 2020. Die Liegenschaften hab-
en einen Marktwert von CHF 16.1 Millionen und verfügen über Verkaufs- 
und Gastronomieflächen, wie die Fondsleitung mitteilt. In Bioggio und 
Zizers seien weitere Mieter gefunden worden. Per 1. Dezember 2020 
wurde eine Fläche von über 400 qm in Bioggio an den Mieter überge-
ben. In Zizers war es per gleichem Datum eine Fläche von 600 qm, die 
übergeben wurde. Das Portfolio besteht neu aus 90 Liegenschaften in 
20 Kantonen. Durch den Zukauf von Zollikofen und die Arrondierung 
Marly stieg der Portfoliowert um CHF 16.1 Millionen. Das Objekt in Zolli-
kofen ist vollvermietet und weist einen WAULT von 9.4 Jahren aus. Die 
Mieter in diesem Objekt sind Migros, Denner und eine Gastronomie-
fläche, die das Portfolio nun erweitern. Die Eigentumsübertragung erfol-
gte per 1. Dezember 2020. Ebenfalls per 1. Dezember 2020 wurde eine 
Arrondierung in Marly beurkundet. Der An-kauf umfasst die Verkaufs- 
und Gastronomieflächen im Erdgeschoss plus Parkplätze in der Einstell-
halle. Mit dem Zukauf verfügt der SF Retail Properties Fund über alle 
Verkaufsflächen am Standort. Die Flächen sind an eine Apotheke, einen 
Optiker und an einen Café-Betreiber vermietet. Der WAULT beträgt 4.7 
Jahre. In Zizers wurde per 1. Dezember 2020 eine Fläche von 600 qm 
an einen Fitnessanbieter übergeben. Der Mietvertrag wurde über zehn 
Jahre abgeschlossen und verfügt über eine Verlängerungsoption von 
fünf Jahren. In Bioggio wurde per 1. Dezember 2020 ein Mieter für eine 
Mietfläche von 400 qm gefunden, heisst es weiter. 
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rung des HSL Fund an der Börse SIX Swiss 
Exchange für das Jahr 2021 oder 2022 geprüft. 
Für das laufende Geschäftsjahr könne aus 
heutiger Sicht mit einer Ausschüttung in der 
Grössenordnung von CHF 3.00 pro Anteil ge-
rechnet werden. Per 1. Januar 2021 übernimmt 
Hans R. Holdener ad interim die Aufgaben und 
Verantwortungsbereiche des Chief Investment 
Officer und Leiter des Investment Management 
Teams. Er ist einer der Mitgründer der Hel-
vetica und war von 2006 bis 2019 deren CEO. 
Zudem bleibt er Mitglied des Investment Com-
mittee und des Verwaltungsrates der Helvetica 
Property Investors AG.  
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«Bremsspuren» 
werden sichtbar  
Im Gegensatz zu den Wohneig-
entumsmärkten, die ihren pos-
itiven Preistrend unbeachtet der 
Corona- Pandemie fortsetzen, 
scheint die Krise auf den Miet-
wohnungsmärkten ihre Spuren 
zu hinterlassen, schreibt Fahr-
länder Partner im Immobilien-
Almanach 2021. Dabei sei all-
erdings zu beachten, dass das 
Segment Mietwohnungen 
(MWG) mit einer Vorerkrankung 
belastet ist, namentlich den 
hohen und weiter steigenden 
Leerständen. Nicht zuletzt da-
rum weisen die Marktmieten 
seit Anfang 2015 eine leichte 
Abwärtstendenz auf. Die Zahl 
der leerstehenden MWG ist 
zwischen 2019 und 2020 um 
weitere 3’500 Einheiten gestie-
gen, was einer Leerwohnungs-
quote von 2,7 Prozent – und 
damit einer Verdoppelung im 
Vergleich zu 2013 – entspricht. 
Dabei konzentriert sich der 
Anstieg auf die Agglomerations-
gemeinden, während im land-
lichen Raum stabile und in den 
touristischen Regionen erneut 
sinkende Leerstände zu beob-
achten sind. Obwohl die Ertr-
äge von Mehrfamilienhäusern 
(MFH) insgesamt stabil und die 
Zinsen tief bleiben, dürften die 
Investoren 2021 vorsichtiger 
werden und ihre Renditeerwart-
ungen entsprechend anpassen. 
In den stark nachgefragten Re-
gionen haben die Transaktions-
preise von MFH zwar noch 
etwas Spielraum nach oben, es 
ist aber fraglich, ob dieser im 
kommenden Jahr ausgereizt 
wird. In der Peripherie dürften 
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Altbauten eher an Wert ver-
lieren, und auch für Neubau-
ten ist die Zeit der stetig stei-
genden Preise wohl vorbei.  
Noch kein Leerstandseffekt, 
aber die Mieten bleiben un-
ter Druck: So könnte man 
die Lage im Büromarkt der-
zeit zusammenfassen. Auch 
wenn viel von strukturellen 
Verwerfungen oder Corona 
als «Game Changer» gespr-
ochen wird, hat die Pande-
mie den Büromarkt bislang 
in erster Linie durch erstmals 
abwartende Unternehmen 
getroffen, die Flächenexpan-
sionen verschieben. Man 
möchte verständlicherweise 
zunächst den Konjunkturver-
lauf bzw. die Arbeitsauslast-
ung abwarten. Dies dürfte 
aber insbesondere grössere 
Unternehmen mit langen 
Planungs- und Umsetzungs-
fristen betreffen, was in der 
jüngsten Vergangenheit all-
enfalls stützend war, weil 
Entscheide schon vor der 
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Pandemie getroffen wurden. 
Sie lassen aber für die näch-
ste Zukunft erwarten, dass 
Bremsspuren sichtbar 
werden. Darüber hinaus wird 
die Umstellung von Arbeits-
modellen geprüft, ob wirklich 
weniger Fläche pro Mitarbe-
iter benötigt wird, sprich 
Home-Office sich auch lang-
fristig bewährt. Im Transak-
tionsmarkt für Büroimmobi-
lien dürften 2021 sinkende 
Mieten und leicht ansteigen-
de Leerstände zusammen 
mit der grösseren Vorsicht 
der Investoren – insbesond-
ere an durchschnittlichen 
und ungünstigen Standorten 
– zu steigenden Anfangsren-
diten und damit zu einem 
weiteren Preisrückgang 
führen. Für die nächsten 
Monate bleibt der Ausblick 
für den stationären Handel 
stark eingetrübt. Die Kons-
umentenstimmung hat sich 
seit dem Sommer nicht weit-
er erholt. 



 

 

  

Die 1291 Die Schweizer Anlage-
stiftung («1291 Anlagestiftung») 
erwirbt durch Sacheinlage bezie-
hungsweise Vermögensübert-
ragung nach FusG und teilwei-
ser Barabgeltung ein Wohnim-
mobilien-Portfolio mit Liegen-
schaften in Basel-Stadt/BS, 
Birsfelden/BL, Füllinsdorf/BL, 
Möhlin/AG und Chur/GR. Die 
fünf Objekte umfassen insge-
samt 101 Wohnungen sowie 
einige kleinere Gewerbeflächen. 
Die Personalvorsorgestiftung der 
Spaeter Gruppe in Basel hat 
sich durch die Einbringung die-
ses Immobilienportfolios als 
Sacheinlage neu der 1291 An-
lagestiftung angeschlossen. Mit 
dieser Transaktion liegt der Wert 
des Liegenschaftenportfolios 
neu bei über CHF 560 Millionen. 
Das Portfolio weist einen Wohn-
anteil von rund 79 Prozent an 
den Soll-Mietzinseinnahmen 
aus. � 

 

Sacheinlage in die 
1291 Anlagestiftung 

Neues Geld für Von 
Graffenried SICAV     

  

1

Der im März 2020 lancierte 
Immobilienfonds «Von Graff-
enried Immobilien SICAV» 
kündigt für Januar 2021 seine 
erste Kapitalerhöhung für das 
Teilvermögen «GR Immobilien 
Schweiz» an. Der von der 
Privatbank Von Graffenried 
AG verwaltete Immobilienfon-
ds fokussiert schwergewichtig 
auf Immobilienwerte im Espa-
ce Mittelland. Die Fondsleit-
ung nimmt die Solufonds AG 
wahr. Der Fonds erwarb in-
zwischen fünf Wohnüber-
bauungen mit insgesamt 233 
Wohnungen an ausschliess-
lich städtischen Lagen. Die 
Objekte in den Kantonen Bern 
und Freiburg werden durch 
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die Von Graffenried AG 
Liegenschaften bewirt-
schaftet. Die Verkehrswerte 
der Liegenschaften belaufen 
sich auf CHF 72.2 Mio. Mit 
der Kapitalerhöhung sollen 
im Januar 2021 neue Mittel 
im Umfang von ca. CHF 30 
Mio. aufgenommen werden. 
Mit der Zeichnung von 
Fondsanteilen biete sich 
qualifizierten Anlegern die 
Möglichkeit zur Beteiligung 
an einem Portefeuille mit 
Wohnimmobilien ohne Agio, 
heisst es in einer Mitteilung. 
Mit dem Emissionserlös soll 
der Fremdfinanzierungsgrad 
von aktuell 30.5% abgebaut 
werden. Zudem stehen die 
Mittel für weitere Zukäufe 
und für die anstehende Ge-
samtsanierung von 96 Woh-
nungen in Wabern zur Ver-
fügung.  
  

PLAZZA fusioniert Tochtergesellschaften 
Die börsenkotierte PLAZZA AG (Ticker: PLAN) hält mit PLAZZA 
IMMOBILIEN AG und der Plazza Immobilienmanagement AG zwei 
100-prozentige Tochtergesellschaften, auf die das operative Geschäft 
verteilt ist. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 will die PLAZZA AG 
aus Effizienzgründen ihre beiden Tochtergesellschaften als Rechts-
nachfolgerin im Zuge einer Fusion übernehmen. Das operative Ge-
schäft bleibe davon unberührt. 

ATTRAKTIVE DIVIDENDEN 
REALISIEREN.
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und das Management von 
Immobilienfonds mit Fokus auf Gewerbe, Industrie und Wohnen.

www.procimmo.ch


