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   «In der Projekt-
entwicklung hat eine    
          professionelle 
     Zielgruppen- 
  bestimmung Einzug  
                gehalten»  
       Beny Ruhstaller, 
            Partner acasa Immobilien 
        Marketing GmbH 

Der Grundsatz der Trennung von Bauzone und Nicht-Bauzone bedeutet, dass 
Bauten ausserhalb der Bauzonen nur restriktiv bewilligt werden dürfen. Dennoch  
nehmen die Bauten in dem Gebiet, das eigentlich als Nicht-Baugebiet gilt, stetig 
zu. Schweizweit gibt es laut dem Bund rund 590'000 Gebäude ausserhalb der 
Bauzone, zirka 190'000 davon werden bewohnt. Heute ist noch ein grosser Teil 
davon landwirtschaftlich genutzt. Doch mit dem Strukturwandel in der Land-
wirtschaft ändert sich das zunehmend. Zwar handelt es sich bei einer Mehrheit 
dieser Bauten um Gebäude, die vor 1972 erstellt worden sind – jenem Jahr also, 
in dem im Bundesrecht die Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet in 
Kraft trat. Gleichwohl steigt die Zahl der Gebäude in der Landschaft weiter. 
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Die Schrauben angezogen
Die Schweiz hat in den letzten Jahren die Schrauben angezogen, was 
das Bauen ausserhalb der Bauzonen betrifft. So soll der Zersiedelung 
Einhalt geboten werden. Die Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet 
gilt seit 1972. Dennoch nehmen die Bauten in dem Gebiet, das eigentlich 
als Nichtbaugebiet gilt, stetig zu. Das Bundesgericht hat nun einen 
wegweisenden Entscheid gefällt.  Von Remi Buchschacher

realestatereport 
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Bestimmungen mehrfach geändert
Das Bauen ausserhalb der Bauzone ist abschliessend im  
Bundesrecht geregelt. Der Gesetzgeber hat diese Bestim-
mungen in jüngerer Zeit mehrfach geändert und damit 
den Trennungsgrundsatz stetig aufgeweicht. Aufgrund 
dieser punktuellen Anpassungen ist die heutige Ordnung 
sehr komplex und schwer verständlich (vgl. Übersicht 
«Bewilligungstatbestände ausserhalb Bauzone» von 
EspaceSuisse). Das Bauen ausserhalb der Bauzone bildet 
deshalb auch den wichtigsten Gegenstand der kommenden  
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2). Der Bundes-
rat will darin das Bauen ausserhalb der Bauzonen neu 
regeln. Das grundlegende Prinzip der Trennung von 
Baugebiet und Nicht-Baugebiet bleibt zwar gewahrt, die 
Kantone sollen künftig aber einen grösseren Gestaltungs-
spielraum erhalten. Damit dieser genutzt werden kann, 
muss für Mehrnutzungen gestützt auf einen Planungs- 
und Kompensationsansatz ein Ausgleich geschaffen 
werden, indem zum Beispiel nicht mehr benötigte Bauten 
beseitigt werden. Und genau in diesem Bereich orten 
viele Gemeinden und Betroffene einen wunden Punkt, 
denn Bauen in der Landwirtschaftszone wird nun stark 
eingeschränkt. Das führt immer wieder zu Konflikten, 
weil bestehende Gebäude weder erweitert noch ersetzt 
werden können. Dabei geht es nicht nur um Auflagen bei 
Ökonomiegebäuden. Auch bei Wohnbauten oder Anlagen 
auf Landwirtschaftsbetrieben wird es immer schwieriger, 
solche zu realisieren. Zudem wird der Vollzug je nach 
Kanton sehr unterschiedlich gehandhabt. Doch damit soll 
jetzt Schluss sein: Unbewilligtes muss weg, ausserhalb der 
Bauzonen gibt es keine Verwirkungsfrist mehr, entschied 
das Bundesgericht vor Kurzem. Unbewilligte Bauten 
ausserhalb von Bauzonen können auch nach dreissig 
Jahren noch beanstandet und deren Abbruch verlangt 
werden. Wer ausserhalb der Bauzonen eine unbewilligte 

Baute erstellt, kann sich nach dreissig Jahren nicht auf 
das Nicht-Einschreiten der Behörden berufen. Es gibt im 
Gegensatz zur Bauzone keine Verwirkungsfrist mit der einer  
Behörde eine Limite gesetzt wird, innerhalb welcher sie  
darauf bestehen muss, dass eine unbewilligte Baute entfernt 
und der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird.

Trennung als wichtiges Argument
Die Richter begründeten ihren Entscheid mit verschie-
denen Argumenten. Als einen wichtigen Grundsatz 
nannten sie die 1972 eingeführte Trennung von Bauzonen 
und Nicht-Bauzonen. Diese Trennung führe zu unter-
schiedlichen Zuständigkeiten. Während für die Bauzonen 
Gemeinden und Kantone zuständig sind, gilt für die 
Nicht-Bauzonen die Bundesgesetzgebung. Innerhalb 
der Bauzonen besteht eine Verwirkungsfrist von dreissig 
Jahren. Diese wurde von der ausserordentlichen Ersitzung 
abgeleitet, wie sie im Zivilgesetzbuch festgehalten ist.  
So kann jemand als Eigentümer im Grundbuch einge-
tragen werden, wenn er ein Grundstück ununterbrochen 
und unangefochten während 30 Jahren besitzt.

Tatsache ist: Immer mehr Bauern geben ihre landwirt-
schaftliche Tätigkeit auf. In der Folge steigt die Zahl der 
Ökonomiegebäude, welche nicht mehr für die Land-
wirtschaft benötigt werden. Künftig könnten also mehr 
und mehr dieser Ökonomiegebäude aus der Landschaft 
verschwinden, weil die Gebäude baufällig werden und 
ein Ersatz nicht möglich ist. In der laufenden zweiten 
Revision des Raumplanungsgesetzes soll der Zunahme 
an solchen Ökonomiegebäuden besondere Beachtung 
geschenkt werden.

Q uellen: EspaceSuisse; Bauernzeitung; Bundesgericht 
(Urteile 1C_469/2019 und 1C_483/2019 vom 28.4.2021)
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ohne besondere Anstrengung einen Käufer oder 
Mieter findet. Aber noch immer haben die verschie-
denen Projektbeteiligten wie Architekten, Projekt-
entwickler, Eigentümer, Vermarkter, Werber und 
Bewirtschafter usw. regelmässig unterschiedliche 
Zielgruppen vor Augen, ohne dass sie sich dessen 
bewusst wären. Jeder plant, baut und vermarktet 
nach seinen Vorstellungen. Genau hier setzen die 
Sinus- Milieus Wohn- und Lebenswelten Schweiz 
an.

Wie gross ist die Gefahr, dass sie zur Schubladisie-
rung der Menschen als Kunden führt, oder gar zu 
einer Ideologie wird? 
Das Gegenteil ist der Fall! Wir erinnern uns noch 
gut an die 1970er- und 1980er-Jahre, als grosse 
uniforme Überbauungen realisiert wurden. Die 
Sinus-Milieus zeigen gerade auf, dass Menschen 
unterschiedlich ticken, auch wenn sie auf den 
ersten Blick der gleichen Gesellschafts- oder 
Altersgruppe angehören. Die Milieus helfen, diese 
Gruppen besser zu verstehen und individuell  
anzusprechen.

Die Sinus-Milieus-Typologie ist eine Gesellschafts- 
und Zielgruppentypologie. Sie unterteilt die 
Wohnbevölkerung anhand der sozialen Schicht und 
der Grundorientierung in zehn Gruppen «Gleichge-
sinnter». Die verschiedenen Projektbeteiligten hätten 
aber immer noch regelmässig unterschiedliche Ziel-
gruppen vor Augen, ohne dass sie sich dessen bewusst 
wären, sagt Marketingspezialist Beny Ruhstaller.

Die Sinus-Milieus gruppieren Menschen, die sich 
in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise sowie 
in ihrer sozialen Lage gleichen. Warum brauchen 
wir Ihrer Meinung nach sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen wie die Sinus-Milieustudien für 
die Immobilienwirtschaft? 
Beny Ruhstaller: In der Zielgruppenbestimmung für 
Immobilienprojekte ging man in der Vergangenheit 
relativ rudimentär vor. Es wurde gebaut, was bau-
rechtlich möglich war. Welche Zielgruppe mit dem 
Projektentwurf angesprochen wurde, interessierte 
nur am Rand.

Was lässt sich aus der Milieudiagnose ableiten, 
kann sie der Immobilienwirtschaft als Sehhilfe 
dienen?
Erfreulicherweise hat in der Immobilienwirtschaft 
und Projektentwicklung in der Zwischenzeit eine 
professionelle Zielgruppenbestimmung Einzug 
gehalten. Das ist nicht zuletzt auf die Marktsituation 
zurückzuführen, in der nicht mehr jedes Angebot 

Beny Ruhstaller ist Partner bei der acasa immobilien Markting 
gmbh. Er ist zusammen mit Roman Bolliger Mitherausgeber 
des Fachbuches für Immobilien-Marketing, von welchem 
bereits über 10 000 Exemplare abgesetzt wurden.

Unterschiedliche 
Zielgruppen vor 
Augen
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notwendigerweise die Bildung von Kundengruppen. 
Die Sinus-Milieus helfen, diese Gruppen besser zu 
verstehen. Interessant zu sehen ist, dass damit der  
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Zielgruppen-
definition nicht mehr aneinander vorbei reden und 
bauen – dann haben wir schon viel erreicht!

Die Sinus-Milieus versuchen mit Befragungen zum 
Lebensstil typische Verhaltensmuster zu erkennen. 
Doch gerade diese werden durch die fortschreitende 
Digitalisierung des Lebens immer wieder verändert 
und richten sich ständig neu aus. Wie kann das die 
Immobilienwirtschaft berücksichtigen?
Ja, die Gesellschaft verändert sich, damit entstehen 
zwar keine neuen Milieus, aber es ergeben sich 
Verschiebungen. So haben die Bevölkerungsanteile 
der drei Milieus Digitale Kosmopoliten, Performer 
und Postmaterielle zwischen den Erhebungen von 
2016 und 2019 um je ein Prozentpunkt zugelegt. 

Zu den psychographischen Segmentierungskriterien 
der Sinus-Milieus zählen Einstellungen, Werte 
und die Persönlichkeit. Auch diese Eigenschaften 
können sich verändern und weiterentwickeln. 
Lassen sich diese trotzdem kategorisieren?

Den Klassen- oder Schichtenstudien haftet der 
Vorwurf an, uns Menschen über einen Kamm zu 
scheren und einzuteilen. Doch auch innerhalb der 
Sinus-Milieus sind wir nicht alle gleich. 
Diese Befürchtung ist unbegründet, wenn man die 
Sinus-Milieus Wohn- und Lebenswelten Schweiz als 
unterstützenden Werkzeugkasten versteht. Dieser 
liefert auch nicht eine einzige allgemeingültige 
Lösung für die gestellte Aufgabe, sondern schlägt 
Milieus vor, die unter den betreffenden Rahmen-
bedingungen näher zu prüfen sind. Wir empfehlen 
darum in der Regel, die zwei oder drei relevante 
Milieus näher zu betrachten. Damit können eben 
auch gewisse Milieus klar ausgeschlossen werden.

Sämtliche Eigenschaften aus den Befragungen 
ergeben sich aus statistischen Werten. Entstehen 
dadurch nicht Stereotypen, welche Milieus 
übergreifenden Verhaltensweisen nicht gerecht 
werden? 
Jede Produktentwicklung muss von gewissen 
Annahmen über die potenziellen Kunden, ihre 
Bedürfnisse und ihr Verhalten ausgehen. Das ist in 
der Entwicklung eines Immobilienprojekts nicht 
anders wie im Konsumgüterbereich. Dies erfordert 
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Es gibt natürlich Überschneidungen. Diese lassen 
sich mit dem Milieus  Analyzer spielerisch erkennen 
und analysieren. Das vom SVIT Schweiz und acasa 
Immobilien-Marketing entwickelte digitale Tool 
unterstützt das Arbeiten mit den Sinus-Milieus 
Wohn- und Lebenswelten Schweiz massgeblich und 
stellt mit dem gedruckten Werk ein abgestimmtes 
Ganzes dar. Sie Erkenntnisse aus den Sinus-Milieus  
Wohn- und Lebenswelten Schweiz werden übrigens  
auch in die höhere Berufsbildung in der Immobilien-
wirtschaft einfliessen und werden so zu einem  
Standard in der Projektentwicklung und  Vermarktung. 

www.messerli.ch

Die durchgängige Schweizer 

Bausoftware.

Soziologen haben die Sinus-Milieus entwickelt und 
versuchen damit, die soziale Wirklichkeit zu erfassen. 
Was das dann für die Immobilienwirtschaft heisst, 
liegt aber nicht mehr in deren Kompetenz. Sind 
hier vor allem die Immobilienentwickler gefordert?
Das Sinus Institut in Heidelberg beschäftigt sich 
seit rund 40 Jahren mit den Milieus in unserer 
Gesellschaft. Die Sinus-Milieus werden in über 
40 Ländern und in den verschiedensten Anwen-
dungsfeldern eingesetzt – dies geht von Behörden 
bis zu Werbeagenturen und Unternehmen, die ihre 
Kunden besser verstehen wollen. Die Immobilien-

Die Daten der Sinus-Milieus 
geben eine fundierte Basis 
für die Positionierung 
von Immobilien im Markt. 
Ortschaften lassen sich  
nach der Grundorientierung 
der Bewohnerschaft in  
10 Kategorien aufteilen.
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Was sind die Sinus-Milieus Wohn- und 
Lebenswelten Schweiz?

Die «Sinus-Milieus Wohn- und Lebenswelten 
Schweiz» bieten fundierte Grundlagen, um Immobilien 
und Wohnformen emotional und werthaltig als 
Marken im Markt zu platzieren. Für die Sinus-Milieus 
Wohn- und Lebenswelten Schweiz wurden ergänzend 
zu den bekannten Sinus-Milieus zusätzliche Kriterien 
wie Ansprüche an Architektur, Innenausstattung und  
Lage analysiert und ausgewertet. Die Daten geben 
somit eine fundierte Basis für die Positionierung 
von Immobilien im Markt. Bereiche wie Architektur, 
Ausstattung, Kommunikations- und Nachbarschafts-
verhalten sowie Entscheidungs- und Finanzierung-
saspekte werden praxisnah und im Tagesgeschäft 
anwendbar für jedes (Wohn-)Milieu dargestellt. Beny 
Ruhstaller hat sich vor rund drei Jahren mit dem 
sinus Institut in Heidelberg in Verbindung gesetzt 
und die Datenlage und sinus Produkte für die Schweiz 
studiert. Daraus sind in einer intensiven Zusammen-
arbeit mit einem Team die sinus Wohn- und Lebens- 
welten entstanden. Zusammen mit dem SVIT Schweiz 
und Real Match360 hat er den sinus Analyzer ent-
wickelt, der bei der Bestimmung der Zielgruppen auf 
spielerische Art hilft.

wirtschaft war bisher kein Kern-Anwendungsgebiet. 
Diese Lücke haben wir mit den Sinus-Milieus Wohn- 
und Lebenswelten geschlossen. Beteiligt an der 
Anwendung auf die Immobilienwirtschaft war eine 
Gruppe aus Immobilienfachleuten mit jahrelanger 
Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung.

Wie gross die Gefahr, dass gewisse Einflussgrössen 
übersehen werden? Bei Immobilienentwicklungen 
entsteht ja ein Produkt, welches fünfzig Jahre lang 
Bestand haben muss.
Eine Kristallkugel sind die Sinus-Milieus natürlich 
auch nicht. Aber mit ihnen bekommt man ein gutes 
Gefühl für die Entwicklung der Milieus in den 
kommenden Jahren und kann Szenarien entwickeln. 
Letztlich braucht es aber immer das Fachwissen 
und die Erfahrung des Entwicklers. Das können 
auch die Sinus-Milieus nicht ersetzen.

Interview: Remi Buchschacher

Facility  
Management  
Day 2021

Online-Anmeldung  
bis 31. Mai 2021

fm-kammer.ch/events/anmeldung/

FM for Future
Dienstag, 1. Juni 2021 
Virtuelle Tagung

In Partnerschaft mit
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von gemeinnützigen Wohnbauträgern, die sich 
verpflichtet haben, das Prinzip der Kostenmiete 
einzuhalten. Dabei dürfen die Mieteinnahmen nur 
die anfallenden Kosten inklusive der Rückstellungen 
decken und keine Rendite abwerfen.

Die Kostenmiete berechnet sich vereinfacht anhand 
der Kapitalkosten zuzüglich übrige Kosten, wobei 
folgendes gilt:
 
• Anlagekosten x Verzinsung = Kapitalkosten
• Geb. vers. Summe x Betriebsquote = übrige Kosten

Diese Faustregel ergibt folgenden Zusammenhang: 
Steigen die Anlagekosten aufgrund wertvermehrender 
Investitionen, müssten sodann auch die Mieten 
erhöht werden. Ein Effekt, den es zu vermeiden 
gilt. Ohne Einhaltung der Anlagekostenlimiten des 
Bundesamtes für Wohnungswesen können keine 
Finanzhilfen wie Direktdarlehen, Darlehen aus dem 
Fonds de Roulement und Bürgschaften vom Bund  

Bei der strategischen Planung der Unterhaltsar-
beiten, Reparaturen und Grossrenovationen sowie 
bei der Planung von Neubauprojekten sollten auch 
Steueraspekte berücksichtigt werden. Das gilt insbe-
sondere auch für Wohnbaugenossenschaften. 
Von Christoph Frey*

Wohnbaugenossenschaften setzen sich für  
bezahlbaren Wohnraum ein. Dies ist ein wichtiges  
Anliegen in der heutigen Zeit. Der Bereich des 
gemeinnützigen Wohnbaus ist stark reglementiert. 
Das dadurch entstehende Korsett zum Beispiel 
aufgrund der anzuwendenden Kostenmiete, führt  
dazu, dass das handelsrechtliche Ergebnis moderat 
und konstant gehalten werden muss. Mit Abschrei-
bungen und Rückstellungen gelangt man dabei über 
die Jahre an steuerliche Grenzen. Rund ein Viertel 
aller Wohnungen in der Stadt Zürich sind im Besitz 

Bei der strategischen Planung der Unterhaltsarbeiten, Reparaturen und Grossrenovationen an Genossenschafts- 
Immobilien sowie der Planung von Neubauprojekten müssen Steueraspekte berücksichtigt werden.

In der Zwickmühle
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bezogen werden. Auf kantonaler Ebene ist in diesem  
Zusammenhang das Merkblatt 04 der Volkswirtschafts-
direktion des Kantons Zürich zum Thema Wohn-
bauförderung relevant.

Steuerliche Grenzen
Wohnbaugenossenschaften machen die üblichen 
laufenden Kosten im Zusammenhang mit den Liegen-
schaften steuerlich geltend. Dazu gehören auch 
Abschreibungen und Zuweisungen an den Erneue-
rungsfonds. Dadurch kann der handelsrechtliche 
Gewinn reduziert und möglichst konstant gehalten 
werden. Bei langen Haltedauern der Liegenschaften 
stösst man aber an folgende Grenzen: Land ist nicht 
abschreibbar und der Erneuerungsfonds ist in den 
meisten Kantonen betraglich steuerlich begrenzt 
(zum Beispiel in Zürich 15 Prozent des Gebäudever-
sicherungswerts). Führt man die Abschreibungen 
und äufnet man den Erneuerungsfonds weiter, sind 
steuerliche Aufrechnungen die Folge. Stellt man 
diese dagegen ein, kann sich der handelsrechtliche 
Gewinn und damit die Rendite stark erhöhen, was 
der Grundidee des gemeinnützigen Wohnbaus 
diametral entgegensteht. Wohnbaugenossenschaften 
können bei Grossrenovationen zudem versucht 
sein, werterhaltende Investitionen direkt über den 
Aufwand und nicht über den Erneuerungsfonds 
(erfolgsneutral) zu buchen. Gleichzeitig kann 
aufgrund der Anlagekostenlimiten eine Tendenz 
bestehen, an sich wertvermehrende Investitionen 
nicht zu aktivieren.

Steueraspekte berücksichtigen
Die steuerlichen Vorschriften hinsichtlich 
Abschreibungsuntergrenzen (Land) und begrenzten 
Rückstellungen für Grossrenovationen beziehungs-
weise begrenzter Äufnung des Erneuerungsfonds 
führen somit dazu, dass Wohnbaugenossenschaften 
mit langjährigem Liegenschaftsbesitz in eine 
Zwickmühle geraten können. Wollen sie den 
handels-rechtlichen Gewinn tief und konstant 
halten, sind steuerliche Korrekturen zu erwarten. 
Ein Weiterführen von unterschiedlichen handels-
rechtlichen und steuerlichen Werten können zu 
komplexen Steuererklärungen und administrativem 
Mehraufwand führen (zum Beispiel in Bezug auf 
versteuerte stille Reserven, interkantonale Steuer-
ausscheidungen etc.).

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei der 
strategischen Planung der Unterhaltsarbeiten, 
Reparaturen und Grossrenovationen an den Immo-
bilien sowie der Planung von Neubauprojekten  
auch Steueraspekte berücksichtigt werden sollten. 
Drohen aufgrund von langjährigen Abschreibungen 
der Immobilien und Äufnungen des Erneuerungs-
fonds steuerliche Aufrechnungen seitens der Steuer-
behörden, sind die weiteren Handlungsoptionen 
oftmals begrenzt. Gewisse Lösungsansätze sind aber 
bekannt, um nicht in diese steuerliche Sackgasse zu 
geraten. Spätestens bei der Jahresabschlussplanung 
sollten diese Möglichkeiten analysiert und  
implementiert werden.

*Christoph Frey ist bei KMPG tätig und leitet den 
Bereich Real Estate Tax Schweiz

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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Ein wichtiges Instrument
Für Behörden von Gemeinden und Kantonen 
sind datenbasierte Aussagen oder gerichtliche 
Einschätzungen zu «Wohnungsmangel» in einem 
bestimmten Gebiet äusserst wichtig. Diese stützen 
sich auf die vom Bundesamt für Statistik oder von 
kantonalen Stellen publizierten Leerwohnungsziffern 
ab. Diese Betrachtung bleibt aber nicht ohne Kritik, 
sie reicht von grundlegender Ablehnung und geht 
über fachliche Mängel bis hin zu Kritik an der 
Methodik der Datenerhebung.

Die Marktakteure sind auf verlässliche Zahlen zu der 
Entwicklung der Leerstände angewiesen. Besonders 
wenn es darum geht, Wohnungen zu vermarkten, 
oder in kurzer Zeit Neumieter für eine hohe Zahl 
von Wohnungen zu finden. Seit 2012 ist die Leer-
wohnungsziffer aller Schweizer Wohnobjekte (Miete 
und Eigentum) kontinuierlich von 0.95% auf 1.66% 
gestiegen. «Werden nur die Neubauwohnungen 
betrachtet, die in den zwei Jahren vor dem jeweiligen 
Stichtag der Leerwohnungserhebung auf den Markt 
gekommen sind, lässt sich gar ein Anstieg von 
schätzungsweise 5.4 auf 10.1 Prozent beobachten. 
Folglich steht derzeit in den ersten zwei Jahren nach 
Fertigstellung im Mittel jede zehnte Wohnung leer. 
Würden nur zu vermietende Objekte betrachtet, 
dürfte dieser Anteil sogar noch höher ausfallen», 
heisst es in einem Gutachten des SVIT zum Thema 
«Wohnungsnot» und «Wohnungsmangel». 

Die Leerstandsziffer wird in der Schweiz immer 
wieder kontrovers diskutiert. Ab wann besteht 
Wohnungsnot, wann ist es nur Wohnungsmangel? 
Wäre nicht eine Angebotsziffer besser? Und wie wird 
eigentlich die Leerwohnungsziffer erhoben? 
Von Remi Buchschacher

Die Unsicherheit darüber, wie die Leerstandsziffer 
interpretiert werden kann, sorgt regelmässig für 
Diskussionsstoff. Stellt die Zahl doch einerseits eine 
Richtschnur darüber dar, ob mehr oder weniger 
gebaut werden soll, und andererseits kann sie nach 
Art. 270. Abs. 2 OR «im Fall von Wohnungsmangel» 
die Kantone dazu ermächtigen, die Formularpflicht 
für Mietwohnungen zu aktivieren. Der einschlägige 
Art. 270 OR ist eine von mehreren Normen zum 
Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen aufgrund 
der  «Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für 
Wohn- und Geschäftsräume».  

Es ist allerdings unter der Interpretation der 
Leerstandsziffer nicht immer klar, ob damit «Woh-
nungsnot» oder «Wohnungsmangel» gemeint ist 
– Begriffe, die im Obligationenrecht unterschiedlich 
betrachtet werden. Allerdings hat der Gesetzgeber 
offengelassen, wie und allenfalls mit welchen Kenn-
ziffern die Begriffe zu bestimmen sind. Die Höhe 
der fraglichen Grenzwerte variiert von Kanton zu 
Kanton. 

Doch nicht nur innerschweizerisch bestehen Inter-
pretationsunterschiede, auch im internationalen 
Vergleich wird die Ziffer unterschiedlich betrachtet. 
Im angelsächsischen Raum zum Beispiel wird eine 
«Availability» von 6 Prozent als Grundlage für einen 
funktionierenden Markt betrachtet. Firmen und 
Haushalte sollten jederzeit genügend leerstehende 
Flächen auf dem Markt vorfinden, um ihrer Tätigkeit 
oder ihrem Expansionsdrang nachgehen zu können, 
so die Auffassung. Leerstandsraten von unter zwei 
Prozent, wie sie in der Schweiz üblich sind, werden 
als absolutes Marktungleichgewicht betrachtet. 

Wohnungsnot oder Wohnungsmangel? Seit 100 Jahren sind die 
beiden Rechtsbegriffe in der Statistik der Leerstandszählung unklar 
definiert. Nicht erfasst werden Wohnungen, die am 1. Juni zwar 
vermietet oder verkauft, aber nicht belegt sind oder Wohnungen, 
die sich in Umbauobjekten befinden. 

Was will diese 
Zahl?
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die nicht zur Dauermiete (mindestens drei Monate) 
bzw. nicht zum Verkauf ausgeschrieben sind. 
Die Erhebung wird bei sämtlichen Gemeinden der 
Schweiz durchgeführt. Seit dem Jahr 1994 führt das 
Bundesamt für Statistik die Leerwohnungszählung 
getrennt nach den zwei Kategorien «zu vermieten» 
oder «zu verkaufen» durch. Seit diesem Zeitpunkt 
werden auch die möblierten Wohnungen, die zur 
Dauermiete (mindestens drei Monate) ausgeschrieben 
sind, mitgezählt. 

Definition der Wohnungen
Unter Wohnung versteht das Bundesamt für Statistik  
die Gesamtheit der Räume, die eine bauliche Einheit  
bilden und einen eigenen Zugang entweder von aussen 
oder von einem gemeinsamen Bereich innerhalb des  

Stichtag am 1. Juni
Die Leerwohnungszählung des Bundesamtes für 
Statistik BFS orientiert über die Zahl und Entwick-
lung der leer stehenden und auf dem Markt ange-
botenen Wohnungen in der Schweiz am Stichtag  
1. Juni. Der Leerwohnungsbestand sagt aber nichts 
über die Wohnungen aus, die direkt weitervermietet 
werden, ohne leer zu stehen. Anhand der Gesamt-
wohnungsbestände lässt sich die Leerwohnungszif-
fer errechnen. Als leer stehende Wohnungen oder 
Leerwohnungen im Sinne dieser Zählung gelten laut 
BFS alle möblierten oder unmöblierten, bewohnbaren 
und am Stichtag leer stehenden Wohnungen, die 
zur dauernden Miete (mindestens drei Monate) 
oder zum Kauf angeboten werden. Den Wohnungen 
gleichgestellt sind leer stehende zur Vermietung 
oder zum Verkauf bestimmte Einfamilienhäuser. 
Ferien- oder Zweitwohnungen und -häuser zählen 
als leer stehende Wohnungen, sofern sie zur Dauer-
miete (mindestens drei Monate) oder zum Verkauf 
ausgeschrieben sind. 

Nicht erfasst werden jedoch: Wohnungen, die am 
1. Juni zwar vermietet oder verkauft, aber  nicht 
belegt sind;  Wohnungen, die sich in Abbruch- oder 
Umbauobjekten befinden,  sowie Notwohnungen 
in Baracken;  aus bau- oder sanitätspolizeilichen 
Gründen gesperrte Wohnungen; (möblierte)  
Appartements, die in der Regel nicht zur Dauermiete  
(mindestens drei Monate) ausgeschrieben sind; 
Wohnungen,die einem beschränkten Personenkreis 
vorbehalten sind (Dienstwohnungen, Wohnungen 
für späteren Eigenbedarf usw.); Mansarden und 
separate Zimmer ohne eigene Küche oder Kochni-
sche; Ferien- und Zweitwohnungen bzw. -häuser, 

Vorausschauend
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles Immobilien
management. Wir leben Immobilien.

Durch Wertschätzung von Menschen, Ideen und Potenzialen schaffen wir mit Leidenschaft 
attraktive Anlegerperspektiven sowie wertvolle Lebens-, Arbeits- und Wohnräume.  
Zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. ubs.com/immobilienfonds-schweiz

© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Die Leerwohnungsziffer gibt immer wieder zu reden. Als Indikator 
für die Unterscheidung zwischen «Wohnungsmangel» und 
«Wohnungsnot» dient sie nur beschränkt. 
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Seit 100 Jahren unklar
«Exakt 100 Jahre dauert schon die Koexistenz und 
Verflechtung von mietrechtlichen Normen mit den 
unbestimmten Rechtsbegriffen Wohnungsnot und 
Wohnungsmangel», heisst es im Gutachten des 
SVIT weiter. Trotz oder gerade wegen inhaltlichen 
Begriffsverschiebungen im Verlauf der Zeit seien 
die fraglichen Phänomene für alle – insbesondere 
aus Sicht der Mietobjektsuchenden – subjektiver 
Natur und würden unterschiedlich interpretiert.  Es 
fehle an der Setzung von normativen Grenzwerten, 
um die Begriffe griffiger und exakter zu definieren. 
«Daran führt kein Weg vorbei. Das gilt ausnahmslos 
auch für wissenschaftlich hergeleitete statistische 
Kennwerte. Hinzu kommt, dass Regulierungen 
im Mietrecht und einschlägige Gerichtsurteile 
in diesem Punkt dazu neigen, sich entweder auf 
technische Finessen zu kaprizieren oder Wichtiges 
unbehandelt zu lassen», resümiert der Verfasser 
des Gutachtens, Urs Hausmann. Um die (politische) 
Akzeptanz solcher Ansätze zur Messung von gesell-
schaftspolitisch derart sensitiven Themen – wie es 
das Wohnen ohne Zweifel darstellt – zu erhöhen, 
empfehle sich das Portieren von transparenten und 
leicht nachvollziehen Indikatoren.  

Q uellen: SVIT Schweiz: Gutachten zu Art. 270 OR mit 
Fokus auf «Wohnungsnot» und «Wohnungsmangel», 
Verfasser: Urs Hausmann. Bundesamt für Statistik: 
«Bau- und Wohungswesen» 

Gebäudes (Treppenhaus) haben. Eine Wohnung im 
Sinne der Statistik verfügt über eine Kocheinrichtung 
(Küche oder Kochnische). Ein Einfamilienhaus 
besteht aus einer Wohnung, Einfamilienhäuser mit  
Einliegerwohnungen werden als Mehrfamilienhäuser 
erfasst. Für die Bestandsdaten (GWS) werden alle  
Wohnungen gezählt, unabhängig davon, ob die Woh- 
nung für Privat- oder Kollektivhaushalte bestimmt  
ist. Als Zimmer gelten Wohnräume wie Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, Kinderzimmer usw., die als Gesamtes 
eine Wohnung bilden. Nicht gezählt werden Küche, 
Badezimmer, Duschen, Toiletten, Reduits, Korridore, 
halbe Zimmer, Veranden sowie zusätzliche separate 
Wohnräume ausserhalb der Wohnung. 

Unter Wohneigentumsquote versteht man den 
Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten Woh-
nungen (Eigentümerwohnungen) am Bestand der 
bewohnten Wohnungen. Die Wohnungsfläche ist die 
Summe der Flächen sämtlicher Zimmer, Küchen, 
Kochnischen, Badezimmer, Toilettenräume, Reduits 
(Abstellräume), Gänge, Veranden usw. Zusätzliche 
separate Wohnräume (z. B. Mansarden), offene 
Balkone und Terrassen sowie nicht bewohnbare 
Keller- und Dachgeschossräume fallen bei der 
Berechnung ausser Betracht. Wenn die genaue Fläche 
nicht bekannt war, wurde ein Schätzwert (länge der 
Wohnung x Breite der Wohnung) berechnet.  
Die Resultate sind deshalb mit einer gewissen 
Vorsicht auszulegen. 

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.



12

rer Ausgabe 27

Die Investition in Parkplätze und Parkhäuser ist 
durchaus lukrativ – zumindest in den USA, wie eine 
Untersuchung der Columbia University aufzeigt. 
Darüber berichtet hat die «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» FAZ. Demnach lasse sich mit Auto-
Stellflächen in Amerika eine Rendite von sechs bis 
acht Prozent im Jahr erzielen. Auch in Deutschland 
gibt es Vergleiche unter den verschiedenen Städten. 
Dort ziehen die Mieten für Park- und Garagenplätze 
in den Innenstädten seit Jahren an. 

Immer mehr Anleger setzen auf Parkplätze und 
Parkhäuser als Renditequelle. Doch die Ertragschancen 
sind nicht in allen Städten gleich gut. Zudem führen 
die Diskussionen über die Zukunft der Innenstädte 
zu Unsicherheit, wie es mit dem Individualverkehr 
weiter gehen soll. Von Remi Buchschacher

Eine Zukunft, in der das Parkieren nicht mehr nötig ist, wird es nicht so schnell geben.

Ertragsreiche 
Abstellflächen
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Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen: Fonds 
für institutionelle Anleger beschäftigen sich immer 
häufiger mit dem Thema Parkieren, Parkhäuser 
und Garagen. Bereits 2005 hatte die niederländische  
Fondsgesellschaft Bouwfonds den ersten europäischen  
Parkhausfonds aufgelegt. Insgesamt hat das Unter-
nehmen bis jetzt zwei Fonds für Privatanleger und 
drei für Institutionelle lanciert. Auch die Fondsge-
sellschaft Quantum verwaltet einen Spezialfonds,  
der ausschliesslich in deutsche Parkhäuser investiert, 
sowie eine Investment KG, die in Parkhäuser in den 
Niederlanden investiert. Nun etabliert sich auch in 
der Schweiz ein Parkhaus-Joint-Venture, das vor 
allem in der Westschweiz Fuss gefasst hat: Indigo 
Suisse ist ein gemeinsames Tochterunternehmen 
von Mobimo (50 %) und Indigo (50 %), dem Welt-
marktführer in Parking und individuellen Mobilitäts-
diensten. «Unsere Mission ist es, Gemeinden und 
private Akteure aus der Schweiz bei der Umsetzung 
von massgeschneiderten und innovativen Lösungen 
für Parkplätze und individuelle Mobilität zu unter-
stützen», wird im Prospekt angekündigt. Nicht ohne  
Erfolg: Die Gemeinde Morges hat beschlossen, Indigo 
die Finanzierung, den Bau und den Betrieb des 
«Parking des Sports» zuzuweisen. Das Investment 
ist Teil einer totalen Neuordnung des Geländes des 
Sportparks, der von der Stadt gewünscht wird. Es 
besteht aus einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
(PPP), die sich auf den Bau einer Tiefgarage mit 640 
Stellplätzen (mit einer möglichen Erweiterung auf 
840 Plätze) bezieht. Das Projekt soll im Jahr 2022 
eröffnet werden. Weitere Parkhaus-Projekte hat 
Indigo Suisse in Lausanne realisiert.

Noch ein Nischenmarkt
Parkhäuser stellen gegenwärtig noch einen 
Nischenmarkt dar. Zwischen 2015 und 2020 gab es  
in Deutschland insgesamt 24 Parkhaus-Transak-
tionen beziehungsweise 74 Parkhaus-Transaktionen 
in Verbindung mit mindestens einer weiteren 
Nutzungsart (zum Beispiel Einzelhandel oder Büro), 
schreibt der Immobiliedienstleister Catella in einem 
Marktbericht. «Gerade die Innovationskraft im 
Mobilitätssektor sowie die Metamorphose europä-
ischer Innenstädte und damit ein veränderter  
Modal split, bedeuten keineswegs das Ende des 
klassischen Parkens». Gleichwohl werde der  
immobilienwirtschaftliche Fokus in den kommenden 
Jahren auf der Repositionierung von Parkhäusern 
liegen. «Wir erwarten als Konsequenz deutlich 
höhere Ertragsstrukturen. Eine Zukunft, in der das 
Parkieren nicht mehr nötig ist, wird es sicherlich 
nicht geben. Aus Sicht eines Anlegers bietet dieser 
Transformationsprozess enorme Investmentchancen», 
ist Catella überzeugt.

«Das Auto bleibt für die Mobilität in der Stadt bis 
auf weiteres zentral», davon ist auch Elmar M. Jud, 
Präsident von City Parking St.Gallen überzeugt, wie 
er anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des grössten 
Parkhausbetreibers der Stadt St. Gallen sagte. 
Er glaubt trotz stagnierender Verkehrszahlen an 
die Zukunft des Unternehmens. Für ihn geht das 
Zeitalter des Autos dank neuer Technologien nicht 
so rasch zu Ende.

Die Investition Parkhäuser ist lukrativ. In Amerika lassen sich damit Renditen von sechs bis acht Prozent erzielen. 
In Europa hat die niederländische Fondsgesellschaft Bouwfonds 2005 den ersten Parkhausfonds aufgelegt.
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Wie bei anderen Immobilien spielt auch für Park-
garagen die Lage eine wichtige Rolle. Besonders 
geeignet sind Standorte, die einen kurzen Fussweg 
vom Stadtzentrum entfernt sind oder am Rand 
von verkehrsberuhigten Innenstadtzonen liegen. 
Garagen als Investment sind allerdings nicht frei 
von Risiken. Start-ups, die an einer intelligenten 
Ausnutzung von Parkraum arbeiten, stehen bereits 
in den Startlöchern und drängen in den Markt. Die 
Disruption führt zu Unsicherheit wie die technische 
Entwicklung weitergeht – und welche Auswirkungen 
das auf die Anforderungen an einen Parkplatz in 
Zukunft haben wird. Hinzu kommt, dass immer 
mehr Städte den Individualverkehr aus ihrem 
Zentrum herausdrängen möchten. Wenn mehr 
Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen,  
nimmt die Attraktivität von Parkplätzen ab. 

Verschiedene Zusatznutzungen
Die Lösung könnten die Quartiersgaragen sein. Das 
sind Anlagen, die für ein bestimmtes, abgegrenztes 
Einzugsgebiet den Parkbedarf der dort lebenden 
Bewohnerschaft abdecken und bei Bedarf auch für 
andere Nutzergruppen zur Verfügung stehen. Es 
existieren unterschiedliche Begrifflichkeiten und 
Interpretationen für diese Parkierungsanlagen in 
Stadtquartieren: Anwohnergaragen, Gemeinschafts-
garagen, Quartiersgaragen oder Sammelgaragen, 
listet Catella im Marktbericht auf. Die Garagen 
werden zumeist am Rande von Quartieren errichtet, 
können als oberirdische Parkhäuser oder als Tiefga-
ragen gebaut werden und sind von den Nutzergruppen 
zu Fuss erreichbar (Luftlinie max. 200 bis 300 
Meter). Folglich entstehen mithilfe von Quartiers-

garagen attraktive, autoarme Stadtquartiere. Die  
Garagen bieten nicht nur ausschliesslich Parkräume, 
sondern bündeln eine Vielzahl an zusätzlichen 
Nutzungen, welche standortspezifisch angepasst 
werden und somit den Flächenverbrauch im Gebiet 
optimieren. Zu diesen komplementären Nutzungen 
gehören beispielsweise kleinflächige Einzelhandels-
angebote, Postdepots, Dachnutzungen mit Spiel- 
und Aufenthaltsflächen oder Solaranlagen. Für das 
Luzerner Parkhaus Altstadt bestehen bereits solche 
Ideen für die zukünftige Dachraumnutzung. Die 
Quartiersgaragen können als sogenannte Mobility 
Hubs fungieren, indem diese zusätzliche Mobilitäts-
dienstleistungen anbieten: CarSharing, Elektrolade-
stationen, ÖV-Station, weitere Transportmittel wie 
beispielsweise Lastenräder. Erfolgreiche Konzepte 
der Quartiersgaragen sind europaweit vorzufinden, 
insbesondere in Skandinavien und in den Nieder-
landen, doch auch in Deutschland wächst die Zahl 
der Quartiersgaragen, wie Catella festhält.

Q uellen: 
Catella Markettracker Parkierungsanlagen; FAZ

SOFTWARE FÜR DIE SCHWEIZER 
BAUBRANCHE

axbau.ch
Axept Business Software AG

Heiligkreuzstrasse 5
CH-9008 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

MODERNSTE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH

EINFACHE INTEGRATION VON MOBILEN GERÄTEN
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Der Wirtschaftseinbruch konnte dank den geldpoliti-
schen Massnahmen gemildert werden, jedoch nimmt 
der Inflationsdruck dank der expansiven Geldpolitik 
zu. Eine anhaltend höhere Inflationserwartung erhöht 
das Risiko von steigenden Zinssätzen. 

Währungshüter rund um den Globus reagierten 
auf die Folgen der Pandemie mit einer expansiven 
Geldpolitik. Das wichtigste Instrument der EZB bleibt 
weiterhin das Anleihenkaufprogramm PEPP, dessen 
Kaufrahmen nach zweimaliger Aufstockung nun 1.8 
Billionen Euro umfasst. In den USA wurde mit der 
Amtseinführung von Joe Biden ein weiteres Corona-
Hilfspaket in Höhe von 1.9 Billionen Dollar bewilligt. 
Dank diesen geldpolitischen Instrumenten fiel der 
Wirtschaftseinbruch milder aus als zu Beginn der 
Pandemie erwartet, jedoch ist die Besorgnis um eine 
überhitzte Wirtschaft und somit um eine zunehmende 
Inflation immer präsenter, wie die US Inflationsrate, 
die im Monat März von 1.7% auf 2.6% gestiegen ist, 
vor Augen führt. Die höhere Inflationserwartung 
schlägt sich nicht zuletzt auch am längeren Ende der 
Zinskurve nieder.

Die Schweizer Swapsätze verzeichnen weiterhin 
einen Anstieg und liegen bei den längeren Laufzeiten 
im leicht positiven Bereich. Diese Entwicklung ist 
kongruent mit den zunehmenden Anleiherenditen 
von Schweizer Bundesobligationen, die aber weiterhin 
negativ ausfallen. Aktuell liegt der 10-jährige Swapsatz 
bei 0.04%. Der Swapsatz für eine Laufzeit von  
30 Jahren beträgt derzeit 0.28%.

Der 1-Monats-LIBOR und der 3-Monats-LIBOR 
liegen aktuell bei -0.80% bzw. -0.75%. Die kurzfri-
stigen CHF LIBOR-Sätze sind im Vergleich zu den 
Vormonaten praktisch unverändert und verharren 
weiterhin auf stabilem Niveau. 

Langfristige Zinsabsicherungen können immer 
noch günstig umgesetzt werden. Dadurch kann das 
Zinsrisiko minimiert und die Finanzierungsstruktur 
optimiert werden.

Sebastian Angst, Head Advisory bei Avobis Advisory & Sales AG

Entwicklung der LIBOR 3 Monate Zinssätze

Entwicklung des LIBOR 1 Monat und der langfristigen 
CHF Swapsätze

Inflationsängste und das Risiko von steigenden Zinssätzen
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Erhöhtes Risiko
Der UBS Swiss Real Estate Bubble Index stieg 
im ersten Quartal 2021 auf 1,80 Punkte, was ein 
erhöhtes Risiko für eine Immobilienblase bedeutet, 
wie die UBS im neusten Quartalsbericht schreibt. 
Vor allem in den Grosszentren Zürich, Basel, Genf 
und Lausanne ist das Blasenrisiko am grössten. Aber 
auch im Tessin, im Wallis und im Kanton Neuenburg 
steigt die Gefahr. Der Anstieg des Risikobarometers 
sei vor allem auf die Preissteigerungen im Eigen-
heimmarkt zurückzuführen. Die Preise legten im 
Erstquartal 2021 um 4,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresquartal zu. Das ist der stärkste Anstieg seit 
acht Jahren. UBS rechnet nicht damit, dass sich die 
Lage in den nächsten Monaten beruhigt. Im Gegenteil: 
die Risiken dürften nach der Pandemie auf dem 
Eigenheimmarkt deutlich höher sein als vor der 
Pandemie. Für die Mieterinnen und Mieter werde 
sich die Situation allerdings verbessern, denn die 
Mieten setzen ihren Abwärtstrend fort und liegen 
derzeit 2,5 Prozent unter Vorjahresniveau. Doch für 
den Schweizer Immobilienmarkt verheisse diese 
Entwicklung nichts Gutes. Denn damit schreite die 
Entkoppelung der Eigenheimpreise von den Mieten 
weiter voran. Das deutet laut UBS auf eine hohe 
Abhängigkeit von anhaltend tiefen Zinsen hin.
 

Starke regionale Unterschiede bei den 
Insertionszeiten
Die durchschnittliche Ausschreibungszeit für 
Einfamilienhäuser (EFH) auf den führenden Online- 
Immobilienportalen der Schweiz unterscheidet sich 
je nach Region stark. Während die Insertionszeit in 
der Grossregion Zürich auf 43 Tage gesunken ist, 
wurde hingegen im Tessin ein Anstieg von knapp 
60% auf 147 Tage beobachtet. Dadurch verlängerte 
sich auch der gesamtschweizerische Durchschnitt 
um 16 auf 77 Tage. Dieser Anstieg wurde jedoch 
vor allem durch die Veränderung in zwei Regionen 
(Tessin sowie Waadt/Wallis) getrieben, während 
sich Immobilien in den anderen Regionen nach 
wie vor schnell verkaufen lassen. Das geht aus der 
OHMA – Online Home Market Analysis hervor, 
die von homegate.ch in Zusammenarbeit mit dem 
Swiss Real Estate Institute der HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich publiziert wird. Von den acht 
untersuchten Schweizer Grossregionen lagen sechs 
Regionen bei kurzen Insertionszeiten um oder unter 
60 Tage. Am schnellsten konnten Einfamilienhäuser 
im Grossraum Zürich verkauft werden (43 Tage). In 
diesen sechs Regionen schwankten die Insertions-
zeiten gegenüber dem Vorjahr 2019, ohne Corona, 
nur geringfügig. Der gesamtschweizerische Anstieg 
der Insertionszeiten wurde vor allem durch das  
Tessin verursacht. Dort schnellten sie um knapp 
60% auf rekordhohe 147 Tage. Einen deutlichen 
Anstieg musste auch die Region Waadt/Wallis mit 
einem Plus von 25% auf 71 Insertionstage hinnehmen.  

Nachrichten

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch 
dachservice@tecton.ch
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