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      «Es gibt viele  
 Grossprojekte,   
   die sich als grün 
verkaufen, aber  
      nur einen Teil 
der Nachhaltigkeit  
       angehen»  
   David Guthörl,
          Nachhaltigkeitsspezialist bei     
    Drees & Sommer.

«Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der Immobilienbranche inflationär 
und häufig unpräzis verwendet. Die Gründe dafür liegen in der Kom-
plexität des Themas und in der Tatsache, dass ein eigentlicher Standard 
fehlt. Bei Nachhaltigkeitskonzepten stehen neben Energie und Umwelt 
auch die Gesellschaft und die Wirtschaft im Vordergrund. Daraus ergibt 
sich fürs erste folgende Definition: Eine Immobilie ist dann nachhaltig, 
wenn sie langfristig einen ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Nutzen stiftet oder entsprechenden Schaden vermeidet» Diese Sätze 
haben ihre Gültigkeit nicht verloren, obschon sie vor über zehn Jahren 
geschrieben wurden. Die Autoren Erika Meins und Hans-Peter Burkhard 
vom Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) der 
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Transparenz schafft Vertrauen
Nachhaltige Immobilien sind Gebäude, die einen Ressourcen schonenden 
Einsatz von Energie, Wasser und Material über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg ermöglichen. Sie reduzieren ihre schädlichen Auswirkungen auf 
Gesundheit und Umwelt. Die Immobilienbranche muss daran interessiert 
sein, das Prinzip «Manage to Green» anzuwenden. 
Von Remi Buchschacher
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Universität Zürich machten sich diese Gedanken 
bereits 2010 in einem Aufsatz in der Zeitschrift «Die 
Volkswirtschaft». Viel ist dieser Betrachtung auch 
heute nicht hinzuzufügen. Lässt sich diese Tatsache 
nun als Zeichen für eine stagnierende Entwicklung 
im Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit in der 
Immobilienwirtschaft bewerten? Oder war das eher 
der Startschuss zu einer Nachhaltigkeitsoffensive, 
die ihr Ziel noch lange nicht erreicht hat? Denn 
wenn es um Nachhaltigkeit in der Immobilienwirt-
schaft geht, veränderten sich die heutigen Definitio-
nen gegenüber denjenigen aus dem Jahr 2010 kaum.

Die Anreize, nachhaltig zu bauen und dafür mehr 
Geld auszugeben, waren damals wie heute nur 
einer Minderheit Grund genug, es auch zu tun. Die 
Bereitschaft höhere Mieten in Kauf zu nehmen, um 
dafür in einem nachhaltig gebauten Gebäude zu 
wohnen, ist nach wie vor klein. Bei den Büronutzern 
ist sie etwas grösser. Die wesentlichen Treiber 
für mehr Nachhaltigkeit sind in erster Linie die 
institutionellen und privaten Anleger, die bei 
nachhaltigen Immobilienanlagen mehr Transparenz 
fordern. Denn nur Transparenz schafft Vertrauen. 
Anerkannte Gebäudelabels und internationale 
Benchmarking-Ergebnisse waren in dieser Hinsicht 

nur der Anfang. Immer öfter werden auch konkrete 
Energiekennzahlen auf Portfolioebene und ein 
Bekenntnis zu ambitionierten Absenkungspfaden 
klimaschädlicher Emissionen gefordert. 

Regulatoren am Zug
Ein weiterer massgeblicher Treiber sind die 
Regulatoren und öffentlichen Institutionen, Regie-
rungen und Aufsichtsbehörden, die im Zuge der 
globalen Klimabewegung nachhaltige Anlagen im 
Finanzsektor gezielt fördern und gleichzeitig mehr 
Transparenz in Form von Nachhaltigkeitskriterien 
und der Offenlegung der Nachhaltigkeitsintegration 
vorschreiben. So hat zum Beispiel die EU-Kommission 
im März ihre Taxonomie für nachhaltige Investi-
tionen vorgelegt (SFDR). Das System soll ab dem 
kommenden Jahr in Kraft treten und Investitionen 
durch bestimmte Kriterien so lenken, dass sie die 
Klimaziele der Staatengemeinschaft unterstützen. 
Neu müssen Finanzprodukte, zu denen auch Immo-
bilienfonds und –Aktiengesellschaften gehören, 
höhere Anforderungen bei der Transparenz erfüllen. 
Damit soll auch das Greenwashing von Unternehmen 
und Fondsanbietern verhindert werden. Diese sollen 
ihre Produkte also nicht «grüner» darstellen können, 
als es ihr tatsächlicher Inhalt rechtfertigen lässt.

1 Covid-19 vs. Klimawandel
Im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie scheinen die langfristigen 
Folgen des Klimawandels in den Hintergrund geraten zu sein. Die 
weltweite Erwärmung stellt uns aber vor die größte Herausforderung 
der Menschheit und übertrifft die ökonomischen Auswirkungen 
des globalen Corona-Schocks um das Vielfache. Bislang werden 
die Kosten klimaschädlichen Handelns noch völlig unzureichend 
berücksichtigt – mit dem Ergebnis, dass die Folgen und Risiken 
des Klimawandels und der Klimapolitik in finanziellen Assets nicht 
vollständig eingepreist sind. 

Dies scheint sich allerdings zu ändern: So zeigen mittlerweile 
Institutionen wie die EZB, die Bafin oder die Bundesbank große 
Bemühungen, die Klimarisiken abzubilden. Die EZB wird ab 2021 
„grüne Anleihen“ als Sicherheiten akzeptieren, deren Zinskupons an 
Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind. Diese können auch im Rahmen 
der Ankaufprogramme erworben werden, sollten die übrigen Zu-
lässigkeitskriterien erfüllt sein. Nicht-marktfähige Anleihen werden 
bereits erworben, wobei die EZB ca. 20 % der geeigneten Green 
Bonds im Euroraum hält. 

Entsprechend bleibt das Thema ESG auch in der Immobilienbranche 
weiterhin ein Leitfaden für die kommenden Jahre: Bei Investoren 
nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen wachsenden Stellenwert ein, 
wie eine Studie von Factset gezeigt hat: So gab es allein zwischen 
2016 und 2018 einen globalen Anstieg von 34 % in Finanzprodukten 
nach ESG-Richtlinien. Neben den datenbasierten Ratings und Zer-
tifikaten, die zumeist auf umwelt- und energiespezifische Faktoren 
abzielen, stellen wir in diesem Market Tracker einen weniger gut 
quantifizierbaren, aber ebenso wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit 
in den Fokus: Das Thema gesellschaftliche & soziale Verantwor-
tung bzw. Social Impact. Auch wenn diese weichen und qualitativen 
Faktoren schwieriger zu messen sind, ist die Bedeutung, gerade für 
Mieter und Endnutzer, und somit unsere Gesellschaft, umso höher.

CATELLA | MARKET TRACKER Q4 2020

ESG Investment 2020 
ESG & Social Impact Investing im Fokus der Immobilieninvestoren

2 CO2 als Messgröße der Nachhaltigkeit

Neben einem Anteil am weltweiten Energieverbrauch von etwa 40 % 
haben Immobilien insgesamt einen Anteil von etwa 30 % am CO2-
Ausstoß – direkte und indirekte Emissionen aus der Energiewirtschaft 
gepaart. So sind die CO2-Emissionen sogar größer als beispielsweise 
die der viel kritisierten Industrie, welche einen Ausstoß von nur etwa 
20 % hat.  

Angesichts des voranschreitenden Klimawandels steigt der Handlungs-
bedarf weiter an: Nachdem seit 1990 die CO2-Emissionen um etwa 
25 % gesenkt werden konnten, wird als nächstes Klimaziel zum Jahr 
2030 eine Reduzierung um 40 % gegenüber 1990 verfolgt. Dies würde 
für die Immobilienwirtschaft eine jährliche Senkung von etwa 5 % 
bedeuten, um von aktuell ca. 130 Millionen Tonnen im Jahr 2030   
70 Millionen Tonnen CO2 zu erreichen. Darüber hinaus ist das Ziel, 
bis 2050 CO2-neutral zu sein, womit der Immobilienwirtschaft in den 
kommenden 30 Jahren eine umfassende Transformation bevorsteht. 

 
Um dieses Ziel zu erreichen, wenden 
Investoren unter anderem das Prinzip 
Manage to Green an –  
dieses basiert auf mehreren Eckpfeilern:

• Nachhaltigkeits-Grenzwerte bei Investitionen
• Alternativ Budgetierung für Anpassung  
  an Grenzwert
• Formulierung konkreter CO2-Einsparziele
•	Definierung	eines	Klimapfades	bis	2050

Quelle: Catella Research, UBA

Abb. 1: CO2-Ausstoß nach Sektor in Mio. Tonnen
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Mehr Transparenz in allen Nachhaltigkeitsfragen 
geht einher mit einer erkennbaren Professionalisierung 
der Immobilienbranche. «Die Entwicklung der 
vergangenen Jahre lässt eine markante Weiterent-
wicklung der Branche erkennen. In den Anfängen 
wurden Nachhaltigkeitsaspekte nur vereinzelt in 
den herkömmlichen Geschäftsberichten erwähnt, 
und es blieb oftmals bei rein qualitativen Aussagen  
und Absichtserklärungen in Bezug auf den nachhal-
tigen Umgang mit Ressourcen», schreibt dazu die 
Credit Suisse in ihrer vierteljährlichen Immobilien-
markt-Studie. Anleger würden heute aber deutlich 
mehr erwarten, nämlich Transparenz, Messbarkeit 
und Vergleichbarkeit der wesentlichen Indikatoren. 
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung sei ein 
guter Indikator für die Professionalisierung der 
Immobilienbranche, die vermehrt auf einheitliche 
Nachhaltigkeitsstandards wie die Global Reporting 
Initiative (GRI) oder die Sustainability Best Practice 
abstütze.

Marktverändernde Themen
Für die Immobilienbranche, als eine der Haupt-
CO2-Emittenten, ist das nachhaltige Wirtschaften 
mittlerweile kein Wettbewerbsfaktor per se mehr, es 
ist vielmehr strategisch überlebenswichtig geworden. 
Es gibt kaum noch eine Umfrage unter Corporates 
zu den marktverändernden Zukunftsthemen, bei 
welcher das Thema ESG (environmental, social 
and governance) nicht unter den «TOP 3» platziert 

ist. «Diese dynamische Entwicklung wird sich 
für Unternehmen fortsetzen, da Regierungen, 
supranationale Institutionen und verschiedene 
Stakeholder ihren Fokus auf den Klimawandel und 
die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen weiter 
verstärken», ist Thomas Beyerle vom internatio-
nalen Immobiliendienstleister Catella überzeugt. 
Nachhaltigkeit als Performance-Kriterium werde in 
der Immobilienwirtschaft immer entscheidender, 
nicht zuletzt da die Finanzierung und somit die 
Fremdkapitalkosten für grüne Unternehmen ver-
gleichsweise günstiger und einfacher werden. «Viele 
reden drüber, aber die Praxis ist gerade erst dabei, 
ein Fundament zu entwickeln. Der überwiegende 
Teil der Darlehen, sind noch keine Green Loans im 
eigentlichen Sinne. Der messbare Erfolg auf der 
Kapitalmarktebene wird sich dabei aber deutlich 
schneller einstellen, als wir es auf der Objektebene 
erwarten dürfen», betont er.

In dieser Ausgabe des RealEstateReports finden Sie 
Fachartikel und Interviews und erhalten so einen 
Einblick in die Nachhaltigkeitsbestrebungen der 
Immobilien-Akteure. Dieser Querschnitt zeigt die 
Ansätze und Innovationen auf, die vorangetrieben 
werden müssen. Fazit: Die Klimaziele lassen sich 
nur durch nachhaltiges Handeln über den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie hinweg erreichen. 
Letztlich bedarf es aber einer Kombination der 
verschiedenen Ansätze, um CO2-neutral zu werden. 
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Auch wenn das CO2-Gesetz im Juni 2021 an der 
Urne abgelehnt wurde, bleiben die Verpflichtungen 
der Schweiz bestehen: Im Rahmen des Pariser 
Klimaabkommen sollen die CO2-Emissionen bis 
2030 gegenüber den Ausstössen im Jahr 1990 um 
die Hälfte gesenkt werden. Bis 2050 sollen gar keine 
Treibhausgase mehr freigesetzt werden. Damit folgt 
die Eidgenossenschaft dem europäische Green Deal 
und verpflichtet sich im Kern zu einem wichtigen 
Gesellschaftsvertrag: Nämlich eine lebenswerte 
Zukunft für die nachfolgenden Generationen zu 
schaffen, Abstimmungsresultate hin oder her. Heute 
gehen rund 26 Prozent der CO2-Emissionen auf das  
Konto von Immobilien. Damit ist die Branche gefordert, 
einen relevanten Beitrag zu leisten.

Drei-Säule-Prinzip
Bei der Einführung von Massnahmen in allen Phasen 
des Lebenszyklus von Gebäuden müssen sich Investoren,  
Immobilieneigentümer und Bestandshalter daher 
stets auf das Drei-Säule-Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung berufen und überlegen, welche Konse-
quenzen sich daraus für Menschen, die Umwelt und 
die Finanzen («People, Planet und Profit») ergeben. 
Bis vor kurzem standen ökologische Aspekte dabei  
im Vordergrund, doch zunehmend reift in der Bau-  
und Immobilienwirtschaft die Erkenntnis, dass 
Klimaneutralität auch finanziell rentiert. Das hat 
verschiedene Gründe. Mitunter zu den wichtigsten 
gehören die Betriebskosten, der Ressourceneinsatz 
und der Mieterkomfort.

Der Gebäudesektor ist matchentscheidend, um 
die Schweizer Klimaziele zu erreichen. Von der 
Dekarbonisierung profitieren indes nicht nur 
Umwelt und Gesellschaft, sondern auch Investoren, 
Immobilieneigentümer und Asset Manager. 
Denn die gezielte Reduktion von Emissionen zahlt 
sich auch finanziell aus. Von Johannes Gantner*

People, 
Planet, 
Profit

Kostensenkung und Ertragsoptimierung: Nachhaltige Massnahmen, um die Rentabilität eines Gebäudes zu steigern
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Nachhaltigkeitscockpits wie energyGIDO folgen der Überzeugung, dass datenbasierte Entscheide schnell zu einer hohen Wirksamkeit führen.

Betriebskosten minimieren
Lebenszykluskosten sind in hohem Mass relevant 
für den Werterhalt von Immobilien. Berechnungen 
zu den Folgekosten von Investitionsentscheidungen 
sind bereits in der Planungsphase entscheidend für 
den späteren Marktwert. Denn die Betriebs- und 
Instandhaltungskosten machen über die gesamte 
Lebensdauer eines Gebäudes bis zu 40 Prozent aus. 
Die Energiekosten können dabei gar bis zu einem 
Viertel der Gesamtkosten betragen.

Dank politischen Förderprogrammen, gesetzlicher 
Vorgaben und bautechnischer Fortschritte dürfte 
der Energieverbrauch in der Nutzungsphase von 
Neubauten stetig mehr in den Hintergrund treten, 
während die Energieproduktion vor Ort und die 
«Grauen Energie» - also die für Materialerstellung 
und -beschaffung, den Bau, die Nutzung und  
schliesslich den Rückbau benötigte Energie – laufend  
an Bedeutung gewinnen. Im Fall von Plusenergie-
gebäuden können dank der Bereitstellung von vor 
Ort produzierter Energie sogar Einnahmen erzielt 
werden. Es lohnt also, das Energiemanagement von 
vorneherein nachhaltig zu projektieren oder im  
Fall von Instandhaltungen und Sanierungen zu 
hinterfragen.

Daten als Schlüssel zu einer positiven Umweltbilanz
Die Höhe der Betriebskosten wie auch der Treibhaus-
gasemissionen wird von verschiedenen bauspezifischen  
Faktoren beeinflusst wie dem Baujahr, der Bausubstanz,  
den verwendeten Materialien und dem Anteil rege-
nerativer Energiequellen. Auch die Architektur, der 
Ausbaustandard und der Technologisierungsgrad 
einer Liegenschaft spielen eine Rolle. So übermitteln 
beispielsweise Smart Meter nicht nur Verbraucher-
daten, sondern identifizieren auch Stromfresser oder 
fördern die Nutzung zeitvariabler Stromtarife. Somit 
kann der Energieverbrauch detailliert analysiert, 
Einsparpotenzial identifiziert und letztendlich die 
Energieeffizienz gesteigert werden. Damit unter-
stützen smarte Messsysteme auch die Kontrolle und 
Einhaltung von übergeordneten Nachhaltigkeitszielen 
auf Portfolioebene.

Überhaupt sind Daten zentral auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. Nur, wenn Werte gezielt erhoben, 
standardisiert erfasst und strukturiert ausgewiesen 
werden, lassen sich Ziele oder Emissionswerte auch 
überprüfen und Mehrjahresvergleiche einschätzen.
Mit Blick auf Immobilien als Kapitalanlagen werden 
das smarte Datenmanagement und eine transparente 
Datenlage ebenfalls immer wichtiger. 

Energie & CO2-Reporting

Energie & CO2 auf einem Blick

CO2-Benchmarking

Performance mit dem 
Markt vergleichen

GRESB

GRESB-Teilnahme 
auf Knopfdruck

DGNB Zertifizierungs-
grundlage

Betriebszertifikat auf 
Knopfdruck

Betriebsoptimierung / 
Instandsetzung

Szenarienbasierte 
Massnahmenplanung

Portfolio-
segmentierung

Problem-Liegenschaften 
sofort identifizieren

Absenkpfade

Energie & CO2 nach 
Plan reduzieren 

energyGIDO
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Mit der ab 2022 geltenden EU-Taxonomie werden 
Kriterien für klimaverträgliche Investments festgelegt 
und Vorgaben in Bezug auf die Offenlegung von 
Informationen definiert. Die Aggregation und 
Veredlung von vorhandenen Daten erfordert in der 
Regel professionelle Unterstützung, lässt sich mit den 
notwendigen Fachkenntnissen aber häufig effizient 
bewerkstelligen.

Ressourcen effizienter einsetzen
Im Aktionsplan des europäischen Green Deals kommen  
ökologischen Baumaterialien eine besondere Bedeu-
tung zu, denn die EU beabsichtigt den Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft, um eine effizientere Ressourcen-
nutzung zu fördern. Es ist zu erwarten, dass die 
gesetzlichen Vorgaben hierzu schon bald verschärfen. 
Das deutsche Kabinett beispielweise hat bereits ein 
neues Lieferkettengesetz beschlossenen, das eine 
unternehmerische Sorgfaltspflicht in der Supply 
Chain fordert.

Die Planung von Neubauten wird daher immer stärker  
von der Kreislaufwirtschaft geprägt. Im Kontext der 
Immobilienbranche steht «Cradle to Cradle» (C2C) 
entsprechend für eine abfallfreie Bauwirtschaft, 

deren Produkte einen hohen Wiederverwertbar-
keitsgrad aufweisen und bereits mit einer multiplen 
Einsatzabsicht konzipiert und konstruiert werden. 
Anders als beim Recycling werden die Materialien 
dabei ohne Qualitätsverlust für die immer gleiche 
Art von Gütern und Waren weiterverwendet. Durch 
Rohstoff- und Performanceleasing lassen sich so 
Baukosten reduzieren. Ausserdem fallen beim  
Rückbau keine Entsorgungskosten für Sondermülls 
an.

Höherer Mieterkomfort für weniger Wechsel 
Zu guter Letzt bieten klimaneutrale Gebäude auch 
Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer, denn umwelt-
freundliche Bauten können den persönlichen Komfort 
massgeblich erhöhen. So wächst zum Beispiel das  
Bedürfnis nach Ladestation für elektronische  
Fahrzeuge laufend, seit emissionsarme Fahrzeuge  
in verschiedenen Kantonen finanziell begünstigt 
werden. Auch fallen die Nebenkosten von klima-
neutralen Gebäuden deutlich tiefer aus, da Energie-
kosten reduziert werden. All diese Komponenten 
sorgen für weniger Mieterwechsel und sinkende 
Leerstände, was wiederum tiefere Verwaltungskosten 
und höhere Profite bedeutet.

Auch wenn das CO2-Gesetz im Juni 2021 abgelehnt wurde, bleiben die Verpflichtungen 
der Schweiz bestehen, dabei ist der Gebäudesektor matchentscheidend.
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Benchmarking als Mittel zur Renditeoptimierung
Nachdem Nachhaltigkeit lange Zeit vor allem 
ein Image-Thema zu sein schien, lassen sich die 
positiven Auswirkungen auf die langfristige Rendite 
nicht von der Hand weisen. Gerade mit Blick auf den 
Finanzmarkt dürfte die Thematik weiter an Bedeutung  
gewinnen, schliesslich werden nachhaltige Investments  
immer beliebter. So fordern auch immer mehr 
Anlegerinnen und Anleger eine regelmässige  
Untersuchung und Vergleichsmöglichkeiten zur 
ESG-Performance (Environmental, Social and  
Governance) von Immobilienvehikeln, wie die  
Popularität von internationalen Benchmarks wie  
dem Global Real Estate Sustainability Benchmark 
GRESB oder der vermehrten Anwendung der  
GRI Standards (Global Reporting Initiative) zeigt.

Gerade für Asset Manager bieten solche Bewertungen  
viele Vorteile. So können Portfolios und die 
entsprechenden Vermögenswerte anhand von 
Nachhaltigkeitsrisiken verwaltet und Verbesserungs-
potenziale identifiziert werden. Investoren können 
die Leistungsfähigkeit von Portfolios hinsichtlich 
Nachhaltigkeit beurteilen und auf dieser Basis  
Investitionsentscheidungen treffen. Ausserdem 
schlagen sich die Bewertungen von Chancen und 
Risiken auch immer stärker auf die monetäre  
Bewertung von Immobilien nieder.

Damit ist die Klimaverträglichkeit von Immobilien 
also längst nicht mehr nur ein Thema für Bauingeni-
eurinnen und -ingenieuren, sondern ein relevanter 
Bestandteil der strategischen Unternehmensführung. 
Investoren und Portfoliohalterinnen tun gut daran,  
sich mit den eigenen Handlungsoptionen auseinander-
zusetzen, um ihre Rendite langfristig zu optimieren 
und Einsparpotenzial zu ermitteln.

* Johannes Gantner ist seit 2019 Head of Service Unit 
Sustainability bei der pom+Consulting AG. Mit einem 
interdisziplinären Team aus Nachhaltigkeitsspezialisten, 
Data Scientists und Betriebskostenexpertinnen unter-
stützt er Immobilieneigentümer und Asset Manager bei 
der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, der 
Umsetzung von Investitions- und Massnahmenplanungen 
und der Kalkulation von Renditeprognosen.
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Karl Theiler: Wir sind ein aktiver Asset Manager und 
investieren fortwährend in unsere Bestandesliegen-
schaften, entwickeln diese stetig weiter und ver-
dichten, wo es die Rahmenbedingungen erlauben. 
So können wir ein Immobilienangebot an attraktiven 
Standorten schaffen, das vom Markt absorbiert wird. 
Dabei können wir gleichzeitig die Bodenressourcen 
schonen, die Graue Energie minimieren und die 
nachhaltige Bewirtschaftung unseres Portfolios  
fördern. Bei unseren Neubauten streben wir jeweils  
ein auf dem Markt anerkanntes Nachhaltigkeitslabel 
an. Damit arbeiten wir unserem Ziel zu, den Werter-
halt des Portfolios in unseren Produkten, wie dem 
Akara Diversity PK, langfristig zu sichern.

Wie lässt sich die rasch wachsende Beliebtheit 
nachhaltiger Anlagen bei privaten und 
institutionellen Investoren erklären?
Die Haupttreiber hinter der Nachfrage nach 
nachhaltigen Anlageprodukten dürften einerseits 
in der aktuellen Energie- und Klimapolitik und 
andererseits am aufstrebenden Verständnis für 
das Thema Nachhaltigkeit an sich liegen. Bei den 
institutionellen Investoren ist ein steigendes 
Bewusstsein für Klimarisiken und die potenziellen 

Auf mittlere Sicht werden es Akteure ohne 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im 
Portfoliomanagement schwierig haben, am Markt 
mit institutionellen Anlegern zu bestehen, sagt Karl 
Theiler, CEO der Akara Funds AG. Für kleinere 
Anbieter von Anlageprodukten sind die Kosten für 
die Datenerhebung noch eine hohe Hürde.

Sie begrüssen die Besucher auf der Homepage 
mit «Willkommen bei Akara, der marktfrischen 
Anbieterin von wachstumsorientierten, soliden 
Immobilienfonds und Spezialistin für erstklassige 
Vermögensverwaltung sowie Immobiliendienstlei-
stungen für institutionelle und private Anleger». 
Was tun Sie dafür, dass die Produkte marktfrisch, 
also nachhaltig, bleiben?

Karl Theiler ist CEO der Akara Funds AG.

«Einheitlicher 
Standard wäre 
wünschenswert»
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Wird es zu einer einheitlichen Bewertungslösung 
kommen?
Bei vielen weiteren Nachhaltigkeitskriterien stellt 
sich die Herausforderung, wie deren Chancen und 
Risiken quantifiziert werden können. Diesbezüglich 
ist zu beobachten, dass zahlreiche – oftmals auch 
proprietäre – Bewertungsansätze und -tools zur 
Anwendung kommen. Generell ist in diesem Bereich 
viel Bewegung im Markt wahrnehmbar. Der Prozess  
hin zu einer einheitlich standardisierten Bewertungs-
lösung wird mit Sicherheit noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen.

Welcher Benchmark wird sich durchsetzen?
Als Benchmark zeichnet sich ab, dass sich zumindest 
im internationalen Kontext der Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) durchsetzen 
wird. Die Ergebnisse und der Vergleich mit den 
Peers liefern wichtige Erkenntnisse und Grundlagen, 
um das eigene Management und die Produkte 
verbessern zu können. Die Herausforderung der 
Quantifizierung ist damit aber nur teilweise gelöst.

Die transparente Erhebung und Quantifizierung 
von ESG-Risikofaktoren scheint zurzeit noch eine 
enorme Herausforderung für die Immobilienwirt-
schaft zu sein. Wie beurteilen Sie die Bemühungen 
bezüglich Transparenz und Offenlegung? 
Die Bereitschaft dafür ist im Markt vorhanden und 
wird auch stark durch die Anlegerseite getrieben. 
Dabei bilden beispielsweise Initiativen wie die Prin-
ciples for Responsible Investments (PRI) oder GRESB 
die Plattform für die Schaffung von mehr Trans-
parenz und Offenlegung. Eine kürzlich publizierte 
Analyse des Datenproviders Alphaprop zeigt auf, dass 
im KGAST Immo-Index 23 von 37 Anlagegruppen die 
PRI unterzeichneten und 7 von 37 Anlagegruppen 
am GRESB teilnehmen. Grundsätzlich kann aber 
nur etwas offengelegt und transparent gemacht 
werden, wenn Daten und Informationen vorhanden 
sind. Die Erhebung von Daten im Energiebereich 
ist beispielsweise bereits weit verbreitet, ist aber 
auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ebenso die 
Teilnahme an den oben erwähnten Initiativen bindet 
personelle Ressourcen und generiert weitere Auf-
wände. Dies dürfte insbesondere auch für kleinere 
Anbieter von Anlageprodukten bisher eine Hürde 
gewesen sein, solche Daten zu erheben, beziehungs-
weise an diesen Initiativen teilzunehmen. 

negativen Auswirkungen auf die Rendite sowie die 
Zunahme von internen Vorgaben zum nachhaltigen 
Anlegen spürbar. Im privaten Bereich ist die zuneh-
mende Nachfrage wohl auch damit zu erklären, dass 
die kaufkräftigen Einkommensschichten generell 
vermehrt dazu bereit sind, nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen zu konsumieren. Das Nach-
haltigkeits-Labelling von Produkten unterstützt 
dabei die Anleger bei ihren Investitionsentscheiden, 
was die Anbieter von Anlagelösungen dazu bewegt, 
entsprechende Produkte anzubieten und damit 
aktiv den Markt zu bearbeiten.

Um Immobilien und Immobilienportfolios gemäss 
Nachhaltigkeitskriterien zu managen, wird 
letztlich auch die Integration von ESG-Faktoren in 
das Risikomanagement immer wichtiger. Welche 
Benchmarks werden sich in der Immobilienbran-
che etablieren?
Die Beurteilung von Umweltrisiken und Altlasten 
bei Vergaben von Immobilienkrediten oder bei der 
Akquisition von Immobilienwerten ist als Teil der 
Due Diligence schon seit längerer Zeit etabliert. 
Ebenfalls sind Governance-Themen nicht zuletzt 
auch aufgrund des regulierten Marktumfelds ein 
fester Bestandteil des Risikomanagements. Im 
Umweltbereich finden im Speziellen auch politisch-
regulatorische Risiken, welche auf Änderungen in 
der Energie- und Klimagesetzgebung zurückzufüh-
ren sind, Berücksichtigung im Risiko-Mapping.

Eine nachhaltige Projektentwicklung in Uitikon-Waldegg im Portfolio 
von Akara, mit dem Label SNBS Gold (Etappe 1) und Platin (Etappe 2 
& 3). Wärme / Kälte: Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde und 
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Eigenstromproduktion: Photovoltaik-
anlage mit Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. E-Mobilität: 
Ladeinfrastruktur
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Mittelfristig dürfte der Druck vor allem in Hinblick 
auf eine weitere Senkung der CO2-Emissionen 
zunehmen. Auf internationaler Ebene überbieten 
sich die Portfoliomanager zahlreicher Immobilien-
anlagen bereits gegenseitig mit ihren Plänen 
zur Reduktion der CO2-Emissionen in ihren 
Immobilienportfolios. Von welchen Vorteilen 
profitiert derjenige, der Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigt und transparent ausweist? 
Auf mittlere Sicht werden es Akteure, welche keine 
Nachhaltigkeitskriterien in ihren Investitionsent-
scheiden und im Portfoliomanagement berücksichtigen, 
schwierig haben, am Markt mit institutionellen 
Anlegern zu bestehen. Diesbezüglich handelt es 
sich weniger um ein Differenzierungsmerkmal als 
vielmehr um ein Ausschlusskriterium. Im Weiteren 
traten zudem auf europäischer Ebene vor kurzem 
die Sustainable Financial Disclosure Regulation 
(SFDR) und die EU-Taxonomie in Kraft, welche 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzsektor definieren. Es bleibt abzuwarten, 
ob seitens des Staatssekretariat für internationale 
Finanzfragen oder der FINMA ebenfalls solche 
Vorgaben für den Schweizer Markt vorangetrieben 
werden.

Nach der verlorenen CO2-Abstimmung: Welche 
Massnahmen und Anreize vonseiten Gesetzgeber 
und Politik würden Sie aus Investorensicht 
begrüssen, um die Klimaziele in diesem Sektor 
schneller zu erreichen? 
Der Ausgang der CO2-Abstimmung ändert die 
Ausgangslage für die Immobilieninvestoren nicht 
fundamental. Aufgrund des internationalen Über- 
einkommens von Paris, den kantonalen Energiege-
setzgebungen sowie anstehenden Initiativen und 
Vorstössen sind die Rahmenbedingungen so ausge-
legt, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft  
wie auch des Immobiliensektors weiter vorangetrieben 
wird. Jedoch sind die Marktanteile von fossilen 
Heizträgern beim Heizungsersatz im Bestand mit 
rund 50 Prozent immer noch relativ hoch, während 
sich die Marktanteile bei Neubauten im tiefen bis 
mittleren, einstelligen Bereich bewegen. Der hohe 
Anteil im Bestand ist auf wirtschaftliche, technologi-
sche wie auch rechtliche Ursachen zurückzuführen.
 
Ist das ausreichend genug?
Ergänzend zu den Instrumenten des abgelehnten 

CO2-Gesetzes wäre seitens Politik die Förderung von 
wettbewerbsfähigen, innovativen Energielösungen 
sowie der Abbau von raumplanerischen und 
baurechtlichen Hindernissen wünschenswert, 
um die Immobilienbranche bei der Erreichung 
der Klimaziele noch besser zu unterstützen. Denn 
insbesondere in innerstädtischen Lagen ist es 
teilweise schwierig, technische und wirtschaftliche 
Lösungen für den Ersatz von fossilen Energieträgern 
zu finden.

Der oft diskutierte Zielkonflikt zwischen Rendite-
kennzahlen und Nachhaltigkeitsindikatoren ist 
nicht belegbar. Lassen sich mit einem Leistungs-
ausweis im Bereich Nachhaltigkeit höhere  
Vermietungs- und Transaktionspreise erzielen? 
Es wurden zu diesem Thema bereits einige Studien 
durchgeführt. Diese Frage lässt sich aber nicht  
generell beantworten. Es kann damit argumentiert 
werden, dass bei tieferen Nebenkosten eine 
vergleichsweise höhere Nettomiete erwirtschaftet 
werden kann. Insbesondere bei Sanierungen von 
Liegenschaften mit hohen Heizkosten kommt 
dieser Effekt zum Tragen, nämlich dann, wenn 
die Heizkosten stärker sinken, als sich die Netto-
miete im Rahmen der mietrechtlichen Vorgaben 
überwälzen lässt. Im Neubau ist der baurechtliche 
Energiestandard bereits ziemlich hoch, weshalb sich 
zumindest mit Blick auf den energetischen Bereich 
kaum höhere Vermietungspreise durchsetzen 
lassen. Hingegen ist durchaus vorstellbar, dass 
andere Nachhaltigkeitsthemen wie E-Mobilität oder 
Gesundheit und Wohlbefinden als Nachfragetreiber 
spielen und sich somit positiv auf die Marktpreise 
und Vermietbarkeit auswirken können. 

Wie sieht es im kommerziellen Segment aus?
Bei internationaler Mieterschaft im kommerziellen 
Segment ist für eine erfolgreiche Vermietung das 
Vorliegen eines anerkannten Nachhaltigkeitslabels 
teilweise zwingend, schlägt sich aber nicht unbe-
dingt auf den Vermietungspreis nieder. Die Preise 
im Transaktionsmarkt sind stark von den gängigen 
Bewertungsmodellen abhängig. Solange die beste-
henden Bewertungsmodelle im Diskontsatz keine 
expliziten Nachhaltigkeitskomponenten beinhalten, 
werden sich Nachhaltigkeitsaspekte wohl nicht 
grundlegend auf die Transaktionspreise auswirken.
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren weist Akara 
bereits heute aus?
Im Mai 2021 haben wir die Principles for Responsible 
Investments (PRI) unterzeichnet und werden im 
laufenden Jahr erstmalig am GRESB Assessment 
teilnehmen. In diesem Zusammenhang implemen-
tierten wir für unsere Produkte, wie den Akara 
Diversity PK, ein Energie- und Umweltmonitoring 
und werden künftig Energie- und CO2-Kennzahlen 
ausweisen können. Im Weiteren sind wir bestrebt 
in unserem Portfolio den Anteil mit zertifizierten 
Nachhaltigkeitslabeln, die Anzahl Parkplätze mit  
Ladeinfrastruktur sowie die Eigenstromproduktions-
menge zu steigern und dies entsprechend zu 
messen und zu überwachen. Langfristig bilden 
die Reduktion der CO2-Emissionen und sowie die 
Steigerung des GRESB Scores unsere übergeordneten 
Ziele. 

Bewerten Sie neue Akquisitionsobjekte bereits 
nach ESG-Kriterien?
Wir befürworten eine im Akquisitionsprozess inte-
grierte Nachhaltigkeitsbewertung und haben bereits 
Bestrebungen in diese Richtung aufgegriffen, intern 
eine strategische Initiative gestartet und letztes Jahr 
einen Sustainability Manager inhouse angestellt.  
Ein solches Bewertungsinstrument muss aber den  
teilweise schnellen Reaktionszeiten auf dem Akquisi-
tionsmarkt gerecht werden und daher einfach und 
praktikabel sein. Es wäre wünschenswert, wenn sich 
in diesem Bereich auf dem Markt ein einheitlicher 
Standard etablieren würde, damit die Vergleich-
barkeit gegeben ist und sich über die Zeit hinweg 
die Nachhaltigkeitsbewertung basierend auf einer 
genügend grossen Datenlage auch bepreisen lässt.

Interview: Remi Buchschacher

Begriffe 

ESG (Environment, Social, Governance) deckt 
Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales sowie 
guter Unternehmensführung ab.

Die UN Principles for Responsible Investment 
(UN PRI), deutsch: Prinzipien für verantwortliches 
Investieren sind eine 2006 gegründete und von 
den Vereinigten Nationen unterstützte Investoren-
initiative. Sie bezieht sich auf sechs Prinzipien für 
verantwortungsvolle Investments. Die Initiative 
fördert das Verständnis bei Investoren für die 
Auswirkungen der Nachhaltigkeit und deren 
Umsetzung. 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Bench-
mark) ist das führende Bewertungssystem zur 
Messung der Nachhaltigkeitsperformance von 
Immobilienunternehmen und Immobilienfonds. 
In der Gewichtung von sieben unterschiedlichen 
Aspekten entsteht der sogenannte GRESB Score, 
der wesentlich zur Transparenz der Immobilien-
wirtschaft in Nachhaltigkeitsfragen beiträgt. Der 
Aufwand für das GRESB-Rating ist relativ hoch. 
Dem steht gegenüber, dass die Nachhaltigkeit des 
Portfolios transparent und das Portfolio damit aus 
Investorenperspektive zukunftsfähig wird.

Die SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion) sieht neue Transparenzpflichten im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit (Website-Offenlegungen, 
vorvertragliche Offenlegungen) und regelmässige 
Berichtspflichten für Wertpapierfirmen sowohl auf 
Produkt- als auch auf Unternehmens-/Manager-
Ebene vor. Die SFDR wurde von der Europäischen 
Kommission verabschiedet und trat im März 2021 in 
Kraft. Die Verordnung verlangt Offenlegungspflich-
ten für Asset Manager, Versicherungen und Banken 
mit Portfolioverwaltung. Die Angaben sind sowohl 
auf der Internetseite, in vorvertraglichen Dokumenten 
sowie im regelmässigen Reporting zu machen.
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Immobiliensektor. Der Bausektor verbraucht die 
meisten Materialien und ist mit über 80 Prozent 
der grösste Abfallproduzent in der Schweiz. Ziel 
ist, Verschwendung im Bau- und Immobiliensektor 
zu vermeiden und die Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft umzusetzen. Abfall wird eliminiert 
und Ressourcen erhalten, indem Materialien eine 
Identität erhalten. Wenn Materialien eine Identität 
haben, können sie wiederverwendet werden und 
landen nicht zwangsläufig nach der ersten Nutzung 
als Abfall in der Anonymität. Madaster ermöglicht 
die Planung und Nutzung von Gebäuden als  
Rohstofflager.

Tobias Achermann: In einer Online-Bibliothek 
– einer Art Grundbuch – werden Ressourcen rele-
vante Daten von Gebäuden erfasst, strukturiert, und 
in Materialpässen zur Verfügung gestellt. Mit dem 
Madaster-Materialpass erhalten Immobilienbesitzer 
mit Hilfe von Indizes erstmals Transparenz über 
den finanziellen und kreislaufwirtschaftlichen 
Wert sowie die Qualität des verbauten Materials. 
So kann Material bei Ersatz oder einer Umnutzung 
eines Gebäudes wiederverwendet werden. In der 
Planungsphase können Gebäude so konzipiert und 

Mit Madaster erhalten Materialien in Gebäuden 
einen Wert und werden wiederverwendbar. Dies 
bekräftigen Geschäftsführerin Marloes Fischer und 
Verwaltungsrat Tobias Achermann. Wie wäre es bei-
spielsweise, wenn ein Hersteller von Baumaterialien 
oder Gebäuden nicht mehr sein Produkt verkauft, 
sondern die Nutzung der Funktionalität?

Die Reduzierung von Bauabfällen und eine bessere 
Verwertung von Baumaterialien und -elementen 
als Ressourcen ist dringlicher denn je. Eine Wieder- 
verwendung kann laut Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) dazu beitragen, dass das Klimaziel 2050 
und die Energiestrategie 2050 erfolgreich umge-
setzt werden können. Was kann Madaster dazu 
beitragen?
Marloes Fischer: Madaster ist eine Cloud-Lösung für 
die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft im Bau- und 

Marloes Fischer ist Geschäftsführerin der 
Madaster Services Schweiz AG

Tobias Achermann ist Verwaltungsrat der 
Madaster Services Schweiz AG

Städte als 
Rohstoffminen
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sollten so konzipiert werden, dass sie von Beginn an 
entwicklungsfähig sind. Neben einer Flächen- und 
Ressourcen effizienten Planung, sollten Materialien 
so eingesetzt werden, dass sie die unterschiedlichen 
Anforderungen eines Gebäudes möglichst flexibel 
mittragen können. Auf der Materialisierungsebene 
bedeutet das, naturbelassene und regenerierbare 
Materialien mit möglichst wenig grauer Energie 
einzusetzen. In der Schweiz wird bereits heute 
zunehmend Recycling-Beton eingesetzt. Auch sehen 
wir, dass das Interesse an Holz und weiteren natür-
lichen Materialien wie Lehm und Hanf zunimmt. 

Das Wirtschaftswachstum ist eng mit dem 
Verbrauch von Ressourcen verbunden und die 
Langlebigkeit von Produkten aus der Sicht von 
Unternehmen ist eher negativ als positiv für deren 
Umsatz. Diese Philosophie birgt neben enormen 
Umweltkosten und sozialen Problemen auch 
politische und wirtschaftliche Risiken. Kann sich 
die Bauwirtschaft mit der Wiederverwertung 
unabhängig von anderen Ländern und unkontrol-
lierbaren Preisschwankungen machen?
TA: Wie bereits erwähnt, verbraucht der Bausektor 
die meisten Materialien in der Schweiz. Gleichzeitig 
entfallen fast 20 Prozent der Kosten beim Bau eines 
Gebäudes auf das Material. Damit hat die Branche ein 
sehr grosses Potenzial für eine nachhaltigere Gebäude- 
und Gebietsentwicklung, um die Wieder-verwendung 
von Materialien zu erleichtern und Gebäude zu Material- 
banken werden zu lassen. Insofern hilft bereits die 
Wiederverwendung von Materialien, unabhängiger 
von Preisvolatilität und Engpässen bei der Verfügbar-
keit von Baumaterialien zu werden. 

MF: Doch richtig unabhängig machen sich Unternehmen 
erst dann, wenn sie den Mut haben, in komplett neuen 
Geschäftsmodellen zu denken. Wie wäre es beispiels-
weise, wenn ein Hersteller von Baumaterialien oder 
Gebäuden nicht mehr sein Produkt verkauft, sondern 
die Nutzung der Funktionalität? Das Material oder die 
Produkte wechseln nicht mehr den Besitzer, sondern 
bleiben im Eigentum des Herstellers. Dieser macht 
aus dem Material eine Dienstleistung. Material-as-a-
Service heisst dieses Modell, bei dem Hersteller über 
einen längeren Zeitraum an einem Produkt verdienen. 
Es ist in seinem eigenen Interesse, über gezielten 
Unterhalt und angereichertem Knowhow den Wert-
verfall zu verhindern. 

materialisiert werden, dass eine Wiederverwendung 
von Materialien, Komponenten und Produkten zu 
deren höchstmöglichen Wert in der Zukunft ermög-
licht wird.

Wiederverwertung gibt es nicht zum Nulltarif. Wie 
gross ist der Wiederverwertungsaufwand?
MF: Je bewusster gebaut wird, desto geringer wird 
der Wiederverwertungsaufwand. Bewusst in diesem 
Sinne bedeutet modular, flexibel und unterhalts-
freundlich. Materialien, Komponenten und Produkte 
können so mit geringstem Wert- und Funktionsver-
lust wiederverwendet werden, wenn ein Gebäude 
umgenutzt werden soll. So ermöglichen trockene 
Verbindungen eine leichtere Demontierbarkeit 
und erneute Verwendung. Wenn von der Planung 
an bekannt und transparent ist, wo welche Mate-
rialen, Komponenten und Produkte verbaut sind 
und welche Qualität und Werte diese haben, sind 
Entscheidungen über deren Wiederverwendbarkeit 
leichter zu treffen. Aufwändige Umplanungen oder 
Demontierungen gehören der Vergangenheit an, 
die Prozesse werden kürzer, denn alle Beteiligten 
können über Madaster Zugang zu relevanten, stets 
aktuellen Daten haben. 

Die Schweizer Wirtschaft wird derzeit aber von 
einem überwiegend linearen Verkaufsmodell 
dominiert: Produkte werden hergestellt, verwendet 
und wieder entsorgt. Welche Materialien stehen  
bei der Wiederverwertung im Bauwesen im  
Vordergrund?
TA: Im Vordergrund steht zunächst die Idee, ein 
Gebäude von Anfang an in kompletten Kreisläufen 
zu denken. Was wird passieren, wenn ein Gebäude 
das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat? Gebäude 

Städte und Gebäude zukünftig als Rohstofflager nutzen?
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Wird man sich in Zukunft Gebäude als Rohstoff-
lager und Städte als Rohstoffminen vorstellen? 
TA: Getreu nach dem Motto des Mitgründers von 
Madaster, Thomas Rau, «Vordenken statt Nachdenken» 
sollten bereits heute Gebäude als Rohstofflager und 
Städte als Rohstoffminen vorgedacht werden. Wir 
bauen heute für die Zukunft. Wenn wir heute nicht 
daran denken, entwicklungsfähige Gebäude zu planen, 
vergeben wir wertvolle Zeit, die wir eigentlich schon 
längst nicht mehr haben. Wir müssen heute damit 
beginnen. 

Sie haben einen Finanzindex entwickelt, mit dem 
der Wert von Materialien und Produkten berechnet 
wird und der einen langfristigen Werterhalt 
ermöglichen soll. Wird nun die Lebensdauer eines 
Gebäudes bereits beim Bau festgelegt?
MF: Der Finanzindex auf Madaster zeigt, wie hoch 
der Wert des im Gebäude verbauten Materials ist. 
Ausserdem zeigt er eine Schätzung der Kosten für 
den Rückbau, Transport und Wiederaufbereitung 
und für die prognostizierte Preisentwicklung in der 
Zukunft. Das heisst, der Eigentümer hat eine Über-
sicht des Restwerts und kann anhand dessen besser 
entscheiden, welche die nachhaltigere Lösung ist: 
Rückbau, Renovation oder Sanierung. 

Weiterhin gibt der Zirkularitätsindex auf Madaster 
Auskunft über den Grad der Kreislauffähigkeit des 
Gebäudes. Ein vollständig kreislauffähiges Gebäude 
besteht aus wiederverwendbaren beziehungsweise 
wiederverwendeten Materialien, hat eine überdurch-
schnittliche Lebensdauer und kann schliesslich 
vollständig demontiert werden. Aus heutiger  
Perspektive haben wir den Weg dorthin begonnen, 
das Ziel liegt allerdings noch weit vor uns. 

Freiwilligkeit ist gut, doch was wird die Politik 
unternehmen, um der Kreislaufwirtschaft  
Vorschub zu leisten?
TA: Kreislaufwirtschaft kommt nun in der Schweizer 
Politik an. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen 
um 50 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 
sinken – so die Schweizer Nachhaltigkeitsstrategie. 
Das ist für die Schweizer Bau- und Immobilien-
branche eine Herausforderung und grosse Chance 
zugleich. Die parlamentarische Initiative «Schweizer 
Kreislaufwirtschaft stärken» schlägt nun mit 
konkreten Änderungen am Umweltschutzgesetz 

Massnahmen vor, den Konsum ökologischer zu 
gestalten, Stoffkreisläufe zu schliessen und dadurch 
die Umweltbelastung massgeblich zu reduzieren. 
Darüber hinaus ermöglicht die Überarbeitung des 
Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 
einen Wettbewerb über die Nachhaltigkeit und nicht 
nur über den Preis.

Was braucht es, damit sich Madaster in der 
Schweiz etablieren kann?
MF: Um die Entwicklung von kreislauffähigen  
Gebäuden zu fördern, werden auch digitale Produkt- 
oder Materialpässe diskutiert. Das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) unterstützt Madaster Schweiz von 
Anfang an. Im September soll eine parlamentarische 
Gruppe für Kreislaufwirtschaft ins Leben gerufen 
werden, um das Bewusstsein zu schärfen und 
parlamentarische Initiativen für dieses Thema  
zu fördern.

Interview: Remi Buchschacher

Vernetzung zur Kreislaufwirtschaft

Madaster vernetzt die Schweizer Bau- und Immobilien-
wirtschaft, um Knowhow im digitalen Bauen sowie 
Erfahrungen zu Materialwerten über den gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden auszutauschen und das 
Potenzial der Schliessung von Wertstoffkreisläufen 
zu heben. Auf der Online-Plattform können Liegen-
schaftseigentümer ihre Gebäude registrieren. 
Produkt- und Materialdaten werden gespeichert 
und visualisiert. Dieses digitale Dossier macht 
alle Merkmale von Produkten und Materialien im 
Gebäude, deren Hersteller sowie ihren Standort 
transparent. Durch die Anbindung von externen 
Datenquellen und mithilfe von Datenanalyse-Tools 
werden diese kategorisierten Daten angereichert 
und in einem Materialpass zusammengeführt. 
Er erleichtert auch die Erstellung des obligatorischen 
Entsorgungskonzepts gemäss Schweizer Abfallver-
ordnung (VVEA), das die ordnungsgemässe Behand-
lung von Bauabfällen dokumentiert.

Marloes Fischer ist für die Vermarktung der Plattform 
als Geschäftsführerin der Madaster Services Schweiz AG 
zuständig, Tobias Achermann ist Verwaltungsrat.
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Wie schaffen wir das                     Klimaziel? 

Um die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen und der Rohstoff-
knapp heit entgegenzuwirken, muss der Gebäudesektor den Übergang 
zur Kreislaufwirtschaft vollziehen – das Cradle to Cradle®-Design-
prinzip bildet dafür die Grundlage.

Ob Neubau- oder Sanierungsprojekt: Die Experten von Drees & Sommer  
Schweiz bieten Hilfestellung bei allen relevanten Fragen der  
Nachhaltigkeit und unterstützen Sie mit einem ganzheitlichen 360°-Ansatz.

Wir bieten „Green Building“-Zertifizierungen, Cradle to Cradle-Beratung, 
Urban Mining, „Zero-Carbon“-Beratung, Carbon Risk Real Estate  
Management (CRREM), Portfoliostrategieberatung und mehr …

Kontaktieren Sie uns: 
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grauen Energie, mit seiner Grundstruktur und dem 
Beitrag zur Verdichtung, sowie schliesslich und 
massgeblich mit der städtebaulichen und architek-
tonischen Qualität, welche die Langlebigkeit per se 
bestimmt. So trägt der Verkehr beziehungsweise die 
Baustoff-Herstellung mit über 30 Prozent respektive 
rund 10 Prozent wesentlich zu den globalen CO2-
Emissionen bei. Folglich kann eine allzu starke 
Fokussierung auf die Betriebsenergie und das 
Ausklammern beispielsweise der grauen Energie 
zu Fehlentscheiden führen, nämlich: Ersatzneubau 
anstelle gezielter Sanierung.

Leerstände, ein Übel
Eine weitere Thematik sind die Leerstände, ein 
Übel, nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht. 
Leerstehende Gebäude binden graue Energie und 
müssen stets minimal beheizt werden. Leerstand 
zu verhindern, bedingt vermehrt auf flexible, 
hybride Strukturen zu setzen. Zudem sind auch die 
Lebenszykluskosten in betriebswirtschaftlicher als 
auch ökologischer Hinsicht ein wichtiger Aspekt. 
Sie werden mitunter durch die Zugänglichkeit und 
Instandhaltung von HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung, 
Klimatechnik), den Einsatz von robusten und 
einfach reinigbaren Materialien und durchdachte 
Betriebskonzepte beeinflusst.

Ein ganzheitlicher Anforderungskatalog für nach-
haltige Gebäude beinhaltet somit eine Vielzahl an 
Kriterien, welche weit über die Betriebsenergie 

Ist von nachhaltigen Gebäuden die Rede, so wird 
das Augenmerk primär auf die durch den Betrieb 
verursachten Treibhausgasemissionen gerichtet. Das 
ist nachvollziehbar, denn der hiesige Gebäudebestand 
trägt 30 Prozent zur Schweizer CO2-Bilanz bei. 
Von Elvira Bieri und Roland Vögele*

Mit der «Energiestrategie 2050» hat sich der Bundesrat 
zum Ziel gesetzt, die inländische Produktion 
erneuerbarer Energien bis 2050 stark auszubauen, 
die Energieeffizienz zu verbessern und den Einsatz 
fossiler Energien weitestgehend zu minimieren 
beziehungsweise durch Elektrizität sowie strom-
basierte Energieträger wie Wasserstoff zu ersetzen. 
Letztlich geht es darum, «Netto Null», das heisst 
Klimaneutralität zu erreichen.

Ob es gelingen wird, diese Ziele in der gesetzten 
Frist vollumfänglich umzusetzen, ist unter Fach-
leuten umstritten. Die Herausforderungen sind 
immens:

• Ausstieg aus der Atomkraft und gleichzeitig Strom 
als wesentliche Energiequelle etablieren
• Starker Widerstand gegen Windenergie und Wasser-
kraft von Seiten Natur- und Landschaftsschutz
• Enormer Bedarf an Photovoltaik, verbunden mit 
der ungelösten, direkten Speicherung von Sonnen-
energie im grossen Stil

Doch unabhängig von dieser Diskussion: Die Defini-
tion eines nachhaltigen Gebäudes auf den Betriebs-
energieverbrauch zu reduzieren, greift zu kurz. 
Nachhaltigkeit ist nicht nur Energie und Energie 
ist nicht nur Betriebsenergie.

Vielfältige Beiträge zum Energieverbrauch
Tatsächlich trägt ein Gebäude vielfältig indirekt zum 
Energieverbrauch und den CO2-Emissionen bei: mit 
seiner Lage und dem damit verbundenen Verkehrs-
aufkommen, mit seinem Flächenbedarf pro Bewohner 
(Nutzungsdichte), mit dem verbauten Material 
(inklusive Versiegelung) und der damit verbundenen 

Eine allzu starke Fokussierung auf die Betriebsenergie und das 
Ausklammern der grauen Energie kann zu Fehlentscheiden 
führen, nämlich: Ersatzneubau anstelle gezielter Sanierung.

Nachhaltigkeit ist 
nicht nur Energie
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hinausgehen – wobei auf Nutzerbedürfnisse, 
Biodiversität etc. oben noch gar nicht eingegangen 
wurde. Kurz: Das Thema «Nachhaltige Gebäude» 
ist komplex und vielschichtig, aber nicht zwingend 
kompliziert. Es braucht nur das richtige Werkzeug, 
welches dem Eigentümer ermöglicht, seine Gebäude 
umfassend zu bewerten und daraus die richtige 
Sanierungsstrategie für sein Portfolio abzuleiten. 

Leicht verständliche Anforderungen
Mit dem Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) 
steht erstmals ein solches Instrument zur Verfügung.  
Ein Ansatz, der den unterschiedlichen Anforderungen 
an nachhaltige Bauten gezielt Rechnung trägt und 
eine fortlaufende Verifizierung durch die SGS 
Société Générale de Surveillance erfährt. SSREI ist 
so konzipiert, dass die inhaltlichen Anforderungen 
leicht verständlich sind, und viele Nachweise, 
welche für die Verifizierung vorliegen müssen, sich 
dank digitaler Lösungen (einfaches digitalisieren 
von Grundrissen, Bewertung der Nutzungsdichte, 

Bewertung des Nutzungsangebotes, Hindernisfreiheit, 
Nutzungsfelxibilität, Gebrauchsqualität, Tageslicht, 
Behaglichkeit, Erreichbarkeit und Zugang zu Par-
zelle/Gebäude) einfach herstellen lassen. Die Hürde 
bei SSREI mitzumachen, soll klein sein, denn der 
SSREI wurde mit dem Ziel lanciert, das Nachhal-
tigkeitsprofil von Schweizer Bestandsimmobilien 
abzubilden, eine entsprechende Bewertung zu 
vereinheitlichen, die diesbezügliche Transparenz 
und Vergleichbarkeit zu ermöglichen und dem 
Markt einen wichtigen Benchmark zur Verfügung 
zu stellen.

* Roland Vögele ist CEO bei MV Invest, einer auf 
indirekte Immobilienanlagen spezialisierten Beratungs-
gesellschaft und Initiatorin des SSREI; Elvira Bieri 
ist Managing Director bei der SGS Société Générale 
de Surveillance SA mit Hauptsitz in Genf, die zu den 
weltweit grössten und anerkanntesten Inspektions - 
und Zertifizierungsgesellschaften gehört.

Als börsenkotiertes Immobilienunternehmen investieren wir in Areale in der Region 
Zug. Wir orientieren unser Handeln an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. 
Zero-Zero bedeutet: keine CO2-Emissionen, keine Energiezufuhr von aussen.

www.zugestates.ch

Zero-Zero. 
Unser Beitrag zur 
Energiezukunft.

ZugEstades_Inserat_184x130mm
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Sie setzen sich auf Bauherrenseite für Verände-
rungs- und Sanierungsvorhaben ein. Wie gross ist 
die Bereitschaft der Bauherren zu nachhaltigen 
Sanierungen?
Grundsätzlich besteht auf Seite der Bauherren eine 
hohe Bereitschaft zu nachhaltigen Sanierungen, 
denn aktuell ist die Finanzierung am Kapitalmarkt 
sehr attraktiv für solche Vorhaben. Auch die 
Wirtschaftlichkeit von nachhaltigen Sanierungen 
ist heute gegeben. Aber auch wenn Liquidität und 
Rendite passen, zeichnen sich nachhaltige Sanierungs-
projekte durch eine erhöhte Komplexität aus. Aus 
diesem Grund benötigen die Bauherren häufig 
Unterstützung in der Konzeptionsphase. Hinzu 
kommen Herausforderungen wie beispielsweise  
der Wechsel von relativ einfachen Heizsystemen 
wie Öl und Gas, auf komplexere Systeme wie 
Photovoltaik und Wärmepumpen, wo ein richtiges 
Zusammenspiel wichtig ist. Schliesslich kann 
festgehalten werden, dass nachhaltige Sanierungen 
klare Vorteile aufweisen und die Nachfrage da ist. 
Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf an Beratung, 
um der Komplexität gerecht werden zu können.

Es gebe viele Grossprojekte, die sich als grün verkaufen, 
aber nur einen Teil der Nachhaltigkeit angehen,  
sagt David Guthörl, Nachhaltigkeitsspezialist bei 
Drees & Sommer. Zum Beispiel werde oftmals der 
Fokus auf Betriebsenergie gelegt, was in einem  
Neubau nicht sehr schwierig sei. Die Modularität 
eines Gebäudes, die Kreislauffähigkeit und die 
Qualität der Grundrisse bringen jedoch deutliche 
Mehrwerte und Rendite.

Im Herzen der Stadt Fribourg entsteht auf dem 
ehemaligen Areal der Brauerei Cardinal ein neues 
Quartier. Ein wegweisendes Gebäude auf dem 
Areal ist das Smart Living Lab, ein Bürogebäude, 
welches als Forschungs- und Entwicklungszen-
trum dienen soll. Drees & Sommer war unter 
anderem in der Nachhaltigkeitsplanung sowie in 
Bauphysik und Energiedesign involviert. Gilt das 
für Sie als Leuchtturm Projekt?
David Guthörl: Solche Projekte zeigen den Weg 
in die Zukunft. Der Kunde hat eine umfassende 
Betrachtung von Nachhaltigkeit auf dem Areal 
gewünscht. Er hat uns ermöglicht, in enger Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten ein nachhaltiges 
Gebäude mit dem Nutzer im Fokus zu entwickeln 
und zu planen. Eine natürliche Materialisierung 
mit Holz, ein intelligentes Lüftungskonzept und 
eine flexible Raumaufteilung sind Bestandteile des 
zukunftsweisenden Konzepts. Durch die vertiefte 
CO2-Betrachtung kommen wir dem Netto-Null-
Konzept bereits sehr nahe.

David Guthörl ist Senior Consultant für 
Nachhaltigkeit & CO2-Strategie bei Drees & Sommer.

Ziel Netto-Null: 
oft fehlen die 
Taten 
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vornehmen möchten. Die Enttäuschung ist vorpro-
grammiert, da die Kosten hoch und die Resultate 
oft mager sind. Wenn der Bauherr ein Zertifikats-  
oder Nachhaltigkeitsziel zu Beginn des Planungs-
prozesses klar vorgibt, resultieren bessere Entscheide 
und damit ein besseres Gebäude. Der Zweck der 
Zertifizierung ist nicht das Label, welches man am 
Ende erhält.

Neu bauen heisst Chancen nutzen und bestehende 
Prozesse verbessern. Geschieht das ausreichend 
bei Schweizer Grossprojekten?
Um der hohen Komplexität von grossen Baupro-
jekten begegnen zu können, arbeiten wir mit dem 
Ansatz des Lean Construction Managements in 
Verbindung mit Kreislauffähigkeit und nachhaltigem 
Bauen. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Ansatz 
zukünftig weiterverbreitet, denn insbesondere bei 
Grossprojekten besteht ein grosses Optimierungs-
potenzial. Ich habe den Eindruck, dass bestehende 
Prozesse oft zu wenig hinterfragt werden. Es gibt 
viele Grossprojekte, die sich als grün verkaufen, 

Wie sieht es bei Neubauten aus? Der Projekterfolg 
hängt wesentlich von einer klaren Strategie, trans-
parenten Zielen und Schnittstellen sowie von einer 
fachmännischen Begleitung ab. 
Bei Neubauten geben die Standards und Regulie-
rungen in energetischen Fragen bereits eine klare 
Orientierung. Nachholbedarf besteht ausserhalb  
der Energiefragen, da Nachhaltigkeitsanforderungen 
multidimensional sind. Wenn man beispielsweise 
über einen Minergie Standard hinausgehen möchte 
– dieser ist ja bereits de facto Standard – dann ist 
es oft schwierig, nur schon klare Ziele zu setzen. 
Hier ist verstärkt eine Betrachtung über mehrere 
Disziplinen gefragt. Dabei ist es wichtig, dass die 
Nachhaltigkeitsberatung möglichst früh einbezogen 
wird, das heisst bereits bei der Wettbewerbsaus-
schreibung oder der Projektideenfindung. 

Wo entstehen Probleme?
Eine immer noch recht häufige Problematik ist, 
dass Bauherren während oder gar nach der Fertig-
stellung eines Gebäudes noch eine Zertifizierung 

Das Gelände der ehemaligen Cardinal-Brauerei soll in ein Innovationsquartier umgestaltet werden. 
Durch die vertiefte CO2-Betrachtung kommt man dem Netto-Null-Konzept bereits sehr nahe.
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Gebäuden. Im Betrieb des Gebäudes ist man dann 
überrascht, dass sehr viel Energie zur Kühlung des 
Gebäudes notwendig ist. Bei solchen Themen fehlt 
oftmals noch das Verständnis von Faktoren, welche 
sich gegenseitig stark beeinflussen. Und letztlich 
sind die Betreiber der Gebäude viel zu wenig oder 
gar nicht in der Planungsphase involviert. 

Gerade bei grossen, anspruchsvollen Projekten 
mit vielen Beteiligten steigen die Risiken bei den 
Termin-, Kosten- und Qualitätszielen. Mit welcher 
Methodik gehen Sie dahinter?
Wir nutzen dafür den Lean Construction Management 
Ansatz, welcher die phasenorientierte Bautätigkeit 
in kleinere Pakete aufteilt. Mit diesem Ansatz können 
Probleme schnell erkannt und gelöst werden, die 
Koordination verbessert und grosse Effizienzsteige-
rungen erzielt werden. Bei auftretenden Herausfor-
derungen kann zudem schnell reagiert werden.

Lean Construction Management hiesse aber auch 
weniger Koordinationsaufwand. 
Eine Problematik, die wir häufig beobachten, ist die 
Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
in immer kleinere Teilpakete. Dabei nimmt der 
Koordinationsaufwand übermässig zu. Gute Ideen 
können sich oft nicht durchsetzen, weil sehr viele 
Akteure überzeugt werden müssen und deren 
Anreize oft konträr sind. Mögliche Verbesserungen 
sind die Reduktion der involvierten Anbieter mit 
grösseren Leistungspaketen, eine sauber orche-
strierte Zusammenarbeit mit Lean Construction 
Prinzipien oder – heute noch der Ausnahmefall im 
Bausektor – eine stärkere Partnerschaft zwischen 
Planern, Unternehmern und Lieferanten. 

Die Gesellschaft stellt an den Lebensraum «Stadt» 
komplexe Ansprüche: Smart, vernetzt und 
energieautark soll sie sein – und gleichzeitig eine 
hohe Lebensqualität ermöglichen. Wie können Sie 
diesen Ansprüchen gerecht werden?
Unser Blue-City-Ansatz verbindet die komplexen 
Anforderungen an eine moderne Stadt anstelle einer 
Betrachtung isolierter Probleme, welche mit Insel-
lösungen beantwortet werden. Die Verbindung von 
smarter Infrastruktur, lebenswerten öffentlichen 
Räumen, resilienten städtebaulichen Strukturen 
und der richtigen lokalen Durchmischung setzt 
dabei den Menschen in den Mittelpunkt. Diese 

aber nur einen Teil der Nachhaltigkeit angehen. 
Zum Beispiel wird oftmals der Fokus auf Betriebs-
energie gelegt, was in einem Neubau nicht sehr 
schwierig ist. Die Modularität eines Gebäudes, die 
Kreislauffähigkeit und die Qualität der Grundrisse 
bringen jedoch deutliche Mehrwerte und Rendite. 
Genau bei solchen Fragestellungen holen wir unsere 
Kundinnen und Kunden ab und setzen Nachhaltig-
keit umfassend um.

Bezüglich Nachhaltigkeit: wo gibt es noch Infor-
mationslücken oder Strategiemängel?
Die grösste Lücke sehe ich darin, die «globalen» 
Strategien von der Unternehmensebene auf einzelne 
Objekte und Projekte herunterzubrechen. Die 
Gefahr besteht, dass argumentiert wird, man habe  
ja Standards, diese aber das Ambitionsniveau der 
Ziele nicht widerspiegeln. 

Könnten Sie ein Beispiel nennen?
Basierend auf ihren ESG-Strategien machen sich 
nur wenige Unternehmen wirklich Gedanken, wie 
das Netto-Null Ziel konkret erreicht werden soll. 
Die Nachhaltigkeitsanforderungen sind sehr hoch, 
um Netto-Null erreichen zu können. Es müssen 
verschiedenste Aspekte wie die graue Energie, die 
Modularität, die Kreislauffähigkeit und weitere 
berücksichtigt werden. Dies ist etwas, das wir nur 
bei sehr Wenigen wirklich sehen. Da bestehen 
sowohl eine Informations-, Strategie-, als auch eine 
Wissenslücke. Es ist kein einfaches Unterfangen 
eine echte Netto-Null-Strategie für Gebäude zu 
umzusetzen. Die Versprechungen und Zielsetzungen 
von Politik und grösseren Unternehmen sind hoch. 
Es fehlen aber oft noch die Taten. 

Wo treffen Sie bei Ihrer Beratungstätigkeit auf die 
grössten Knackknüsse?
Eine der grössten Herausforderungen ist, dass eine 
Betrachtung der Lebenszykluskosten immer noch 
nicht überall Standard ist. Es ist auch nicht einfach, 
den Bauherren aufzuzeigen, dass es oft günstiger 
ist, am Anfang des Planungsprozesses etwas mehr 
zu überlegen und zu hinterfragen. Dafür können 
im Verlauf des Projekts bedeutende Einsparungen 
gemacht werden. Viele Debatten innerhalb eines 
Projekts konzentrieren sich nur auf einen Teil der 
Lebensphase, nämlich die Erstellung. Ein klassisches 
Beispiel ist ein hoher Anteil an Glasflächen bei 
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starke Nutzerorientierung widerspiegelt sich 
auch in den Fragen, die wir uns im Dialog mit 
allen Beteiligten stellen: Was ist wichtig in diesem 
Quartier? Was ist wichtig in dieser Stadt? Was macht 
eine Stadt zukunftsfähig? Was für eine Infrastruktur 
braucht es dazu? Wie kann man Wohnen und 
Arbeiten räumlich organisieren und was hat dies für 
Auswirkungen? Wo können Grünflächen geschaffen 
werden und welche Anforderungen müssen diese 
erfüllen? Das sind starke Spannungsfelder, die nur 
gelöst werden können, indem alle Parteien zusam-
mengebracht und durch gemeinsame Ideenfindung 
zukunftsträchtige Lösungen entwickelt werden. 

Wie lässt sich dadurch die Umweltbelastung 
reduzieren?
Wir glauben an das kreislauffähige Bauen, denn die 
Umweltbelastung wird erst wirklich dann reduziert, 
wenn Material nicht nur umweltschonender 
hergestellt, sondern auch länger verwendet wird. 
Es braucht eine Abwendung von der Wegwerf-
Gesellschaft, die leider auch im Baubereich stark 
präsent ist und sich in den letzten Jahren akzentuiert 
hat. Der Kostenfokus auf die Erstinvestitionen hat 
zur Folge, dass nicht der gesamte Lebenszyklus 
einer Immobilie berücksichtigt wird. Auch wenn 
die Umweltbelastung im Betrieb oft tief ist, sind 
die CO2-Emissionen und der Materialverbrauch 
in der Erstellung meist noch sehr hoch. Über den 
Lebenszyklus kommen weitere Ressourcenver-
schwendungen und CO2-Emissionen hinzu, wie der 
Ersatz der Mieterausbauten alle fünf Jahre oder die 
Deponierung oder Verbrennung der Materialen am 
Ende der Lebensdauer. Wir müssen uns bewusst 
sein, dass heute ungefähr 60 Prozent der Abfälle 
und 50 Prozent aller Ressourcenverbräuche im 
Baubereich anfallen. Ein Umdenken ist hier unum-
gänglich. Gewisse Techniken und Normen müssen 
wir einfach komplett hinterfragen. 

Stadtentwicklung geht nicht ohne die Menschen, 
die dort wohnen. Wie kann die Bevölkerung in die 
Stadtplanung einbezogen werden, ohne dass ein 
Durcheinander entsteht?
Wir glauben an eine integrale Planung, welche die 
Stadtbevölkerung durch Workshops in die Ideenfindung 
miteinbezieht. Ein anfängliches Durcheinander kann 
auch Inspiration für neue, gute Lösungen bringen. 
Aber natürlich muss man sich auf eine gemeinsame 
Vision einigen und die Planung muss auf einer 
stabilen Basis stattfinden. Die Bevölkerung nicht 
einzubeziehen funktioniert heute zunehmend nicht 
mehr. Oft führt dies zu Blockaden durch Einsprachen 
oder Volksabstimmungen und damit zu langen 
Verzögerungen, hohen Kosten und grossen Risiken 
für die Entwickler und Investoren. Unser Blue City 
Ansatz wirkt dem entgegen und hilft dabei, lebens-
werte Städte zu schaffen.

Interview: Remi Buchschacher
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Das unabhängige  
Kompetenzzentrum für 
Immobilieninvestments.

sfp.ch  |  sfurban.ch  |  sfp-ast.ch

Swiss Finance & Property Group

Nachhaltig in Immobilien investieren bei 
der Swiss Finance & Property Group.
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Peter Wicki: Der CO2-freie Betrieb unserer Liegen-
schaften rückt in der Tat in grossen Schritten näher. 
Das Suurstoffi-Areal wird ja schon heute vollständig 
CO2-frei betrieben. Einen wichtigen Schritt haben 
wir 2020 gemacht, als wir das Zentrumareal Metalli 
mitten in der Stadt Zug an den Seewasserenergie-
verbund Circulago anschliessen konnten. Mit dem 
Anschluss von weiteren Liegenschaften an Circulago 
bis 2023 werden wir die Emissionen von heute 12.7 
Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Mietfläche auf 
5.3 Kilogramm senken. Aktuell gehen wir davon aus, 
dass wir bis spätestens 2025 all unsere Gebäude 
CO2-frei betreiben können.  

Zum Erreichen der Klimaziele gehört auch der 
Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. 
Wie weit sind die Liegenschaften dafür vorbereitet?
Alle unsere Mieterinnen und Mieter haben seit 
letztem Jahr die Möglichkeit, einen Parkplatz für ihr 
Elektrofahrzeug zu erhalten. Dazu konnten wir mit 
der Firma Energie 360° einen Vertrag zum Aufbau 
von Elektroladestationen in der Metalli und der 
Suurstoffi unterzeichnen. Die Vereinbarung sieht 

Hitzeinseln sind ein wichtiges Thema in Zeiten 
der Klimaerwärmung. Begrünte Dächer, Fassaden, 
Plätze und Wasserflächen sind vielversprechende 
Möglichkeiten zur natürlichen Kühlung, sagt Peter 
Wicki, Leiter Entwicklung bei Zug Estates. Das 
börsenkotierte Unternehmen emittierte im September 
2019 als erste Immobiliengesellschaft der Schweiz 
einen Green Bond.

Zug Estates hat sich zum Ziel gesetzt, alle Gebäude 
auf den beiden Arealen Suurstoffi Rotkreuz und 
Metalli in Zug nur mit erneuerbarer Energie und 
ohne CO2-Emissionen zu betreiben. Rückt nun der 
CO2-freie Betrieb aller Gebäude in greifbare Nähe?

Peter Wicki ist Leiter Entwicklung und Bauprojekte und Mitglied der Geschäftsleitung der Zug Estates AG.

Versiegelte Flächen 
verkleinern
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Die Energie des Zugersees reicht aus, um die Kühl-
leistung im Sommer problemlos gewährleisten zu 
können. Die grösste Herausforderung dieser Lösung 
sind kalte Winter, wo wir allenfalls mit Erdgas 
unterstützen müssen. Hier prüfen wir aktuell die 
Umstellung auf nachhaltigeres Biogas. 

Wäre auch eine Verkleinerung der versiegelten 
Flächen, wie zum Beispiel die Verschmälerung der 
Gehwege und mehr begrünte Dächer, ein Beitrag 
zur verminderten Erhitzung der Areale?
Die von Ihnen angesprochenen Hitzeinseln sind in 
der Tat ein sehr relevantes Thema in Zeiten der Klima-
erwärmung. In der geplanten Weiterentwicklung der 
Metalli im Stadtzentrum von Zug legen wir grossen 
Wert darauf, diesen Effekt so weit wie möglich zu 
beschränken. Begrünte Dächer, Fassaden, Plätze 
und Wasserflächen sind vielversprechende Möglich-
keiten zur natürlichen Kühlung. Welche davon 
möglich und sinnvoll sind, hängt letztendlich immer 
auch von der angestrebten Nutzung der Flächen 
ab. So sind beispielsweise unversiegelte Wege und 
Plätze in einem Einkaufszentrum nur sehr schwer 
zu realisieren. Hingegen ergeben schattenspenden-
de Bäume mehr Sinn.  

vor, dass in beiden Arealen sowohl öffentliche als 
auch private Ladestationen für die Mieterinnen und 
Mieter entstehen. Das Angebot an Ladestationen 
wird bei entsprechender Nachfrage auf beiden 
Arealen schrittweise ausgebaut. 

Die Emissionen aus den Gebäuden sind nicht nur 
im Winter beim Heizen besonders hoch, sondern 
angesichts der heissen Temperaturen auch im 
Sommer. Wie erreichen Sie eine CO2-neutrale 
Kühlung?
Die beiden Areale werden unterschiedlich betrieben. 
In der Suurstoffi setzen wir auf ein eigenes Energie-
system basierend auf Solarkollektoren, Erdspeicher 
und einem Anergienetz. Die Erdspeicher sind dabei 
eine Batterie, die im Sommer Energie aufnimmt 
– und sozusagen als Nebeneffekt die Gebäude 
kühlt. Im Winter wird die im Sommer aufgenom-
mene Wärme wieder abgegeben. Dieser Vorgang 
funktioniert CO2-frei und seit vielen Jahren sehr 
zuverlässig.

Und in der Metalli?
In der Metalli setzen wir auf ein externes Energie-
system, den Seewasserenergieverbund Circulago. 

Das Suurstoffi-Areal in Rotkreuz gilt als Vorzeigebeispiel nachhaltiger Entwicklung in der Schweiz.
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Ende Dezember 2020 wurde ein weiterer Arealteil 
für die naturnahe Umgebungsgestaltung mit dem 
Label der Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeich-
net. Was bedeutet diese Zertifizierung?
Mit der zweiten Zertifizierung ist mittlerweile das 
gesamte Suurstoffi-Areal zertifiziert. Es bestätigt 
uns, dass wir mit unserem Aussenraumkonzept auf 
dem richtigen Weg sind. Wir haben von Anfang an 
auf eine naturnahe Umgebung geachtet. Mehr als 
ein Drittel der Wiesen und Rabatten zwischen  
den Wohnhäusern sind mit einheimischen Pflanzen 
bestückt. Das lockt viele Vogelarten und unter-
schiedliche Schmetterlinge an. Schlussendlich sind 
naturnah gestaltete Areale von grosser Wichtigkeit 
für die einheimische Biodiversität.

Das Pilotprojekt «Sorglos mobil», an dem ver-
schiedene Mobilitätsorganisationen beteiligt sind, 
soll auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz Hinweise 
liefern, wie die Bewohnerinnen und Bewohner den 
öffentlichen und individuellen Verkehr kombinieren 
und von Sharing-Möglichkeiten profitieren können. 
Was versprechen Sie sich davon?
Die Reduktion von CO2 gehen wir nicht nur beim 
Bau und im Betrieb von Gebäuden an. Wir sind uns 
bewusst, dass jedes Gebäude Mobilität versursacht. 
Obwohl das Suurstoffi-Areal direkt am Bahnhof 
Rotkreuz liegt, kann nicht alles mit dem ÖV bewältigt 
werden. Das Projekt soll unseren Mieterinnen 
und Mietern eine CO2-freie Mobilität ermöglichen. 

Aktuell wird der Baustoff Holz in der Bau- und 
Immobilienbranche aufgrund des steigenden 
Nachhaltigkeitsanspruchs vermehrt eingesetzt. 
Auf dem Suurstoffi-Areal steht ja das höchste 
Holzhochhaus in der Schweiz. Planen Sie weiter 
mit Holz zu bauen, trotz der gegenwärtigen 
Lieferengpässe?
Aus nachhaltigen Gesichtspunkten führt am Bauen 
mit Holz kein Weg vorbei. Zum einen bindet Holz 
viel CO2 aus der Luft. Zugleich vermeidet jede 
Anwendung von Holz die Treibhausgasemissionen, 
welche zusätzlich aus Herstellung und Transport 
anderer Baumaterialien entstanden wären – der oft 
vergessene Substitutionseffekt von Holz. Die aktuell 
sehr hohen Preise für Holz aufgrund von Liefereng-
pässen sehen wir als vorübergehende Phase.

Ein veritabler Coup ist Zug Estates mit der 
Lancierung eines Green Bonds gelungen, der 
sehr gut aufgenommen wurde. Wie hat sich 
diese Anlageform entwickelt?
Im September 2019 konnte Zug Estates als erste 
Immobiliengesellschaft der Schweiz einen Green 
Bond emittieren. Der Anteil nachhaltig angelegter 
Gelder steigt in der Schweiz rasant. Von CHF 71.1 
Mrd. (2014) auf rund CHF 1520 Mrd. im Jahr 2020. 
Grüne Anlagen, die auf ESG-Kriterien basieren, 
werden auch in den nächsten Jahren weiter zuneh-
men. Vor diesem Hintergrund verstärkt Zug Estates 
in diesem Jahr das Nachhaltigkeits-Reporting und 
wird den Nachhaltigkeitsbericht im September 2021 
zum ersten Mal nach international anerkannten 
GRI-Standards publizieren.

Interview: Remi Buchschacher

Begriffe 

Das Anergienetz entnimmt dem Grundwasser 
überschüssige Wärme, heizt damit Wohngebäude 
und pumpt das Grundwasser anschliessend 
wieder zurück in den Boden. Die aufgenommene 
Niedertemperaturwärme wird als Anergie 
bezeichnet werden.

Die Energie für Circulago stammt aus dem 
Zugersee. Über eine unterirdische Leitung 
gelangt das Seewasser in einem geschlossenen 
Kreislauf zur Seewasserzentrale. Dort übergibt 
ein Wärmetauscher die erzeugte Energie an 
einen zweiten Kreislauf. Gleichzeitig zirkuliert 
das Seewasser wieder zurück in den Zugersee. 
Ein unterirdisches Verteilnetz erstreckt sich 
über die gesamte Stadt Zug und leitet die 
Energie an Quartierzentralen weiter. An diese 
Zentralen sind wiederum kleine und grosse 
Wärmenetze angeschlossen. Diese versorgen 
die Endverbraucher mittels einer Wärmeüber-
gabestation mit Energie. Energie für Heizung, 
Warmwasser, Klimakälte und Serverraum- 
kühlung – erneuerbar und regional.
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bereit ist in die Nachhaltigkeit zu investieren, als 
eine Volkswirtschaft, welche mit Grundproblemen 
konfrontiert ist. Deshalb ist eine Investition in die 
Bildung und Sensibilisierung dieser Themen sehr 
wichtig, um das Fundament einer Zielerreichung  
zu legen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die 
Produktivität einer Volkswirtschaft hoch ist oder 
bleibt. Dazu müssen die entsprechenden Anreiz-
systeme funktionieren und die Innovation muss 
belohnt werden.

Was unternehmen Sie konkret, um die Nach-
haltigkeit im Gebäudebestand Ihrer Portfolios 
bei Berninvest systematisch zu erfassen und zu 
verbessern?
Zurzeit erfassen wir alle Daten mit der Hilfe des 
Gebäude Energie Ausweises der Kantone GEAK. 
Wir haben uns für dieses Instrument entschieden, 
weil die Energieetiketten mit den Stufen A bis G 
einfach zu verstehen sind und einen guten Überblick 
über die Verbrauchsdaten für den Konsumenten 
geben. Über eine mittlere Beobachtungsperiode 
lassen sich auch die richtigen Massnahmen ableiten. 
Selbstverständlich muss trotz diesen Leitplanken 
die Lagebeurteilung der zu treffenden Massnahmen 
für jede Sanierung oder Umpositionierung einer 
Liegenschaft einzeln vorgenommen werden. Dabei 
hilft es sehr, wenn man bereits viele Erfahrungen 

Die gegenwärtig hohe Nachfrage nach Immobilien 
führe oft dazu, dass die Nachhaltigkeitsethik verloren 
gehe und sinnvolle ökologische Massnahmen zugunsten 
einer höheren Rendite geopfert würden, sagt Nunzio 
Lo Chiatto, CEO der Berninvest AG. Er ist überzeugt, 
dass es oft ökologisch und wirtschaftlich sinnvoller 
ist, eine Liegenschaft zu sanieren, anstatt einen 
Ersatzneubau zu planen.

Verschiedene Studien zeigen, dass die Klimaziele 
2050 im Bereich Gebäude trotz der aktuellen 
Verbesserungsquote in der Schweiz schwierig zu 
erreichen sind. Wie wichtig sind dabei die ESG-
Kriterien, auch während der Corona-Krise?
Nunzio Lo Chiatto: Es ist eine Tatsache, dass die 
Klimaziele im Bereich der Gebäude auf dem Papier 
besser dargestellt werden, als die tatsächliche 
Umsetzung in der realen Welt. Immobilien sind 
Güter mit langen Lebenszyklen. Dies hat den Nach-
teil, dass Umpositionierungen nur langfristig vorge-
nommen werden können oder sehr teuer zu stehen 
kommen. Deshalb sind klar kommunizierte langfristige 
politische Ambitionen einer Volkswirtschaft von 
zentraler Bedeutung, wenn die Ziele erreicht 
werden sollen. Dabei rückt zwar in einer Pandemie 
wie die Corona Krise das Thema kurzfristig in den 
Hintergrund, aber für den langfristigen Pfad ändert 
dies wenig.

Mit den Studien zur 2000-Watt-Gesellschaft und 
den Empfehlungen von SIA 2040 hat die Branche 
bereits konzeptionelle Vorarbeit geleistet. Wird das 
reichen?
Studien aus der Wissenschaft sind immer gute flan-
kierende Massnahmen. Die reale Wirtschaft reagiert 
jedoch erst auf Anreize. Diese können materiell 
aber auch subjektive Elemente beinhalten. So kann 
ich mir vorstellen, dass eine reife Gesellschaft eher 

Nunzio Lo Chiatto ist Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der Berninvest AG, zu der die beiden Immobilienfonds 
Immo Helvetic und Good Buildings gehören.

«Innovation 
muss belohnt 
werden»
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zu planen. Je nach individueller Situation bestehen 
heute viele Möglichkeiten, eine bestehende Liegen-
schaft mit neuester Technologie auszurüsten. 

Wann ist ein Ersatzneubau sinnvoll?
Aufgrund der Tendenz zur Verdichtung besteht 
die Gefahr, dass die Opportunitätsrechnung einen 
Ersatzneubau attraktiver macht. Dann ist es wichtig, 
dass die Bauteile korrekt und ökologisch entsorgt 
oder teilweise rezykliert warden.

Genügen aus Ihrer Sicht die Anreizsysteme der 
Kantone und des Bundes zur CO2-effizienten 
Erstellung und Erneuerung von Liegenschaften? 
Es ist sicher gut, wenn von der öffentlichen Hand 
gewisse Anreize gesetzt werden. Besser jedoch wäre, 
wenn die Nutzer die Produkte so auswählen, dass es 
selbstverständlich wird einen minimalen Standard 
in Liegenschaften bei Neubauten und bei Sanierun-
gen zu berücksichtigen.

Welche Massnahmen und Anreize von seiten 
Gesetzgeber und Politik würden Sie aus Investoren-
sicht begrüssen, um die Klimaziele in diesem 
Sektor schneller zu erreichen? 
Es wäre sinnvoll, dass die ersten Investoren lang-
fristig begünstigt würden und diejenigen, welche 
erst später auf den Zug aufspringen und die Mass-
nahmen nachvollziehen, nicht wirtschaftlich besser 
abschliessen. Heute ist es leider immer noch umge-
kehrt und es lohnt sich wirtschaftlich und risikobe-
reinigt nicht, in eine ökologische Pioniertechnologie 
zu investieren.  Interview: Remi Buchschacher

gesammelt hat und die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Handlungsoptionen kennt und 
beziffern kann.

Was geschieht mit den Bestandesobjekten, die 
punkto Energieeffizienz häufig schlecht abschneiden? 
Zurzeit ist ein Trend zum Verkauf solcher Objekte 
zu beobachten. Ich möchte jedoch auf einen Rück-
koppelungseffekt aufmerksam machen, welcher aus 
Sicht der Nachhaltigkeit eher ungünstig ausfällt.  
Die neuen Eigentümer solcher Liegenschaften 
haben vielfach keine Nachhaltigkeitsethik in ihrer 
Anlagepolitik und verhalten sich entgegen dem 
jüngsten Trend. Sie nehmen keine sinnvollen öko-
logische Massnahmen vor und pressen die Liegen-
schaften zulasten von externen Kosten langfristig 
aus. 

Bewerten Sie auch Akquisitionsobjekte bereits 
nach ESG-Kriterien? 
Für unsere Fonds erwerben wir in der Regel Neubau-
projekte, welche mit modernsten Haustechniken 
ausgestattet werden. Während den letzten beiden 
Jahrezehnte haben wir sehr viel Wissen angesammelt 
und kennen die sinnvollsten und effizientesten 
Energiekonzepte. 

Kann es sowohl aus ökologischer und ökonomischer 
Sicht sinnvoll sein, auch eine ältere Liegenschaften 
mit schlechter Nachhaltigkeitsbilanz zu erwerben 
und diese energetisch zu sanieren?
Auf jeden Fall. Es ist ökologisch und wirtschaftlich 
nicht immer die beste Lösung einen Ersatzneubau 

Repräsentativ ist für die beiden Fonds Immo Helvetic und Good Buildings das Neubauprojekt an der Gartenstrasse in Zuchwil, 
welches im März 2021 mit Einsatz von moderner Technik und Eco Materialien nach den neusten Erkenntnissen fertig erstellt wurde.
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Die Folgen der globalen Geldpolitik zur Eindämmung des 
Wirtschaftseinbruchs erhöhen weiterhin den Inflationsdruck 
und somit das Risiko von steigenden Zinssätzen.

Der Verbraucherpreisindex der USA, welcher bereits 
im Monat April eine rekordhohe Veränderungsrate von 
4.15% gegenüber dem gleichen Monat im Vorjahr aufwies, 
verzeichnet für den Monat Mai eine Teuerungsrate von 
4.93%. Die Entscheidungsträger der FED, die davon 
ausgingen, dass vor 2024 keine Zinserhöhung erfolgen 
würde, prognostizierten, dass sie den Leitzins bis Ende 
2023 zweimal anheben würden. Der von der Federal Open 
Market Committe (FOMC) projizierte durchschnittliche 
Leitzins für das Jahr 2023 wurde von 0.10% auf 0.60% 
revidiert. 

Die Inflationsrate im europäischen Raum ist im Monat 
Mai von 1.60% auf 1.90% gestiegen und liegt weiterhin 
unter dem Zielniveau von 2.0%. Die EZB belässt den 
Leitzins unverändert bei -0.50% und führt ihr Anleihe-
kaufprogramm PEPP fort. Die Inflationsrate in der Schweiz 
verzeichnete seit Beginn 2020 erstmals eine positive  
Wertentwicklung von 0.30%. Die SNB sieht jedoch nach 
wie vor keine Notwendigkeit für eine Anpassung der  
Geldpolitik und belässt den Leitzins unverändert bei -0.75%.

Die kurzfristigen CHF LIBOR Zinssätze bewegen sich seit 
längerer Zeit auf konstantem Niveau. Ebenfalls konstant 
verläuft die Entwicklung des SARON Zinssatzes. Der 
3-Monats-LIBOR liegt aktuell bei -0.75% und der SARON 
bei -0.73%.

Die Schweizer Swap-Zinssätze weisen eine steigende  
Zinskurve auf. Swap-Zinssätze sind im Vergleich zum 
Anfang des Jahres gestiegen, wobei der Effekt mit  
zunehmender Laufzeit stärker wird. Für Laufzeiten ab 
zehn Jahren weisen die Swap-Zinssätze aktuell positive 
Werte auf. 

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

Sebastian Angst, Head Advisory bei Avobis Group AG

Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze

Entwicklung der CHF Swap-Kurven

Steigende Konsumentenpreise und das Risiko von höheren Zinsen
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gleitenden Facility Managements «pbFM», weshalb 
Wincasa diese Dienstleistung an der Schnittstelle 
von Bau und Betrieb und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Team Nachhaltigkeit anbietet. Neben 
der Bauwerksoptimierung und einer fundierten 
Betriebsplanung können im Rahmen eines pbFM-
Mandats Nachhaltigkeitsthemen und darunter 
subsumiert das Thema Ökologie sowie Ressource-
neffizienz eingebracht und nachhaltige Lösungen 
definiert werden. Zudem sehe ich einen zentralen 
Einflussbereich im operativen Facility Management, 
und zwar bezüglich des Umgangs mit der organi-
satorischen und technologischen Komplexität im 
Betrieb, sowie in der Beziehung zu Nutzern wie 
Mieter und Mitarbeitende. Das notwendige Know-
how und die erforderlichen Kompetenzen gilt es in 
die Organisationen und Prozesse zu integrieren, um 
den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Obschon es ein dringliches Thema ist, würden 
nach wie vor Entscheidungen gefällt, die dem Klima-
wandel nicht in ausreichendem Masse die notwendige 
Relevanz beimessen, sagt Martin Pfenninger, Co-
Leiter Strategie & Nachhaltigkeit bei Wincasa und 
Head Group Sustainability bei Swiss Prime Site. 
Die Immobilienwirtschaft verfüge aber bereits heute 
über zukunftsfähige Technologien.

Das Facility Management ist einer der zentralen 
Mittler für die Umsetzung der Energiestrategie 
2050. Was kann das FM zum Thema Nachhaltige 
Immobilien beitragen?
Martin Pfenninger: Das hängt natürlich in erster 
Linie davon ab, in welchem Kontext man von 
Facility Management spricht. Beispielsweise 
kann man unterscheiden zwischen strategischen 
Beratungsleistungen im Planungs- und Bauprozess, 
unternehmensinternem Facility Management oder 
von Facility Services, die im Rahmen eines Dienst-
leistungsmandats erbracht werden.

Wo liegt das grösste Potenzial?
Die Energieeffizienz und der Ressourcenverbrauch 
von Immobilien können – ebenso wie die Lebens-
zykluskosten auch – massgeblich in der Planungs- 
und Bauphase beeinflusst werden. Daher sehe ich 
das grösste Potenzial im strategischen Facility 
Management und der Beratung von Eigentümern/
Bauherren im Rahmen des Planungs- und baube-

Martin Pfenninger ist Co-Leiter Strategie & Nachhaltigkeit bei 
Wincasa und Head Group Sustainability bei Swiss Prime Site. 

Nachhaltigkeit 
beginnt bei der 
Planung
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Effizienz von Gebäudehüllen und der Heizungser-
satz sind bereits seit Jahren ein Thema. Das reicht 
aber nicht. Was sind die wirksamsten Massnahmen 
um effizienter beim Betreiben von Immobilien zu 
werden?
Obschon es ein dringliches Thema ist, werden nach  
wie vor Entscheidungen gefällt, die dem Klimawandel 
nicht in ausreichendem Masse die notwendige Rele-
vanz beimessen. Noch vor ein paar Jahren sprach  
man lediglich davon, dass die Energieeffizienz im 
Betrieb gesteigert und optimiert werden muss. 
Heute sprechen wir von Klimaneutralität und 
Netto-Null-Zielen. Entsprechend müssen der 
Gebäudebestand mit seinen vergleichsweise langen 
Investitionszyklen auf diese neue Zielsetzung 
ausgerichtet und Investitionsentscheidungen gefällt 
werden, die der Problematik rund um den Klima-
wandel entscheidend entgegenwirken.

Der Immobilienwirtschaft kommt eine Schlüs-
selrolle bei der Senkung der globalen CO2-
Emissionen zu. Können Investoren Einfluss auf die 
Klimaentwicklung nehmen?
Alle beteiligten Akteure im Immobilienmanagement 
können im Rahmen ihres Tätigkeitsspektrums 
Einfluss nehmen. Immobilien sind im Vergleich ein 
langfristiges Investitionsgut und erfordern entspre-
chende Voraussicht.

Selbstverständlich hat ein Eigentümer oder Investor 
aufgrund seines grossen Entscheidungsspielraums 
eine besonders massgebliche Rolle. Letztlich geht 
es aber nicht nur um den rechnerischen Einfluss 
auf das Klima, sondern auch darum, zu zeigen, 
dass Verantwortung übernommen und mit gutem 
Beispiel vorangegangen wird. Übrigens verfügt die 
Immobilienwirtschaft bereits heute über zukunfts-
fähige Technologien, die im Einsatz sind und einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Stär-
kung der lokalen Wertschöpfung leisten.

Menschen müssen sich in Gebäuden wohlfühlen. Die Immobilienbranche hat nicht nur eine ökologische 
Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Im Bild das Gebäude «Yond» in Zürich-Albisrieden. 
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Nachhaltigkeitsreportings werden immer  
wichtiger. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Treiber für die Implementierung eines Nachhaltig-
keitsreportings für Immobilienakteure?
Als Teil eines börsenkotierten Immobilienkonzerns 
spielen in unserem Fall oder auch bei den Kunden 
von Wincasa, die Investorenanforderungen und 
Ratingagenturen eine zentrale Rolle. Heute inter-
essieren sich aber längst nicht nur die Shareholder, 
sondern auch viele Stakeholdergruppen für die 
Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen 
und wollen wissen, wie die unternehmerische 
Verantwortung wahrgenommen wird. Die Immo-
bilienbranche hat nicht nur eine ökologische 
Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Sie 
gestaltet auch masseblich den Lebensraum, in 
dem wir wohnen oder arbeiten und beschäftigt als 
Branche viele Mitarbeitende. Entsprechend vielfältig 
sind auch die Interessen an Informationen über ein 
Unternehmen.

Heisst konkret?
Nicht zuletzt zeigt sich, dass Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und die damit zusammenhängenden 
Guidelines auch als Orientierungsrahmen für 
Unternehmen dienen können, um Nachhaltig-
keitsthemen im Unternehmen sichtbar zu machen 
und zu integrieren.

Damit stellt sich die Frage nach der Rolle des FM 
bei den grossen Herausforderungen zum Klima-
wandel. Ist das FM diesen gewachsen?
Ich bin überzeugt, dass die Auseinandersetzung 
mit dem Klimawandel und das Umweltbewusstsein 
nicht nur die Werte der Gesellschaft, sondern auch 
das unternehmerische Denken und Handeln verän-
dern. Der Klimawandel ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die nur bewältigt werden kann, wenn 
sich sämtliche Gesellschaftsbereiche neu ausrichten 
und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Je eher Unternehmen die Chancen dieser 
Transformation erkennen, desto eher können sie 
davon profitieren. Das gilt auch für die FM-Branche.

Interview: Remi Buchschacher

Wo liegt dabei der Hauptfokus?
Der Hauptfokus im Immobilienbereich liegt auf 
einer erneuerbaren Energieversorgung und den 
Bereichen Photovoltaik und Elektromobilität. 
Sprich, einer erneuerbaren Energieversorgung,  
dem Ausbau der dezentralen Energieproduktion 
und einer intelligenten Vernetzung von Energie-
produktion, -verbrauch und -speicherung. Zudem 
braucht es eine verstärkte Sensibilisierung in 
Bezug auf den Ressourcenverbrauch und den damit 
verbundenen CO2-Fussabdruck der vorgelagerten 
CO2-Emissionen, Stichwort graue Energie. Diese 
entstehen beispielsweise bei der Herstellung von 
Zement oder Beton. Es ist daher unabdingbar, 
ökologische und technische Kreisläufe in Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen und offen für neue 
Geschäftsmodelle zu sein.

Anreizsysteme sind bisher fast alle gescheitert 
oder erzeugen nicht die entsprechende Wirkung. 
Braucht es nun also verbindliche Vorschriften?
Unter dem Strich würde ich die Frage mit ja beant-
worten: Anreizsysteme können zwar durchaus ihre 
Wirkung entfalten, tun dies aber nicht in genügen-
dem Masse. Solange die Kosten von verursachten 
Umweltauswirkungen keinen Preis haben und 
externalisiert, sprich auf die Gesellschaft, andere 
Länder und nachfolgende Generationen verlagert 
werden, wird der Markt die Herausforderung wohl 
nicht ohne regulatorische Eingriffe und Lenkungs-
instrumente bewältigen können. 
 
Es braucht Anreize, damit innovative, CO2-neutrale 
Alternativen weiterentwickelt und klimafreundliche 
Technologien sowie Produkte gegenüber günstigen 
fossilen Technologien den Vorzug erhalten. Ebenso 
müssen Fehlanreize, wie sie in Vermieter-/Mieter-
Beziehungen bestehen, abgebaut werden. Zusätzlich 
ist, neben den angesprochenen Rahmenbedingun-
gen, aus meiner Sicht ein verstärktes Engagement 
hinsichtlich Information, Sensibilisierung und 
Ausbildung für alle Beteiligten ein zentraler Erfolgs-
faktor. 
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Telefon 058 871 94 11

Die Vorteile von AXimmo im Überblick:

100%-IGE RELEASE-FÄHIGKEIT DER SOFTWARE

VOLLINTEGRIERTE BRANCHENLÖSUNG AUS 
EINER HAND

ALLE STAMMDATEN WERDEN ZENTRAL VERWALTET

ANPASSUNGEN AN FUNKTIONALE UND TECHNISCHE 
NEUERUNGEN FÜR ALLE KUNDEN SICHERGESTELLT

SKALIERBARE LÖSUNG FÜR VERSCHIEDENE 
UNTERNEHMENSGRÖSSEN

VIELFÄLTIGE, ÜBERSICHTLICHE STANDARD-AUSWERTUN-
GEN MIT FREIEN SORTIER- UND FILTERFUNKTIONEN

WEBTECHNOLOGIE – ENTWICKELT FÜR DAS 
INTERNETZEITALTER

MODERNSTE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATEN-
AUSTAUSCH

EINFACHE INTEGRATION VON MOBILEN GERÄTEN
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Die durchgängige Schweizer 

Bausoftware.

www.messerli.ch
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Etiam aliquam. Suspendisse porta facilisis libero. Fusce dictum ligula ac 

nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

posuere cubilia Curae; Praesent elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Class aptent 

taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Nam fringilla dolor eu mauris. Quisque vel eros. Sed mattis. 

Fusce auctor mattis nulla. Vivamus accumsan leo eu leo. 

Donec interdum facilisis tortor. Vivamus nibh ipsum, accumsan quis, 

consectetuer at, sagittis et, purus. Praesent id diam eu odio dapibus 

sodales. Sed ac nulla sit amet ligula faucibus accumsan. Aenean 

consectetuer luctus nunc. Nunc in enim vel mi nonummy fringilla. 

Maecenas gravida orci eu leo. Aenean ut nisl nec arcu nonummy 

tristique. Etiam pulvinar laoreet nulla. Nam dictum velit quis tortor. 

Vestibulum tortor. In hac habitasse platea dictumst.  

Aenean vulputate fringilla risus. Aliquam erat volutpat. Praesent pulvinar 

tincidunt odio. Etiam sit amet turpis et eros porttitor sodales. Praesent 

mauris felis, pellentesque ac, condimentum ac, ornare ac, urna. Integer 

velit. Vivamus auctor. Aenean lacinia condimentum purus. Integer lectus 

quam, sollicitudin non, tincidunt a, tempor nec, velit. Nulla facilisi. Nam 

orare. 

Jeden Freitag: Interessante 
Immobilien-News. Nur auf 
Linkedin.  
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