«Wohneigentum auf Zeit» soll mehr
Menschen zu Eigentum verhelfen

Wöchentlich
Sie finden in der
«Crème de la
Semaine» eine
Zusammenfassung
von wichtigen und
interessanten
Nachrichten aus der
Immobilienwirtschaft.

Wohneigentum auf Zeit soll einem grösseren Teil der Bevölkerung
ermöglichen, eigene vier Wände zu besitzen. Zudem soll dies nicht
nur den Käufern und Käuferinnen Vorteile bringen, sondern auch
positive Wirkungen für Investoren und Umwelt haben. Diese neuartige, befristete Art von Eigentum habe mehrere Vorteile, heisst es in
einer Studie der Hochschule Luzern. Das neue Modell heisst «Wohneigentum auf Zeit»: Der Käufer erwirbt eine Wohnung oder ein Haus
– das gekaufte Objekt gibt er aber nach einer bestimmten Frist wieder an die Investorin des Hauses zurück. Der Kaufpreis einer Immobilie würde so durch diese neue Anlageform sinken. Studienleiterin
und Dozentin Yvonne Seiler Zimmermann schreibt in einer Mitteilung:
«Besonders attraktiv ist diese neue Eigentumsform für Menschen, die
sich sonst kein eigenes Zuhause leisten könnten.» Gehe man von
einer Lebensdauer der Immobilie von 100 Jahren aus und ist das
Wohneigentum auf Zeit beispielsweise auf 30 Jahre beschränkt, so
bezahle die Käuferin oder der Käufer nur 30 Prozent des Gesamtwerts der Immobilie an den Investor. Doch weshalb eine Wohnung
kaufen, wenn man nach 30 Jahren wieder gehen muss? «Das
entspricht in der Regel der effektiv notwendigen Nutzungsdauer einer
bestimmten Immobilie», findet Seiler Zimmermann. Das neue Konzept sei bereits in weiten Kreisen auf eine hohe Akzeptanz gestossen, wie die Hochschule Luzern mitteilt. Trotzdem gebe es in ganz
Europa erst ein einziges Gebäude, bei dem Wohnungen im Wohneigentum-auf-Zeit-Modell zu kaufen seien: Das Haus in Bern ist eine
Liegenschaft, die mit ihren 42 Wohnungen die Luzerner Studienführer
in ihren Überlegungen bestätigt. Noch nicht angekommen ist die Idee
bei den grossen Immobilieninvestoren. Diese zeigen sich bisher eher
skeptisch gegenüber dem Modell.
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SVIT hat den Mietzinskalkulator
überarbeitet
Mit den erneuten Betriebsschliessungen und –einschränkungen in den Späterbstund Wintermonaten steigt
der finanzielle Druck auf viele Geschäftsmieter. Für Vermieter von Geschäftsflächen
stellen sich damit wichtige
wirtschaftliche und juristische
Neuposition in Boggio
Fragen. Der SVIT Schweiz
geglückt
hat seinen Mietzinskalkulator
als Grundlage für VerhandDer SF Retail Properties Fund konlungen über Mietzinsreduknte in Bioggio (TI) im Zuge der Getionen überarbeitet und ruft
samterneuerung des Gebäudekomseine Mitglieder dazu auf, mit
plexes das Erdgeschoss vermieten
Mietern, die von Betriebsund in Betrieb nehmen, teilt die
schliessungen und –einFondsleitung mit. Jetzt kommt eine
schränkungen in der 1. und
neue Mieterin auf einer Fläche von
1000 qm dazu: Die Cassa dei Medici 2. Welle der COVID-Pandemie betroffen sind, Verhandund die Fondsleitung haben einen
lungen über allfällige MietMietvertrag über zehn Jahre mit
zinssenkungen zu führen.
Verlängerungsoption unterzeichnet.
Das Parlament hat es abgeDie Cassa dei Medici wird ab 1. Juli
lehnt, mit dem Geschäfts2021 in das 2. Obergeschoss einziehen und auf einer Fläche von 914 mietegesetz in die privatqm Büroräume und ein Begegnungs- rechtlichen Vertragsverhältnisse einzugreifen. Damit sei
zentrum einrichten. Zusätzliche
Flächen werden als Lager- und Ver- der Weg wieder frei für bilaterale Verhandlungen
kehrsflächen sowie für die Technik
zwischen Vermietern und
genutzt. Das Objekt in Bioggio liegt
Mietern, so der SVIT. Mit den
an der Via della Posta und umfasst
erneuten Betriebsschliessdrei Etagen. Der Mietvertrag wurde
ungen und –einschränkungmit einer fixen Mietdauer von zehn
Jahren abgeschlossen und beinhalt- en in den Herbst- und Winet eine Verlängerungsoption um we- termonaten 2020/21 komme
diesen Verhandlungen eine
itere zehn Jahre. Die Leerstandserhöhte Bedeutung zu. Dabei
quote im Objekt reduziere sich mit
seien rechtliche und namendiesem Neuabschluss um weitere
tlich wirtschaftliche Überleg20%, nachdem per Dezember 2020
ungen in Erwägung zu ziehbereits ein neuer Mietvertrag über
en. Der SVIT hat deshalb
400 qm abgeschlossen wurde. Die
Mieterin ist eine Genossenschaft, die seinen Leitfaden für die Verhandlungen über eine vorschweizweit Dienstleistungen für
übergehende MietzinsredÄrzte und Therapeuten im adminiuktion überarbeitet und an
strativen Bereich anbietet.
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die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst.
Er soll Vermieter, Bewirtschafter und Mieter bei der Einigung
unterstützen. Die Gliederung
und Gewichtung im Mietzinskalkulator stellen keine Empfehlung des SVIT dar. Die
Werte können je nach Situation
geändert werden. Der SVIT
empfiehlt jedoch, die Werte
unternehmensweit oder je
Immobilienportfolio beizubehalten.
Der Dachverband der Immobilienwirtschaft fordert Vermieter und Bewirtschafter in
Übereinstimmung mit dem
Bundesrat auf, für individuelle
Lösungen Hand zu bieten. Der
SVIT stellt aber klar, dass ein
rechtlicher Anspruch auf Mietzinssenkung umstritten ist. Ob
sich die Vermieter die behördlich verordnete Schliessung als
Mangel an der Mietsache anrechnen lassen müssen, werden die Gerichte im Einzelfall
entscheiden. In Anbetracht der
Dauer und der Verfahrenskosten sind Verhandlungslösungen zu bevorzugen. Es sei
im vitalen Interesse der
Vermieter, dass sie ihre Mieter
behalten und nicht mit Leerständen konfrontiert sind.

Redaktion:
Real Estate Move AG
Mühlemattstrasse 19
6004 Luzern
Tägliche News auf
www.realestatemove.ch
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Wincasa erhält Zuwachs von drei
Experten in der Westschweiz

HIAG und aventron
gründen Joint Venture

Die Immobilienbewirtschaftung von Wincasa erhält in der
Romandie Zuwachs von drei Experten. Der neue Regionenleiter West ist Luca Ippoliti. Der diplomierte Immobilientreuhänder ist ein Fachmann mit langjähriger Erfahrung.
Nach Beendigung seiner Fussballerkarriere begann er seine
Laufbahn 2004 in der Immobilienbranche. Bei Privera amtete
er in diversen Funktionen – vom Bewirtschafter zum Teamleiter und ab 2014 als Filialleiter und verfügt daher über ein
sehr grosses Netzwerk in der Romandie. Er spricht alle drei
Landessprachen fliessend, was ihn zum idealen Brückenbauer zwischen der Deutsch- und Westschweiz macht. Zwei
der vier Wincasa-Filialen in der Romandie stehen ab März
unter neuer Leitung. Mit Sabina Golac wurde die Filialleitung
in Neuchâtel neu besetzt. Die 36-Jährige ist seit mehr als 13
Jahren in verschiedenen leitenden Positionen tätig, die letzten sechs Jahre davon bei der Bâloise Asset Management
SA als Real Estate Manager. Die Immobilienspezialistin verfügt zudem über einen eidgenössischen FA in Immobilienbewirtschaftung und schliesst im Februar ihre Ausbildung zur
diplomierten Immobilientreuhänderin ab. In Lausanne übernimmt Patrick Cordey. Er verfügt über diverse Ausbildungen
und viel Erfahrung in der Branche. So hat er unter anderem
einen eidgenössischen FA in Immobilienbewirtschaftung und
-Vermarktung, einen Bachelor of Science in Wirtschaft und
Management und ist diplomierter Betriebswirtschafter. Nach
verschiedenen Stationen bei Privera SA und Mobimo wechselte er 2013 zur SBB AG in Lausanne – zuletzt als Leiter
des Bereichs Investment Property Management, wo er 30
Mitarbeiter führte.

HIAG und aventron, eine Produzentin von Strom aus erneuerbaren
Energien mit Sitz in Münchenstein
(BL), gründen das Joint Venture
HIAG Solar mit dem Ziel, die Solarstromproduktion auf den Liegenschaften im HIAG-Immobilienportfolio langfristig auszubauen. HIAG
hält 49%, aventron 51% an der
HIAG Solar AG. Mit einer geplanten Modulfäche von rund 65’000
qm und rund 10 MW Leistung will
HIAG Solar mittelfristig zu einer
bedeutenden Solarstrom-Produzentin der Schweiz werden und die
Kapazität sukzessive weiter ausbauen, schreibt HIAG in einer
Mitteilung. Angestrebt werden
eine jährliche Stromproduktion
von rund 10 Mio. kWh und Einsparungen von CO2-Äquivalenten
von rund 4.2 Mio. Tonnen. Die
ersten vier Anlagen seien bereits
in Planung und sollen 2021 und
2022 die Stromproduktion aufnehmen. Die bestehenden und die
geplanten Liegenschaften im
HIAG-Portfolio seien prädestiniert
für einen systematischen Ausbau
mit Photovoltaikanlagen.
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MoneyPark lanciert öffentliche und
kostenlose Big Data Plattform
Der Hypothekar- und Immobilienspezialist MoneyPark öffnet seine
Immobilienplattform für die breite Öffentlichkeit, heisst es in einer
Mitteilung. Damit sollen potenzielle Käufer und Verkäufer von
Wohnimmobilien kostenlosen Zugang zu umfassenden Daten rund um
das gesuchte oder das bereits erworbene Eigenheim erhalten. In
Kombination mit persönlicher Beratung durch Immobilienexperten vor
Ort schaffe die Plattform für Suchende, Käufer, Eigentümer sowie
Verkäufer ein einzigartiges Kundenerlebnis aus datengetriebener
Technologie und individueller Beratung. Dank grösserer Transparenz
und einfacherem Zugang zu objekt- und lagerelevanten Daten soll mehr
Bewegung in den seit Jahrzehnten «statischen und noch wenig
innovativen Schweizer Immobilienmarkt gebracht und dadurch mehr
Kundinnen und Kunden der Traum vom Eigenheim erfüllt werden.» Mit
der Plattform will MoneyPark den Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien
erleichtern. Die Plattform werde laufend weiterentwickelt und mit
zusätzlichen Features ergänzt.

Hyrock macht vier Mitarbeiter zu neuen Partnern
Im Bereich Mortgage Advisory erreichte der
unabhängige Hypothekarexperte Hyrock 2020
bei den platzierten Hypotheken ein Volumen von
CHF 850 Mio. Damit konnte das Unternehmen
seit dem Start im Oktober 2018 bereits über
CHF 1.8 Mia. Hypotheken platzieren. Zudem
wurden vier neue Partner wurden ernannt, wie
Hyrock in einer Mitteilung schreibt. Zum Wachstum trugen alle drei Geschäftssegmente (Mortgage Advisory / Mortgage Management / Mortgage Investment) bei. Im Jahre 2020 konnten
CHF 850 Mio. Hypotheken in der gesamten
Schweiz neu platziert werden. Zwei Drittel entfallen auf traditionelle Hypotheken und etwa ein
Drittel sind nicht traditionelle Kredite wie Überbrückungs- und Nachgangsfinanzierungen. Der
durchschnittliche Betrag einer platzierten Hypothek betrug CHF 7 Mio. Innerhalb vom Mortgage
Management seien neue Mandate zur Bewirtschaftung von grösseren Hypothekenportfolios
abgeschlossen worden. Mit dieser Dienstleistung
für professionelle Immobilieninvestoren lassen
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sich die Risiken qualifiziert einschätzen und die
Renditen der Immobilien optimieren. Im Bereich
Mortgage Investment wurden erste eigene
Produkte lanciert und am Markt platziert.
Alessandro Carroccia, CEO von Hyrock erklärt:
«Im aktuellen Tiefzinsumfeld mit entsprechendem Renditenotstand sehen wir grosses Potenzial in dieser alternativen Assetklasse. Für
2021 planen wir weitere Produktelancierungen.» Anh-Hung Pham, Tanguy Bonbled,
und Reto Bernet am Standort Zürich und
Michèle Couraudon-Graf am Standort Genf
wurden zu Partnern ernannt und haben sich am
Unternehmen beteiligt. Anh-Hung Pham leitet
das Risk Management sowie den Geschäftsbereich Mortgage Management. Tanguy Bonbled ist verantwortlich für den Bereich Advisory
in Zürich und für die weitere Geschäftsentwicklung in der Deutschschweiz. Reto Bernet
steht dem Mortgage Investment vor und verantwortet die Immobilienbewertung. Michèle
Couraudon-Graf leitet das Büro in Genf.
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IAZI: Markt ist
krisenresistent
Das neue Jahr beginnt wirtschaftlich gesehen mit vorsichtigem Optimismus. Konjunkturforscher gehen für 2021
wieder von einem soliden
Wachstum des Bruttoinlandproduktes aus. Der Immobilienmarkt hat sich im vergangenen
Jahr besonders im Wohneigentumssegment als sehr widerstandsfähig gegen die Rezession erwiesen. Der «SWX IAZI
Private Real Estate Price
Index» für privates Wohneigentum (Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen) weist im
4. Quartal 2020 einen Anstieg
von 1.1% (Vorquartal: 0.3%)
aus.
Wer 2020 in das Segment
Wohn-en (Eigenheime bzw.
Mehrfamilienhäuser) investierte, hat nichts falsch gemacht.
Diese Erkenntnis verdeutlicht
sich auch in der Ent-wicklung
der Börsenkurse von indirekten
Immobilienanlagen. Eine besonders gute Performance haben solche Titel oder Gesellschaften hingelegt, die sich auf
Wohnimmobilien konzentrieren.
Teilweise weist deren BörsenPerformance im 2020 einen Zuwachs von bis zu 20 Prozent
und mehr aus. Gesellschaften,
die primär in kommerziell genutzte Liegenschaften investierten, waren hingegen oft unter
Druck. Die Pandemie hinterlässt hier deutlich ihre Spuren.
Eigentumswohnungen verzeichnen im 4. Quartal ein ungebrochenes Preiswachstum von
1.5% (Vorquartal: 0.8%). Auf
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Jahresbasis hat sich das
Preiswachstum um 0.8%
erhöht und beträgt jetzt
4.0%. Im Vergleich zu den
Eigen-tumswohnungen ist
das Preis-wachstum für Einfamilienhäuser mit 0.7%
etwas geringer ausge-fallen.
Auf Jahresbasis hat sich das
Preiswachstum in diesem
Segment leicht reduziert mit
2.1% (Vorquartal: 2.4%).
«Die Corona-Krise hat das
Wohnen bei vielen Menschen definitiv ins Zentrum gerückt», sagt Donato Scognamiglio, CEO von IAZI, «und
damit verbunden ist bei vielen wohl der Wunsch aufgetaucht, ihre Wohnverhältnisse zu optimieren», so
Scognamiglio weiter. Die
weiterhin attraktiven Finanzierungskonditionen habe die
Nachfrage nach den eigenen vier Wänden belebt. Bei
der führenden Internetplattform hat die Anzahl der
Suchabonnemente mit 40
Prozent im 2020 für Wohneigentum deutlich zugenommen. Hingegen hat sich
die Baudynamik bei privatem
Wohneigentum im letzten
Jahr abgekühlt. Einer ro-

busten Nachfrage steht also
ein knapperes Angebot gegenüber, was die Preise für
Eigentumswohnungen und
Einfamilienhäuser weiterhin
stützen dürfte.
Im 4. Quartal hat sich das
Preiswachstum für Mehrfamilienhäuser mit 0.8% nur
gering erhöht. Auf Jahresbasis haben die Preise mit
0.0% stagniert. Die strengeren Finanzierungsregeln für
Renditeobjekte und die
zunehmenden Leerstände
haben dafür gesorgt, dass
sich das Preiswachstum bei
Mehrfamilienhäusern seit
letztem Frühling abgekühlt
hat. «Allerdings suchen sehr
viele institutionelle Anleger
immer noch nach Möglichkeiten, in Mehrfamilienhäuser zu investieren und
sind bereit, hohe Preise zu
bezahlen», sagt Donato
Scognamiglio. In der gegenwärtigen Wirtschaftssituation
ist die Zinswende einmal
mehr in weite Ferne gerückt.
«Somit bieten sich für Investoren nach wie vor interessante Anlagemöglichkeiten
im Betongold an.»
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Pictet verkauft
Genfer Hauptsitz
Die Genfer Privatbank Pictet
verkauft ihren Hauptsitz an die
deutsche Deka Immobilien, wie
die Genfer Privatbank in einer
Mitteilung schreibt. Die Büros
der Bank, welche erst 2006 eingeweiht wurden, bleiben aber
bestehen, weil Pictet sie im Rahmen eines Sale-and-LeaseBack-Vertrages behält. Der
Grund für diesen Deal liegt im
für 2025 geplanten Baus eines
neuen Gebäudes. Dieses wird
im Besitz der Bank stehen, wie
Pictet weiter schreibt. Der Verkauf erfolge in einem für die
Bank günstigen Moment, der
Vertrag mit der deutschen Immobilienfirma werde es Pictet
erlauben, ihre neue Immobilie in
Genf selbst zu finanzieren. Pictets neues Entwicklungsobjekt
mit dem Namen «Campus Pictet
de Rochemont» soll in einem
Gebäudeviereck rund 2500
Arbeitsplätze und 100 Wohnungen beherbergen.

Lienhardt & Partner
erweitert Angebot
Die in Zürich domizilierte Lienhardt & Partner Privatbank
Zürich AG erweitert ihr bestehendes Angebot im Handel
mit nichtkotierten Schweizer
Aktien um das Segment der
Immobilienanlagen, wie sie in
einer Mitteilung bekannt gibt.
Damit reagiere die im Grossraum Zürich verankerte und
auf den Schweizer Markt fokussierte Universalbank auf

Keine Abschreibung beim ISOS
Nicht abschreiben will der Nationalrat zwei Vorstösse zum ISOS,
dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz
von nationaler Bedeutung. Die beiden parlamentarischen Initiativen
von Gregor Rutz (SVP) und Hans Egloff (SVP) wollen gesetzlich
verankern, dass von der ungeschmälerten Erhaltung von Gebäuden im Sinne des ISOS abgewichen werden kann – insbesondere
bei einem öffentlichen Interesse wie der Innenentwicklung. Nachdem die UREK-N Anfang 2019 beide Initiativen noch durchwinkte,
beantragte sie nun, beide abzuschreiben. Die revidierte ISOSVerordnung regle neu, nach welchen Grundsätzen Ortsbilder ins
ISOS aufgenommen werde. Dies habe die Rechtssicherheit für
Kantone und Gemeinden erhöht, so die Argumente. Die bürgerliche
Mehrheit des Nationalrats sah dies anders, folgte seiner Kommission nicht und lehnte die Abschreibung beider Vorstösse ab

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

www.procimmo.ch

das investorenseitige Bedürfnis nach einem Marktplatz
für diese Anlageklasse. Vor
allem im Bereich der nichtkotierten Immobilienfonds
werde durch die Erweiterung
des Angebots die Transparenz für bestehende und
interessierte Anleger deutlich
erhöht. Die Möglichkeit bei
der Lienhardt & Partner Aufträge zu platzieren und zu
handeln befriedige damit die
Nachfrage nach einem Auftragsbuch und generiert auf
diesem Wege mehr Liquidität am Markt.

