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  «In den USA 
       mieten immer  
mehr Menschen   
         Wohnungen»  
          Patrick Richard, Mitglied des   
  Verwaltungsrats von 
              Varia US Properties

Die verschiedenen Länder weisen grosse Unterschiede auf bezüglich 
der Preisentwicklung, der Entwicklung in der Flächennachfrage und 
des Flächenangebots sowie auch bezüglich des jeweiligen regula-
torischen Umfelds. Der Erfolg von Anlageentscheidungen ist damit 
massgeblich davon abhängig, bei Auswahl und Gewichtung der Ausland-
Immobilienanlagen diese richtig verstanden zu haben und ihre künftige 
Ertrags- und Wertentwicklung einschätzen zu können. Institutionelle 
Anleger nehmen zunehmend das Ausland ins Visier, weil die Anlage-
möglichkeiten hierzulande mit der enormen Nachfrage kaum Schritt 
halten können. Im Vordergrund steht dabei der Diversifikationseffekt, 
noch vor der Rendite.
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Diversifikation im Fokus
Für Schweizer Anleger können direkte und indirekte Immobilien im 
Ausland eine attraktive Anlage- und Diversifizierungsmöglichkeit 
bieten. Das erfolgreiche Investieren in Immobilienanlagen im Ausland 
setzt allerdings profunde Kenntnisse der jeweiligen Märkte sowie der 
einzelnen Marktakteure voraus. Von Remi Buchschacher
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Weiterhin hohe Nachfrage
«Die Nachfrage nach europäischen Wohnimmobilien  
ist weiterhin ausgesprochen hoch, auch die zuneh- 
mend festzustellende Beimischung von Residential 
in bisher primär Büro- beziehungsweise Retail-
fokussierte Investmentvehikel verleiht dem Markt 
eine besondere Dynamik», schreibt der internatio-
nale Immobiliendienstleister Catella. Gerade 
Investoren, welche nach Diversifikationsmöglich-
keiten suchen und ein ausgewogenes Rendite-/
Risikoportfolio auf den europäischen Märkten 
anstreben, bieten diese Märkte weiterhin Potenzial. 
Grosse Agglomerationsräume beziehungsweise 
Hauptstädte sind aktuell die begehrtesten Märkte 
mit positiver sozioökonomischer Entwicklung 
und starken Preissteigerungen. Auf der anderen 
Seite sind diese Märkte jedoch deutlich volatiler 
und heterogener als B-Städte, insbesondere in 
Zeiten sich deutlich verändernder konjunktureller 
Vorzeichen, zunehmender politischer Eingriffe in 
die Preisbildung und noch schwer abzuschätzender 
struktureller Wirkungen der Post-Pandemie-Phase. 
Catella hat eine Analyse der europäischen Märkte 
vorgenommen. 

Hier die wichtigsten Erkenntnisse:
• Die durchschnittliche monatliche Wohnungsmiete 
(alle Baujahre) der 61 analysierten Städte liegt 
derzeit bei 15,46 Euro/qm, was einem Rückgang  
von 0,9 Prozent im Vergleich zu der letztjährigen 
Analyse im dritten Quartal 2020 entspricht.

• Die günstigsten Wohnungsmieten finden sich mit 
Liège (9,30 Euro/qm) in Belgien, gefolgt von der 
spanischen Stadt Malaga mit durchschnittlich 9,40 
Euro/qm und Brünn (9,50 Euro/qm) in Tschechien.

• Der teuerste Mietmarkt befindet sich mit über 
30,00 Euro/qm in Genf. In Luxemburg sind die 
Preise um insgesamt 16 Prozent auf 29,00 Euro/qm 
angestiegen, auch die begehrten Städte Paris und 
Dublin bilden nach wie vor hochpreisige Wohn-
standorte in Europa.

• Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Wohnung 
in Europa (alle Baujahre) liegt derzeit bei 5.017 
Euro/qm und vollzieht einen kräftigen Anstieg um 
4,15 Prozent auf Halbjahressicht. Die Preise liegen 
zwischen 1.7 Euro/qm in Riga und 15.430 Euro/qm in 
London.
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• London ist nach wie vor der teuerste Markt für 
Eigentumswohnungen, aber der durchschnittliche 
Kaufpreis ist in den vergangenen sechs Monaten um 
8,4 Prozent weiter gesunken. An zweiter Stelle folgt 
Genf mit einem durchschnittlichen Kaufpreis für 
Wohnungen von 13.760 Euro/qm (plus 4,2 Prozent).

• Die durchschnittliche europäische Spitzenren-
dite für Mehrfamilienhäuser ist auf 3,19 Prozent 
gesunken und steht damit 0,47 Prozent niedriger 
als vor einem halben Jahr. Dies ist vor allem auf 
fallende Renditen in einer deutlichen Mehrzahl der 
europäischen Länder zurückzuführen. Demgegen-
über stagnieren die Renditen in England und den 
Niederlanden.

• Die niedrigste Rendite aller europäischen Wohnungs-
märkte ist in Stockholm (Bestandswohnungen)  
mit 1,30 Prozent zu finden, gefolgt von Zürich mit 
1,40 Prozent.

Nachhaltige Aspekte
Auch beim Blick ins Ausland werden Nachhaltig-
keitskriterien bei der Auswahl der Investitionsange-
bote immer wichtiger. Seit Mai 2021 gehört GRESB 
(Global Real Estate Sustainability Benchmark) einer 
unabhängigen Non-Profit-Stiftung und wird von 
dieser geführt. Sie genügt hinsichtlich der Governance-
Struktur und der Sicherstellung, dass die Standards 
weiterhin anlegerorientiert und missionsgeleitet 
sind und die Bedürfnisse der Investorinnen und 
Investoren berücksichtigen, den höchsten Ansprü-
chen. Über 1700 Fonds und Unternehmen nehmen 
inzwischen am GRESB-Assessment teil, was allein 
im Jahr 2020 einen Anstieg von 18 Prozent ausmachte 
und Vermögenswerte im Wert von mehr als USD 5.3 
Billionen darstellt.

Lesen Sie zum Thema Auslandinvestments die 
Interviews mit Ingo Bofinger von AFIAA und Patrick 
Richard von Varia US Properties in dieser Ausgabe.

Pioneering real estate  
financial services 
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing 

Avobis Group AG | Brandschenkestr. 38 | CH-8001 Zürich | T: +41 58 958 90 00 | info@avobis.ch | avobis.ch
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Wie gehen Sie bei der geografischen Auswahl Ihrer
Immobilien in den USA vor?
Wir konzentrieren uns auf Märkte mit einem
positiven Job- und Bevölkerungswachstum. Diese
Strategie führt uns dazu, im Südosten, Südwesten
und Mittleren Westen der USA zu investieren. Wir
zielen auf Sekundärmärkte mit einer Bevölkerung
von mehr als 1 Million Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die auch eine kontinuierliche Liquidität im
Mehrfamilienhaussektor aufweisen.

Wie gross sind die Unterschiede betreffend Preisen
und Renditen in den verschiedenen Bundes-
staaten?
Die Preisunterschiede von einem Bundesstaat
zum anderen sind sehr gross. Die Erträge sind
konsistenter, auch wenn Sie Unterschiede zwischen
ländlichen und abgelegenen Gebieten im Vergleich
zu eher städtischen Umgebungen feststellen werden. 
Unser Ziel bei Varia US ist es, die Märkte mit den
höchsten Erträgen an den stärksten Standorten
anzusteuern.

Varia US Properties investiert in den USA in Märkte
mit einem positiven Job- und Bevölkerungswachs-
tum. Diese Strategie führe dazu, im Südosten,
Südwesten und Mittleren Westen der USA zu inve-
stieren, sagt Patrick Richard, exekutives Mitglied des
Verwaltungsrats von Varia US Properties. Der Trend
gehe dahin, dass immer mehr Menschen bereit sind,
Wohnungen zu mieten, anstatt zu kaufen.

Varia US Properties steigerte 2020 den Nettoertrag
auf Fair-Value-Anpassungen von Immobilien
um plus 6.3 Prozent. Worauf ist diese Steigerung
zurückzuführen?
Patrick Richard: Der Nettogewinn aus der Fair-Value- 
Anpassung umfasst sowohl realisierte als auch nicht 
realisierte Gewinne. Varia US verkaufte im Jahr 2020 
ein grosses Portfolio und realisierte einen erhebli-
chen Gewinn, der die Fair-Value Anpassung in die 
Höhe trieb.

Die neue US-Regierung in Washington kündigte
den American Rescue Plan an, um die COVID-
19-Pandemie und die damit verbundenen wirt-
schaftlichen Probleme weiter zu bekämpfen. Wie
reagieren die Immobilienmärkte auf den Plan?
Dieser Plan hilft tatsächlich denjenigen, die am
meisten von der Pandemie betroffen sind, und wir
sehen seine Wirkung. Bewohner mit ausstehenden
Mieten können Unterstützung beantragen, und die
lokalen Behörden schicken die Schecks direkt an
den Vermieter, wodurch die Schulden der Bewohner
getilgt werden und gleichzeitig sichergestellt wird,
dass das Geld dort ankommt, wo es hingehört. Das
ist sehr effizient und eine Win-Win-Win-Lösung.

Patrick Richard ist exekutives Mitglied des Verwaltungsrats 
von Varia US Properties. Der Schweizer wohnt derzeit in 
St. Petersburg, Florida, USA. Seit Anfang 2016 ist er als 
Gründer und CEO von Stoneweg US LLC verantwortlich 
für die Investitionen in den USA. Zuvor war er Mitbegründer 
und Verwaltungsratspräsident von Procimmo und 
Vizepräsident der Solufonds SA

USA: 
«Zwei Arten 
von Mietern»
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Kommt diese Entwicklung Ihrer Strategie der
preisgünstigen Wohnimmobilien entgegen?
In unseren Immobilien bieten wir einen sauberen,
sicheren und einladenden Ort zum Leben. Wir kon-
zentrierenuns auf die so genannte Arbeiterschaft
Amerikas – die Lehrer, Feuerwehrleute, Kranken-
schwestern, etc. Sie verdienen zwischen 80 und
120 Prozent des mittleren Einkommens in ihrem
jeweiligen Wohngebiet. Der Anstieg der Hauspreise
treibt diese Gruppe von Amerikanern definitiv dazu,
sich nach einer schönen Mietwohnung umzusehen.
Das ist es, was Varia US ihnen bietet.

Wie wurde Varia US von der Pandemie betroffen?
Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, haben
wir verschiedene Szenarien erstellt und versucht,
die Auswirkungen zu antizipieren. Ein Jahr später
können wir sagen, dass wir mehr aus organisatori-
scher Sicht betroffen waren als aus wirtschaftlicher
Sicht. Die Mieteinnahmen waren während der

Die USA gelten ja als Land von Eigentümern. Doch
in den letzten Jahren hat die Einsicht zugenommen,
dass ein Umzug in eine andere Region als Mieter
viel einfacher ist. Wie ist der Mehrfamilienhaus-
Sektor in den USA einzuordnen?
In den USA gibt es immer noch mehr als 60 Prozent
Eigentümer, aber der Trend geht dahin, dass immer
mehr Menschen bereit sind, zu mieten. Das unter- 
stützt den Mehrfamilienhaus-Sektor und die Strategie 
von Varia US.

In den USA gibt es zwei Arten von Mietern: Die
Mieter aus Notwendigkeit und die Mieter, die sich
wegen des Lebensstils für das Mieten entscheiden.
Die ersten haben nicht die finanziellen Mittel, um
ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen,
und müssen mieten. Die zweiten bevorzugen die
Miete für die Flexibilität, die Fähigkeit, schnell zu
bewegen und für die Gemeinden und Annehmlich-
keiten, wo sie leben.

Mehrfamilienhaus in Bau in Indianapolis: Lehrer, Feuerwehrleute, Krankenschwestern verdienen in Amerika 
zwischen 80 und 120 Prozent des mittleren Einkommens. Diese Gruppe sieht sich nach Mietwohnungen um. 
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gesamten Pandemie stark und der wirtschaftliche
Leerstand blieb ziemlich niedrig. Mit unseren
Kostensenkungsinitiativen hat das Unternehmen
2020 sehr starke Finanzergebnisse erzielt, und das
hat sich im ersten Quartal 2021 fortgesetzt. Auf der
operativen Seite mussten wir unsere Arbeitsweise
anpassen, um die Anforderungen an Sicherheit und
Gesundheit der Menschen zu erfüllen. Die Branche
erlebte einen grossen Digitalisierungsschub, der
notwendig war und der auch nach der Pandemie
anhalten wird.

Am Ende des 4. Quartals 2020 hat Varia US
eine unbegrenzte Kreditlinie mit Fannie Mae
abgeschlossen. Was erhoffen Sie sich von dieser
Zusammenarbeit?
Diese Kreditfazilität wird dem Unternehmen mehr
Flexibilität bei der Verwaltung seines Schuldenport-
folios verschaffen. Varia US wird in der Lage sein,
opportunistisch aus bestimmten Geschäften auszu-
steigen, ohne eine Strafe zahlen zu müssen, und es
wird seine Kreditkosten reduzieren. Die Kreditlinie
ermöglicht es dem Unternehmen auch, Geschäfte
schneller abzuschliessen, was in diesem sehr wett-
bewerbsintensiven Markt ein enormer Vorteil ist.

Steht eine weitere Kapitalerhöhung zur Diskussion?
Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, neue Aktien
auf der Grundlage des von der letzten Aktionärs-
versammlung genehmigten Kapitals auszugeben. 
Varia US hat jedoch keinen Plan in Bezug auf eine
Kapitalerhöhung kommuniziert.

Interview: Remi Buchschacher

Varia US Properties AG ist eine Schweizer 
Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich im 
US- amerikanischen Mehrfamilienhaussektor 
mit Schwerpunkt auf dem Sekundär- und 
Tertiärmarkt tätig ist. Das 2015 gegründete 
Unternehmen erwirbt, hält, restrukturiert und 
repositioniert Immobilien in Metropolregionen 
der USA, um damit stabile Mieterträge und 
Wertzuwachs zu erzielen. 

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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Als Finanzplatz ist London aufgrund seiner Historie, 
der Sprache und der gewachsenen Verbindungen 
und Geflechte nicht replizierbar; die Stadt wird 
weiterhin eines der dynamischsten Zentren für 
Finanzdienstleistungen und die neue Medien- und 
Tech-Industrie bleiben – und damit auch einer der 
wichtigsten Bürostandorte der Welt. Darüber hinaus 
zählt London zu den transparentesten Märkten, 
sodass wir grundsätzlich an den Standort glauben. 

Wie hoch sind die durchschnittlichen Mietpreise? 
Und die durchschnittlichen Quadratmeter-
Kaufpreise?
Konkrete Zahlen zu nennen ist schwierig, da sich 
die Preise in den Londoner Teilmärkten stark 
unterscheiden. Grundsätzlich sind die Preise in 
ganz Europa seit längerer Zeit stetig angestiegen. 
Mit dem Brexit-Entscheid ist diese Entwicklung in 
England jedoch zu einem Stillstand gekommen und 
seither sind die Renditen in England höher als in 
Kontinentaleuropa. Die entstandene Lücke konnte 
unter anderem auch wegen Corona bislang nicht 
geschlossen werden.

London ist einer der wichtigsten Märkte der AFIAA 
Anlagestiftung. Geschäftsführer Ingo Bofinger über 
die Gründe, weshalb die Stadt trotz Brexit und 
Pandemie für Immobilieninvestoren attraktiv bleibt. 

Auch nachdem sich die Briten für den Brexit 
entschieden hatten, investierte AFIAA weiter in 
London. Hatten Sie keine Bedenken hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Entwicklung?
Ingo Bofinger: Wir sahen im Brexit keinen Grund, 
auf den Ankauf weiterer Liegenschaften in London 
zu verzichten, oder ein geplantes Bauprojekt nicht 
in Angriff zu nehmen. Wir haben einen langfristigen 
strategischen Blick auf die Märkte, ebenso wie die 
Investoren, die hinter uns stehen. Von politischen 
Ereignissen lassen wir uns nicht beeinflussen, wenn 
wir ansonsten von einem Standort überzeugt sind.

In Deutschland beweist die Politik aber durchaus, 
mit einschneidenden Massnahmen Einfluss auf die 
Immobilienmärkte zu nehmen. Wie unterscheidet 
sich London in dieser Beziehung von Berlin? 
In England ist die Regulierung weniger stark  
ausgeprägt als in Deutschland und die Mietvertrags- 
strukturen im Gewerbebereich sind eher vermieter- 
freundlich. Ein Grund dafür ist, dass die Immobilien- 
branche in England traditionell eine grosse Bedeu-
tung und eine starke Lobby hat. Nicht umsonst hat 
der Immobilienverband RICS seinen Hauptsitz in  
London gleich gegenüber dem Parlament. Verglichen 
mit Berlin beziehungsweise Deutschland ist der 
Londoner Immobilienmarkt zudem deutlich trans-
parenter, einfacher zu verstehen, weshalb er viel 
ausländisches Kapital anzieht.

Was spricht sonst noch für die Immobilienmärkte 
der britischen Hauptstadt? 
London ist eines der ältesten und weltweit wichtig-
sten Finanzzentren – und darüber hinaus auch eine 
der dynamischsten Städte der Welt, eine Destination. 

Ingo Bofinger ist Geschäftsführer der AFIAA Anlagestiftung.

«London wird die 
Auswirkungen des 
Brexit kompensieren» 
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in Midtown, Soho, St James’s und Victoria. Die 
Mieterstruktur in diesen Teilmärkten ist unter-
schiedlich: Die City ist durch die Finanzbranche 
geprägt, St James’s und Victoria durch die Nähe zur 
Regierung und das Westend durch die IT-Branche. 
So ist unser Portfolio auch innerhalb von London 
gut diversifiziert. 

Ziehen Sie Investments in anderen Regionen 
Grossbritanniens in Betracht?
In diesem Jahr überprüfen wir turnusgemäss die 
Strategie der direkt investierenden Anlagegruppe 
AFIAA Global. Es ist möglich, dass wir künftig 
weitere Metropolen in Grossbritannien als Investi-
tionsstandorte in Betracht ziehen. Wir waren früher 
beispielsweise auch schon in Edinburgh investiert. 
Unser Fokus wird jedoch weiterhin auf London 
gerichtet sein.

Sie entwickeln in London das Renovationsprojekt 
«Gresham St Paul’s». Wie ist der Stand der Dinge?
Die Renovationsarbeiten sind inzwischen abge-
schlossen und das Gebäude wird am Markt sehr 
gut angenommen, wie sich am Vermietungserfolg 
zeigt. Per 1. Februar dieses Jahres, vor Abschluss 
der Bauarbeiten, waren 90 Prozent vergeben – an 
bonitätsstarke Mieter und auf 15 Jahre. 

Wie hoch war der Vermietungsstand bei 
Baubeginn? 
Er lag bei null Prozent; wir haben das volle Risiko  
genommen. In Grossbritannien mieten Unternehmen 
Büro- oder Geschäftsflächen aufgrund der Miet-
vertragsstrukturen meistens nicht vom Plan weg. 
Schliesslich übernehmen sie mit Unterzeichnung 
des Mietvertrags die volle Verantwortung für «Dach 
und Fach» – die Instandhaltung liegt beim Mieter. 

Würden Sie ein solches Risiko wieder eingehen?
Wir haben bei Projekten in Europa, USA und 
Australien gezeigt, dass wir mit Vermietungsrisiken 
umgehen können und wissen, wie ein Bürogebäude 
erfolgreich renoviert und neu positioniert wird. 
Dabei hilft uns, dass wir die lokalen Bedürfnisse 
der Mieter aus erster Hand kennen. Unser nächstes 
Projekt betrifft die Kaisergalerie in Hamburg, wo 
wir mehrere Etagen Büroflächen umbauen und 
das Gebäude energetisch auf den neusten Stand 
bringen. 

Drücken der Konjunkturabschwung im Zuge von 
Brexit und Pandemie nicht die Nachfrage nach 
Büroflächen?
Die Auswirkungen sind spürbar, aber längst nicht so 
sehr, wie vielerorts prognostiziert wurde. Von einem 
Einbruch der Mietpreise kann nicht die Rede sein – 
und im Vergleich zur Finanzkrise ist der Leerstand 
im CBD aktuell eher gering. Mit Blick auf etwa fünf 
Jahre werden der Leerstand vielleicht steigen und 
die Mieten etwas nachgeben. Langfristig gehen wir 
jedoch davon aus, dass London die Auswirkungen 
des Brexit und der Pandemie kompensieren wird 
– allein schon aufgrund der Grösse seines Marktes 
und dessen spezieller Beschaffenheit. 

Wie gestaltet sich die Vermietungssituation in 
den Liegenschaften von AFIAA in der britischen 
Hauptstadt? 
Sie sind alle praktisch voll vermietet. Wir halten 
inzwischen Liegenschaften in allen wichtigen 
Teilmärkten der Londoner Innenstadt, in der City, 

Nach der Sanierung bietet Gresham St Paul’s rund 16 000 
Quadratmeter Büroflächen mit fantastischem Blick auf die 
St Paul’s Cathedral und die Londoner City.
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Welche Faktoren waren aus Ihrer Sicht für den 
Erfolg entscheidend?
Zum einen sicher die Lage des Gebäudes. Es liegt in 
der Londoner Innenstadt, mitten im Finanzdistrikt, 
in Gehdistanz zur Bank of England. Zum anderen 
die hohe Gebäudequalität. Die Renovation erfolgte 
nach Plänen des vielfach ausgezeichneten Architek-
turbüros Wilkinson Eyre und wurde vom  
renommierten britischen Projektentwickler Stanhope 
realisiert. Nach der Sanierung bietet Gresham St Paul’s, 
inzwischen nach Breeam excellent zertifiziert, circa 
16 000 Quadratmeter erstklassige Büroflächen, 
Terrassen mit fantastischem Blick auf die St Paul’s 
Cathedral und Annehmlichkeiten für die Mitarbei-
tenden – beispielsweise eine hotelähnliche Lobby 
mit Café. Zum Teil konnten wir von der Verunsiche-
rung, die in London nach dem Brexit-Entscheid 
herrschte, profitieren. 

Heisst konkret?
Wir haben den Entscheid für das Renovationsprojekt 
gegen den allgemeinen Trend getroffen. In den 
vergangenen Jahren haben viele Investoren und 
Projektentwickler geplante Neubauvorhaben «on 
hold» gestellt, was dazu führte, dass Büroflächen 
in Toplagen inzwischen sehr knapp sind. 

Mit welchen Renditen rechnen Sie bei diesem 
Investment? 
Wir erwarten Renditen von über vier Prozent, was 
sehr gut ist für ein Gebäude an dieser erstklassigen 
Lage.

Ist das Zeitfenster noch günstig für Zukäufe in der 
britischen Hauptstadt?
Die Renditen, zu denen man in London Immobilien 
kaufen kann, sind aktuell sicher deutlich höher 
als etwa an Topstandorten in Deutschland oder 
Frankreich. Doch «Zeitfenster» spielen für uns 
keine Rolle: Wir sind nicht «zyklusgetrieben», 
sondern kaufen in jeder Marktlage. Für uns ist die 
langfristige Sicherheit des Cashflows entscheidend, 
und somit vor allem Lage und Qualität der Liegen-
schaften. 
 
Planen Sie weitere Investments in London? 
Am Portfolio der Anlagegruppe AFIAA Global haben 
die Liegenschaften in London inzwischen einen 
Anteil von rund 22 Prozent. Damit sind wir der 
Marktgrösse entsprechend angemessen investiert. 
Dennoch schauen wir uns Opportunitäten im 
Markt an.

Interview: Remi Buchschacher
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deutlich über dem historischen Durchschnitt von 
rund 1.5 Prozent liegt. Die hohen Agios sind letztlich 
nur eine Folge davon, dass die Anleger in den 
Immobilien nach wie vor ein Investment sehen, das 
ein regelmässiges Einkommen bietet, auch wenn 
sich die Verwässerung der Rendite in vielen Fällen 
nicht vermeiden lässt. 

In den ersten Monaten des Jahres wurde Kapital 
von mehr als 600 Millionen Franken mittels 
Kapitalerhöhungen aufgenommen. Welche Auswir-
kungen hat diese Emissionsflut auf die Renditen?
Erstens gibt es einen rein technischen Effekt, der 
mit der Art des Anlegers auf dem Markt zusammen-
hängt. Im börsennotierten Anlagesegment haben 
sich mehr als 20 Prozent der Anleger für ein 
passives Investment entschieden, das heisst für die 
Nachbildung des Index und damit für die systema-
tische Verfolgung von Neuemissionen. Zum Nachteil 
der konservativeren Fonds, die keine Kapitalerhö-
hungen als Liquiditätsquellen durchführen. 

Das Interesse an indirekten Immobilienanlagen ist 
ungebrochen. Das verleitet viele Fonds zur Ausgabe 
von neuen Anteilen. Die Differenz zwischen der 
aktuellen Dividendenrendite von Immobilienfonds 
und dem 10-jährigen Zinssatz des Bundes biete 
immer noch eine komfortable Spanne. Die Zunahme 
an Kapitalerhöhungen werde die Preise jedoch ten-
denziell nach unten treiben, sagt Nicolas Di Maggio, 
Co-CEO und Head Asset Management indirect 
investments bei der SFP AG.

Wie hat sich die Jahresperformance (YTD) bei den 
indirekten Immobilienanlagen trotz der Zunahme 
der Volatilität entwickelt?
Nicolas Di Maggio: Die Nachfrage nach indirekten 
Anlagen blieb zu Beginn des Jahres sehr hoch, trotz 
der generell hohen Bewertungsniveaus und die 
leicht steigende Tendenz der Zinssätze.

Gibt es Unterschiede in den Segmenten?
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen nicht 
börsennotierten Anlagen, die zu Beginn des Jahres 
noch von einem Nachholeffekt nach dem starken 
Rückgang Anfang 2020 profitierten, und Anlagen in 
börsennotierte Immobilienfonds, die bereits Ende 
2020 neue Höchststände erreicht haben und für die 
keine weiteren signifikanten Kurssteigerungen zu 
erwarten sind. Immobiliengesellschaften wurden 
von den Anlegern bisher nicht bevorzugt, da sie 
ausländische Immobilien-Aktien bevorzugten, die 
ein höheres Beta oder Korrelation zur Erholung 
des Aktienmarktes aufweisen. Dies ändert sich 
allmählich, und in einem weniger euphorischen 
Börsenumfeld könnte die defensive Ausrichtung 
den Schweizer Immobiliengesellschaften zugute 
kommen.

Die Agios nähern sich der 40-Prozent-Marke. 
Bleibt da die Dividendenrendite noch nachhaltig?
Aus rein historischer Sicht bietet die Differenz 
zwischen der aktuellen Dividendenrendite von 
Immobilienfonds von durchschnittlich 2.4 Prozent 
und dem 10-jährigen Zinssatz des Bundes von -0.2 
Prozent immer noch eine komfortable Spanne, die 

Nicolas Di Maggio ist Co-CEO und Head Asset Management 
indirect investments bei der SFP AG.

Auf der Suche nach 
neuen Ideen
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Wie wirkt sich das auf den Markt aus?
Kurzfristig gibt es einen spürbaren Effekt auf 
den Markt und auf die emittierenden Fonds. Das 
Gleiche gilt für die Aufnahme eines neuen Fonds in 
den Markt. Zur Vereinfachung können wir uns das 
Phänomen der Preisbildung im Zusammenhang mit 
Angebot und Nachfrage vorstellen. Ein plötzlicher 
Anstieg des Angebots, wie es bei einer Kapitaler-
höhung bei gleicher Nachfrage der Fall ist, wird die 
Preise tendenziell nach unten treiben und stellt 
somit eine interessante Investitionsmöglichkeit 
dar, wenn die Gründe für die Kapitalerhöhung die 
richtigen sind.

Schätzen Sie diese Kumulation an Kapitalerhöhun-
gen als saisonalen Effekt ein?
Es gibt einen saisonalen Effekt, da die Fonds alle an 
den gleichen Daten schliessen. In den letzten Jahren 
haben wir jedoch eine zunehmende Streuung der 
Ausgaben gesehen und es ist nicht mehr ungewöhn-
lich, Ausgaben im Dezember oder Januar und im Juli 
oder August zu sehen, während diese Monate in der 
Vergangenheit relativ ruhig waren.

Es sind weitere Kapitalerhöhungen und Kotie-
rungen angekündigt. Zudem sollen die beiden 
Realstone-Fonds zusammengelegt werden. Für 
Volatilität ist gesorgt. Wird die Nachfrage die 
Bewertungen stützen? 
Nach einem positiven Jahresauftakt ist es wahr-
scheinlich, dass die Emissionen den Trend weiter 
belasten und das Aufwärtspotenzial begrenzen.
Seit der Ankündigung der Absicht, die Fonds zu 
fusionieren, am 16. November 2020 haben die Anleger 
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aufweisen. Dies ändert sich allmählich, und in einem weniger 
euphorischen Börsenumfeld könnte die defensive Ausrichtung der 
Schweizer Immobiliengesellschaften zugute kommen. 

 
Die Agios nähern sich der 40-Prozent-Marke. Bleibt da die Dividendenrendite 
noch nachhaltig? 
 
NDM:  

• Aus rein historischer Sicht bietet die Differenz zwischen der aktuellen 
Dividendenrendite von Immobilienfonds von durchschnittlich 2.4 % und 
dem 10-jährigen Zinssatz des Bundes von -0.2 % immer noch eine 
komfortable Spanne, die deutlich über dem historischen Durchschnitt 
von rund 1.5 % liegt. 

Die Dynamik hinter den Agios

Der Handel mit Schweizer börsennotierten Immobilien-
fonds erfolgt selten zu einem Preis, der dem zugrunde 
liegenden Nettoinventarwert (NAV) entspricht. 
Tatsächlich wird diese Anlageklasse in der Regel 
mit einem Aufschlag (Agio) oder, in seltenen Fällen, 
mit einem Abschlag (Disagio) zum NAV pro Anteil 
gehandelt. Doch die Agios steigen und steigen. Die 
Dynamik hinter den Agios wird in Anlegerkreisen 
deshalb häufig debattiert. Brice Hoffer, Head of Real 
Estate Research & Strategy – DACH bei der UBS, 
untersuchte wie mehrere interne und externe Faktoren 
zu Prämien auf den Nettoinventarwert (NAV) in dieser 
Anlageklasse beitragen. Auch wenn Agio-Bewegungen 
taktische Überlegungen auslösen könnten, sollten 
sich Anleger eher auf die langfristige Ertragsstärke 
und das Diversifikationspotenzial ihrer Allokation in 
börsennotierten Schweizer Immobilien konzentrieren, 
hält Hoffer fest. Es sei schwierig, den Einfluss isolierter 
Kräfte auf das Agio abzuschätzen, da viele Faktoren 
eine starke Kreuzkorrelation aufweisen – zum Beispiel 
Fondsjahrgang, Grösse, Handelsliquidität, Portfolio-
diversifikation und Höhe der latenten Steuern. 

Latente Kapitalertragsteuern sind laut Brice Hoffer 
wohl einer der greifbarsten Faktoren, die zur Existenz 
von Agios am Markt für börsennotierte Schweizer 
Immobilien beitragen. «Während der Lebensdauer 
eines Immobilienfonds kumulieren die Wertzuwächse 
mit der Zeit und lösen im Falle einer Liquidation des 
Fonds erhebliche Kapitalertragsteuern aus. Latente 
Kapitalertragsteuern machen im Schweizer Markt 
durchschnittlich etwa sieben Prozent des NAV aus», 
schreibt Hoffer. Die Belastung könne auch mehr als 
10 Prozent des NAV erreichen. Zu einem grösseren 
Portfolio zusammengefasst, können Anlageobjekte 
zudem Diversifikationsvorteile gegenüber kleinteiligen 
Einzelinvestitionen in Immobilien bieten. Dieser 
Vorteil dürfte einen Aufschlag auf den NAV recht-
fertigen, da für Anleger die Investition in ein ganzes 
Immobilienportfolio mehr wert ist als die Summe der 
einzelnen investierten Liegenschaften. Zudem bieten 
börsennotierte Fondsanteile den Anlegern unkom-
plizierte und effiziente Handelsmöglichkeiten, im 
Gegensatz zur Illiquidität direkter Immobilienanlagen. 
Auch die Einschätzung der Anlagemanagerqualität 
könne den Preis eines börsennotierten Fondsanteils 
und damit das Agio-Niveau für ein bestimmtes Produkt 
beeinflussen. «Einen besonders starken Einfluss übt 
das Zinsumfeld hinsichtlich der Fundamentaldaten von 
Immobilienanlagen aus. Das Agio-Niveau tendiert in 
Zeiten sinkender Zinsen logischerweise nach oben, 
bei Renditen im Aufwärtstrend ist es umgekehrt».

Stichtag 28. Mai 2021

Real Estate Indices
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des Realstone Development Fund eine um 20 Prozent 
bessere Performance erzielt als die Anleger des 
Realstone Swiss Property Fund, der hinter dem 
gesamten Fondsindex zurückgeblieben ist. Wir kön-
nen uns also darauf einigen, dass der Kapitalmarkt 
indirekte Immobilienanlagen beeinflusst, das heisst 
dass der Kapitalmarkt eine Quelle der Volatilität 
ist. Wir bei SFP verstehen und beherrschen diese 
Phänomene und sind in der Lage, sie in unsere 
Immobilienanalysen zu integrieren und damit 
letztlich zu antizipieren und durch einen aktiven 
Managementansatz zum Vorteil unserer Kunden 
zu profitieren. 

In welche Richtung wird der Markt wird für den 
Rest des Jahres tendieren?
Für das Jahr 2021 wurden unsere Erwartungen zu 
Beginn des Jahres bereits teilweise erfüllt. Einerseits 
hat sich der Aufholeffekt bei den nicht börsennotierten 
Immobilienfonds fortgesetzt und der Aufwärtstrend 
bei den Fonds ist etwas uneinheitlicher geworden. 
Auf dieser Basis ist für den Rest des Jahres noch ein 
kleines Potenzial für Immobiliengesellschaften und 
einige nicht börsennotierte Fonds zu erwarten.  
Auf der Seite der börsennotierten Fonds erwarten 
wir eine Fortsetzung des eher unregelmässigen 
Trends was mittelfristig ein Potenzial im Einklang 
mit der Anlagerendite ergibt.

Wird es bei dieser Volatilität bleiben?
Es hängt alles davon ab, was man als Referenz nimmt. 
Auf rollender 12-Monats-Basis normalisiert sich 
die tägliche Volatilität und kehrt zu den "niedrigen" 
Niveaus zurück, die zwischen 2016 und 2019 zu 

beobachten waren. Über einen Zeitraum von drei 
Jahren ergibt sich ein anderes Bild und die Volatilität 
wird wahrscheinlich noch einige Quartale über 
dem Durchschnitt bleiben. Mit Blick auf die Zukunft 
besteht kein Zweifel, dass der Cocktail aus hohen 
Bewertungen, Inflationsängsten, dem Stimulus-
programm, FED und Tapering, steigenden Zinsen, 
einem lebhaften Kapitalmarkt und Kotierungen  
von Fonds unser Geschäft weiterhin interessant 
halten wird.

Bei kotierten Anlagen wird eine zunehmende  
Spezialisierung gesucht. Werden Separate 
Accounts ihren Aufschwung auch in diesem Jahr 
fortsetzen?
Investoren sind auf der Suche nach neuen Ideen 
und wollen Zugang zu Nischen oder spezifischen 
Kompetenzen bestimmter Akteure haben. Im 
Rahmen einer stärker diversifizierten Strategie 
bieten die derzeit von Versicherungsunternehmen 
verbrieften Portfolios auch Zugang zu Produkten, 
die schnell Grösse und damit Diversifikation und 
höhere Liquidität bieten können.

Wo liegt der Grund für diese Tendenz?
Die Anzahl der Fonds hat sich in den letzten 10 Jahren 
fast verdoppelt und wie bei vielen Kaufentscheidungen  
reicht der Neuigkeitsfaktor nicht aus, um zu 
überzeugen. Es ist daher notwendig, innovativ und 
transparent zu sein, insbesondere im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitskriterien um eine Chance auf den 
Durchbruch im Markt zu haben. 

Interview: Remi Buchschacher

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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Die Analyse der Immobilienfonds und –Aktienge-
sellschaften zeigt es deutlich: Immobiliengefässe 
mit mehr Fremdfinanzierung wiesen höhere 
Eigenkapitalrenditen auf. Warum wird der Einsatz 
von Fremdkapital in diesem günstigen Zinsumfeld 
nicht dynamischer eingesetzt?  
Die erzielten Renditen haben insgesamt stark davon 
profitiert, dass im vergangenen Jahrzehnt die Zinsen 
stärker zurückgegangen sind als die Anfangsrenditen.  
Natürlich konnte dieser Effekt stärker kapitalisiert 
werden durch jene Immobiliengefässe, die höher 
fremdfinanziert waren. Hinzu kamen die Aufwer-
tungen auf dem Immobilienbestand. Ein weiterer 
Rückgang der Zinsen wird indessen derzeit am 
Markt als wenig wahrscheinlich eingeschätzt.  
Die erzielten Renditen können somit rein finan-
zierungstechnisch nur gehalten werden durch den 

Die erzielten Renditen haben davon profitiert, 
dass im vergangenen Jahrzehnt die Zinsen stärker 
zurückgegangen sind als die Anfangsrenditen. Durch 
eine höhere Fremdfinanzierung könnte dieser Effekt 
noch stärker kapitalisiert werden, doch mit einer 
Erhöhung des Fremdkapitalanteils steigt auch das 
Risiko, sagt Professor Pascal Gantenbein von der 
Universität Basel.

Auf dem Transaktionsmarkt sind die Anfangsren-
diten über die letzten Jahre massiv geschrumpft. 
Wie lässt sich durch geeigneten Fremdkapitalein-
satz ein positiver Leverage-Effekt erreichen? 
Prof. Pascal Gantenbein: Die Nettoanfangsrenditen 
bilden sich schon seit dem Jahr 2000 zurück, seit 
der Aufwärtstrend bei den Immobilienpreisen 
eingesetzt hat. Wir dürfen dabei nicht vergessen,  
dass die Differenz zwischen den Nettoanfangsrenditen 
und den Bondrenditen zwischen 2009 und 2020 
gegenüber dem langjährigen Durchschnitt trotzdem 
sogar noch grösser geworden ist. Seit einigen 
Monaten ist zwar eine Verengung dieser Marge bei 
Wohnimmobilien zu beobachten, da die Anfangsren-
diten weiter nachgegeben haben, die Zinsen jedoch 
kaum mehr. Im aktuellen Marktumfeld sind die 
Finanzierungskonditionen beim Fremdkapital aber 
immer noch günstig, die Zinsen liegen nach wie vor 
deutlich unter den Immobilien-Anfangsrenditen.

Pascal Gantenbein ist Professor für Finanzmanagement,  
an der Universität Basel.

Mehr Leverage 
nur mit Vorsicht
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lässt sich so effizient über die Anlagegruppen 
nutzen. Zudem werden Investitionsaktivitäten heute 
konsequent an den Bedürfnissen der Nachfrager 
ausgerichtet. Damit verbunden sind geringere  
Leerstände und höhere Anlagerenditen. Hinzu 
kommen Aufwertungen auf den Portfolien sowie 
Gewinne aus dem Verkauf zum Beispiel von  
Stockwerkeigentumseinheiten.

Interessant ist auch die Entwicklung des Anteils 
von kurzfristigen Verbindlichkeiten unter einem 
Jahr, welcher bei einigen Immobilienfonds 
mittlerweile einen substantiellen Anteil der 
Fremdfinanzierung ausmacht. Worauf ist dies 
zurückzuführen?
Sowohl bezogen auf die Anlageportfolien wie auf 
die Gesamtvolumina der Fremdfinanzierung sind 
das im Allgemeinen relativ kleine Positionen. Es 
trifft aber zu, dass zuweilen zusätzlich kurzfristige 
Kredite aufgenommen wurden und der Anstieg der 
kurzfristigen Finanzierung nicht alleine auf das 
Auslaufen länger laufender Kreditfinanzierungen  
zurückzuführen ist. Hierfür gibt es sowohl finanzielle 

Einsatz höherer Verschuldungsquoten. Mit einer 
Erhöhung des Leverages nehmen aber bekanntlich 
nicht nur die Aussichten auf höhere Eigenkapital-
renditen zu, sondern auch die Risiken. Und Zinsan-
stiege können in Zukunft nicht ausgeschlossen 
werden, selbiges gilt für einen möglichen Rückgang 
der periodischen Rendite aus der Vermietung.

Nehmen die Asset Manager bereits heute eine 
Zinserhöhung vorweg?
Es ist auf jeden Fall vernünftig, die Risiken im Griff 
zu haben.

Interessant erscheint die Tatsache, dass insbesondere 
grössere Anlagegruppen in den letzten Jahren eine 
hohe Eigenkapitalrendite erzielen konnten, obwohl 
mit vergleichsweise wenig Fremdkapital gearbeitet 
wurde. Wie kommt das zustande?
Verschiedene grössere Akteure haben in den letzten 
Jahren im operativen Geschäft gut gearbeitet, 
ihr Immobilienmanagement professionalisiert, 
Prozesse optimiert sowie Portfolien bereinigt und 
konsolidiert. Die Expertise in den relevanten Bereichen 

«Die Akteure haben in der Immobilienkrise der neunziger Jahre, in der Finanzkrise von 2008 
und jetzt in der Covid-Krise gelernt, wie wichtig ein solides Polster mit Eigenkapital ist.»
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wie operative Gründe. Zum einen ergeben sich 
aus den aktuellen Finanzierungskonditionen 
Opportunitäten, auch wenn diese eher marginal 
sind. So sind die Zinsen auf den im Jahr 2020 aufge-
nommenen Positionen zumeist etwas tiefer als auf 
dem Rest des Finanzierungsportefeuilles. Vor allem 
aber werden solche kurzfristigen Finanzierungen 
als Zwischenfinanzierung bis zu einer nächsten 
Kapitalerhöhung eingesetzt. Hinzu kommt zum Teil 
auch ein eher kurzfristiger Mittelbedarf etwa für die 
Realisierung von Sanierungen.

Verschiedene Fonds und Aktiengesellschaften 
führten im letzten Jahr mit Kapitalerhöhungen 
oder Anleihen das Fremdkapital herunter. Doch 
dieses wäre ja zur Zeit günstig einsetzbar. Ist dies 
aus Sicht des Aktionärs noch attraktiv?
Das Spektrum an durchgeführten oder geplanten 
Finanzierungsmassnahmen seitens der Immobilien-
fonds und Immobiliengesellschaften ist durchaus 
divers. Es gibt Akteure, die sich über eine Anleihe-
emission Fremdkapital beschafft haben, welches  
mitunter der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten 
diente. Durch die Refinanzierung können somit 
günstige Finanzierungskonditionen genutzt 
werden, selbst wenn sich der Fremdkapitalanteil 
insgesamt kaum erhöht. Andere Akteure haben 
Kapitalerhöhungen durchgeführt oder planen solche 
im Hinblick auf zukünftiges Wachstum. Auch dies 
schliesst den parallelen Einsatz von Fremdkapital 
nicht aus. Die Opportunitäten der gegenwärtigen 
Marktsituation werden also durchaus genutzt, 
sowohl für finanzielle Optimierungen als auch aus 
strategischer Sicht.

Bei den Immobiliengesellschaften beträgt die 
durchschnittliche Eigenkapitalrendite 2020 laut 
dem Monitoring von Schroders 6,5 Prozent, bei 
den Immobilienfonds 4,8 Prozent. Die Gründe für 
die höhere Eigenkapitalrendite bei den Aktien-
gesellschaften liegen zum Teil beim deutlichen 
höheren Fremdkapitalanteil gegenüber den Fonds. 
Spricht das für die These einer erhöhten Fremd-
finanzierung? 
Schweizer Immobiliengesellschaften und Immobilien-
fonds weisen verschiedene Unterschiede auf und 
zeigen daher auch eine andere Anlagecharakteristik. 
Die insgesamt stärkere Fremdfinanzierung bei den 
Immobiliengesellschaften ist nur ein Aspekt. Deren 

Geschäftsmodell ist überdies durch eine tendenziell 
aktivere Gestaltung und Bewirtschaftung des Port-
folios, durch Kauf- und Verkaufsaktivitäten sowie 
durch eine auch heute noch im Schnitt stärkere  
Ausrichtung der Portfolien auf kommerzielle Liegen-
schaften geprägt. Dies erklärt die Unterschiede in 
der Rentabilität. Für die Anlegerschaft zusätzlich  
wichtig sind die Bewertungsniveaus der Titel, welche 
bei Immobilienfonds höher sind, was sich auch in 
den Agios und den Anlagerenditen widerspiegelt. 
Dagegen zeigt das Kursverhalten von Immobilienge-
sellschaften, dass diese vom Anlagestil her näher bei 
den Aktien liegen als die Immobilienfonds.

Immobilienfonds dürfen nicht mehr als ein Drittel 
der Verkehrswerte fremdfinanzieren, Aktiengesell-
schaften hingegen unterliegen keiner gesetzlichen 
Obergrenze. Ist diese Beschränkung für die Fonds 
noch zeitgemäss?
Die Meinungen hierzu gehen auseinander. Aber  
der Markt gibt eine klare Antwort. Die Bewertungen 
von Immobilienfonds sind Evidenz dafür, dass 
dieses Anlagesegment nachgefragt wird. Tatsache 
ist auch, dass Immobilienfonds schon unter dem 
früheren Anlagefondsgesetz mit dem Fokus auf 
Sicherheit reguliert wurden, was sich sowohl in der 
Anlage- wie in der Finanzierungspolitik niederge-
schlagen hat. Historisch wie vor diesem rechtlichen 
Hintergrund hat sich damit ein Anlagesegment 
herausgebildet, welches, wie wir sehen, nach wie  
vor zeitgemäss ist und mit einem spezifischen Profil  
eine Klientel bedient, welche zum einen die Sicherheit 
sucht und zum anderen aus regulatorischen Gründen 
gar kein Interesse hat an höher geleveragten 
Anlagegefässen. Und für alternative Strategien und 
Finanzierungen bietet das KAG die Möglichkeit 
mittels anderer Rechtsformen.

Mit einer Erhöhung des Fremdkapitalanteils 
steigt also auch das Risiko. Vor allem bei höherem 
Fremdkapitalanteil fehlt je nach Marktsituation  
die nötige Flexibilität, um schnell auf Änderungen 
am Immobilienmarkt agieren zu können. Wie 
wichtig ist dieses Argument?
Die Akteure haben in der Immobilienkrise der 
neunziger Jahre, in der Finanzkrise von 2008 und 
jüngst auch in der Covid-Krise gelernt, wie wichtig 
ein solides Polster mit Eigenkapital ist.
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Der Zinsunterschied zwischen den Nettorenditen 
bei bestehenden Portfolien und einer langfristigen 
Hypothekarfinanzierung ist mit über 2 Prozent 
weiterhin sehr attraktiv. Wird das so bleiben?
Prognosen sind bekanntlich schwierig, wenn sie  
die Zukunft betreffen. Die Konditionen an den  
Finanzmärkten zeigen aber an, dass aktuell keine  
schnellen Veränderungen erwartet werden und dass  
die inflationären Tendenzen aufgrund ihrer Ursachen 
primär vorübergehender Natur sein dürften. 
Allerdings lehrt die Vergangenheit auch, dass wenn 
sich alle einig sind, höchste Vorsicht geboten ist. 
Die Zinsen sind immer dann gestiegen, wenn nur 
Wenige es erwartet haben. Zudem ist klar, dass auch 
wenn die Zinsen länger auf dem heutigen Niveau 
verharren sollten, sich der Renditeunterschied bei 
anhaltenden Preissteigerungen an den Immobilien-
märkten weiter zurückbilden wird.

Interview: Remi Buchschacher

Kontakt:
Christian Zoss, Leiter Kundenbetreuung 
T 058 585 70 69, zoss@afiaa.com, www.afiaa.com

Immobilienanlagen  
im Ausland
Speziell für 
Vorsorgeeinrichtungen
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gesucht werden, beispielsweise Non-Profit- Läden, 
Startups, persönliche Beratungen, soziale Angebote, 
Kultur, Gesundheit etc. Dies erfordert die Mithilfe 
der Eigentümerschaft, welche die Diversifizierung 
in den Erdgeschossen unterstützen muss – teilweise 
durch Kompensation mit Mieterträgen aus den 
Obergeschossen. 

«Wir befinden uns seit über 50 Jahren in einem 
stetigen Transformationsprozess. Das Auto macht 
die Städte quasi überflüssig. Nun kommt noch der 
Internethandel hinzu. Die Situation ist nicht einfach. 
Was bleibt, ist die „Lust am Zentrum“, also die 
Begegnungsfunktion, der Austausch, die Gastrono-
mie, Kultur und teilweise das Einkaufen», sagt dazu 
Paul D. Hasler, Mitgründer des Netzwerks Altstadt 
und externer Experte von EspaceSuisse. Er hat über 
50 Städte zu Fragen der Altstadt-/Zentrumsnutzung 
und -belebung beraten Die Grundversorgung werde 
oft nicht mehr in der Altstadt abgedeckt. Kleider, 
Schuhe, Haushaltartikel werden aufgrund von 

Die Innenstädte in den Schweizer Gross- und 
Mittelzentren leiden unter der Veränderung im 
Konsumverhalten. Der Onlinehandel macht den 
Ladenbetreibern zu schaffen, Leerstände sind die 
Folge. Mietzinsreduktionen sind wohl nicht mehr zu 
verhindern. Von Remi Buchschacher

Die Corona-Krise hat eine weitere Verschiebung  
hin zum Onlinehandel ausgelöst. Die Auswirkungen 
auf die Innenstädte sind bereits deutlich feststellbar: 
Leerstände in den Ortskernen vor allem in den 
Erdgeschossen, wo die Nutzungen und Mieterträge 
wegbrechen, gerade an weniger guten Lagen. Wo 
Läden wegbrechen, müssen andere Nutzungen 

In Luzern leidet die Pfistergasse in der Innenstadt unter einem grossen Leerstand 
in den Erdgeschossen. Einige Ladenlokale stehen schon seit längerer Zeit leer.

Das Leiden der 
Innenstädte
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Bedarf aus dem Zentrum verschwindet, ist für 
dieses verloren. Es gibt kaum Gegentrends. 
Andererseits muss man die räumlichen Realitäten 
akzeptieren. Wir haben enge Verhältnisse im 
Ortskern», hält Hasler fest. Er empfehlt eine aktive 
Raum- und Liegenschaftspolitik um dem entgegen-
zuwirken. Wer die «Grossen» im Zentrum haben 
wolle, müsse sich um sie bemühen, auch durch eine 
vorausschauende Raumentwicklung. Man dürfe die 
Möglichkeiten der Städte aber nicht überschätzen. 
Eine aktive Boden- oder Liegenschaftspolitik und 
eine kooperative Haltung gegenüber den «grossen 
Playern» sei schon viel. 

Politik schaltet sich ein
Nun greift die Politik ein: Die Stadtberner Regierung 
möchte künftig nur noch jenen Nutzungen Räume 
im Erdgeschoss erlauben, die man auch betreten 
kann – ohne vorgängig einen Termin zu vereinbaren. 
Darüber wird in Bern im Herbst abgestimmt. Sind 
noch mehr Gesetze der richtige Weg? Heidi Haag: 
«Der Reiz der Altstadt für Touristen besteht neben 
der Architektur auch im Leben und im Flanieren 
unter den Lauben. Wenn es hier nichts mehr zu 
sehen gibt, die Schaufenster verklebt sind, verliert 
die ganze Stadt. Ich verstehe diese Sorge schon. 
Unproblematisch ist es, wenn die oberen Geschosse 
für Gewerbe oder auch wieder vermehrt für Wohnen 
genutzt werden». Jede Reglementierung bremst aber 
die Kreativität derjenigen, die für lebendige Innen-

Corona noch häufiger im Internet gekauft als vorher. 
«Und doch wünschen sich alle Innenstädte von 
Menschen belebte Strassen, attraktive Schaufenster 
und Restaurants, die den Aussenraum beleben. Orte 
zum Sehen und Gesehen werden. Die Kombination 
von Nutzung und Aussenraum wird wichtiger», 
ergänzt Heidi Haag, Raumplanerin und Leiterin 
Siedlungsberatung bei EspaceSuisse.

Lebendige Orte schaffen
Das neue Zauberwort heisst Placemaking. Dieses 
soll lebendige und beliebte Orte schaffen und 
damit Mehrwert für das gesellschaftliche Leben 
und für den Markt generieren. Art und Qualität 
der Nutzungen entscheiden wesentlich darüber, 
wie sehr ein öffentlicher Raum, ein Areal oder 
eine Immobilie von den Zielgruppen, respektive 
vom Markt angenommen werden. «Das heutige 
Mobilitätsverhalten entwickelt sich immer noch in 
Richtung amerikanischer Verhältnisse, auch in der  
Schweiz. Das Auto nimmt immer noch an Bedeutung 
zu. Die Kernstädte können dem nicht folgen. 
Zumindest in den grösseren Städten ist der Trend 
zum Auto aber ausgereizt», hält Paul D. Hasler fest. 

Die Einflussfaktoren auf die Nutzungsentwicklung 
für Areal- und Immobilienentwicklungen sowie 
für öffentliche Räume wie Stadt- und Gemeinde-
zentren sind einem Wandel ausgesetzt, der durch 
die Corona-Krise noch verstärkt wird. Immobilien 
und Areale können nur zukunftsfit am Markt 
gehalten werden, wenn öffentliche Räume besser 
auf die Bedürfnisse der heutigen und zukünftigen 
Zielgruppen ausgerichtet werden. Markt- und 
Zielgruppenanalysen, Nutzungskonzepte und 
gezielte Nutzersuche sind entscheidend von der 
Akzeptanz der Menschen abhängig. Von Nöten 
ist eine Schärfung des Verständnisses, wie durch 
die Nutzungsentwicklung in einem kooperativen 
Vorgehen öffentlich-private Win-Win-Situationen 
generiert werden können. 

Doch nicht alle Städte nehmen das Thema Place-
making gleich ernst und bewilligen nach wie vor 
Magnete in Aussenquartieren. Das führt zusätzlich 
zum Verlust von Passanten-Frequenz in den 
Innenstädten und somit zu weniger potenzieller 
Kundschaft. «Man kann Zentralität nicht verlagern  
oder ersetzen. Was an täglichem oder periodischem 

Was an täglichem oder periodischem Bedarf aus dem Zentrum 
verschwindet, ist für dieses verloren. In Locarno findet man an 
der Piazza Grande noch eine breite Auswahl von Geschäften, 
Restaurants und Filialen von Grossverteilern.
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städte sorgen sollten. Beim Placemaking geht es 
denn auch um die Verweildauer der Besucherinnen 
und Besucher. Doch nicht jedes Verweilen ist für 
alle erbaulich. «Wir müssen auch über Nachtlärm, 
Littering und soziale Zentrumslasten sprechen. Die 
Stadt ist kein Selbstbedienungsladen für soziale 
Funktionen. Es ist ein Geben und Nehmen», ergänzt 
Paul D. Hasler.

Auch in Luzern ist die Leerstandsproblematik 
gross. Zum Beispiel leidet die Pfistergasse in der 
Innenstadt unter einem grossen Leerstand in 
den Erdgeschossen. Einige Ladenlokale stehen 
schon seit längerer Zeit leer. Müssten die Mieten 
gesenkt werden, um die Innenstädte zu beleben? 
Paul D. Hasler: «Der Markt sagt ja. Das wissen die 
Eigentümer. Wir empfehlen den Eigentümern, nicht 
den Weg über Leerstände zu gehen, weil sie unter 
dem Strich Geld verlieren werden und die Nachbarn 
schädigen». Lasse man Flächen leer stehen, werte 
man eine ganze Lage ab. «Das will niemand. Besser, 
man nimmt die Eigentümer zusammen und berät, 
wie man die Zukunft anpacken will». Er empfiehlt 
sogenannte «Gassenclubs» zur Solidarisierung unter 
den Liegenschaftsbesitzern. Es sei das schweizeri-
sche Format eines «Business Improvement District». 
Liberal, ohne Zwang, aber gangbar. Das amerikani-
sche Format der Zwangssolidarisierung sei bei uns 
bisher chancenlos geblieben. «Die Schweizer lassen 
sich nicht gerne etwas vorschreiben, auch wenn es 
ihnen helfen könnte», resümiert er.

Gelungene Innenstadt-Strategien

Zwei Beispiele: Delémont hat sich mit den 
Nachbargemeinden auf eine exklusive Zentralität 
geeinigt. Alles, was an Detailhandelsanfragen 
daherkommt, wird an die Kernstadt weitergeleitet. 
Die kann die Nutzungen dann platzieren. Das 
Konzept hat sich seit über 10 Jahren bewährt 
und dazu geführt, dass Delémont auch die 
Grossen im Zentrum hat, mit einem Gewinn für 
die ganze Region.

In Aarberg hat es die Gemeinde dank einer 
aktiven Bodenpolitik geschafft, die Migros ins 
Zentrum zu holen. Man hat extra Platz geschaffen 
für den Grossverteiler, indem man Kontakte  
zwischen Post und Migros geknüpft und so 
erreicht hat, dass die Migros das Postgebäude 
erwerben konnte. Die Stadt und die Migros 
möchten nun gemeinsam einen massgeschnei-
derten Neubau an die Altstadt setzen. Auch die 
Denkmalpflege hilft mit. Das ging nur, weil man 
gleichzeitig Migros signalisiert hat, dass man 
periphere Standorte verhindern wird. Es braucht 
also Push-Pull.  

(vgl. densibedia.ch > Gute Beispiele > Aarberg)
Paul D. Hasler
Das Projekt ist ausführbereit aber derzeit sistiert 
(https://www.aarberg.ch/de/aktuelles/meldungen/
Migros.php)
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Es gibt Städte, die das Thema nicht so wichtig 
nehmen und Magnete in Aussenquartieren bewilli-
gen. Was raten Sie diesen?
Im Grundsatz sind wir der Ansicht, dass Behörden 
weder die Quelle noch ein allfälliger «Retter» des 
Negativtrends sind. Vielmehr muss der Fokus 
zuerst auf die Vermieter gelegt werden. Einerseits 
nimmt der Investitionshunger durch den hohen 
Anlagedruck weiterhin zu, andererseits spüren 
wir aufgrund des Bewertungsdrucks die geringere 
Bereitschaft zu neuen Ideen sowie Problemlösun-
gen. Aus dieser Perspektive betrachtet, liegt somit 
das Problem der Innenstädte weniger beim Konsu-
menten oder den Städten selber. Wobei genau diese 
beiden Interessensfelder suchen vehement, schon 
fast verzweifelt nach Lösungen.

Wie könnte so eine Strategie aussehen?
Drei grundlegende Ansätze: Koordinierte Miet-
zinsherabsetzung – Förderung von neuen Trends 
– weniger grosse Modeketten. 

Wie stark ist die Bereitschaft der Vermieter, ihre 
Strategie anzupassen?
Leider sind die meisten Vermieter – vor allem 
institutionelle – passiv und ganz wenige extrovertiert 
aufgestellt. Nach wie vor wird die Challenge mit 
externer Mandatsverteilung abgeschoben, um die 
eigenen Bemühungen durch namhafte externe 
Unternehmen zu schützen. Nach dem Motto:  
Den Weg des geringsten Widerstandes.

Mietzinssenkungen könnten die Lösung für die 
wachsenden Leerstände in den Innenstädten sein, 
sagt Sreten Petkovic von der Swiss Retail Solutions 
AG. Doch mit Vorsicht: Meistens würden die grossen 
Retailer davon profitieren, was den Mieter-Mix 
wiederum einschränke. 

Der Onlinehandel setzt den Innenstädten massiv 
zu. Es gibt deutlich weniger Läden, in die man 
Einkaufen geht. Altstädte veröden. Was kann 
dagegen getan werden?
Sreten Petkovic: Viele Faktoren müssen für eine 
Kehrtwende berücksichtigt werden. Dabei gilt es 
die erfolgsversprechenden Hebel zu betätigen, die 
allerdings für die Mehrheit der Vermieter wiederum 
obsolet erscheinen. Unsere institutionellen Kunden 
befinden sich oft in Lauerstellung und beobachten 
die Trends akribisch. Das beobachten wir oft in 
disruptiven Märkten. Einmal mehr ertappen wir 
uns dabei, wie im Spiel «Mikado». Wer zuerst das 
Stäbchen bewegt, der verliert.

Ein Patentrezept für lebendige Altstädte gibt es 
nicht, hört man immer wieder. Und trotzdem wird 
das Problem immer grösser.
Natürlich trübt die Zeit der Pandemie die Wahr-
nehmung der Lebendigkeit der Altstädte enorm. 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Bevölkerung 
den Drang nach Erlebnissen sowie Ausgeh- und 
Shoppingmöglichkeiten immer noch verspürt.  
Das durch die Pandemie neu geweckte Bewusstsein 
hinsichtlich Konsumbereitschaft und erhöhter 
Sensibilisierung zu Preis/Leistung ist sicherlich ein 
nicht zu unterschätzender Treiber für diese negative 
Entwicklung. Auch wir als strategische Berater sind 
auf den weiteren Verlauf der Konsumentenverhalten 
nach COVID19 gespannt und inwiefern einschneidende 
Anpassungen auf der Angebotsstruktur stattfinden 
müssen. Sreten Petkovic ist Verwaltungsrat der Swiss Retail Solutions AG

Tiefere Mieten 
bringen besseren 
Mieter-Mix
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In Luzern zum Beispiel leidet die Pfistergasse in 
der Innenstadt unter einem grossen Leerstand in 
den Erdgeschossen. Einige Ladenlokale stehen 
schon seit längerer Zeit leer. Müssten die Mieten 
gesenkt werden, um die Innenstädte zu beleben?
Absolut! Eine koordinierte Mietzinssenkung ist 
der erste richtige Schritt, aber Vorsicht: Meistens 
profitieren die grossen Retailer davon und stehen 
als erste auf der Matte. Eine Mietzinssenkung mit 
der gezielten Anpassung des Mieter-Mixes für neue 
Unikate ist aufgrund unserer Analysen äusserst 
erfolgsversprechend – für Vermieter, Mieter und 
hauptsächlich für die Innenstädte.

Wie sieht der Vergleich unter den europäischen 
Städten aus?
Erlauben Sie mir auch eine subjektive Erfahrung 
zu teilen. In meiner Freizeit durfte ich viele Teile 
Europas bereisen und dabei neue spannende 
Kulturen kennenlernen. Diese Erfahrung habe ich 
mit Beobachtungen im Kaufverhalten erweitert und 
spannende Erkenntnisse gewonnen. Jedes Land 
und jede Stadt tickt auf seine Art und Weise unter-
schiedlich. So können wir auch in der Schweiz ein 
Erfolgsrezept der Berner Innenstadt nicht für die 
Luzerner Innenstadt adaptieren. Jede Region besitzt 
eine eigene Konsumkultur. Durch das Verstehen 
des individuellen Kaufverhaltens erschaffen wir 
lebendige Innenstädte.

Interview: Remi Buchschacher

Nun greift die Politik ein: Die Stadtberner Regierung 
möchte künftig nur noch jenen Läden Räume im 
Erdgeschoss vermieten, die man auch betreten 
kann – ohne vorgängig einen Termin zu vereinba-
ren. Darüber wird in Bern im Herbst abgestimmt. 
Sind noch mehr Gesetze der richtige Weg?
Nein definitiv nicht. Das löst das Problem der hohen 
Mietzinse und die ungenügende Förderung von 
neuen Trends und innovativen Brands nicht. Die 
Politik aber auch die Retailer müssten sich vielmehr 
damit auseinandersetzen, wie die hohen Preisunter-
schiede zwischen dem Online- und Auslandhandel 
zu erklären sind. Sind die Mehrpreise mit dem 
geschärften Preisbewusstsein der Konsumenten 
vertretbar? Weshalb?

Jede Reglementierung bremst die Kreativität derje-
nigen, die für lebendige Innenstädte sorgen sollten. 
Im Grunde geht es ja auch um die Verweildauer der 
Besucherinnen und Besucher. Wie können diese 
angelockt und zum Verweilen gehalten werden?
Das ist nicht Teil unserer Beratungen, damit befassen 
sich ja die Raum- und Städteplaner. Wir legen den 
Schwerpunkt vor allem auf die Vermietersicht.

Es gibt auch die gegenteilige Strategie: In Rhein-
felden zu Beispiel wurden sogenannte Wohngassen 
eingeführt. Dort ist es erlaubt, im Erdgeschoss 
eines Altstadthauses zu wohnen. Ist das sinnvoll?
Zum Glück gibt es auch gegenteilige Strategien. 
Nicht jede Innenstadt ist als Retailstandort geeignet.

Jede Innenstadt tickt anders – so kann zum Beispiel das Konzept der Berner Altstadt nicht auf Luzern übertragen werden.
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optimistisch, dass die Branche die Herausforde-
rungen als gute Zukunftsperspektiven wahrnehme. 
Denn genau das seien sie. Neue Berufsbilder 
würden im FM entstehen da Energiesparen viel 
mit technischer und digitaler Innovation zu tun 
habe. «Da kommen wir nicht darum herum. Es 
wird einen Schulterschluss mit dem Energie- und 
Umweltingenieurwesen geben müssen», hielt er 
fest. Da sehen auch die Nachwuchskräfte so, die sich 
für ein Facility-Management-Studium entschlossen 
haben. Silke Bigler und Athavan Akkan (Studierende 
an der ZHAW am Institut für FM) sehen ihre Aufgabe 
im FM der Zukunft stark in der Vermittlung und im 
Aufzeigen von gangbaren Wegen zur Energiewende 
und zur Digitalisierung. Den Kunden beraten, 
begleiten und davon überzeugen, auf energiespa-
rende Technologien zu setzen und zwar sowohl bei 
Neubauten, wie auch bei Sanierungen. «Da werden 
wir Junge nicht nur von den älteren lernen müssen, 
wir müssen sie auch mit Verbesserungspotenzial 
konfrontieren« sagte Athavan Akkan.

Interessante Gesprächsrunden
Der diesjährige FM Day wurde in einer Direkt-
übertragung online durchgeführt und steht auch 
als Podcast zum Nachschauen bereit. Vor allem 
die Gesprächsrunden lieferten Argumente für die 

Welche Rolle spielt die FM-Branche in der aktuellen 
Klimadebatte? Sind wir Trittbrettfahrer oder 
übernehmen wir Verantwortung? So überschrieb die 
FM-Kammer des SVIT den diesjährigen FM Day, der 
online durchgeführt wurde. Von Remi Buchschacher

Mit einer grossen Innovationsoffensive will die 
FM-Branche die Herausforderungen der Zukunft 
meistern. Daran liess die FM Kammer des SVIT 
am diesjährigen FM Day keinen Zweifel. Sowohl 
die Referentinnen und Referenten, wie auch die 
Vertreter des Verbandes wiesen auf die Wichtigkeit 
des Facility Managements am Klimawandel keinen 
Zweifel aufkommen und nahmen die Branche in die 
Pflicht. «Es ist ein Marathon», resümierte Kammer-
Präsident Christian Hofmann. Er zeigte sich aber 

Silke Bigler und Athavan Akkan (Studierende an der ZHAW am Institut für FM) sehen ihre Aufgabe im FM der 
Zukunft stark in der Vermittlung und im Aufzeigen von gangbaren Wegen zur Energiewende und zur Digitalisierung.

FM Day 2021: 
«Es ist ein Marathon»
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der Balancefindung zwischen drei Themenfeldern: 
Einer optimalen Nutzung solarer Wärmegewinne 
im Winter, einer guten Tageslichtversorgung im 
Gebäudeinneren sowie dem Schutz vor Überhit-
zungen im Sommer. Die entsprechenden Beispiele 
dazu lieferten Andreas Hutterer von Amstein + 
Walthert und Stefan Krummenacher von Enerprice 
Partners AG. Wichtig seien Zielvereinbarungen, 
welche mit Monitorings überprüft werden können. 
Diesbezüglich könne die Immobilienbranche von 
der Industrie lernen, sagte Stefan Krummenacher. 
Und zu der Erneuerungsrate bei Gebäuden: «Die 
Richtung stimmt, das Tempo ist aber noch zu tief». 
Andreas Hutterer rief deshalb zu einem proaktiven 
Vorgehen des Facility Managements auf, um eine 
Vorreiterrolle zu übernehmen.

Junge miteinbinden
Thomas Roth, Leiter der Höheren Fachschulen der  
BFF Bern, zu denen die schweizweit nur in Bern 
angebotene HF Betriebsleitung in Facility Management 
(BFM HF) gehört, wies auf die grosse Chance hin, 
durch die jungen Nachwuchskräfte die Digitalisierung  
in die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel 
einzubeziehen. Damit könne der Stellenwert des FM 
erhöht werden. Zurzeit verantwortet er eine vollstän-
dige Neukonzeption der HF-Ausbildung an der BFF 
mit einem ausgeprägten Wechsel hin zu vermehrten 
digitalen Lernformen (blended Learning) sowie 
individuellem Ausbildungscoaching. 

Sie können den ganzen Podcast zum diesjährigen FM 
Day unter https://fm-kammer.ch anschauen.

FM-Branche, sich vermehrt den Themen um den 
Klimawandel zuzuwenden. Wenn Gebäude auch in 
Zukunft den gewünschten Komfort bieten sollen, 
müssen die dazu erforderlichen Voraussetzungen 
klimaneutral geschaffen werden. Es ist eine ganz-
heitliche Betrachtung über die technischen Fragen 
hinaus erforderlich und es braucht die richtigen 
Entscheidungshilfen. Vor allem auch Geschäfts- und 
Büroimmobilien sind seit der Corona-Krise einem 
noch stärkeren Anpassungsdruck von Seiten der 
Nutzer ausgesetzt. Eva Wimmers, CEO von ISS 
Deutschland wies auf die veränderten Ansprüche 
von Arbeitnehmenden hin, die eine klimaneutrale  
Arbeitsumgebung immer häufiger ihrer eigentlichen 
Aufgabe gleichstellen. 21 Prozent der jungen 
Menschen nehmen dabei sogar eine Reduktion des 
Gehalts in Kauf und bis zu 81 Prozent lehnen eine 
Neuanstellung ab, wenn der Arbeitsplatz nicht ihren 
Vorstellungen entspricht. Sie plädierte deshalb bei 
der Planung von Arbeitswelten auf ein Menschen-
zentriertes-Design zu achten.

Der Klimawandel wird zu einem markanten Tempe-
raturanstieg bis Ende Jahrhundert führen. Um ein 
angenehmes Wohnraumklima über den gesamten 
Lebenszyklus zu garantieren, sollten Gebäude 
bereits heute so konzipiert werden, dass diese auch 
den künftigen Anforderungen gerecht werden. Die 
Aufgabe des Facility Managements ist es deshalb, 
die Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Gebäudepark zu untersuchen und Empfehlungen 
zur Planung von klimawandelgerechten Gebäuden 
zu formulieren. Das ging aus den verschiedenen 
Gesprächsrunden hervor. Der Fokus liegt dabei in 
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