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     «Die Qualität der 
Immobilie ist das 
           A und O einer 
Immobilienanlage 
       in Phasen tiefer   
   Zinsen.»  
         Prof. Klaus W. Wellershoff 
                war Chefökonom der UBS, 
    heute ist er Verwaltungsrat bei 
          Wellershoff & Partner

Hoher Zeit- und Kostenaufwand für die Erlangung der entsprechenden 
Produktgenehmigung führen dazu, dass Schweizer Kunden oft ausländische 
kollektive Kapitalanlagen den schweizerischen vorziehen. Der Immobilienfonds 
gehört zusammen mit den Wertschriftenfonds zu den am strengsten regu-
lierten Finanzprodukten in der Schweiz. Das KAG, welches seit dem 1. Januar 
2007 in Kraft ist und per 1. März 2013 revidiert wurde, regelt alle Bereiche des 
Immobilienfonds von der Administration, der Verwaltung und der Verwahrung 
über den Vertrieb. Die Ausführungsbestimmungen sind in der Kollektivan-
lagenverordnung des Bundesrates (KKV) und derjenigen der FINMA (KKV-
FINMA) im Detail festgehalten. Zum Vertrieb zugelassen und anschliessend 
überwacht werden die Immobilienfonds in der Schweiz von der FINMA. Auch 
die involvierten Dienstleister, das heisst die Fondsleitung, die Depotbank, 
der Vertriebsträger etc. bedürfen einer FINMA-Bewilligung.
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Innovative Alternative
Schweizer Fonds sind im internationalen Wettbewerb häufi g nicht erste 
Wahl. Dies gilt insbesondere im Bereich der alternativen Anlagen für 
professionelle Investoren. Mit dem «Limited Qualifi ed Investor Fund» 
L-QIF soll eine innovative Alternative eines Schweizer Fonds geschaff en 
werden. Von Remi Buchschacher
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Die Branche der Schweizer Immobilienfonds ist in den 
letzten zwei Jahrzehnten stetig gewachsen. Im Mai 2000 
lag die Marktkapitalisierung gerade bei 10,7, Milliarden 
Franken, heute beläuft sich der Markt für Immobilien-
fonds auf rund 50 Milliarden Franken. Davon sind rund 
85 Prozent an der Schweizer Börse kotiert. In der Regel 
muss ein Immobilienfonds vor einem Börsengang zuerst 
über Kapitalerhöhungen wachsen, bis er eine Grösse 
erreicht, die eine Kotierung rechtfertigt. Kotierte Immo-
bilienfonds waren und sind für Anleger immer noch 
attraktiv. Der Mehrwert für die Anleger ist angesichts 
eines durchschnittlichen Agios von über 30 Prozent 
augenscheinlich.

Nur beschränkt attraktiv
Aber selbst für institutionelle Investoren in der Schweiz, 
wie Pensionskassen und Versicherungen, sind Schweizer 
Fonds häufi g nur beschränkt attraktiv. Insbesondere 
ausserhalb des stark standardisierten Geschäfts, wie 
namentlich im Bereich der alternativen Anlagen, führt 
der hohe Zeit- und Kostenaufwand für die Erlangung der 
entsprechenden Produktgenehmigung in der Schweiz 
dazu, dass in der Praxis auch Schweizer Investoren oft 
auf ausländische Alternativen ausweichen. Gerade in 
diesem Bereich, bei dem es in der Regel um sehr grosse 
Investitionsvolumen geht, ist die «Time to Market» ein 
entscheidendes Element bei der Wahl des Fondsdomizils. 

Die Idee der Asset Management Association Switzerland 
(vormals SFAMA) für einen nicht genehmigungspfl ichtigen
«Limited Qualifi ed Investor Fund» (L-QIF) setzt genau hier
an. An anderen Fondsstandorten gibt es bereits derartige 
Modelle. Namentlich der luxemburgische RAIF hat sich 
inzwischen etabliert und wird auch von institutionellen 
Anlegern aus der Schweiz verwendet. Das Ziel des L-QIFs 

besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Fonds und des Asset Management Standorts zu stärken, 
indem vermehrt kollektive Kapitalanlagen in der Schweiz 
aufgelegt werden. Immobilienfonds sind off ene kollektive 
Kapitalanlagen und als vertragliche Anlagefonds oder als 
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV) 
ausgestaltet. Dabei bewilligt und beaufsichtigt die FINMA 
den Immobilienfonds sowie die Fondsleitung und die 
Depotbank. Beim L-QIF soll diese Doppelbewilligung nun 
wegfallen. Nur noch die Fondsleitung wird von der FINMA 
kontrolliert, der Fonds selber nicht mehr.

Wichtige Rolle in der Zukunft
Mit dem «Limited Qualifi ed Investor Fund» erhalten 
Schweizer Investoren eine neue Produktekategorie, die 
auch für die Immobilienverbriefung in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen könnte. «Der L-QIF bietet Schweizer
Anlegern einen stärkeren Kundenschutz, als dies bei 
vergleichbaren Fonds aus dem Ausland der Fall ist», sagt 
Markus Fuchs, Geschäftsführer der Asset Management 
Association Switzerland im Interview in dieser Ausgabe 
des RealEstateReports. Der Bundesrat hat am 19. August 
2020 die Botschaft verabschiedet und an das Parlament 
überwiesen. Der Gesetzesentwurf entspricht im Wesent-
lichen dem Vernehmlassungsentwurf vom Juni 2019 Die 
Vorlage dürfte voraussichtlich in der Frühjahrssession 
2021 im Erstrat behandelt werden. Die angestrebte 
frühere Behandlung im November 2020 war bedingt 
durch die «Corona-getriebene» Agendasetzung leider 
nicht möglich. «Wir gehen derzeit davon aus, dass 2022 
die ersten L-QIF lanciert werden können», sagt Markus 
Fuchs.

Quellen: Asset Management Association Switzerland, Schweizer 
Berufsverband für Immobilienverbriefung COPTIS

Pioneering real estate 
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Der Immobilienmarkt würde im «Japanisierungs»-
Szenario ein Substitut für den Anleihemarkt 
darstellen, sodass institutionelle Investoren ihre 
Multi-Asset-Portfolios zulasten von Bonds und 
zugunsten von Alternativen Assets, wie Immobilien, 
ausrichten dürften. Also doch noch etwas Positives?
Am Japan-Szenario gibt es nichts Positives, man 
darf den Beginn dieses Szenarios, den Crash, 
nicht ausblenden. In Tokio liegen die Preise für 
Wohnimmobilien heute noch 60 Prozent unter dem 
Wert von 1990. Wenn Sie Recht haben sollten mit 
Ihrem Japan-Szenario, dann wäre es jetzt höchste 
Zeit alle Immobilien und Aktien zu verkaufen. Zum 
Glück ist unsere Lage aber eine andere. Bei uns ist 
der Immobilienmarkt bereits heute ein Substitut 
für Obligationenanlagen. Tiefe Zinsen bedeuten 
steigende Preise für Anlagen. Nimmt man die starke 
Nachfrage nach Wohnimmobilien hinzu, gibt das 
sogar trotz steigender Preise eine attraktive laufende 
Einnahmenrendite. Das macht die Immobilien stark.

Die seit Corona beschleunigte Entwicklung Richtung 
Digitalisierung von Dienstleistungen werde sich 
nicht aufh alten lassen. Gleichzeitig mit diesen 
Entwicklungen wurden in den letzten Jahren grosse 
neue Bürofl ächen gebaut. Das gehe nicht spurlos 
am Markt vorbei, sagt Prof. Klaus Wellershoff  von 
Wellershoff  & Partner. Die Corona-Rezession werde 
wohl länger anhalten als viele meinen.

Auf den Kapitalmärkten herrscht eine Phase der 
Stagnation. Verschiedene Oekonomen sprechen 
deshalb von einem «Japanisierungs»-Szenario. 
Also dass auch Europa nach dem japanischen 
Beispiel eine längere Phase von geringer Infl ation / 
Defl ation, niedrigen Zinsen und geringem 
Wirtschaftswachstum erleben dürfte. Teilen Sie 
diese Vorstellung kurz vor dem Jahreswechsel?
Prof. Klaus Wellershoff : Die Corona-Rezession wird 
wohl länger anhalten als viele meinen, aber danach 
sehen wir nicht die gleichen Strukturprobleme bei 
Unternehmen, wie sie mit der Überschuldung in 
Japan vorhanden waren. Die japanischen Unterneh-
mungen konnten für viele Jahre nicht investieren, 
weil sie nach dem Börsen- und Immobiliencrash 
im Schnitt eine Unterbilanz aufgewiesen haben. 
Bis heute sind die japanischen Aktienkurse und 
Immobilienpreise nicht wieder zurück auf den 
Werten von Ende der achtziger Jahre. Unsere tiefen 
Zinsen sind vor allem die Folge der ultra-expansiven 
Geldpolitik der Zentralbanken und nicht der Inve-
stitionsschwäche der Unternehmen geschuldet. 

Prof. Klaus W. Wellershoff  ist einer der profi liertesten 
Oekonomen in der Schweiz. Er war Chefökonom der UBS, 
heute ist er Verwaltungsrat bei Wellershoff  & Partner, 
einem unabhängigen Beratungsunternehmen.

An Attraktivität 
verloren
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Niedrige Zinssätze führten in der Vergangenheit 
zu regelrechten Aufwertungsblasen. Schauen 
Investoren zu sehr auf Preise - und nicht auf 
nachhaltige Werte?
Grosse Teile des Marktes sind immer noch mit Ver-
nunft und gesundem Menschenverstand unterwegs. 
Wenn die Immobilienpreise steigen, dann registrieren 
wir das sicher positiv. Das ist doch ganz normal. 
Dass man nur auf steigende Preise setzt, wie in den 
achtziger Jahren auch bei uns in der Schweiz, sehen 
wir aktuell noch nicht.

Die Preise für Immobilien haben sich in Europa 
sehr stark erhöht. Das klingt angesichts der gegen-
wärtigen Coronakrise paradox. Das Renditeumfeld 
auf den europäischen Immobilienmärkten geriet 
in der jüngsten Vergangenheit stark unter Druck. 
Sind Renditen von unter drei Prozent noch nach-
haltig?
Wenn das Zinsniveau tief bleibt, sicherlich. Dann 
werden die Renditen auf den Immobilienmärkte 
sogar noch weiter sinken. Wir müssen uns aber 
daran gewöhnen, dass Immobilien genau wie alle 
anderen Anlageklassen auch ein Zinsrisiko besitzen. 

Zur Coronakrise: Drohen uns gesamtwirtschaftliche 
Wohlstandsverluste?
Die sind schon da. Je nach Betroff enheit und dem 
von der Politik eingeschlagenen Weg allerdings in 
sehr unterschiedlicher Grösse. Wir werden sehr 
lange brauchen, bis unsere Volkswirtschaften 

Müssten wir uns nicht auch Gedanken machen 
zum Spannungsverhältnis von (Über-)Liquidität 
und dem anhaltenden Rückgang der Büro-
marktrenditen seit 2014 und den Auswirkungen 
der Coronakrise?
Niemand sagt, dass es keinen Strukturwandel gibt. 
Die Schweiz hat in den letzten Jahren schrittweise 
als Unternehmensstandort an Attraktivität verloren. 
Der starke Franken hat nicht geholfen und die 
Steuerattraktivität der Schweiz hat trotz Unterneh-
menssteuerreform gelitten. Die Finanzkrise und die 
zunehmende Transparenz haben zum Beispiel den 
Druck auf die Banken deutlich erhöht, mit weniger 
Fläche auszukommen. Die seit Corona beschleu-
nigte Entwicklung Richtung der Digitalisierung von 
Dienstleistungen wird sich auch nicht aufh alten 
lassen. Gleichzeitig mit diesen Entwicklungen wurden 
in den letzten Jahren grosse neue Bürofl ächen 
gebaut. Das geht nicht spurlos am Markt vorbei.

Gerade vor dem Hintergrund der Renditekom-
pression in den letzten Jahren und der daraus 
entstandenen Renditewüste: Sollten Immobilien-
investitionen vermehrt auf ihre Werthaltigkeit 
überprüft werden?
Die Qualität der Immobilie ist das A und O einer 
Immobilienanlage in Phasen tiefer Zinsen. Bei tiefen 
Zinsen können schon kleine Zinsveränderungen 
deutliche Nachfrageverschiebungen ausmachen. 
Wer da auf einer unattraktiven Immobilie sitzt, muss 
mit mehr Preisvolatilität rechnen.

Die SFP Group ist eine auf Immobilienanlagen spezialisierte  

Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

sfp.ch  |  sfpi.ch  |  sfp-ast.ch

Für Handelsaufträge und Blockanfragen im Bereich der indirekten Immobilien 

Schweiz steht Ihnen unser Team Capital Markets gerne zur Verfügung.

Telefon direkt: +41 43 344 61 38 / 39 / 32

Komp etenz 
Immo bilienanlagen
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Wir sind aber zuversichtlich, dass sich diese Situati-
on wieder normalisieren wird. Mittelfristig werden 
die KMU auch weiterhin die meisten Arbeitsplätze 
schaff en.

Wie lange werden uns die Auswirkungen der 
Coronakrise beschäftigen?
Dank der gestiegenen Staatsverschuldung, den 
zu erwartenden politischen Kämpfen bei der 
Defi zitreduktion und dem ins Haus stehenden 
tieferen Trendwachstum werden die ökonomischen 
Auswirkungen uns sicherlich ein Jahrzehnt lang 
beschäftigen.

Interview: Remi Buchschacher

wieder auf den vor Corona zu erwartenden Pfad 
der Wirtschaftsentwicklung zurückkommen. Das 
ist schwierig zu erklären. Aber Ende 2019 durften 
wir damit rechnen, dass wir Ende 2021 real ein 
gut dreieinhalb Prozent höheres Volkseinkommen 
haben würden. Jetzt wären wir froh, wenn wir dann 
wieder auf dem Niveau von Ende 2019 ankommen 
würden. Gleichzeitig ist unsere Staatsverschuldung 
und die Verschuldung vieler Unternehmen deutlich 
angestiegen. Wenn man das genau berechnet fehlen 
uns schnell einmal gegen 100 Milliarden Franken.

Wie werden Kleinsparer davon betroff en sein?
Das ist das Paradox dieser Zeit: Sparen lohnt 
nicht mehr und dennoch haben wir aufgrund der 
tieferen erwarteten Renditen in unserem Alters-
vorsorgesystem vermehrt Grund zu sparen. Wir 
haben also nicht nur tieferes heutiges Einkommen, 
sondern auch ein tieferes zukünftiges Einkommen 
aufgrund der tieferen Zinsen. Wer da nicht von 
dem Aufwertungseff ekt der Anlagepreise aufgrund 
eben der tieferen Zinsen profi tiert, gehört relativ 
betrachtet klar zu den Verlierern der Entwicklung. 
Hier schlummert ein Umverteilungsthema, dass die 
politische Linke noch gar nicht aufgegriff en hat.

Die meisten Menschen arbeiten in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Doch KMU sind in Gefahr: 
Grosse Firmen nutzen zurzeit die Situation für 
Firmenübernahmen und Mega-Fusionen. Wie 
gefährlich ist diese Wettbewerbseinschränkung?
Der Markt ist aktuell ziemlich verzerrt. Das liegt 
nicht nur an Corona und den Hilfsmassnahmen, 
sondern auch an dem leichteren Zugang zu Kapital 
für Grossunternehmen an boomenden Finanzmärkten. 

Massgeschneiderte Hypotheken 
für Immobilieninvestoren

Institutionelle Kreditgeber Banken

Die seit Corona beschleunigte Entwicklung Richtung 
der Digitalisierung von Dienstleistungen wird sich nicht 
aufh alten lassen.
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Domizil zurecht? Ein Kleinunternehmen gehört zu 
einer heterogenen Zielgruppe mit einem vielfältigen 
Raumbedarf: Produktion, Labor, Schulung, Werkstatt, 
Gewerbe, Verkauf, Büro, Aussenräume etc. Allerdings 
können sie nicht wie Mikrounternehmen Lösungen 
in Betreiberangeboten fi nden. Und sie können auch 
nicht wie Grossunternehmen Verhandlungsmacht 
als «Single Tenant» nutzen. Sie werden damit selten 
von Vermietern gesucht und umworben und müssen 
die Suche auf Immobilienplattformen mit einge-
schränkten Ressourcen selber aufnehmen. 

Kleinunternehmen benötigen preislich tragbare 
Büro- und Gewerbefl ächen. Das ist das primäre 
Suchkriterium. Schweizweit beträgt der Quadrat-
meterpreis einer Gewerbefl äche im Median 145 
Franken pro Jahr. Die Bürofl ächen sind deutlich 
teurer und kosten im Median 230 Franken pro qm 
und Jahr. Die Bandbreite der Bürofl ächen ist im 
Gegensatz zur Gewerbefl äche gross. Dies weist 
auf eine grosse Heterogenität des kommerziellen 
Flächenmarktes hin. Der Grund dafür liegt einerseits 
an den unterschiedlichen Objekttypen und anderer-
seits am geographischen Faktor. 

Kleinunternehmen sind die Blätter der Wirtschaft. 
Für sie hat das richtige Büro am richtigen Ort einen 
wesentlichen Einfl uss auf das Image, auf die Mitar-
beiterzufriedenheit und auf die Produktivität. Doch 
das geeignete Büro zu fi nden, ist für die KMU nicht 
einfach: sie stehen mit ihrer Suche oft im Dschungel. 
Von Th érèse Sottas, ImmoCompass

Der schweizerische Wohnmarkt ist sehr strukturiert 
und sehr gut zu kategorisieren. Mittels Anzahl Zim-
mer und/oder Flächengrösse ist klar ausgedrückt, 
was den Nutzer erwartet. Ist das bei den Büro- und 
Gewerbefl ächenmärkten auch der Fall? Wie fi nden 
sich kleine Unternehmen bei der Suche nach einem 

KMU im 
Immobilien-
Dschungel 

Kleinunternehmer stehen auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
oft einem Inserate-Dschungel gegenüber, weil genau Angaben fehlen.



7

rer Ausgabe 21

Analyse der online angebotenen Geschäftsfl ächen 
zeigt sich sehr schnell, dass die Defi nition der 
möglichen Flächennutzung nicht einheitlich ist. 
Es liegt keine feste und klare Beschreibung oder 
Defi nition vor, was sich in der Analyse widerspiegelt. 
Eine Praxis wird oft als Bürofl äche inseriert, eine 
Bürofl äche entspricht manchmal einer potenziellen 
Praxis und eine Ladenfl äche wird nicht selten als 
Bürofl äche angeboten. 

Über 13’500 Bürofl ächeninserate der letzten vier 
Jahre wurden aus der Perspektive eines Kleinunter-
nehmers genauer betrachtet. Die Titel und die 
Beschreibungen dieser Flächen wurden im Hinblick 
auf die möglichen vorgeschlagenen Nutzungen aus-
gewertet. Bei dieser Auswertung fällt auf, dass nur 
bei rund einem Viertel der Inserate eine eindeutige 
Büronutzung erkennbar ist. Beim Rest der Inserate 
wurden hingegen mindestens zwei weitere mögliche 
Nutzungen erwähnt. Das heisst, neben dem Begriff  
«Büro» wurden ebenso Nutzungen wie «Gewerbe», 
«Laden», «Lager» oder «Gastronomie» beschrieben. 
Oft sind sogar die Titel der Inserate mehrdeutig. 

Geographisch unterschiedliche Märkte 
Es gibt klare regionale Preisunterschiede. Bürofl ächen 
in Zürich, Région Lémanique und Lugano befi nden 
sich im oberem Preissegment. Regionen mit teuren 
Bürofl ächen sind meistens auch teuer für Gewerbe-
fl ächen und umge- kehrt, – das gilt allerdings nicht 
für alle Regionen. Ein Beispiel hierfür ist die MS 
Region Sarganserland. Die Bürofl äche ist mit 158 
Franken pro qm und Jahr relativ günstig. Hingegen, 
der Median der Gewerbefl ächen in Sargans über-
steigt mit 130 Franken pro qm und Jahr den Median 
der meisten Regionen. Das ist mit der Tatsache zu 
erklären, dass die Region von Sargans sehr stark 
gewerbeorientiert und wenig büroorientiert ist. 
Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob diese Zahlen 
wirklich repräsentativ sind. Die Vermutung liegt 
nahe, dass unterschiedliche Verständnisse der 
Begriff e Büro und Gewerbe Verzerrungen auslösen. 

Jeder hat seine eigene Defi nition 
Kommerzielle Flächen werden nach den typischen 
Nutzungskategorien auf dem Markt inseriert: Büro, 
Gewerbe, Lager, Praxis, Werkstatt, Atelier, Industrie-
objekt, Labor, etc. Bei einer genauen systematischen 

Swiss Retail Solutions AG
Oberdorfstrasse 1
6314 Unterägeri
041 790 00 20 
www.swissretailsolutions.ch

Die Analytiker
SRS analysiert tief und genau. SRS kennt den Markt 
und dessen Umfeld. Die Analyse wird kompetent 
zusammengefasst und kommentiert.

Die Lösungs-Architekten
Aufgrund der umfassenden Analyse entwickelt SRS 
tragfähige Lösungen die den Betrieb sichern und 
eine Optimierung des Ertrags ermöglichen.

Die Enabler
SRS begleitet die Umsetzung und stellt sicher, 
dass alle Projektstufen im Interesse der 
Eigentümerschaft realisiert werden.

GAMECHANGING Analyse Strategie/
Gameplan Umsetzung
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Unklare Nutzungsbescheibungen
Neben Bürofl ächen wurden zudem 5500 Inserate 
für Gewerbefl ächen für Kleinunternehmen der 
letzten vier Jahre analysiert. Hier fällt auf, dass 
die Nutzungsbeschreibungen sehr unklar sind. 
Andere mögliche Nutzungen wie «Büro», «Lager» 
oder «Laden» kommen genauso häufi g vor wie eine 
Nutzung des Gewerbes selbst. Weiterhin wurde 
ersichtlich, dass nicht selten Bürofl ächen als 
Gewerbefl ächen beziehungsweise Gewerbefl ächen 
als Bürofl ächen angegeben wurden. Das erschwert 
die erfolgreiche Suche eines interessierten Klein-
unternehmens. 

Wie bereits in der Studie «KMU Büromieter Monitor 
2018» erwähnt, wird versucht, mit der Nutzungs-
kategorie Atelier fl exible Räume zu beschreiben und 
zu vermarkten. Somit soll das Problem der Vielzahl 
an möglichen Raumnutzungen im Kleinfl ächen-
segment gelöst werden. Für Kleinunternehmen hat 
sich ergeben, dass die Ausprägung der offi  ziellen 
Kategorie Atelier je nach Region unterschiedlich 
ist. Werden die Geschäftsfl ächen von 150 qm bis zu 
750 qm betrachtet, so ist ersichtlich, dass 2019 in 
verschiedenen Regionen mehr als 10 Prozent der 
kommerziellen Flächen unter der Nutzungskategorie
Atelier vermarktet wurden. Speziell in ländlichen 
Regionen wird dies bevorzugt, wie zum Beispiel 
in den Regionen Glarner Unterland, Weinland, 
Kandertal etc. 

Atelierfl ächen ungenau zugeordnet 
Zusätzlich zu den offi  ziellen Ateliers kann der 
Begriff  «Atelier» auch unter vielen anderen Nutzungs-
typen gefunden werden. Wird allgemein nach dem 

Begriff  «Atelier» bei den Geschäftsfl ächen bis zu 
750 qm gesucht, stellt sich heraus, dass derartige 
Flächen sogar häufi ger unter Bürofl ächen inseriert 
werden, als unter der offi  ziellen Atelier-Kategorie. 
Atelierfl ächen werden weiterhin als Gewerbe, 
Laden, Lager, Industrieobjekt oder sogar Praxis 
auf dem Markt beworben. 

Das stellt die Genauigkeit der Zuordnung solcher 
fl exiblen Räume natürlich in Frage. Die Idee, die 
Nutzung in Ateliers off en zu lassen, könnte zwar für 
Kleinunternehmen bei der Suche nach der geeigneten
Fläche hilfreich sein. Dies ist allerdings nicht der 
Fall, da derartige Flächen nicht genau genug bezie-
hungsweise sogar falsch zugeordnet werden. 

Die Nutzungsmöglichkeiten einer leerstehenden 
Geschäftsfl äche sind meistens unklar. Eine voll-
ausgebaute Fläche kann sich womöglich sowohl 
für eine Büronutzung als auch für eine Praxis, 
als Verkaufsfl äche oder sogar für stilles Gewerbe 
eignen. Wird eine vielfältig nutzbare Fläche unter 
einer bestimmten Kategorie wie Büro oder Gewerbe 
vermarktet, dann geht viel Information verloren 
beziehungsweise man erreicht nicht unbedingt das 
ganze mögliche Zielpublikum. 

Insertionswelt wenig hilfreich
Kleinunternehmen stehen bei der Suche also im 
Dschungel. Die heutige Insertionswelt im Internet 
ist wenig hilfreich. Die Erkenntnisse aus der gross-
fl ächigen Analyse der Angebote decken sich mit 
Aussagen einzelner Kleinunternehmen, die bei der 
Raumsuche strukturierte Informationen vermissen. 
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Wir schlagen vor, von der heutigen Kategorisierung 
Büro, Gewerbe etc. wegzukommen und die Funktio-
nalitäten und Ausstattungsmerkmale stärker in den 
Vordergrund zu rücken, wie zum Beispiel: Genaue 
Adresse – Raumprogramm wie Lager, Verkauf, 
Toilette, Küche, ... – Jeweilige Flächen in qm – Preis 
pro Monat netto und brutto – Nebenkosten – Bilder 
Innen und Aussen – Höhe der Räume – Boden-
belastung – Klima, Heizung, Abluft und Zuluft, 
Wasser – Zugänglichkeit & Logistik – Wände- und 
Fenstereigenschaft – (Waren-)Lift – Etagen – Pas-
santenlage – Autofrequenz – Kundenparkplät-
ze – Ausbau Boden, Decken, Wände – erlaubte 
Lärmemission – etc. 

Auf der Basis dieser Informationen kann sich der 
Interessent schnell ein genaueres Bild verschaff en 
und mit seinen Bedürfnissen vergleichen. Wir 
empfehlen also einen genauen Beschrieb der 
Funktionalitäten und Ausstattungsmerkmale, um 
die Mehrdeutigkeit der heute üblichen Nutzungs-
kategorien Büro, Gewerbe, Atelier, Industrie, Lager 
etc. zu reduzieren. Kleinunternehmen hätten so 
die Möglichkeit, die gewünschte Geschäftsfl äche 
effi  zienter und zielgerichteter zu fi nden. Für die 
Vermieter läge der Vorteil in einem zielgerichteten 
Prozess mit besserem Markterfolg. 

Diese Veränderungen lassen sich zudem innerhalb 
bestehender Systeme und Vermarktungsplattformen 
umsetzen. Es handelt sich lediglich um eine ziel-
gerichtete Strukturierung und Ergänzung von 
Informationen. Im derzeitigen Inseratedschungel 
ist der Suchaufwand für Kleinunternehmen hoch. 

Eine klarere und transparente Positionierung von 
Kleinfl ächen reduziert diesen Suchaufwand, verteuert 
jedoch gleichzeitig den Vermarktungsaufwand. 
Damit rückt die Frage nach einer wirtschaftlichen 
Vermarktung und Bewirtschaftung von Kleinfl ächen 
auch in diesem Punkt erneut in Vordergrund. 

Die zentrale Frage ist: Sind Informationen über 
die Kleinfl ächen vorhanden und brauchbar, oder 
müssen sie bei jeder Neuvermietung aufwendig 
gesucht, erhoben und aufb ereitet werden? Je mehr 
Kleinfl ächen angeboten werden und je häufi ger 
diese mit kürzeren Vertragslaufzeiten wiederver-
mietet werden müssen, desto eher lohnt sich der 
Initialaufwand in die Datenstrukturierung und in 
die Entwicklung standardisierter Angebote, die 
auch als solche in Inseraten klar positioniert werden 
können. 

Die Häufi gkeit der Wortnutzung für all diese Büroinserate wird 
in Form der entsprechenden Schriftgrösse dargestellt 
(Quelle: ImmoCompass AG) 

Für KMU ist es nicht einfach kleinere Räumlichkeiten am richtigen Ort zu fi nden - das liegt 
auch am Wildwuchs der Raumbeschreibung, die von Atelier bis Hobbyraum reicht.
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Markus Fuchs: Der Bundesrat hat am 19. August 
2020 die Botschaft verabschiedet und an das Parla-
ment überwiesen. Der Gesetzesentwurf entspricht 
im Wesentlichen dem Vernehmlassungsentwurf 
vom Juni 2019 Die Vorlage dürfte voraussichtlich 
in der Frühjahrssession 2021 im Erstrat behandelt 
werden. Die angestrebte frühere Behandlung im 
November 2020 war bedingt durch die «Corona-
getriebene» Agendasetzung leider nicht möglich 
Wir gehen derzeit davon aus, dass 2022 die ersten 
L-QIF lanciert werden können.

Kern des Vorschlages sei es, eine fl exible kollektive 
Kapitalanlage nach Schweizer Recht zur Verfügung 
zu stellen, welche durch den Wegfall einer FINMA-
Genehmigung erheblich schneller und kosten-
günstiger aufgesetzt werden kann. Wie wird der 
L-QIF das erreichen? 
Die Legaldefi nition des L-QIF weist folgende vier 
Kernelemente auf, welche kumulativ erfüllt sein 
müssen: 

•  Kollektive Kapitalanlage nach KAG
•  Ausschliesslich qualifi zierte Anlegerinnen und 
 Anleger
•  Verwaltung gemäss der spezifi schen Vorschriften 
 für den L-QIF
•  Keine Bewilligung oder Genehmigung der FINMA. 

Namentlich das letzte Element führt zu Zeit- und 
Kostenersparnissen, da insbesondere die Anlage-
politik der L-QIFs bedingt durch die wegfallende 
Produktegenehmigung nicht mehr vorgängig mit 
der Behörde besprochen werden muss.

Welche Investoren sind daran interessiert? Ist das 
Fonds-Angebot nicht bereits breit genug?
Bei alternativen und innovativen Fondsprodukten 
für institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pen-
sionskassen oder Versicherungen sind Schweizer 
Fonds heute häufi g nicht erste Wahl. So führt der 
hohe Zeit- und Kostenaufwand für die entsprechen-
den Produktgenehmigungen dazu, dass in der Praxis 
auch Schweizer Investoren oft auf ausländische 
Alternativen ausweichen, welche teilweise ebenfalls 
nicht bewilligt sind. Dies ist aus der Perspektive der 
Schweizer Fondsindustrie bedauerlich. Der L-QIF 
bietet für solche Anleger eine echte Alternative in 
der Schweiz. 

Mit dem «Limited Qualifi ed Investor Fund» (L-QIF) 
erhalten Schweizer Investoren eine neue Produkte-
kategorie, die auch für die Immobilienverbriefung 
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. «Der 
L-QIF bietet Schweizer Anlegern einen stärkeren 
Kundenschutz, als dies bei vergleichbaren Fonds 
aus dem Ausland der Fall ist», sagt Markus Fuchs, 
Geschäftsführer der Asset Management Association 
Switzerland. 

Die Vernehmlassung des Bundesrates für eine 
Änderung des Kollektivanlagengesetzes (KAG), 
mit welcher neu nicht genehmigungspfl ichtige 
Fonds für qualifi zierte Anlegerinnen und Anleger 
geschaff en werden sollen, wurde im Oktober 2019 
abgeschlossen. Als neue Produktekategorie soll 
der «Limited Qualifi ed Investor Fund» (L-QIF) 
entstehen. Wie ist der Stand der Dinge?

Markus Fuchs ist Geschäftsführer der Asset 
Management Association Switzerland.

Mit dem L-QIF 
geht es schneller
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Mit dem L-QIF werden künftig zwischen aus- und 
inländischen Fonds mit Blick auf deren Angebot 
in der Schweiz gleichlange Spiesse gelten. Ferner 
muss der Verwalter des L-QIF von der FINMA 
bewilligt sein. Die entsprechende Gesellschaft und 
somit auch deren Haftungssubtrat befi nden sich 
also in der Schweiz. Der L-QIF bietet für Schweizer 
Anleger einen stärkeren Kundenschutz, als dies bei 
vergleichbaren Fonds aus dem Ausland der Fall ist. 

Die steuerliche Einordnung als Schweizer Fonds 
ist ein zentrales Element für den Erfolg des L-QIF. 
Wird dieser als kollektive Kapitalanlage im Sinne 
des Steuerrechts, im Kollektivanlagegesetz oder in 
einem separaten Gesetz geregelt?
Der L-QIF ist ein Schweizer Fonds nach KAG. 
Sowohl der Vernehmlassungsbericht als auch die 
Botschaft stellen in diesem Zusammenhang klar, 
dass die steuerliche Behandlung des L-QIF gleich 
sein soll wie bei allen übrigen Schweizer Fonds. Dies 
war auch eine wichtige Überlegung, weshalb im 
Gegensatz zu vergleichbaren ausländischen Lösungen 
wie beispielsweise dem luxemburgische Reserve 
Alternative Investment Fund (RAIF) der L-QIF nicht 

Der L-QIF profi tiert also von einer verminderten 
amtlichen Kontrolle. Dennoch soll dieses Produkt, 
welches nur qualifi zierten Anlegern nach KAG 
off enstehen soll, die gewohnte Qualität und Sicher-
heit garantieren. Wie soll das gehen?
Beim Verwalter eines L-QIF handelt es sich 
zwingend um ein FINMA-überwachtes Institut. 
Mit dieser «indirekten Aufsicht» kann dem Kunden-
schutzbedürfnis qualifi zierter Anlegerinnen und 
Anleger angemessen Rechnung getragen werden. 
Ferner gibt es auch beim L-QIF einen Produkt-
Audit. Zudem wird das Eidgenössische Finanzde-
partement ein öff entliches Register über L-QIF 
und ihre Verwalter führen.

Wie hoch ist die Gefahr einer Schwächung des 
Kundenschutzes, da der L-QIF nicht unter der 
Überwachung der Finma steht?
L-QIF stehen ausschliesslich qualifi zierten Anlege-
rinnen und Anleger off en. Die für diese Investoren 
einsetzbaren ausländischen kollektiven Kapital-
anlagen unterliegen im Unterschied zu Schweizer 
Fonds für qualifi zierte Anlegerinnen und Anleger 
nicht dem Genehmigungsvorbehalt der FINMA. 

Mit dem L-QIF fi nden Schweizer Investoren eine neue Anlagekategorie.
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Wie schätzen Sie die zukünftige Akzeptanz des 
L-QIF vor allem im Bereich der Immobilienfonds 
ein?
Bisher sind die Signale sehr positiv. Da für L-QIF 
alle Rechtsformen ausser die SICAF zur Verfügung 
stehen und zudem auch hybride Anlagepolitiken 
möglich sind, wie zum Beispiel Kombinationen 
von Immobilien und Eff ekten, kann der L-QIF für 
Immobilen sehr fl exibel eingesetzt werden. Diese 
Flexibilität ermöglicht zudem Innovationen für 
Immobilienfonds beispielsweise im Bereich der 
Nachhaltigkeit. 

Interview: Remi Buchschacher

in einem gesonderten Gesetz geregelt, sondern 
in das Rahmenwerk des bestehenden Schweizer 
Kollektivanlagenrechts integriert wurde.

Der Aufwand für die Neulancierung eines Immo-
bilienfonds ist beträchtlich. Wo sehen Sie Vorteile 
des L-QIF zum Beispiel gegenüber dem gebräuch-
lichen SICAV?
Gleich wie bei allen übrigen Fonds: Kürzere «time 
to market» und mehr Flexibilität – beides bedingt 
durch den Wegfall der Produktegenehmigung durch 
die FINMA. Die Grundsätze des KAG gelten jedoch 
auch beim L-QIF mit Immobilien.

Wie wird der L-QIF gehandelt?
Wie jeder andere Schweizer Fonds für qualifi zierte 
Anlegerinnen und Anleger. 

Zug Estates entwickelt 
Areale. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale kontinuierlich weiter. Damit sie den wachsenden Bedürfnissen immer neu 
gerecht werden – nachhaltig, wertsteigernd und lebenswert. Zudem setzen wir auf smarte Technologien bei 
Gebäudeplanung, Infrastruktur und Energie.  www.zugestates.ch

Bild L-QIF Fuchs: Das neue Anlagegefäss L-QIF bietet eine echte Alternative in der Schweizer Fondsindustrie.



REAL TIME TECHNOLOGY

GALAKTISCHE 
KRAFT. 
UNENDLICHE 
MÖGLICHKEITEN.
Ein Universum voller batteriebetriebener Produkte. 
Von Reinigungsgeräten bis zu Outdoor Power Equipment. 
Entdecken Sie die unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten mit 
unseren 18 V und 36 V Battery Power+ Plattformen. Die einzigen 
im gesamten Universum mit Real Time Technology-Display. 
kaercher.ch

18 V/36 V
BATTERY POWER +
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Die strukturierte Vernetzung von Auftraggebern 
und Auftragnehmern im FM und die Bereitstellung 
eines einheitlichen Kostenplanungsinstruments im 
Sinne eines betriebsorientierten Katalogs oder einer 
Kennwertsammlung stehen noch aus. Die Anbieter 
von Lösungen im Bauprojektmanagement und der 
Baukostenadministration verfolgen die Entwicklun-
gen mit grossem Interesse. Von Marco Weber*

Der Lebenszyklus einer Immobilie gliedert sich 
grob in drei Phasen. Entwicklung, Planung und 
Realisation sowie den nachfolgenden Betrieb (FM). 
Alle drei Phasen sind unterschiedliche Disziplinen 
und stellen hohe inhaltliche und fachliche Anfor-
derungen an die involvierten Akteure. Gleichzeitig 
besteht zwischen den einzelnen Phasen und 
Disziplinen eine Abhängigkeit indem getroff ene 
Entscheide direkt oder indirekt Auswirkungen auf 
die nachfolgenden Phasen und Disziplinen haben. 
In sich entsteht dadurch ein sehr komplexes und 
vielschichtiges interdisziplinäres Projekt. Das 
Bedürfnis die unterschiedlichen Leistungen und 
die anfallenden Kosten zentral zu steuern und zu 
verwalten liegt nahe.

Hier bieten verschieden Systemanbieter Lösungen 
die von den Marktteilnehmern im Rahmen ihrer 
Disziplinen genutzt werden. Der Ruf nach dem 
Management der Kosten-Interdependenz und 
die bessere Vernetzung der Leistungserbringer, 
Informationen und Daten werden zukünftig einen 
wichtigen Stellenwert einnehmen. Motivation dieser 
nachhaltigen Sichtweise auf die Kosten ist primär 
die optimierte Wirtschaftlichkeit über den gesamten 
Lebenszyklus.

Gut verankerte Grundlagen
Kostenplanungsgrundlagen in der Entwicklung, 
Planung und Realisation sind in der Schweiz gut 
verankert. Die SIA Richtlinie 112 und die entspre-
chenden Baukostenpläne (eBKP-H, BKP und NKP) 
sind in der Baubranche breit abgestützt und als Norm 
verankert. Die Vernetzung von Auftraggeber und 
Anbieter erfolgt über verschiedene Schnittstellen 
(z.B. IfA’18, Olmero, Simap).

Eine vom Markt getragene und in der Praxis etablierte 
Überleitung zur Phase des Betriebes (FM) fehlt 
heute jedoch noch weitgehend. Die SIA hat im 
Jahr 2010 erstmals in einer «Empfehlung 113» die 
Rolle des FM Planers im Bauprozess defi niert. 
Dabei sollen in der Planung und Realisierung die 
notwendigen Voraussetzungen für den optimalen 
Betrieb und die Bewirtschaftung geschaff en werden. 
Die Schweizerischen Zentralstelle für Baurationali-
sierung (CRB) und die IFMA Schweiz (International 
Facility Management Association), getragen von 
rund 30 namhaften Marktteilnehmern aus dem 
Bau- und FM-Bereich der Schweiz, haben auf Basis 
der Empfehlung SIA 113, einen Praxisleitfaden 
zum planungs- und baubegleitenden FM (pbFM) 
entwickelt. Ebenso publizierte CRB eine dreiteilige 
Publikation «LCC Leitfaden», «LCC Handbuch» 
und «LCC Anwendungsbeispiel» auf Basis des 
Leistungsmodells SIA 112 zur Unterstützung einer 
ganzheitlichen Kostenbetrachtung durch alle Phasen 
des Planungs- und Bauprozesses.

Daneben steht heute auch ein Prozess- und Lei-
stungsmodell (ProLeMo) als einheitliche Begriff s-
defi nition und Grundlage zur Standardisierung in 
der Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, 
Anlagen und Einrichtungen zur Verfügung. Damit 
ist ein erster Schritt erfolgt, dass sich eine neue, 

Der Übergang vom Bau in den Betrieb eines Gebäudes ist zu 
wenig strukturiert. Es fehlt die Vernetzung zwischen Auf-
traggebern und Auftragnehmern im Facility Management.

Vernetzung 
fehlt
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von den bedeutenden Marktteilnehmern akzeptierte 
Norm zur interdisziplinären Einbindung der Kosten-
planung des FM (bereits im Rahmen der Planung 
und Realisation eines Bauwerks in der Schweiz) 
etablieren kann.

Wichtiger Teil fehlt noch
Die strukturierte Vernetzung von Auftraggebern 
und Auftragnehmern im FM und die Bereitstellung 
eines einheitlichen Kostenplanungsinstruments 
im Sinne eines betriebsorientierten Katalogs oder 
einer Kennwertsammlung stehen jedoch noch 
aus. Es ist off ensichtlich, dass der CRB dabei eine 
Schlüsselrolle zukommen muss, da ihre Kostenpla-
nungsinstrumente in der Planung und Realisierung 
in der Schweiz unbestrittene Norm darstellen. Ein 
entsprechendes ergänzendes Werk im FM Bereich 
ist schon verschiedentlich in Aussicht gestellt 
worden (z.B. NPK FM, eBKPH Gate), aber bisher 
noch nicht umgesetzt worden.

Die Anbieter von Lösungen im Bauprojektmanage-
ment, der Baukostenadministration verfolgen diese 
Entwicklungen mit grossem Interesse. Es ist dabei 
klar, dass nicht nur zusätzliche Instrumente im 
Übergang zum FM (Ausschreibung und Angebote 
zum Betriebsführungskonzept) zur Verfügung 
gestellt, sondern auch die bestehenden Funktiona-
litäten und Datenmodelle im Rahmen der Entwick-
lung, Planung und Realisation erweitert werden 
müssen. Die Sicht auf die Bewirtschaftung wird 

so in den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie 
Einzug halten. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die für ein optimales FM notwendigen Mass-
nahmen rechtzeitig erkannt und in das Bauwerk 
einfl iessen können. Die Kostenplanung über den 
Lebenszyklus eines Bauwerks wird damit künftig die 
heute einseitige Optimierung der Investitionskosten 
ergänzen.

Transparenz wird gesteigert
Die Systemanbieter erwarten mit der Erweiterung 
der Kostenplanungsinstrumente um das FM ein 
eindeutiges, Disziplinen übergreifendes Wording 
für die unzähligen FM-Dienstleistungen, Produkt 
relevante Daten (PRD) und eine Kostenplanungs-
grundlage auf prozessualer Basis für das Kosten-
management über einen langen Zeitraum (anders 
als bei der Erstellung, die eine Momentbetrachtung 
darstellt). Damit wird die Kommunikation zwischen 
allen involvierten Akteuren vereinfacht und die 
Kostenkalkulation, -Kontrolle und –Verwaltung 
über den Lebenszyklus transparent und eher 
beherrschbar.

*Marco Weber erarbeitete für die Provis AG System-
lösungen für das Bauprojektmanagement und die 
Baukostenadministration.
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Erfolgreich in die Zukunft 
Unsere Welt entwickelt sich schneller denn je – 
und inmitten aller Veränderungen und Entwicklungen 
steht der Mensch. Neue Bedürfnisse an Wohn- 
und Geschäftsräume fordern kombiniertes Wissen 
und Agilität im Ökosystem.
Unser Erfolgsrezept: Intelligente Vernetzung.

Real Estate Management durch Experten
Bewirtschaftung, Vermietungsmanagement, 
 Baumanagement, Facility Management
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Bilanz zu 2020 – Der Wirtschaftseinbruch ist milder 
als erwartet und der Leitzins bleibt unverändert.  

Das aktuelle Jahr - gekennzeichnet von der Pandemie - 
neigt sich allmählich dem Ende zu und es kann 
eine vorläufi ge Jahresbilanz gezogen werden. 
Rückblickend kann festgehalten werden, dass der 
Wirtschaftseinbruch milder ausgefallen ist, als zu 
Beginn erwartet. Zudem sind deutliche Anzeichen 
einer Erholung sichtbar und verbunden mit dem 
kollektiven Optimismus auf einen wirksamen 
Impfstoff , wird erwartet, dass das Schweizer 
Wirtschaftsniveau nächstes Jahr wieder eine 
positive Wachstumsrate erzielen kann.    

Viele Währungshüter, wie beispielsweise die FED 
und Bank of England, haben als Antwort auf die 
Folgen der Pandemie ihre Leitzinsen gesenkt. Die 
SNB verzichtete auf eine Senkung des Leitzinses. 
Stattdessen war es ihr primäres Ziel, den Banken 
die nötige Liquidität zur Verfügung zu stellen, damit 
diese die Wirtschaft mit Krediten versorgen können. 

Ausgelöst durch die Krise erreichte der CHF 3m 
LIBOR im zweiten Quartal einen Höchstwert von 
-0.58%, notierte aber per Ende November mit 
-0.78% beinahe gleich wie im Vorjahr (-0.72%). Die 
CHF Swapsätze mit langen Laufzeiten sind von 
einer gewissen Volatilität geprägt. Ende November 
notierte der CHF Swapsatz für 10 Jahre mit -0.30% 
fast unverändert gegenüber dem Vorjahr (-0.26%). 
Hingegen fi el der CHF Swapsatz für 30 Jahre mit 
-0.16% im Vergleich zum Vorjahr (0.06%) in den 
negativen Bereich und somit verkleinerte sich der 
Term-Spread zwischen den beiden Swapsätzen.  

Langfristige Zinsabsicherungen können somit 
weiterhin sehr günstig umgesetzt werden. Dadurch 
kann das Zinsrisiko minimiert und die Finanzierungs-
struktur optimiert werden. Ein aktives Management 
der Zinsrisiken erachten wir insbesondere in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten als zentral, um keine 
unnötigen Marktrisiken einzugehen. 

Sebastian Angst, CEO bei pro ressource AG

Entwicklung der 3m LIBOR Zinssätze

Entwicklung des 1m LIBORs und der langfristigen 
Swapsätze

Milder als befürchtet  
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Kollaboratives Arbeiten und der Wille zum Aus-
tausch über die eigenen Firmenstrukturen hinaus: 
So will sich der neue Verein The Branch Do Tank 
in der Immobilienbranche präsentieren. Woher 
nehmen Sie die Zuversicht, dass sich bisher kon-
kurrierende Firmen zusammensetzen werden?
Peter Staub: Die Wettbewerbsfähigkeit aller Unter-
nehmungen im Immobilien-Lebenszyklus wird sich 
absehbar verschärfen. In den letzten zwei Dekaden 
hat der Immobilienboom mit steigenden Preisen 
praktisch ohne Unterbruch kontinuierlich zu mehr 
Wachstum in allen Bereichen geführt, was den 
Druck auf die Produktivität laufend abgefedert hat. 
Auch zukünftig stehen die Firmen im Wettbewerb. 
Die Wettbewerbsfähigkeit hängt einerseits nach 
wie vor davon ab, wie die Firmen ihre eigenen 
unternehmensinternen Kernkompetenzen kontinu-
ierlich verbessern. Darüber hinaus wird aber 
immer wichtiger, dass die Unternehmungen lernen, 
ihre unterschiedlichen Kernkompetenzen und 
Geschäftsmodelle in optimalen, eben integrierten 
Prozessen aufeinander abzustimmen, um den 
Kunden ein besseres Leistungsversprechen abgeben 
zu können. Das versteht man unter einem Ecosystem. 
Auch zukünftig werden sich jedoch Firmen mit 
einem ähnlichen Geschäftsmodell konkurrenzieren. 
Und das ist gut so.

Also miteinander statt gegeneinander, teilen statt 
festhalten? Das war bisher in der Immobilien-
brache nicht sehr weit verbreitet. Ist die Immo-
bilienbranche für ein solches Konzept überhaupt 
empfänglich?
Die Immobilienbranche ist nicht eine Einheit. 
Die Frage ist nur, wer in der Immobilienbranche 
dafür empfänglich ist und wer den Zug verpasst.

Nicht nur Organisationen, Firmen und Menschen 
müssten dynamisch, fl exibel und agil sein. Dasselbe 
gelte auch für die Gebäude, schreiben Sie auf der 
Website des Vereins. Wie bringen Sie diese Flexibi-
lität in die Immobilienwirtschaft?
Indem viel mehr darauf abgestützt wird, dass die 
einzelnen Bauteile unterschiedliche Lebenszyklen 
haben. Die Anforderungen an Technologien ändern 
sich sehr schnell. Demgegenüber sind Strukturen 
sprichwörtlich statisch. Dem ist Rechnung zu tragen 
zum Beispiel durch die Trennung der entsprechenden 
Konzepte.

Wettbewerbsfähigkeit hänge davon ab, wie Firmen 
ihre eigenen unternehmensinternen Kernkompe-
tenzen kontinuierlich verbessern, sagt Peter Staub, 
CEO von pom+. Mit dem neuen Verein Th e Branch 
Do Tank, wo er im Vorstand sitzt, soll eine Plattform 
für Unternehmungen geschaff en werden, um unter-
schiedliche Kernkompetenzen und Geschäftsmodelle 
in optimalen, integrierten Prozessen aufeinander 
abzustimmen.

Peter Staub ist Vorstandsmitglied 
des Vereins The Branch Do Tank.

Ausserhalb der 
herkömmlichen 
unternehmerischen 
Silos
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The Branch Do Tank soll eine national ausgerichtete
Unternehmerplattform «für eine integrierte 
Immobilienwelt» werden, so die Mission. Dies wird 
aber wohl ohne Verbandsstrukturen nicht möglich 
sein. Worin wird sich The Branch do Tank von den 
bisherigen Immobilienverbänden unterscheiden?
Unsere Mission ist eine integrierte Immobilienwelt. 
Voraussetzung dafür sind integrierte Prozesse. The 
Branch Do Tank ist deshalb im Gegensatz zu all den 
anderen Verbänden, die jeweils eine Berufsgruppe 
oder eine spezifi sche isolierte Branche vertreten, 
eine Organisation, bei der die Mitglieder und der 
Vereinsvorstand bewusst den ganzen Immobilien-
Lebenszyklus abdecken und vertreten. 

Clusterbildung und Coworking sind ja nichts 
Neues. Wodurch unterscheidet sich The Branch Do 
Tank von diesen Anbietern?
Eigentlich durch nichts – ausser, dass dieses Thema 
in der Bau- und Immobilienwelt ziemliches Neuland 
ist. Viele sprechen halt einfach nur davon – wir 
wollen es umsetzen!

Echte Innovationsentwicklung und kollaboratives 
Arbeiten würde ja auch regelmässige Treff en und 
off enen Austausch unter den Firmen bedeuten. 
Ist das so geplant?
Genau dies ist geplant und vorbereitet. Einerseits 
institutionalisiert im Branch Do Tank, andererseits 
informell über die konkrete Zusammenarbeit 
«on the projects with the client».

The Branch Do Tank ist eine Organisation, bei welchem die Mitglieder und der Vereins-
vorstand bewusst den ganzen Immobilien-Lebenszyklus abdecken und vertreten. 

Immobilien über den ganzen Lebenszyklus
hinweg betrachten – und intelligent entwickeln,  
projektieren, realisieren und betreiben. making 

innovation
real

BIM-Strategien, Life Cycle Data Management (LCDM), Immobilienstrategien, 

Nachhaltigkeitsmanagement, Digitalisierungsstrategien, 

Digitale Transformation, SAP, Data Analytics, PropTech Scouting, 

Trend- und Technologiemonitoring, Performance Messungen 

sowie Kosten- und Flächen Benchmarking

Zürich • Basel • Bern • Lausanne • St. Gallen • Frankfurt www.pom.ch
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Wird dies nicht zu mehr Unübersichtlichkeit im 
Verbandswesen führen?
Das Ziel ist, in unserem Verbandswesen neue 
Impulse zu setzen….

Mit The Branch Do Tank wird quasi ein neues 
Kommunikationsnetz über den ganzen Lebens-
zyklus von Immobilien geschaff en. Müssten nicht 
vor allem die Ausbildungsstätten diese Funktion 
übernehmen?
Die Ausbildungsstätten reagieren auf die Bedürf-
nisse der Wirtschaft. Wir sind gefordert, den 
Bildungsinstitutionen aufzuzeigen, dass ihre Absol-
venten mit neuen Denkmustern grössere Chancen 
haben werden und einen wichtigen Beitrag an die 
Weiterentwicklung unserer Branche zum Wohle der 
Gesellschaft leisten können.

Es entsteht also ein richtiges Innovationszentrum 
für Firmen in Planung, Bau und Betrieb. Wie sollen 
die Erkenntnisse aus dem Zusammenwirken dieser 
bisher voneinander isolierten Geschäftsphasen 
festgehalten werden?
Indem wir die Erkenntnisse umgehend in der Praxis 
umsetzen. Der Name ist Programm: The Branch Do 
Tank.

Sie werden also, sobald es die Covid-Situation 
zulässt, vor allem Veranstaltungen durchführen. 
Doch es gibt bereits unzählige Veranstalter, die in 
diesen Bereichen Workshops, Kongresse, Talks 
oder Gesprächsrunden anbieten. Wodurch wird 
sich The Branch Do Tank von diesen unterscheiden?

Wir sehen uns absolut nicht als Eventveranstalter. 
Die Wirkung in unserem Ecosystem und in der 
Branche ist unsere einzige Mission. Wir möchten 
deshalb vor allem die dafür notwendigen Themen 
setzen und sind nur dann aktiv, wenn es etwas 
bringt.

Interview: Remi Buchschacher

The Branch Do Tank
Die Dialogplattform Branch Do Tank ist ein 
Verein, der sich als Impulsgeber für die Trans-
formation der Bau- und Immobilienindustrie 
in Hinblick auf die vertikale und horizontale 
Integration versteht. Mitglieder sind die Firmen: 
Amberg Logaly AG, Burckhardt + Partner AG, 
Halter AG, Mépp AG, Pfi ff ner AG, pom+ Consul-
ting AG, Seidel & Partner, Stücheli Architekten 
AG, Tend AG. Der Branch Do Tank sieht sich als 
Organisation, die Anstösse und Ideen für neue 
Prozesse und Zusammenarbeitsmodelle von 
Mitgliederfi rmen, Bildungsinstitutionen und 
anderen Verbänden aufnimmt, um sie in der 
Praxis zu testen und einzuführen, indem sie 
diese Erfahrungen mit ihren Mitgliedern teilt. 

Vebego AG \ Albisriederstrasse 253 \ 8047 Zürich
+41 43 322 94 94 \ www.vebego.ch

\ A family company

Von der Hauswartung bis
zum Werterhalt Ihrer Immobilie:

Wir sind für Sie da.
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deuten sie in Kombination mit den Umsatzentwick-
lungen darauf hin, dass sich fundamentale Dinge 
im Begriff  sind zu ändern. Off ensichtliche Themen 
wie die Digitalisierung verändern das Marktumfeld 
und ermöglichen Unternehmen mit neuartigen 
Geschäftsmodellen zu Big Playern im Retail Business 
zu werden. Diese Entwicklung stellt Betreiber von 
Einkaufcentern vor neue Herausforderungen.

Basis der strategischen Grundlagen
Wie kann der Umsatz und somit das Mietertragspo-
tenzial der Assets mit Retailnutzung optimiert und 
in Zukunft sichergestellt werden? Damit eine zuver-
lässige Antwort auf diese Frage gegeben werden 
kann, benötigen Entscheidungsträger ein vertieftes 
Verständnis über den aktuellen Markt und laufende 
Trends.

Bei der Ermittlung von Erfolgsfaktoren eines 
Einkaufcenters und die Quantifi zierung dieser 
Eff ekte analysieren wir jährlich über 60 Shopping-
center. Der Fokus liegt dabei auf zwei Gruppen 
von Variablen. Einerseits «Branchen»-Variablen, 
die den relativen Flächenanteil einer Branche 
an der gesamten Verkaufsfl äche widerspiegeln 
und andererseits auf weiteren Shoppingcenter 
spezifi schen beziehungsweise regionalen Variablen. 
Das Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, welche 
Variablen in welcher Höhe einen Einfl uss auf den 
Erfolg eines Einkaufscenters versprechen. Der 
Nutzen dieser Einsichten für Immobilieninvestoren 
liegt auf der Hand. Das Wissen, wie ein optimaler 
Branchen- oder Mietermix aussieht oder welche 
anderen Variablen für den Umsatz und somit das 
Mietertragspotenzial entscheidend sind, aber auch 
welche es nicht sind, liefert wichtige Grundlagen für 
Portfolio- und Assetmanagement. Darauf können 
fundierte Liegenschaftsstrategien aufgebaut werden.

Center mit einem breiten Branchenangebot, welches 
möglichst viele Bedürfnisse abdeckt, weisen nicht 
systematisch eine höhere Produktivität auf als 
Center mit konzentriertem Angebot. Bemerkenswert 
ist zudem, dass die meisten Branchenvariablen 
keinen robusten Eff ekt auf die Produktivität eines 
Centers versprechen. Der Grund dafür ist, dass 
zwischen den Händlern derselben Branche grosse 
Diskrepanzen in deren Performance bestehen 
und somit auf Ebene der Branchenaggregate kein 

Wir blicken auf ein spezielles Jahr mit interessanten 
Beobachtungen zurück. Die Erfolgsfaktoren für 
Shoppingcenter bleiben aber die gleichen, schreibt 
Sreten Petkovic, Verwaltungsrat der Swiss Retail 
Solutions AG in seiner Kolumne.

Seit Jahren nehmen die Umsätze im stationären 
Handel trotz nicht-sinkenden privaten Konsumaus-
gaben in der Schweiz, wie auch anderen Industrie-
staaten, ab. Berichte in Tageszeitungen, aber auch 
Fachzeitschriften kündigen wiederholt den Unter-
gang des konventionellen Einkaufcenters an. Auch 
wenn gewisse Berichte übertrieben erscheinen, 

Sreten Petkovic ist Verwaltungsrat der 
Swiss Retail Solutions AG.

Kolumne

Wie sieht die 
Retailwelt nach 
Covid aus?
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Wie sieht die Retailwelt nach COVID aus?
Die Erfolgsfaktoren bleiben die gleichen. Es gilt 
die Grundbedürfnisse, wie Food und Gastro in 
einem geeigneten Verhältnis und Mix anzumieten. 
Bedauerlicherweise war die Gastrobranche einer 
der leidtragendsten Player dieser Pandemie. Wir 
wünschen uns, dass die Vermieter und der Staat 
unterstützende Massnahmen ergreifen, um eine 
grosse Konkurswelle zu verhindern. Als Unter-
nehmer verstehen wir uns so, dass wir Chancen 
und neue Möglichkeiten auch in schlechten Zeiten 
erkennen. Nebst Arealentwicklungen über grössere 
Flächen und mehrere Liegenschaften gibt es bereits 
heute gelungene Ideen, wie mehrere Spezialnut-
zungen unter einem Dach funktionieren können, 
wie das Beispiel der Projektstudie in Basel mit einer 
Schule auf dem Dach eines Shoppingcenters zeigt. 
Innovation muss nicht immer abstrakt sein.

Verlagerung der Herausforderungen?
Selbstverständlich hat sich der Trend in Richtung 
Logistik während des Lockdowns deutlich ver-
schärft und wird von einigen Immobilienfonds 
als alternative Anlage geprüft. Ökonomische und 
bauliche Kompetenz für Spezialnutzungen (Logistik, 
Retail, Hotel) aufzubauen ist lediglich die halbe 
Wahrheit. Um Standorte und Flächen für Spezial-
nutzungen nachhaltig zu sichern, ist der Aufb au 
von Know-How der zukünftigen Nutzer und deren 
Branchen unumgänglich. Nutzen wir den Lerneff ekt 
aus der Vergangenheit, um nicht zu distanziert 
von Spezialnutzungen zu sein.

einheitlicher Eff ekt besteht. Interessant sind die 
beiden hoch signifi kanten Branchenvariablen Gastro 
und Food. Der geschätzte optimale Flächenanteil 
von Food in einem Center liegt zwischen 45 – 49 
Prozent. Dadurch entsteht eine relativ hohe und 
stabile Nachfrage, auf welches ein Shoppingcenter 
am besten mit relativ grossem Angebot begegnet.

Um Chancen in Um- und Neunutzungen in Spezialimmobilien 
zu erkennen, braucht es den Aufb au von Know-How.

SOFTWARE FÜR SCHWEIZER 
IMMOBILIENUNTERNEHMEN

aximmo.ch
Axept Business Software AG

Rorschacher Strasse 294
CH-9016 St.Gallen

Telefon 058 871 94 30

Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Telefon 058 871 94 10

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln

Telefon 058 871 94 33

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Telefon 058 871 94 11

VOLLINTEGRIERTE BRANCHENLÖSUNG AUS EINER HAND
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Risiken mit leerstehenden Gebäuden
Bei der Zwischennutzung werden vorübergehend 
leerstehende Räumlichkeiten, Gebäude oder 
ganze Areale bis zum Eintritt eines bestimmten 
Ereignisses beziehungsweise bis zur Umsetzung 
einer geplanten zukünftigen Verwendung genutzt. 
Praktisch häufi gster Anwendungsfall der Zwischen-
nutzung sind Umbauprojekte, die eine Räumung 
des gesamten Gebäudes oder Areals erfordern. Weil 
sich solche Bauprojekte aus vielerlei Gründen häufi g 
zeitlich nicht genau planen lassen, werden beste-
hende Mietverhältnisse oftmals frühzeitig aufgelöst, 
um eine rechtzeitige Entmietung des Gebäudes 
sicherzustellen. Bis zum eff ektiven Baubeginn kann 
deshalb eine Zwischennutzung angezeigt sein, 
da mit leerstehenden Gebäuden gewisse Risiken 
verbunden sind. Zu denken ist dabei etwa an Haus-
besetzungen, Vandalismus und Bauschäden zufolge 
mangelnden Gebrauchs (zum Beispiel wegen zu 
geringer Beheizung oder Frischluftzufuhr). 

Für den Eigentümer der Liegenschaft ist bei der 
Zwischennutzung entscheidend, dass er sich und 
seinem Bauvorhaben damit keine Steine in den Weg 
legt. Es muss bei der Zwischennutzung demnach 
möglichst sichergestellt werden, dass der oder die 
Nutzer die Räumlichkeiten termingerecht freigeben 
und das Bauvorhaben nicht verzögern. 

Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
Aus rechtlicher Sicht kann die Zwischennutzung als 
Miete oder Gebrauchsleihe ausgestaltet werden. Bei 
beiden Rechtsverhältnissen erfolgt eine Gebrauchs-
überlassung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit. 

Jede Zwischennutzung birgt das Risiko, dass der 
Nutzer das Gebäude oder Areal nicht wie geplant 
verlässt. Wurde eine Zwischennutzung im Hinblick 
auf ein bevorstehendes Umbauprojekt gewählt, kann 
dies bei unsorgfältiger Vertragsgestaltung dazu führen, 
dass sich das Umbauprojekt um Monate oder gar 
Jahre verzögert. Von André Kuhn und Flora Reber*

Lässt ein Eigentümer sein Gebäude im Hinblick auf 
ein geplantes Bauvorhaben oder eine Umnutzung 
leer stehen, setzt er sich dem Risiko einer Haus-
besetzung, von Vandalismus und von Bauschäden 
zufolge mangelnden Gebrauchs aus. Mit einer 
Zwischennutzung kann er sich vor diesen Risiken 
zumindest teilweise schützen. Die Zwischennutzung 
ist jedoch mit rechtlichen Fallstricken verbunden. 
Zu denken ist namentlich an die mietrechtlichen 
Erstreckungsmöglichkeiten, welche ein Bauvorhaben 
um Jahre verzögern können. Obwohl auch bei Miet-
verhältnissen Mittel bestehen, um die mietrechtli-
chen Risiken zu kontrollieren, werden Zwischen-
nutzungen in der Praxis oft als Gebrauchsleihe 
ausgestaltet. Doch auch die Gebrauchsleihe kann 
bei unsorgfältiger Vertragsgestaltung unerwünschte 
Folgen für den Eigentümer haben. 

Zwischennutzung:  Miete oder Gebrauchsleihe der Räumlichkeiten? In jedem  
Einzelfall gilt es anhand der konkreten Umstände, die Situation zu evaluieren.

Verleihen oder 
vermieten? 
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Um sich nicht der Gefahr einer erfolgreichen Kün-
digungsanfechtung und einer daraus resultierenden 
dreijährigen Kündigungssperrfrist (vgl. Art. 271a 
Abs. 1 lit. e OR) auszusetzen, kann es sich empfehlen, 
die Zwischennutzung als befristetes Mietverhältnis 
auszugestalten. Dieses endet dann automatisch mit 
Ablauf der vereinbarten Dauer, ohne dass es hierfür 
einer Kündigung bedarf, die angefochten werden 
könnte. 

Um gleichzeitig dem Erstreckungsrisiko zu begegnen, 
ist im Mietvertrag explizit festzuhalten, dass das 
Mietverhältnis im Hinblick auf ein Umbau- oder 
Abbruchvorhaben für die beschränkte Zeit bis zum 
Baubeginn oder bis zum Erhalt der Baubewilligung 
abgeschlossen wird  (Art. 272a Abs. 1 lit. d OR). Eine 
Erstreckung des Mietverhältnisses ist in diesem Fall 
grundsätzlich nicht möglich. Zu beachten ist indessen, 
dass die Erstreckungsmöglichkeit nur dann gültig 
ausgeschlossen werden kann, wenn für das Bau- 
oder Abbruchvorhaben bereits beim Vertragsab-
schluss eine konkretisierte Planung besteht. Gibt 
der Vermieter sein Bauvorhaben auf oder treibt er 
dies nicht innert angemessener Frist voran, verliert 
der Erstreckungsausschluss zudem seine Wirkung. 

Verleihen, statt vermieten?
Um diesen mietrechtlichen Risiken möglichst aus 
dem Weg zu gehen, tendieren viele Eigentümer 
dazu, ihre Räumlichkeiten zur Zwischennutzung zu 
verleihen statt zu vermieten. Wie bereits erwähnt, 
kann der Eigentümer hierbei aber Gefahr laufen, 
dass sein Rechtsverhältnis mit dem Nutzer mangels 
Unentgeltlichkeit als Mietverhältnis angesehen wird. 
Der Eigentümer hat dann nicht nur keine Rendite 

Während diese Gebrauchsüberlassung bei der Miete 
entgeltlich erfolgt, ist sie bei der Gebrauchsleihe 
grundsätzlich unentgeltlich. 

Die Unentgeltlichkeit der Leihe bedeutet indessen 
nicht, dass dem Nutzer keine Kosten in Rechnung 
gestellt werden können. Im Gegenteil: Der Nutzer 
darf für die gewöhnlichen Gebrauchs- und Erhal-
tungskosten der Sache zur Kasse gebeten werden. 
Allerdings ist hierbei Vorsicht walten zu lassen. 
Denn der Grat zwischen den gewöhnlichen, durch 
den Nutzer zu tragenden Kosten und denjenigen, 
die vom Eigentümer zu übernehmen sind, ist ein 
schmaler. Überbindet der Eigentümer dem Nutzer 
mehr als die zulässigen Kosten, verliert das Rechts-
verhältnis seinen unentgeltlichen Charakter. Die 
Folge hiervon ist, dass die Gebrauchsüberlassung 
nicht mehr als Gebrauchsleihe, sondern als Miete zu 
qualifi zieren ist und entsprechend die mietrechtli-
chen Kündigungsschutzbestimmungen Anwendung 
fi nden. 

Möchte der Eigentümer mit der Zwischennutzung 
indessen eine Rendite erzielen, kommt nur der 
Abschluss eines Mietvertrags in Frage. Bei der Aus-
gestaltung der Zwischennutzung als Mietverhältnis 
ist jedoch Sorgfalt geboten, da der Mieter gestützt 
auf die zwingenden Mieterschutzbestimmungen die 
termingerechte Rückgabe des Mietobjekts vereiteln 
kann. Ein Bauvorhaben kann damit unter Umständen 
um Jahre verzögert werden. 

Relevant sind diesbezüglich sowohl die Regelungen 
zur Anfechtung missbräuchlicher Kündigungen als 
auch zur Erstreckung von Mietverhältnissen. 

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch 
dachservice@tecton.ch
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Richtig ausgestaltet, bestehen bei einer Gebrauchs-
leihe keine solchen Schutzbestimmungen. Vielmehr 
ist der Eigentümer frei, die Gebrauchsleihe jederzeit 
zu beenden. Dadurch ist die Gebrauchsleihe bei 
vielen Zwischennutzungen aus Sicht der Eigentümer 
– trotz fehlender Einnahmen – die interessantere 
Option als die Miete. 

Welche rechtliche Ausgestaltung der Zwischen-
nutzung für den Eigentümer vorteilhafter ist – ob 
Miete oder Gebrauchsleihe – ist indessen in jedem 
Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu 
evaluieren. Egal für welche Variante sich ein 
Eigentümer entscheidet, tut dieser gut daran, auf 
eine sorgfältige Vertragsgestaltung zu achten, um 
die mit der Beendigung solcher Zwischennutzungen 
verbundenen rechtlichen Risiken möglichst gering 
zu halten. Entscheidet sich der Eigentümer für die 
Miete als Zwischennutzungsverhältnis, so empfi ehlt 
es sich, die Dauer befristet auszugestalten und das 
Mietverhältnis explizit nur bis zum Baubeginn oder 
bis zum Erhalt der erforderlichen Baubewilligung 
abzuschliessen. Bei der Gebrauchsleihe ist dem-
gegenüber zu berücksichtigen, dass dem Nutzer 
maximal die Nebenkosten in Rechnung gestellt 
werden. 

*André Kuhn, Dr. jur Rechtsanwalt und Notar sowie 
Managing Associate  und Flora Reber , MLaw, Rechts-
anwältin und Associate bei Walderwyss Rechtsanwälte 
in Zürich .

Dieser Text erschien im Legal Update.

erzielt, sondern ist zusätzlich noch den zwingenden 
Mieterschutzbestimmungen ausgesetzt. Ein Eigen-
tümer ist daher gut beraten, dem Nutzer lediglich 
die off ensichtlichen beziehungsweise typischen 
Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Im Zweifel 
sind dem Nutzer lieber weniger Kosten aufzuerle-
gen, um nicht den Anschein der Renditeerzielung 
zu erwecken. 

Richtig ausgestaltet führt die Gebrauchsleihe 
jedoch dazu, dass die Parteien zur Beendigung des 
Vertragsverhältnisses weder an Kündigungsfristen 
noch an Formvorschriften gebunden sind. Zudem 
hat der Nutzer keine Möglichkeit zur Erstreckung 
des Rechtsverhältnisses. Diese Vorteile vermögen 
aus Sicht der Eigentümer bei vielen Zwischen-
nutzungen den Nachteil der fehlenden Rendite zu 
kompensieren. 

Gefahr langer Verzögerung
Jede Zwischennutzung birgt das Risiko, dass der 
Nutzer das Gebäude oder Areal nicht wie geplant 
verlässt. Wurde eine Zwischennutzung im Hinblick 
auf ein bevorstehendes Umbauprojekt gewählt, 
kann dies bei unsorgfältiger Vertragsgestaltung dazu 
führen, dass sich das Umbauprojekt um Monate oder 
gar Jahre verzögert. Besonders hoch ist diese Gefahr, 
wenn die Zwischennutzung als Mietverhältnis aus-
gestaltet ist. Denn dann stehen den Nutzern unter 
Umständen die zwingenden Mieterschutzrechte zur 
Verfügung, wodurch sie zum Beispiel eine Erstrek-
kung des Mietverhältnisses verlangen können. 

Das neue Magazin für 
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