
Ausländische Immobilien-Investoren 
nehmen mehr Risiko 

Sie finden in der 

«Crème de la 

Semaine» eine 

Zusammenfassung 

von wichtigen und 

interessanten 

Nachrichten aus der 
Immobilienwirtschaft.  

 Wöchentlich  

Die jüngste Debatte um die parlamentarische Kommissionsinitiative, 
welche die gemäss «Lex Koller» geltende Ausnahme für den Erwerb 
sogenannter Betriebsstätte-Grundstücke vorübergehend ausser Kraft 
setzen möchte, wirft die Frage auf, wie aktiv ausländische Investoren 
überhaupt am Schweizer Immobilieninvestmentmarkt auftreten. Dem 
Thema ist CB Richard Ellis nachgegangen. Der Schweizer Transak-
tionsmarkt für Immobilien ist zwar nach wie vor ziemlich intranspa-
rent. Dennoch konnte CBRE Schweiz aus eigenen und externen 
Quellen die notwendigen Transaktionsdaten zusammentragen, um 
die Bedeutung einer möglichen «Lex Koller»-Erweiterung aufzuzei-
gen. Das in der Schweiz für Käufe von Geschäftsgrundstücken auf-
gewendete Kapital ausländischer professioneller Investoren machte 
den Berechnungen von CBRE zufolge von 2011 bis 2020 rund 11% 
des jährlichen durchschnittlichen Gesamtinvestitionsvolumens in der 
Höhe von ca. CHF 6.8 Mia. aus. Dies entspricht in etwa CHF 750 
Mio. pro Jahr. Es wurden dabei deutlich mehr Verkäufe als Käufe 
getätigt, was für die Schweiz einen jährlichen Nettodesinvestitionsef-
fekt von rund CHF 290 Mio. zur Folge hatte. Rund die Hälfte der im 
letzten Jahrzehnt von Schweizer und ausländischen Investoren für 
Betriebsstätten bezahlten Preise fällt auf Büronutzungen, gefolgt von 
den Verkaufsflächen mit ungefähr einem Viertel des Transaktionsvo-
lumens. Die ausländischen Investitionen unterscheiden sich von den 
Schweizer Anlagen vor allem dadurch, dass deutlich mehr ausländ-
isches Kapital in Hotelliegenschaften fliesst. Ausländische Marktak-
teure investieren zudem oft in Objekte mit einem erhöhten Rendite- / 
Risikoprofil, die von traditionellen institutionellen Schweizer Inves-
toren wie Pensionskassen, Anlagestiftungen, Versicherungen oder 
Immobilienfonds eher gemieden werden respektive für einige Akteure 
aus regulatorischen Gründen nicht zulässig sind.	Ein Grossteil der 
ausländischen Käufer des letzten Jahrzehnts stammt aus dem Ver-
einigten Königreich, Luxemburg, Deutschland und Frankreich. Des 
Weiteren haben insbesondere im Retailsegment Investoren aus 
Israel eine langjährige Investitionstradition. Asiatisches Kapital spielt 
derzeit mit Ausnahme des Hotelsektors eine untergeordnete Rolle.  
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Peach Property Group steigert die 
Mieteinahmen deutlich 
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Die Peach Property Group 
AG steigerte die Mietein-
nahmen im Vergleich zum 
Vorjahr um 40 Prozent auf 
rund CHF 55 Mio. like-for-
like entspricht dies einem 
Wachstum der Ist-Mietein-
nahmen um 4,7 Prozent, 
heisst es in einer Mitteilung. 
Der Vorsteuergewinn erhöh-
te sich 2020 um rund 39 
Prozent auf über CHF 150 
Mio., nach rund CHF 110 
Mio. ein Jahr zuvor. Ein 
Wachstumstreiber im zu-
rückliegenden Geschäftsjahr 
war der Erwerb von mehr als 
10.800 Wohnungen in Deut-
schland. Durch weiteres In-
Sourcing und den damit 
verbundenen Synergie- und 
Skaleneffekten sei die oper-
ative Marge von rund 71 auf 
75 Prozent gesteigert wor-
den. Der Overhead stieg im 
gleichen Zeitraum trotz der 
Steigerung der Mietein-
nahmen um über 40 Prozent 
unterproportional um rund 
15 Prozent. 

Einschliesslich der neu 
akquirierten Wohnungen sei 
der Bestand seit dem Jahr-
esende 2019 um rund 86 
Prozent auf mehr als 23.000 
Einheiten mit einer vermiet-
baren Fläche von 1,5 Mio. 
Quadratmetern ausgebaut 
worden. Auch der Marktwert 
des Immobilienportfolios 
erhöhte sich aufgrund des 
deutlichen Zuwachses und 
wurde auf mehr als CHF 2 
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Mrd. gesteigert, nach CHF 1,1 
Mrd. Ende 2019. Das Portfolio 
ist damit zu rund CHF 1.350 
pro Quadratmeter bewertet 
und erzielt eine Bruttorendite 
von 5,0 Prozent.  

Der Leerstand 2020 im Best-
andsportfolio im Vergleich zum 
Vorjahr verringerte sich von 9,3 
Prozent auf knapp 7,0 Prozent. 
Zusammen mit den Neuank-
äufen zum Jahresende result-
ierte ein Leerstand von 7,9 
Prozent. Eine Kapitalerhöhung 
brachte rund CHF 230 Mio. 
frisches Kapital in die Gesell-
schaft. Damit konnte sie den 
LTV von 59,6 Prozent auf 57,8 
Prozent nach vorläufigen 
Zahlen weiter senken. Die 
Eigenkapitalquote erhöhte sich 
parallel der Bilanzsumme auf 
über 34,0 Prozent (nach 32,9 
Prozent im Vorjahr). Der NAV 
pro Aktie stieg ebenfalls sehr 
deutlich auf über CHF 50 pro 
Aktie an. Aktuell befinden sich 
rund 230 Wohnungen in der 
planmässigen Sanierung. 
Davon stammen bereits rund 
40 Prozent aus den neu erwor-
benen Beständen. Entsprech-
end erwartet die Gruppe 2021 
ein weiteres starkes Wachstum 
der Mieteinnahmen um gut 75 
Prozent auf mehr als CHF 95 
Mio. Parallel zu diesem weit-
eren Wachstum können zu-
sätzliche Skaleneffekte gehob-
en werden, weshalb eine ern-
eute Erhöhung der operativen 
Marge erwartet wird.  

Professionelle Immobilieninvest-
oren setzen verstärkt Bridge Lo-
ans ein um bei Opportunitäten im 
Markt schnell und flexibel handeln 
zu können, schreiben die Hypo-
thekarexperten von Hyrock in ein-
er neuen Publikation. Hauptvorteil 
dieses Instrumentes sei die kurze 
Dauer von der Kreditanfrage bis 
zur Kreditauszahlung, welches 
den Investoren einen erheblichen 
Vorteil beim Sourcing von Objek-
ten gewähre. Zudem verschaffen 
sich die Investoren damit Zeit, in 
aller Ruhe die beste Finanzierung 
im Markt zu suchen. Dadurch - 
und in Folge der üblicherweise 
kurzen Laufzeiten - würden die er-
höhten Kosten dieses Instruments 
mehr als kompensiert. Bridge Lo-
ans sind Kredite mit kurzer Lauf-
zeit, meist unter 6 Monaten. Im 
Zusammenhang mit Immobilienin-
vestitionen sind diese in aller Re-
gel hypothekarisch gedeckt. Sie 
sind üblicherweise jederzeit ohne 
Zusatzkosten rückzahlbar. Typ-
ische Zinssätze liegen im Rahmen 
von 0.5 % bis 1 % pro Monat, er-
gänzt um eine einmalige Arrange-
ment Fee. Bridge Loans werden 
meistens durch spezialisierte Ver-
mittler arrangiert. Die Abwicklung 
ist sehr kurz, meist nur wenige 
Tage. 

Bridge Loans im 
Fokus der Investoren 
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Bruno Kurz wird Mitglied der 
Geschäftsleitung (vorbehaltlich 
der Bewilligung durch die FINMA) 
bei der Swiss Finance & Property 
Funds AG und wird «Head of 
Direct Real Estate Services & 
Mandates». Damit übernimmt er 
die Leitung der letztes Jahr ge-
schaffenen vier Kompetenzzent-
ren Transaction, Development, 
Construction und Real Estate 
Marketing wie auch die Verant-
wortung für die weitere Entwick-
lung der direkten Immobilienman-
date. Mit Bruno Kurz gewinne 
Swiss Finance & Property Funds 
AG einen etablierten Immobilien-
experten mit einem fundierten 
Netzwerk aus Architekten, Gene-
ralunternehmern und mittelgros-
sen bis grossen institutionellen 
Kunden, schreibt SFP. Bruno 
Kurz ist Dipl.-Ing. der Architektur, 
Immobilienökonom (ebs), MRICS 
und besitzt einen MAS in Finance 
der Universität Zürich. Zuletzt war 
er Geschäftsführer der Immoveris 
AG. Bruno Kurz wird im April 
2021 zu Swiss Finance & 
Property Funds AG stossen.  

  
 
 

 

Missbräuche bei der Untermiete sollen 
beseitigt werden  

Die Rechtskommission des Nationalrates hat entschieden, 
die Arbeiten zu einem Vorentwurf zur Umsetzung von vier 
hängigen parlamentarischen Initiativen aus dem Mietrecht 
fortzusetzen. Es geht dabei in erster Linie um Praxisprobleme 
bei der missbräuchlichen Untermiete und Formvorgaben bei 
der Unterzeichnung der Mietformulare. Zudem will die Kom-
mission dem heute vielfach nur schwer durchsetzbaren Nutz-
ungsrecht des Eigentümers besser Rechnung tragen. Es ist 
deshalb vorgesehen, dazu noch dieses Jahr eine Vernehm-
lassung zu eröffnen. Eine Minderheit ist skeptisch gegenüber 
einer Neuregelung der Untermiete und beantragt ihrem Rat 
die Abschreibung der Initiative. Die Kommission will die 
gehäuft auftretenden missbräuchlichen Untermieten aber nun 
vermeiden, so wie dies die parlamentarische Initiative von alt 
Nationalrat Hans Egloff, Präsident des HEV Schweiz, ver-
langt. Die Untermiete soll weiterhin zulässig bleiben. Miss-
bräuche gelte es aber zu verhindern. Mieter müssten bereits 
nach geltendem Recht die Zustimmung des Vermieters für 
die Untervermietung einholen. «Vermieter werden heute 
jedoch über Untervermietungen sehr häufig (trotz gesetzlich-
em Gebot) nicht informiert oder die Untermietbedingungen 
werden ihnen vorenthalten. Vielfach erfährt der Vermieter 
erst aufgrund von Reaktionen durch Nachbarn von einer 
Überbelegung durch unbekannte Hausbewohner oder von 
(steten) Personenwechseln in der Mietwohnung. Der Mieter 
selbst ist vielfach seit langem nicht mehr in der Mietwohnung 
und hat keine Rückkehrabsicht»,kritisiert der Hauseigen-
tümerverband. Wolle der Vermieter durch eine Kündigung 
klare Verhältnisse schaffen, scheitere er häufig an den 
«schwammigen geltenden Regeln».    
 

Redaktion: 
Real Estate Move AG 
Mühlemattstrasse 19 

6004 Luzern 
 

Tägliche News auf 
www.realestatemove.ch 

Bruno Kurz neu bei der 
SFP Funds AG 
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Coworking soll trotz Homeoffice gute 
Chancen haben  

Neues Gütesiegel für Immobilienmakler des SVIT 
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Die Schweizerische Maklerkammer SMK hat ihr 
Gütesiegel überarbeitet und geschärft. Dieses 
darf tragen, wer als Immobilienmakler die streng-
en Qualitätskriterien der SMK, einer Fachkam-
mer des Immobilienverbands SVIT, erfüllt und 
dafür zertifiziert wird. Das Gütesiegel unterstre-
iche den hohen Qualitätsanspruch, den die SMK 
im Immobilienmarkt vertritt, heisst es in einer 
Mitteilung.	Qualität ist im Immobiliengeschäft von 
zentraler Bedeutung, schreibt die SMK. Denn 
meist gehe es beim Verkauf und Kauf von Immo-
bilien um relevante Vermögenswerte. Im kompe-
titiven Marktumfeld für Immobilien sei es deshalb 
besonders wichtig, als Immobilienmaklerin oder 
Immobilienmakler seine Kompetenz und Qualität 
ausweisen zu können.	Hier leiste die Schweizer-
ische Maklerkammer SMK einen wichtigen Bei-
trag zur Transparenz im Markt und schaffe damit 
wertvolle Orientierung für Kundinnen und Kund-
en. Denn die SMK ist die einzige Organisation in 
der Schweiz, die Immobilienmakler nach streng-
en Qualitätskriterien prüft, sie bei Erfüllung zert-

«Angesichts der Nachfrage nach unseren Flächen sind wir für 2021 zu-
versichtlich», sagte Philippe Peress, einer der Eigentümer der Firma 
IWG Schweiz, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. IWG ist mit 50 
Coworking-Spaces auf einer Gesamtfläche von 80'000 Quadratmetern 
eine der Branchengrössen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 
85 Mitarbeitende und betreibt seine Büroflächen etwa unter den Marken 
Regus, Spaces und Signature. Trotz dem Rückgang der wirtschaftlichen 
Aktivitäten blieben die Coworking-Räume von IWG während der gesam-
ten Pandemiekrise geöffnet. «Andererseits verzeichnen unsere Cowork-
ing-Spaces, die in der Nähe von Wohngebieten liegen, einen Anstieg der 
Belegungsrate», sagte Peress. Ebenso ist der Geschäftsführer des Kon-
kurrenten Gotham, Guilhem Sirven, überzeugt, dass Coworking gerade 
jetzt die Zukunft der Arbeitswelt ist. «Die Pandemie hat dieses Bewusst-
sein auf globaler Ebene beschleunigt», sagte Sirven. Denn nachdem die 
Arbeit im Homeoffice stark zugenommen habe, würden viele grosse 
Konzerne darüber nachdenken, in Coworking-Spaces zu investieren und 
stattdessen aus kostspieligen Mietverträgen auszusteigen. Gotham 
betreibt Standorte in Lausanne, Martigny, Verbier und Brig. 
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ifiziert und ihnen ein Gütesiegel verleiht.	 Als 
Mitglieder in die SMK aufgenommen und zerti-
fiziert werden nur fachlich fundiert ausgebildete 
Immobilienmakler, die eine mehrjährige prakt-
ische Tätigkeit in der Branche nachweisen kön-
nen. Ein einwandfreier Leumund gehört ebenso 
zu den Aufnahmebedingungen wie ein Mindest-
volumen an jährlichen Transaktionen. Die Krit-
erien werden alle vier Jahre in einem Audit 
überprüft.	Damit die SMK-Mitglieder ihre zertifi-
zierte Qualität im Wettbewerb wirksam gelten 
machen können, hat die Schweizerische Mak-
lerkammer nun ihr Gütesiegel geschärft und 
dessen Aussagekraft inhaltlich und gestaterisch 
gestärkt. Das neue Gütesiegel löst das bisher-
ige Siegel als «Geprüfter Immobilienspezialist 
SMK» ab. SMK-Mitglieder können das neue 
Gütesiegel auf allen Kanälen für ihre Marke-
ting- und Kommunikationsaktivitäten einsetzen. 
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Belebung in den 
Städten 
 
Die Covid-Pandemie bescherte 
den städtischen Mietwohnungs-
märkten eine deutliche Beleb-
ung mit einem Drittel mehr 
Wohnungswechsel. Die einen 
mussten günstigere Wohn-
ungen suchen, die andern mehr 
Raum fürs Homeoffice. 
Der vom Schweizerischen 
Verband der Immobilienwirt-
schaft SVIT Schweiz und dem 
Swiss Real Estate Institute der 
HWZ halbjährlich veröffentlichte 
Online-Wohnungsindex (OWI) 
zeigt, dass im Berichtsjahr vom 
1. Oktober 2019 bis zum 30. 
September 2020 ein expandier-
endes Angebot an Mietwohn-
ungen durch die weiter wachs-
ende Nachfrage gut absorbiert 
wurde – und dies trotz der Co-
vid-Pandemie. Die Vermieter 
mussten sich bei einem wachs-
enden Insertionsvolumen von 
4,7% im Vergleich zur Vorperi-
ode im Durchschnitt mit 35 
Tagen gleich lang gedulden, bis 
sie eine Wohnung vermieten 
konnten. Die Ursache für das 
steigende Insertionsvolumen ist 
vor allem in den 12 untersuch-
ten Städten zu finden. Nach 
Ausbruch der Covid-Pandemie 
im Frühjahr 2020 erhöhte sich 
die Umzugsaktivität von städt-
ischen Mietern deutlich. Am 
schnellsten liessen sich Wohn-
ungen in den Kantonen Zug (16 
Tage) und Zürich (25 Tage), 
sowie den beiden Stadtkanton-
en Genf (23 Tage) und Basel-
Stadt (27 Tage) vermieten. In 
den peripheren Kantonen 
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Schaffhausen (50 Tage), 
Appenzell Ausserhoden (52 
Tage), Glarus (52,5 Tage) 
und Tessin (64 Tage) musst-
en sich die Vermieter teilwei-
se zwei Monate gedulden, 
um eine Wohnung zu ver-
mieten. 
Mit 16 Tagen wiesen Wohn-
ungen in Zürich (im Bild 
unten) mit Abstand die kürz-
este Insertionszeit auf, gefol-
gt von den Städten Genf (20 
Tage) und Bern (21 Tage). 
Am längsten mussten sich 
die Vermieter in St. Gal-len 
(37 Tage) und vor allem in 
Lugano (55 Tage) geduld-
en, um einen Mieter zu find-
en. Am deutlichsten verkürz-
te sich die Ausschreibungs-
zeit in der Stadt Basel (-4 
Tage auf 26 Tage), während 
sie in Freiburg und Chur am 
stärkten zulegte (je +3 Tage 
auf 32 bzw. 30 Tage). 
Mit Ausnahme von Winter-
thur und Bern kamen in allen 
untersuchten Städten mehr 
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oder deutlich mehr Miet-
wohnungen auf den Markt. 
Spitzenreiter sind die Städte 
Genf und Neuenburg mit 
einem beeindruckenden Plus 
von rund 34%. Entweder ist 
dies auf eine Stadtflucht 
zurückzuführen, oder die 
Mieter haben ihre Wohnsi-
tuation bedingt durch die 
Covid-Pandemie angepasst. 
Erstaunlich ist, dass sich die 
Insertionszeiten sowohl in 
Genf als auch in Neuenburg 
trotz 34% mehr Wohnungs-
inserate nicht verlängerten, 
sondern sogar verkürzten. 
Dies lässt auf eine stark 
steigende Nachfrage nach 
Wohnungen in diesen Städt-
en schliessen. 9 von 12 un-
tersuchten Städte verzeich-
nen eine steigende Nach-
frage. Ein guter Teil dieser 
Zusatznachfrage dürfte mit 
der Binnenwanderung inner-
halb der Städte begründet 
sein. 
	



 

 

  

Die REMNEX Anlagestiftung 
führt für die Anlagegruppe Swiss 
Real Estate Commercial ECO im 
Zeitraum vom 1. bis 23. März 
2021 die 2. Öffnung im Umfang 
von maximal CHF 75 Mio. durch. 
Die Anlagegruppe Real Estate 
Commercial ECO investiere 
gezielt in Gewerbe- und Spezial-
immobilien mit einem attraktiven 
Rendite-Risiko-Profil in der 
ganzen Schweiz, heisst es in 
einer Mitteilung. Die Pipeline 
umfasse fünf Objekte, die in den 
Bereichen Biotech, Produktion 
und Labor oder E-Commerce-
Verteilzentrum stabile Erträge 
direkt ab Liberierungsdatum 
bieten. Die Emission ist für be-
stehende und neue Investoren 
offen, die gemäss Schweizer 
Gesetzgebung in steuerbefreite 
Anlagestiftungen investieren 
dürfen.  
 

Kapitalerhöhung bei 
Remnex 

Immo56 schliesst 
Kapitalerhöhung 
erfolgreich ab    

1

Procimmo SA hat am Kapital-
markt erfolgreich CHF 54.4 
Mio. für den Fonds «Immobili-
er-CH pour Institutionnels 56j» 
(nachstehend «Immo56») auf-
genommen. Die Kapitalerhöh-
ung wurde deutlich überzeich-
net, wie Procimmo mitteilt. Die 
zusätzlichen finanziellen Mittel 
sollen es erlauben, die Ent-
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wicklungsprojekte des Immo-
bilienportfolios zu finanzieren 
und die Fremdfinanzierungs-
quote zu senken. Die Zeich-
nungsfrist lief vom 11. Jan-
uar bis 2. Februar 2021. Die 
Kapitaltransaktion wurde mit 
der Zuteilung und Liberier-
ung von 358'492 neuen 
Fondsanteilen am 9. Februar 
abgeschlossen. Gesamthaft 
sind jetzt 2'330’204 Anteile 
bei den Investoren im Um-
lauf. 

 

Rechenzenter rücken in Investorenfokus 
Auch wenn der Markt für Rechenzentren in der Schweiz als Ni-
sche gilt, entdecken Private Equity- Firmen und zunehmend 
auch Infrastrukturfonds diesen Wachstumsmarkt für sich. Der 
Markt für Rechenzentren erfordert ein spezifisches Know-how, 
das sich von anderen Immobilientypen unterscheidet. Obwohl 
traditionelle Immobilieninvestoren noch kein grosses Interesse 
an Rechenzentren zeigen, sollten sie diesen Markt langfristig 
genau im Auge behalten, da er ein schnell wachsendes Poten-
zial für alternative Immobilieninvestitionen bietet. Die Schweiz 
verfügt bereits heute gemessen an ihrer Bevölkerungszahl über 
eine äusserst hohe Dichte an Datencentern, nach den Nieder-
landen sogar die zweithöchste in Europa. Die in einer aktuellen 
Studie von CBRE Schweiz identifizierten 93 Colocation-Daten-
center verfügen über eine Fläche von mindestens 154’000 qm, 
was rund 22 Fussballfeldern entspricht. 

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

www.procimmo.ch


