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   «Der Appetit auf 
  Immobilien- 
    investitionen ist 
 nach wie vor gross»
Nicolas Di Maggio, 
CEO der Swiss Finance & Property AG.

Das Bundesamt für Kultur (BAK) und das Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) haben in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe Empfehlungen 
zum Umgang mit dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS bei Planungen erarbeitet. Als 
Grundlage der Empfehlungen diente eine Untersuchung in sechs Schweizer 
Städten und Gemeinden. Dabei wurde der Fokus auf die Vereinbarkeit des 
ISOS mit dem Auftrag der Siedlungsentwicklung nach innen gelegt. Die 
Analyse von Praxisbeispielen zeige, dass lückenhafte planerische Verfahren, 
Fehler bei der Anwendung des Inventars und unsachgemässe Interessen-
abwägungen zu Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung und Akzeptanz 
des ISOS führen können, heisst es darin. Richtig angewendet, stelle das 
ISOS eine Chance für eine qualitativ hochwertige Verdichtung dar und leiste 
somit einen wichtigen Beitrag zu einer hohen Baukultur in der Schweiz.
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Ortsbildschutz kontra 
Innenentwicklung?
Der Bundesrat hat den Bericht «Schweizer Ortsbilder erhalten – 
Empfehlungen zum Umgang mit schützenswerten Ortsbildern bei der 
Siedlungsentwicklung nach innen» zur Kenntnis genommen. Er zeige, 
dass das Bundesinventar ISOS bei der richtigen Anwendung die 
hochwertige Verdichtung unterstützt. Doch die Umsetzung wird kritisiert. 
Von Remi Buchschacher

realestatereport 
DAS IMMOBILIEN E-MAGAZIN FÜR ANLAGEN & PROPERTY PROFESSIONALS

Erscheinungsdatum: 3.2.2022
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Alle Staatsebenen betroffen
Die Empfehlungen richten sich an alle Staatsebenen 
und zielen namentlich auf die Stärkung der Rechts- und 
Planungssicherheit, die Verbesserung der Praktikabilität 
des ISOS, die Erweiterung der Aus- und Weiterbildun-
gen sowie des Beratungsangebots und die Steigerung 
der Wertschätzung des Inventars. Insbesondere Kantone, 
Städte und Gemeinden, die das Bundesinventar im 
Rahmen ihrer Interessenabwägung berücksichtigen 
müssen, stehen vor der Herausforderung, die Verdich-
tung voranzutreiben und gleichzeitig eine qualitätsvolle 
Entwicklung zu gewährleisten.

Für Städte und Gemeinden empfehle es sich beispiels-
weise, frühzeitig anhand einer räumlichen Gesamt-
schau, etwa im Rahmen eines kommunalen Richtplans, 
eine Strategie und ein «Bild» zu entwickeln, das zeigt, 
wo in der Gemeinde eine Entwicklung durch Verdich-
tung sinnvoll ist und welche Gebiete in ihrem Charakter 
mehrheitlich erhalten bleiben sollen. Die Kantone sollen 
das Bundesinventar besser positionieren, damit allen 
Beteiligten bewusst ist, dass das ISOS ein Fachinventar 
ist und damit nicht das Resultat einer Interessenabwä-
gung, sondern eine von vielen Grundlagen zur Interes-
senabwägung darstellt, heisst es im Bericht weiter. Der 
Bund wird unter anderem beauftragt, das bestehende 
Beratungsangebot für die Kantone sowie für die Städte 
und Gemeinden zu erweitern. Ausserdem hat der 
Bundesrat im Rahmen des indirekten Gegenvorschlages 
zur Biodiversitätsinitiative vorgeschlagen, die mittelbare 
Berücksichtigungspflicht der Bundesinventare nach 
Art. 5 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG) für Kantone auf Gesetzesstufe – anstatt auf 
Verordnungsstufe wie bisher – zu regeln, um so die 
Rechts- und Planungssicherheit weiter zu stärken.

Falsch verstandener Schutz
Nicht einverstanden mit der gegenwärtigen Umset-
zung des ISOS ist Claude Ginesta von der Ginesta 
Immobilien AG. Er kritisiert in einem Blog-Beitrag das 
Bundesinventar für schützenswerte Ortsbilder ISOS, 
das ursprünglich nur für Bundesbauten vorgesehen war 
und nun für ganze Städte als verbindlich bei Neubauten 
erklärt werde. «Es werden einfach Ortsbilder und damit 
Altbauten geschützt und nie hatte oder hat jemand 
die Gelegenheit, zu diesen Schutzzielen Stellung zu 
beziehen. Es gab auch nie eine Abstimmung über ISOS. 
Hier hat der Bund ein Bauverhinderungskonstrukt ohne 
das Volk geschaffen. Trotzdem haben die Gerichte die 
Idee von ISOS aufgenommen und so mit fragwürdigen 
Entscheiden viele Neubauten verhindert. Denn jeder 
Einsprecher versucht heute Einsprachen mit ISOS zu 
begründen und diesen wird leider allzu häufig stattge-
geben», hält er fest. Die gewünschte Verdichtung in den 
Städten könne daher nicht wie geplant stattfinden. Dies 
habe bei anhaltend sehr starker Nachfrage bedeutende 
Auswirkungen auf die Angebotsseite. «Die Folge sind 
sehr deutliche Preissteigerungen, die mit der neuen 
Mehrwertabgabe bei Aufzonungen noch weiter befeuert 
werden. Dahinter stehen Beamte und Politiker, die 
vermeidbar die Kassen von Kanton und Gemeinden auf 
Kosten des Mittelstands füllen, der sich Wohneigentum 
bald nicht mehr leisten kann.» Ein Missstand, der bis 
anhin noch kaum öffentlich diskutiert werde und dessen 
Tragweite sich wohl die wenigsten bewusst seien, 
kritisiert Ginesta. 

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

Durch Wertschätzung von Menschen, Ideen und Potenzialen schaffen wir mit Leidenschaft 
attraktive Anlegerperspektiven sowie wertvolle Lebens-, Arbeits- und Wohnräume.  
Zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. ubs.com/immobilienfonds-schweiz
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Transaktionspreise und der damit einhergehende 
weitere Rückgang der direkten Renditen zeigen. 
Die jüngsten Zahlen von Wüest Partner weisen aus, 
dass die Spitzenanfangsrenditen für Wohnimmo-
bilien in den letzten zwölf Monaten um 0.3 bis 0.4 
Prozent auf fast 1.5 Prozent gesunken sind. 
Bei Büro- und Verkaufsflächen ist der Rückgang 
mit 0.2 Prozent auf Niveaus von 2.0 bis 2.5 Prozent 
weniger ausgeprägt.

Wie hat sich das Angebot entwickelt?
Die Angebotsquote sinkt in allen Sektoren, was die 
soliden Grundlagen für den Markt belegen. Dies 
spiegelt sich auch im Rückgang der Leerstandsquote 
im Wohnsektor und einem begrenzten Anstieg der 
Büro- und Verkaufsflächen wider, die langfristig 
durch das Bevölkerungs- und Beschäftigungs-
wachstum im tertiären Sektor gestützt werden.

Wie sieht es bei den indirekten Investments aus? 
Hier divergierten die Performance-Entwicklungen 
ja sehr stark.
Die Immobilienindizes beendeten das Jahr 2021 im 
positiven Bereich, wobei die Immobilienfonds mit 
einem Anstieg von 7.32 Prozent an der Spitze lagen 

In den letzten drei Jahren hat der Sektorfaktor die 
Performance stark beeinflusst, sagt Nicolas Di Maggio, 
CEO der Swiss Finance & Property AG.
Es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen dem 
Anteil an Wohnimmobilien im Portfolio und der 
Gesamtperformance. Die hohen Agios werden deshalb 
in nächster Zeit nicht sinken.

Die Nachfrage der Immobilienanleger blieb 2021 
stark, obschon die Performance- Entwicklungen 
teils deutlich divergierten. Wie hat sich der Markt 
für Direkt-Investitionen entwickelt?
Nicolas Di Maggio: Der Appetit auf Immobilieninve-
stitionen ist nach wie vor gross, wie die steigenden 

Nicolas Di Maggio ist CEO der Swiss Finance & Property AG.

«Der Appetit 
bleibt gross»
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können. Dennoch gilt es, realistisch zu bleiben und 
die aktuellen Entwicklungen zu beachten.

Wie haben sie sich letztes Jahr entwickelt?
In den letzten zwölf Monaten hat sich der Abstand 
noch vergrössert. Auf der Ebene des Immobilien-
fonds Index’ gab es einen weiteren Anstieg des 
Agio-Niveaus von 40.5 auf 42.7 Prozent. Die 
erwartete Sektor Rotation blieb bislang aus und der 
Large-Cap-Sektor (Fonds, die überwiegend über die 
Sektoren hinweg diversifiziert sind) verzeichnete 
einen Anstieg des Agios um 4.7 auf 51.5 Prozent, der 
Wohnsektor einen Anstieg um 1.8 auf 44.9 Prozent, 
während der kommerzielle Sektor erneut einen 
Rückgang um 1.9 auf 16.9 Prozent verzeichnete. 
Die Immobiliengesellschaften folgten dem Trend 
der Kommerzfonds mit einem Rückgang des Agio-
Niveaus um 6.1 auf 15.3 Prozent.

Die Aktivitäten auf dem Primärmarkt mit den 
anstehenden Kapitalerhöhungen werden 2022 zu 
einer ausgeprägten Volatilität führen. Wie wichtig 
wird dabei die Titelwahl werden?
Das Jahr 2022 kündigt sich als ein Übergangsjahr an. 
An der Front eines soliden Wirtschaftswachstums 
werden die Zentralbanken und die Regierungen 

und die Anlagerendite erneut übertrafen. Mit einem 
Interquartilsabstand von 13.4 Prozent im Jahr 2021 
liegt die Streuung der Performance zwischen den 
einzelnen Produkten etwas unter dem historischen 
10-Jahres-Durchschnitt von 14.0 Prozent und 
deutlich unter dem Wert von 2020, als der Inter-
quartilsabstand 28.2 Prozent betrug. Abgesehen von 
diesen einzelnen Zahlen ist es interessant zu sehen, 
dass in den letzten drei Jahren der Sektorfaktor die 
Performance stark beeinflusst hat. So gibt es einen 
klaren Zusammenhang zwischen dem Anteil an 
Wohnimmobilien im Portfolio und der Gesamtper-
formance. Dies hat zur Folge, dass der Beitrag des 
erhöhten Agio-Niveaus zur Gesamtperformance 
im Wohnsektor stärker war als im kommerziellen 
Sektor.

Zu reden geben auch immer wieder die hohen 
Agios. Sind diese noch nachhaltig?
Die Höhe des Agios muss im Gesamtkontext gesehen 
werden und sagt allein nicht aus, ob der Markt zu 
teuer ist oder nicht. Solange die Anlagerenditen 
und vor allem die Höhe der Dividendenrenditen 
einen attraktiven Spread zu den sogenannten 
"risikofreien" Anlagen aufrechterhalten, sollte sich 
das Agio-Niveau auf einem hohen Niveau halten 

Die Angebotsquote sinkt in allen Sektoren, was die soliden Grundlagen für den Markt belegen. Dies spiegelt sich auch 
im Rückgang der Leerstandsquote im Wohnsektor und einem begrenzten Anstieg der Büro- und Verkaufsflächen wider.
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wird das Angebotsreservoir für weitere Börsengänge 
für die kommenden Jahre nicht so schnell versiegen.

Die Immobiliengesellschaften entwickelten sich 
2021 gegenüber dem Schweizer Aktienmarkt (SPI 
+23.4%) und ihren ausländischen Pendants (EPRA 
Developed +31.9% in CHF) massiv schwächer. Wie 
bewerten Sie deren Aufwertungsspielraum?
Die Immobiliengesellschaften folgten dem Trend 
der Kommerzfonds mit einem Rückgang des Agio-
Niveaus im Jahr 2021 um 6.1 auf 15.3 Prozent, was 
unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 
16.7 Prozent liegt. Dank den soliden Ergebnissen 
und der Erhöhung des Nettoinventarwerts liegt die 
Performance für 2021 bei plus 4.35 Prozent. Ein 
Drittel der Mitglieder des REAL Index für Immo-
biliengesellschaften hat für 2021 eine zweistellige 
Rendite erreicht, was den Vergleich mit vielen 
Immobilienfonds nicht zu scheuen braucht. Nichts-
destotrotz, über die durchschnittliche Performance 
des Index’ herrscht eine gewisse Frustration, denn 
die erzielten Ergebnisse sind überaus erfreulich, 
wie die Jahresergebnisse, die in den kommenden 
Wochen publiziert werden, zweifellos belegen 
werden. Die Gesellschaften haben beispielsweise 
eine durchschnittliche Leerstandsquote von nur vier 
Prozent, die seit mehreren Jahren kontinuierlich 
sinkt und die Ausschüttungsniveaus werden wahr-
scheinlich wieder erhöht. 

Wird es zu einer Bewertungsanpassung kommen?
Während wir in vielen Anlageklassen und Sektoren 
extrem hohe Bewertungen sehen, haben die Schweizer 
Immobiliengesellschaften, die sich in den letzten 
Jahren nahe ihrer Anlagerenditen entwickelt haben, 
eine niedrigere und nachhaltigere Bewertung beibe-
halten. Die Rolle des sicheren Hafens in volatileren 
Märkten sollte es den Gesellschaften ermöglichen, 
im Vergleich zu ihren ausländischen Pendants, den 
Schweizer Aktienmärkten und schliesslich vielleicht 
auch im Vergleich zu Immobilienfonds wieder in 
den Vordergrund zu treten.

Immobilien sind für einen Grossteil der CO2-
Emissionen und des Energieverbrauchs verant-
wortlich. Der ökologische Umbau ist somit für den 
Immobilienmarkt eine riesige Herausforderung. 
Die EU hat mit der Taxonomie Verordnung nun 

zu einer "normalen" Geld- und Fiskalpolitik 
zurückkehren oder zumindest versuchen, von den 
ultraexpansiven Massnahmen der letzten Jahre 
langsam abzurücken. Die unterschiedlichen Tempi 
in den grossen Wirtschaftsräumen wie USA, Europa 
und  APAC dürften ebenfalls eine Quelle erheblicher 
Volatilität an den Finanzmärkten und damit auch für 
Schweizer Immobilienanlagen sein. All dies könnte 
durch eine starke Aktivität auf dem Primärmarkt 
mit temporären grossen Angebotssteigerungen 
noch verschärft werden.

Spricht für eine diversifiziertere Asset Allocation 
und dem Ausschauhalten nach weiteren 
Opportunitäten?
Eine gute Asset Allocation wird zweifellos dazu 
beitragen, Phasen höherer Volatilität aufzufangen. 
Die Absorptionskapazität der Immobilienportfolios 
für eine etwas höhere Inflation in den nächsten 
Jahren ist nicht identisch und bedarf auch einer 
besonderen Analyse. Die Auswahl der Sektoren und 
Einzeltitel wird ebenfalls einen wichtigen Beitrag 
zur Performance leisten.

Börsengänge haben bereits 2021 für Umschichtungen 
im SWIIT-Index geführt. Nun zeichnet sich die 
Kotierung des Fonds CS 1a Immo PK ab, der allein 
eine Marktkapitalisierung von über CHF 4 Milliar-
den repräsentieren wird. Wie wird sich das auf die 
Grössenverhältnisse im Index auswirken?
Es ist noch zu früh für eine endgültige Prognose, 
wie sich die Kotierung des CS 1a Immo PK auf die 
Gesamtperformance des Marktes auswirken wird. 
Mit einem Gewicht von über 6 Prozent und einem 
Anteil passiver Anleger im Markt von über 20 
Prozent stellt er jedoch zweifellos eine Chance für 
Immobilienanleger dar.

Rechnen Sie mit weiteren Börsengängen?
Mit 40 kotierten Fonds sind wir weit von den 15 
Mitgliedern entfernt, die Anfang der 2000er Jahre 
nach einer Konsolidierungswelle infolge der Immo-
bilienkrise in den 1990er Jahren an der Börse kotiert 
waren. Allein in den letzten zwölf Monaten wurden 
drei neue Mitglieder in den Immobilienfonds-Index 
aufgenommen und zwei Fonds wurden fusioniert. 
Mit derzeit mehr als 20 nicht kotierten Fonds und 
bereits neuen Produkten in der Pipeline für 2022 
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Wie gross schätzen Sie die Gefahr ein, dass ein 
rascher Anstieg der Zinsen den Immobilienmarkt 
in Schieflage bringt?
Trotz des starken Anstieges in den letzten Jahren, 
werden Immobilien mit einem historisch hohen 
Aufschlag gegenüber 10-jährigen Bundesanleihen 
gehandelt, wobei die Spanne der Kapitalisierungs-
zinssätze in den wichtigsten Sektoren deutlich über 
dem historischen Durchschnitt liegt. Angesichts 
dieser Ausgangslage müssen steigende Zinssätze 
nicht unbedingt zu einem entsprechenden Anstieg 
der Kapitalisierungssätze oder einem Rückgang der 
Immobilienwerte führen. 

Sondern?
Ein Anstieg der Zinssätze wird wahrscheinlich mit 
einer höheren Inflation einhergehen und in einem 
Kontext von Wirtschaftswachstum stattfinden. Auch 
in diesem Fall bieten Immobilien einen interessanten 
Schutz: steigende Wiederbeschaffungskosten, 
Mieten und damit Werterhaltung.

Interview: Remi Buchschacher

einen Schritt in die Zukunft eingeleitet. Wie steht 
die Schweiz bezüglich ESG da?
Die EU hat mit dem sogenannten «European Green 
Deal», welcher eine klimaneutrale Wirtschaft bis 
2050 anstrebt, wichtige Impulse gesetzt. Mit der EU 
Taxonomy wird ein gemeinsames und nachvollzieh-
bares Verständnis geschaffen, welches bei Immo-
bilien Bestandesimmobilien, Renovationen und 
den Bau miteinbezieht. Die EU Taxonomy hat somit 
einen direkten Einfluss auf die Berichterstattung 
unter der «Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion» (SFDR), welche seit dem 10. März 2021 in Kraft 
ist. Die Umsetzung wirft auch neun Monate nach 
Inkrafttreten allerdings noch grosse Fragen auf.

Wie reagiert die Schweiz?
Der Bundesrat verfolgt internationale Initiativen 
aufmerksam. So hat der Bundesrat bereits im 
Dezember 2020 das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment (EFD) beauftragt, eine verbindliche Umsetzung 
der Empfehlungen der «Task Force on Climaterelated 
Financial Disclosures» (TCFD) für Schweizer 
Unternehmen der Gesamtwirtschaft zu erarbeiten. 
Schweizer Unternehmen, die Finanzdienstleistungen 
in der EU anbieten wollen, müssen die Regulierungen 
beachten und so profitieren Schweizer Investoren 
indirekt von diesen Transparenzanforderungen. 
Die Immobilienindustrie ist über ihre Verbände, 
beispielsweise AMAS (Asset Management Association 
Switzerland) und KGAST (Konferenz der Geschäfts-
führer von Anlagestiftungen), in Selbstregulierungs-
arbeiten beschäftigt, eine Reihe von Kennzahlen wie 
beispielsweise die Energieintensität, den Energie-
trägermix oder den Energieverbrauch vorzuschlagen 
und in der Branche umzusetzen.

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

04981019010_DU_Inserat_fuer_Real_Estate_Report_190x65.indd   1 19.07.19   14:44
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Der gesättigte Markt als Herausforderung?
Die Lancierung eines neuen Produktes auf einem 
praktisch gesättigten Markt ist immer eine Her-
ausforderung – ganz speziell in der Schweiz, die 
sehr konservativ ist und in der die Investoren eine 
vergleichsweise hohe Risikoaversität haben. Diese 
hängt mit den erzielbaren Renditen und natürlich 
auch mit der Mentalität zusammen. Für kleinere 
Anbieter von Investmentlösungen ist ein neues 
Produkt speziell anspruchsvoll, denn man hat nicht 
die geballte Platzierungskraft eines Konzerns hinter 
sich. Hinter jeder neuen Lancierung stecken viel 
Unternehmertum und Mut und immer die Arbeit 
eines ganzen Teams. Ich durfte in den letzten Jahren 
drei Investmentgefässe bei ihrer Entwicklung, 
Planung und Lancierung von Null auf begleiten. Ich 
kenne die Herausforderungen und Probleme, die es 
zu bewältigen gilt und freue mich, diese anzupacken. 

Avobis bereitet die Lancierung des Swiss Residential 
Real Estate Fund Pension vor, ein Wohnimmobilien-
fonds für institutionelle Anleger. Die Feedbacks seien 
grossmehrheitlich positiv ausgefallen, sagt Frederic 
Königsegg, Head Investment Products bei der Avobis 
Invest AG. Die Lancierung eines neuen Produktes 
auf einem praktisch gesättigten Markt sei immer eine 
Herausforderung.

Avobis bringt im Frühjahr 2022 erstmals einen 
Schweizer Wohnimmobilienfonds auf den Markt. 
Was hat zu dieser Entscheidung geführt?
Frederic Königsegg: Avobis vereint unter ihrem Dach 
alles dafür nötige Know-How und kann dem Investor 
deshalb einen klaren Mehrwert und eine «Garantie» 
für einen professionellen Ansatz bieten. Dadurch, 
dass ich in den letzten Jahren eine Reihe von neuen 
Anlageprodukten aktiv mitgestalten und prägen 
durfte, konnten wir bei Avobis, welche schon länger in 
diesen Bereich expandieren wollte und deshalb vieles 
schon fertig in der Schublade hatte, sehr schnell 
aktiv werden. Die Lancierung des ersten eigenen 
Immobilien-Investmentproduktes für institutionelle 
Anleger, nämlich des Avobis Swiss Residential Real 
Estate Fund Pension - ein steuerbefreites Produkt für 
Pensionskassen und andere steuerbefreite Anleger - 
ist für das erste Halbjahr 2022 geplant. 

Wie präsentiert sich der Markt gegenwärtig für neue 
Anlageprodukte?
Ich würde den schweizerischen Immobilien-
Investmentmarkt als durchaus gesättigt bezeichnen. 
Auf einem geographisch sehr kleinen Gebiet tummeln 
sich viele Anbieter und die Anzahl der Investmentge-
fässe ist in den letzten Jahren nochmals angestiegen. 
Es gibt nicht mehr viel Platz für Kreativität und neue 
Ideen. Auch sind alle verfügbaren Asset Klassen 
abgedeckt. 

Frederic Königsegg ist Head Investment Products 
bei der Avobis Invest AG.

«Man muss 
zwischen den 
Zeilen lesen 
können»
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genehmigen zu lassen, sondern in einem ersten 
Schritt nur die Lizenz eines Vermögensverwalters 
zu beantragen. Das bedeutet, dass wir heute mit 
einer externen Fondsleitung zusammenarbeiten. 
Gut möglich, dass wir in einem zweiten Schritt eine 
umfassende Fondsleitungslizenz beantragen. Eine 
solche Transition ist mit einer SICAV-Struktur dann 
gut zu bewältigen. Eine SICAV ist zudem flexibel und 
es können verschiedene, aber dennoch völlig unab-
hängige Sondervermögen «angehängt» werden. Last 
but not least gibt die Struktur dem Anleger auch eine 
bessere Kontrolle und mehr Mitspracherechte als 
bei anderen Rechtsformen. Das war uns bei Avobis 
wichtig. Grundsätzlich ist die schweizerische SICAV 
von der Ausgestaltung her sehr nahe an der äusserst 
beliebten Anlagestiftung. 

Welche Anlagestrategie verfolgen Sie?
Wir investieren in neue oder neuwertige Wohnob-
jekte an allen wirtschaftsaktiven Lagen der Schweiz, 
an denen Bevölkerungswachstum und ökonomisch 
stabile Verhältnisse prognostiziert werden. Durch 
den Erwerb neuer oder komplett sanierter Objekte 
stellen wir sicher, dass auch die zu erwartenden 
oder bereits bestehenden Gesetzgebungen im 

Wie reagieren die Investoren auf das neue Produkt?
Wir haben vom Herbst bis Weihnachten 2021 eine 
«sounding Phase» bei Investoren und Opinion 
Leadern absolviert und in vielen Gesprächen und 
Meetings überprüft, ob es ein Bedürfnis für das neue 
Produkt gibt. Die Gesprächspartner sind immer sehr 
höflich. Niemand sagt einem ins Gesicht, dass deine 
Idee oder ein Produkt nicht gut ankommt. Und nie-
mand sagt gleich am Anfang «da mach ich mit». Da 
muss man schon zwischen den Zeilen lesen können. 
Die Feedbacks waren grossmehrheitlich positiv. Die 
geäusserten Vorbehalte waren diejenigen, die man 
häufig bei einem neuen Produkt und einem Unter-
nehmen hört, welches neu in den Markt einsteigt: 
«Könnt ihr das? Wer ist verantwortlich? Wie sieht das 
Team aus? Wie kommt ihr an die Objekte, wie ver-
meidet ihr Interessenskonflikte, etc.» Avobis geniesst 
im Markt ein grosses Vertrauen. Man kennt uns und 
unsere führenden Köpfe. Das hilft enorm. 

Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund 
Pension ist Teil einer SICAV-Struktur schweizeri-
schen Rechts. Warum die SICAV-Struktur?
Wir haben uns dazu entschlossen, die Avobis Invest 
AG zunächst nicht als Fondsleitung von der FINMA 

Durch den Erwerb neuer oder komplett sanierter Objekte stellt Avobis sicher, dass die Bereiche 
«Nachhaltigkeit» und «Energie-Effizienz» zukünftig keine Volatilität bei den Cashflows auslösen.
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Bereich «Nachhaltigkeit» und «Energie-Effizienz» 
zukünftig keine Volatilität bei den Cashflows aus-
lösen. Wir kaufen stabile Cashflows, die unserem 
Anleger eine nachhaltige Ausschüttung gewähr-
leisten. Wir glauben an die föderalen Strukturen 
der Schweiz. Es wohnt nicht jeder in Zürich oder 
Genf oder innerhalb deren Agglomerationen. Jedes 
angekaufte Objekt muss an seinen Standort optimal 
angepasst sein und vor Ort mit der Gesamtmischung 
des Objektes beim jeweiligen Mieter punkten können.

Mit welchem Ziel? 
Das oberste Ziel ist das regelmässige und konstante 
Ausschütten einer markt- und risikokonformen 
Dividende. Die angekauften Objekte müssen über 
lange Zeit Gewähr für eine gute Wiedervermiet-
barkeit und einen konstanten Cashflow bieten und 
zudem unterdurchschnittliche CAPEX-Risiken 
aufweisen. Das «risk-reward-Verhältnis» muss 
stimmen.

Warum gerade Wohnimmobilien? Institutionelle 
Anleger verfügen in diesem Sektor über eine grosse 
Auswahl an Anlageprodukten.
Der Anleger verfügt in allen Asset Klassen über eine 
gute Auswahl an Anlageprodukten. Wie erwähnt 
ist die Lancierung eines neuen Produktes ohnehin 
schon ein Kraftakt. Wir wollten deshalb nicht 
zusätzlich noch gegen den «Zeitgeist» ankämpfen. 
Die Mehrheit der institutionellen Anleger will 
zurzeit in «Wohnen» investieren. Dieses Bedürfnis 
nehmen wir ernst und versuchen eine Alternative 
zu den hier bereits bestehenden Produkten zu 
bieten. Ausserdem hängt die Wahl mit verschiedenen 
anderen Umständen zusammen: Ein Wohnprodukt 
bietet das richtige Verhältnis von Risiko und Rendite, 
von Produktverfügbarkeit im Einkauf und dem 
möglichen Volumen und Wachstum. Ausserdem ist 
es zurzeit «en vogue». Der institutionelle Investor 
ist nur schwer von antizyklischen Investments zu 
überzeugen. 

Haben Sie geografische Präferenzen?
Ja, überall dort wo nachhaltig und langfristig 
gewohnt wird. Und dort, wo die Bevölkerungszahlen 
stabil oder wachsend sind. Vergessen wir nicht: Die 
Schweiz wird wachsen und gegen Verdichtungsziele 
gibt es immer wieder Widerstand. Neues Land wird 
auch kaum eingezont – auch hier gibt es Wider-

stände. Der Überdruck und die Dynamik werden 
weiter aus den (Innen-) Städten in die Agglome-
rationen und von da aus auch ins nahe gelegene 
Umland weitergegeben. Nicht jeder kann sich die 
teuren Mieten leisten. Wichtiger als der genaue 
geographische (Makro-) Standort ist das Objekt 
selbst, die Mikrolage, der Objektzustand und – ganz 
wichtig – der Mietzins. Entscheidend ist zudem, dass 
das Objekt an die Lage und Region angepasst ist und 
dem lokalen Markt entspricht. Von den absoluten 
Randregionen nehmen wir Abstand und auch im 
Tessin kaufen wir nicht. Avobis und unsere Fachleute 
sind im ganzen Land vertreten – wir kennen die 
Regionen mit all ihren Besonderheiten.

Wie stark gewichten Sie das Thema Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit stellt heute eine wichtige Grösse 
dar. Objekte, die wir kaufen, sollen daher in Bezug 
auf Nachhaltigkeit auf dem neuesten Stand sein. 
Ich bin überzeugt davon, dass es einen gewissen 
Verdrängungswettbewerb von altem hin zu neuem 
Baubestand gibt. Die Motivation der Mieter mag 
sich unterscheiden, aber im Resultat wohnen viele 
Mieter lieber modern und ökologisch korrekt(er). 
Wir nehmen somit bei jeder Akquisition auch einen 
nachhaltigen Blickwinkel bei der Due Diligence 
ein. Das lohnt sich für alle Beteiligten, auch für den 
Investor. 

Nachhaltigkeit, wenn man sie aus der Sicht von 
ESG (Environmental, Social und Governance) 
betrachtet, ist mehr als nur die Gebäudedämmung 
und Heizungssanierung. Wie gehen Sie mit den 
Aspekten Social und Governance um?
Im Bereich Gebäudebestand und Wohnen domi-
nieren die Massnahmen und Aspekte, die entlang 
der ganzen Wertschöpfungskette und im täglichen 
Betrieb CO2 minimieren. Das lässt sich auch messen 
und nachvollziehen. Da kann man schnell einen 
sinnvollen Beitrag leisten. Darauf konzentrieren 
wir uns beim Avobis Swiss Residential Real Estate 
Fund Pension. Für die Avobis Gruppe generell ist die 
Berücksichtigung von und das Arbeiten nach ESG-
Zielen seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Wir 
und vor allem auch unsere Eigentümer sind über-
zeugt, dass ein Unternehmen nur dann nachhaltig 
Erfolg haben kann, wenn eine verantwortungsvolle 
Unternehmungsführung gelebt sowie soziale und 
ökologische Faktoren in der Geschäftstätigkeit ernst 
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genommen werden. Ein unternehmergeführtes KMU 
macht das von sich aus, sonst überlebt es nicht. Das 
ist ein wesentlicher Unterschied zu einer grossen 
Publikumsgesellschaft, in der es gross angelegte 
ESG-Programme braucht, um etwas zu bewirken.

Das Thema Agio wird heute kontrovers diskutiert. 
Als wie nachhaltig betrachten Sie die heutigen 
Agios, die teilweise deutlich über 50 Prozent 
liegen?
Agios sind schön. Sie sehen im Bloomberg oder 
in der Fonds-Performance-Liste gut aus. Sehr 
gut sogar. Alle klopfen sich auf die Schulter. Aber 
Agios sind wie ein schöner Sonnenuntergang in 
den Bergen oder am Meer. Sobald ich versuche, 
sie «einzufangen» oder «mitzunehmen», büssen 
sie in den meisten Fällen stark an Attraktivität ein, 
beziehungsweise es wird klar, dass sie nicht im 
grossen Stil zu realisieren sind. Verkaufe ich im 
schweizerischen Immobilienmarkt meine Positionen 
im grösseren Stil, so sind sie weg, die Agios. Wir 
setzen auf echte Werte – jährliche Ausschüttung an 

unsere Investoren. Wenn ich heute in zehn verschie-
denen Fonds investiert wäre, die alle substanzielle 
Agios aufweisen, so würde ich versuchen, bei allen 
Fonds ein kleines Volumen zu verkaufen und so den 
Gewinn und das Agio mitzunehmen. Die freiwerden-
den Mittel würde ich in einen neuen Fonds stecken, 
der in Bezug auf nachhaltige Cashflows den älteren 
Produkten überlegen sein dürfte und der (noch) kein 
Agio aufweist. 

Interview: Remi Buchschacher

Mit digitaler Innovation in
die Zukunft der Immobilien
Transparent. Flexibel. Risikofrei.

Properti bietet transparente Dienstleistungen rund um den Verkauf, die 
Vermietung, die Verwaltung und die Suche von Immobilien an. Um die Lücke 
zwischen Kunden, Maklern und Dienstleistern zu schliessen, setzen wir auf ein 
intaktes Zusammenspiel aus Fachkompetenz, Marketing und Technologie.

Ihr Partner rund um Immobilien

Aarau • Basel • Bern • Burgdorf • Fribourg • Horgen Luzern • Muttenz • Solothurn • St. Gallen • Zürich • Zug

Properti AG 
Flurstrasse 62
8048 Zürich

044 244 32 00 
info@properti.ch 
properti.ch 
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Grundstückkaufverträge kommen häufig durch 
Vermittlung eines Maklers zustande. Meist wird 
der Makler von der Verkäuferin mit der Suche nach 
einer Käuferin für ein Grundstück beauftragt. In 
einer solchen Konstellation schuldet grundsätzlich 
die Verkäuferin die Maklerprovision (sog. Verkaufs-
provision). Es kommt aber auch vor, dass ein Mak-
lervertrag zwischen der Käuferin und dem Makler 
zustande kommt, indem der Makler den Auftrag von 
der Käuferin erhält, ein entsprechendes Grundstück 
zu dessen Erwerb zu suchen. In diesem Fall ist die 
Käuferin zur Zahlung der Maklerprovision (sog. 
Kaufsprovision) verpflichtet. 

Formzwang beim Grundstückkauf 
Kaufverträge, die ein Grundstück zum Gegenstande 
haben, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen 
Beurkundung (Art. 216 Abs. 1 OR). Eine ungenü-
gende Form führt grundsätzlich zur Nichtigkeit 
des Rechtsgeschäftes. Nichtigkeit ist die schärfste 
Rechtsfolge und von Amtes wegen zu beachten.  

Die Risiken bei der Übernahme der Maklerprovision 
durch die Käuferin sind bei Grundstückkaufver-
trägen nicht zu unterschätzen. Im Schlimmsten 
Fall droht das Risiko der Nichtigkeit des Grund-
stückkaufvertrags. Da die Nichtigkeit zudem von 
jedermann jederzeit geltend gemacht werden kann, 
kann sie auch Jahre später – unabhängig einer Frist 
– festgestellt werden. 
Von André Kuhn und Albane Selimi*

Damit der Grundstückkaufvertrag nicht als nichtig qualifiziert werden kann, empfiehlt es sich, in der Rubrik «Kaufpreis» auf zusätz-
liche finanzielle Leistungsversprechen der Käuferin in anderen Rubriken des Grundstückkaufvertrages speziell hinzuweisen. Dies gilt 
auch für die von der Verkäuferin geschuldete, jedoch von der Käuferin übernommene Verkaufsprovision.

Maklerprovision: 
Tatsächliche 
Verhältnisse 
entscheidend
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Dasselbe gilt, wenn die Verkäuferin den Makler 
mit der Suche nach einer Käuferin beauftragt und 
aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses 
zwischen ihr und dem Makler die Provision im 
Erfolgsfall vollständig und ohne Beteiligung der 
Käuferin bezahlt. Diese Verkaufsprovision berührt 
den Kaufpreis des Grundstücks ebenfalls nicht. 

Eine andere Ausgangslage liegt indessen vor, wenn 
sich die Parteien darauf einigen, dass die effektiv 
von der Verkäuferin geschuldete Verkaufsprovision 
von der Käuferin bezahlt wird. In einer solchen 
Konstellation übernimmt die Käuferin eine Schuld 
der Verkäuferin. Eine solche Schuldübernahme kann 
unter Umständen als Teil der Gegenleistung für den 
Grundstückerwerb und damit als Kaufpreiskom-
ponente angesehen werden. Weil im Grundstück-
kaufvertrag der vollständige Kaufpreis auszuweisen 
ist, wäre die Schuldübernahme im Kaufvertrag 
offenzulegen. Andernfalls besteht das Risiko, dass 
der Grundstückkaufvertrag nichtig ist, da nicht der 
wahre Kaufpreis öffentlich beurkundet wird. 

Entscheidend sind jeweils die tatsächlichen 
Verhältnisse. In einem kürzlich vom Obergericht 
des Kantons Bern zu beurteilenden Fall hatten 
die Parteien eines Grundstückkaufvertrages die 
Maklerprovision als «Käuferprovision» bezeichnet, 
obwohl der Makler nachweislich von der Verkäu-
ferin beauftragt war. Zudem hatte die Käuferin im 
Grundstückkaufvertrag erklärt, durch Bezahlung 
der Maklerprovision keine Schuld der Verkäuferin 
zu übernehmen. Das Obergericht des Kantons Bern 
sah es in seinem Urteil vom 26. Februar 2021 (Urteil 
Nr. ZK 20458) als erwiesen an, dass es sich bei der 

Sie führt dazu, dass der ganze Grundstückkauf-
vertrag von Anfang an keine Wirkung entfaltet und 
daher Leistungen aus einem nichtigen Grundstück-
kaufvertrag ohne gültigen Rechtsgrund erfolgen. 
Entsprechend ist ein nichtiger Grundstückkaufver-
trag rückabzuwickeln. Da die Nichtigkeit zudem von 
jedermann jederzeit geltend gemacht werden kann, 
kann sie auch Jahre später – unabhängig einer Frist 
– festgestellt werden. 

Von entscheidender Bedeutung ist daher die 
Frage, welche Tatsachen und Willenserklärungen 
im Grundstückkaufvertrag öffentlich beurkundet 
werden müssen (sog. Umfang des Formzwangs), um 
das Risiko eines nichtigen Kaufvertrages zu vermei-
den. Generell ist unbestritten, dass der Kaufpreis als 
zentrales Vertragselement der öffentlichen Beurkun-
dung bedarf. Dabei gilt, dass sich der Kaufpreis aus 
der Gesamtheit aller (Geld-) Leistungen zusammen-
setzt, welche die Käuferin der Verkäuferin als Entgelt 
für die Übertragung des Eigentums am Grundstück 
erbringen muss. 

Maklerprovision als Bestandteil? 
Beauftragt die Käuferin den Makler mit der Suche 
eines Grundstücks zu dessen Erwerb, besteht ein 
Vertragsverhältnis zwischen der Käuferin und 
dem Makler, für welches die Käuferin dem Makler 
im Erfolgsfall eine Provision schuldet. Die Ver-
käuferin ist nicht Vertragspartei und beteiligt sich 
entsprechend auch nicht an der zu entrichtenden 
Maklerprovision. Vielmehr bezahlt die Käuferin 
diese Kaufsprovision an den Makler ausserhalb des 
Grundstückkaufvertrages. Der Kaufpreis für das 
Grundstück ist in dieser Konstellation nicht tangiert. 

Seit 20 Jahren Ihr unabhängiges Kompetenz-

zentrum für Immobilien investments.

Die Swiss Finance & Property Group ist eine auf Immobilienanlagen 

spezialisierte Asset Management- und Beratungsgesellschaft. sfp.ch  |  sfurban.ch  |  sfp-ast.ch

Swiss Finance & Property Group

J a h r e
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In der Praxis ist es üblich, dass der Kaufpreis in 
einer separaten Rubrik genannt wird und unmit-
telbar anschliessend die Modalitäten der Kaufprei-
stilgung geregelt werden. Zusätzliche finanzielle 
Verpflichtungen der Käuferin kommen freilich in 
den weiteren Vertragsbestimmungen vor, etwa die 
Übernahme der Grundbuch- und Notariatskosten, 
der Grundstückgewinn- und Handänderungs-
steuern, der Vorfälligkeitsentschädigungen für 
Festhypotheken oder die Vornahme von Zahlungen 
in den Erneuerungsfonds durch die Käuferin, ohne 
dass diese an den Kaufpreis angerechnet werden. 
Solche Zahlungen der Käuferin, welche in den 
weiteren Bestimmungen des Grundstückkaufvertra-
ges erwähnt werden, sind gemäss juristischer Lehre 
zulässig, solange sie untergeordnete Verpflichtungen 
darstellen. 

Der Begriff der «untergeordneten Verpflichtung»  
lässt indessen Interpretationsspielraum zu und  
ist nirgends klar definiert. Während bei Grund-
buch- und Notariatskosten wohl von einer unter-
geordneten Verpflichtung ausgegangen werden 
kann, ist bei anderen Gegenleistungen der Käuferin 
Vorsicht geboten. Um nicht Gefahr zu laufen, dass 
der Grundstückkaufvertrag als nichtig qualifiziert 
wird, empfiehlt es sich, in der Rubrik «Kaufpreis» 
auf zusätzliche finanzielle Leistungsversprechen der 
Käuferin in anderen Rubriken des Grundstückkauf-
vertrages zumindest speziell hinzuweisen. Dies gilt 
auch für die von der Verkäuferin geschuldete, jedoch 
von der Käuferin übernommene Verkaufsprovision. 
Dabei genügt es, wenn in der Rubrik «Kaufpreis» 

fraglichen Provision in Tat und Wahrheit um eine 
Verkaufsprovision handelte und die Käuferin deshalb 
sehr wohl eine Schuld der Verkäuferin übernommen 
hatte. Es erklärte den Grundstückkaufvertrag des-
halb aufgrund unrichtiger öffentlicher Beurkundung 
des Kaufpreises für nichtig. 

Nach dem Gesagten ist eine Maklerprovision somit 
immer dann im Grundstückkaufvertrag abzubilden, 
wenn sie bei wirtschaftlicher Betrachtung als 
Bestandteil des Kaufpreises angesehen werden 
könnte. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn (1) 
die Verkäuferin den Makler beauftragt hat und (2) die 
Käuferin sich verpflichtet, die von der Verkäuferin 
geschuldete Maklerprovision zu bezahlen. 

Abbildung der Maklerprovision 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss 
der Kaufpreis im Grundstückkaufvertrag nicht nur 
richtig, sondern auch klar beurkundet werden. Das 
Bundesgericht ist diesbezüglich streng und verlangt, 
dass Kaufpreiskomponenten nicht in verschiedenen 
Rubriken im Grundstückkaufvertrag aufgeführt und 
dadurch die Gesamtheit der erbrachten Leistungen 
zusammengesucht werden müssen. So qualifizierte 
das Bundesgericht einen Grundstückkaufvertrag 
als nichtig, in welchem die Zahlung von CHF 
500’000.00 durch die Käuferin zwecks Ablösung des 
auf dem Grundstück lastenden Schuldbriefes nicht 
unter der Rubrik «Kaufpreis», sondern lediglich in 
den weiteren Vertragsbestimmungen ausgewiesen 
war (Urteil des BGer 5A_33/2006 vom 24. April 
2007). 

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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explizit auf die entsprechende Vertragsbestimmung 
verwiesen wird, in welcher die von der Käuferin 
übernommene Verkaufsprovision geregelt ist. 

Fazit: Eindeutige Deklaration wichtig 
Bezahlt die Käuferin eines Grundstücks eine 
grundsätzlich von der Verkäuferin geschuldete 
Maklerprovision, ist bei der Ausgestaltung des 
Grundstückkaufvertrags grösste Vorsicht geboten. 
Die Übernahme einer solchen Schuld durch die 
Käuferin kann als (finanzielle) Gegenleistung für 
den Grundstückerwerb angesehen werden. Folglich 
bildet sie eine Komponente des Kaufpreises und 
muss als solche im öffentlich beurkundeten Grund-
stückkaufvertrag ausgewiesen werden. Andernfalls 
besteht das Risiko der Nichtigkeit des Grundstück-
kaufvertrags. 

Aufgrund der strengen Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zur Abbildung des Kaufpreises im 
Grundstückkaufvertrag empfiehlt es sich, die Bezah-
lung einer Verkaufsprovision durch die Käuferin 
unter der Rubrik «Kaufpreis» eindeutig als Teil der 
Gegenleistung zu deklarieren. Dies kann erfolgen, 
indem explizit auf die entsprechende Rubrik in 
den weiteren Vertragsbestimmungen des Grund-
stückkaufvertrages verwiesen oder diese von der 
Käuferin erbrachte Gegenleistung abschliessend in 
der Rubrik «Kaufpreis» geregelt wird. Aufgrund des 
Nichtigkeitsrisikos sollte der explizite Hinweis in der 
Rubrik «Kaufpreis» selbst dann erfolgen, wenn die 
von der Käuferin übernommene Verkaufsprovision 
im Einzelfall als «untergeordnete Verpflichtung» 
qualifiziert werden könnte. 

Dasselbe muss für andere Forderungen wie 
beispielsweise Grundstückgewinn- und Handände-
rungssteuern, Grund- oder Fahrnispfandschulden, 
Vorfälligkeitsentschädigungen für Festhypotheken 
etc. gelten, welche von der Verkäuferin geschuldet 
sind, jedoch von der Käuferin im Rahmen des 
Grundstückkaufvertrages übernommen werden. 

*André Kuhn ist Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar 
Managing Associate bei WalderWyss Rechtsanwälte. 
Albane Selimi MLaw, ist Rechtsanwältin und Senior 
Associate bei WalderWyss Rechtsanwälte.
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Der Median der Schweizer Mietpreise lag im 
Jahr 2020 bei CHF 225.- pro qm und Jahr. In den 
Ballungsgebieten der Schweiz, in denen gut 45 
Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnen, liegt 
der Median höher, nämlich bei CHF 250.- pro qm 
und Jahr. In den anderen, vorwiegend ländlichen 
Gebieten der Schweiz, hingegen nur bei CHF 200.- 
pro qm und Jahr. Deutlich über den Medianwerten 
liegen die Regionen Lausanne mit CHF 290.- und 
Zürich mit CHF 270.- pro qm und Jahr. Das Preis-
niveau von Genf mit CHF 370.- pro qm und Jahr ist 
jedoch mit Abstand das höchste der Schweiz.

Die Regionen Winterthur, Basel, Bern, Luzern und 
Lugano weisen ein ähnliches Preisniveau auf; im 
Median kostet eine Mietwohnung in diesen Regio-
nen zwischen CHF 220.- und 240.- pro qm und Jahr. 
Diese Preise liegen um dem Schweizer Medianwert. 
Von den Ballungsgebieten ist St. Gallen dasjenige 
mit den niedrigsten Preisen. In der Region St. Gallen 
liegt das Preisniveau bei CHF 190.- pro qm und Jahr.

Die höchsten Preise sowohl für Miet- als auch 
Eigentumswohnungen werden in der Region Genf  
 gezahlt. Der Marktdruck ist jedoch in den Regionen 
Winterthur und Zürich am grössten: die Insertions-
zeiten sind äusserst kurz, die Nachfrage trotz hohen 
Preisen stark. Dies zeigen die Inseratedaten für die 
grössten Ballungsgebiete der Schweiz auf 
ImmoDataCockpit. Von Felix Thurnheer

Die kürzesten Insertionszeiten für Miet- und Eigentumswohnungen 
gelten für die Regionen Winterthur und Zürich. Im Bild Winterthur.

Wo der Druck 
am grössten ist
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und pro qm. In den Regionen Bern und St. Gallen 
bezahlt man für Wohneigentum am wenigsten; 
nämlich CHF 6500.- resp. 6200.- pro qm. 

Insertionsdauer in Winterthur und Zürich nur halb 
so lang 
Schweizweit liegt der Median der Insertionsdauer 
bei gut 79 Tagen, resp. 2,5 Monaten. In den 
Ballungsgebieten ist die Insertionsdauer kürzer, 
nämlich nur 58 Tage. In den restlichen Gebieten 

Winterthur und Zürich unter höchstem Druck
Die kürzesten Insertionszeiten sind in den Regionen 
Winterthur und Zürich zu finden, knapp gefolgt von 
Genf. In diesen Regionen ist eine Mietwohnung im 
Median 21 Tage lang inseriert, bevor sie vom Markt 
absorbiert wird. In Genf und Zürich sind die kurzen 
Insertionszeiten insbesondere interessant, als dass 
das Preisniveau in diesen Regionen schweizweit 
zu den höchsten zählt. Mietwohnungen sind trotz 
hohem Preisniveau enorm gefragt. Schweizweit 
liegt der Median der Insertionsdauer bei 33 Tagen. 
In diesem Mittelfeld befinden sich die Regionen 
Bern, Luzern, Basel und Lausanne. In den dicht 
bevölkerten Ballungsgebieten der Schweiz beträgt 
die Insertionsdauer im Median nur 27 Tage, in den 
restlichen Gebieten der Schweiz hingegen 42 Tage. 
Die Insertionszeit in der Region St. Gallen ist mit 44 
Tagen länger als in den meisten anderen Regionen. 
Einzig die Region Lugano weist noch längere 
Insertionszeiten aus; im Median dauert es 84 Tage, 
bis eine Mietwohnung vom Markt absorbiert ist. In 
der Region scheint das Angebot die Nachfrage zu 
übersteigen. 

Starker Preisanstieg in den letzten 2 Jahren
Schweizweit haben sich die Preise für Mietwohnun-
gen in den letzten Jahren kaum verändert. In den 
meisten Ballungsgebieten kam es jedoch 2020 zu 
einem deutlichen Preisanstieg, der sich 2021 etwas 
abgeschwächt fortsetzt. Besonders in der Region 
Genf haben die Preise in diesem Zeitraum deutlich 
zugelegt. Einzig in der Region Lugano ist das Preis-
niveau seit 2015 kontinuierlich gesunken.

Für Eigentumswohnungen zahlt man in der Schweiz 
im Median CHF 6700.- pro qm. In den Ballungs-
gebieten kosten Eigentumswohnungen im Median 
jedoch tausend Franken mehr. In den Gebieten 
ausserhalb dieser Ballungsräume liegt der Preis 
jedoch achthundert Franken tiefer. Wie bereits 
schon beim Mietwohnungsmarkt, werden auch für 
Wohneigentum mit Abstand die höchsten Preise in 
der Region Genf bezahlt; im Median 11'200.- pro qm. 
Ein ebenfalls hohes Preisniveau haben die Regionen 
Zürich und Lausanne, in denen eine Eigentums-
wohnung im Jahr 2020 etwas unter 9000.- pro qm 
kostete. Im preislichen Mittelfeld befinden sich die 
Regionen Lugano mit 8200.-, Basel mit 8000.-, 
Winterthur mit CHF 7900.- und Luzern mit 7700.- 

Marktdruck für Mietwohnungen in den 
Ballungsgebieten der Schweiz, 2020

Quelle: ImmoDataCockpit.ch

Marktdruck für Eigentumswohnungen in den 
Ballungsgebieten der Schweiz, 2020
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beträgt sie hingegen 91 Tage. Wie bereits beim Miet-
wohnungsmarkt lassen sich im Eigenheimmarkt 
die kürzesten Insertionszeiten in den Regionen 
Winterthur und Zürich finden, gefolgt von Genf. Mit 
40 Tagen ist die Insertionsdauer in diesen Regionen 
nur halb so lange wie in der gesamten Schweizer 
(Medianwert). Die Regionen Basel, Luzern, Bern und 
St. Gallen befinden sich im Mittelfeld was die Inser-
tionsdauer angeht. Etwas erhöht sind die Inserti-
onszeiten für Eigentumswohnungen in Lausanne. 
Die Region Lugano fällt auch beim Eigentumsmarkt 
besonders ins Auge, denn die Insertionszeiten sind 
auch bei Wohneigentum auffallend lange. Im Median 
blieb eine Eigentumswohnung in dieser Region 120 
Tage auf dem Markt. 

Ballungsgebieten um CHF 800.- pro qm gestiegen  
In den Jahren 2020 und 2021 haben die Preise 
für Eigentumswohnungen in der ganzen Schweiz 
zugenommen, besonders stark jedoch in den 
Ballungsgebieten. Dort liegen die Kaufpreise 2021 
im Median knapp CHF 800.- pro qm höher als noch 
2019. In den Gebieten ausserhalb der Ballungsräume 
liegt der Preiszuwachs im selben Zeitraum bei nur 
knapp CHF 200.- pro qm. Am stärksten gestiegen 
sind die Preise in der Region Genf und St. Gallen. 
Ebenfalls stark gewachsen sind die Preise in den 
Regionen Winterthur und Lausanne. 

Infobox zu Grafiken auf Seite 16
Auf der X-Achse der Grafik lassen sich die Median-
preise ablesen. Die Grösse der einzelnen Regionen 
gibt die Grösse des Marktes an. Die Y-Achse gibt 
Auskunft über den Median der Insertionszeit, d.h. 
wie viele Tage die Inserate auf den Immobilien-
plattformen inseriert waren, bevor sie vom Markt 
absorbiert wurden. In den Grafiken sind die neun 
grössten Kernstädte der Schweiz und ihre Agglo-
merationen abgebildet, welche die Ballungsgebiete 
der Schweiz ausmachen. 

Die Grafik stammt aus von ImmoDataCockpit.ch, 
welches einen breit abgestützten Datenpool aus 
Immobilieninseraten bietet. Für die eigene Analyse 
können im Tool die gewünschte Region und der 
gewünschte Markt ausgewählt und die Grafiken 
exportiert werden. Weitere Informationen: 
www.immodatacockpit.ch.

SOFTWARE FÜR SCHWEIZER 
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Sie waren lange Zeit als Geschäftsführer bei einem 
klassischen Makler tätig. Was waren die Beweg-
gründe diesen Pfad zu verlassen und auf PropTech 
zu setzen? 
Levent Künzi: Es ist kein Geheimnis, dass die Immo-
bilienbranche zu langsam auf den Digitalisierungs-
schub einging, obwohl dieser in einigen Industrie-
zweigen schon längst angekommen war. Mit der 
Frage, welche Innovationen für die Vermittlung von 
Immobilien zukünftig relevant sein werden, und 
welche Möglichkeiten das für die Gestaltung der 
Dienstleistungen bietet, habe ich angefangen, mich 
mehr und mehr mit nachhaltigen Technologien in 
diesem Sektor auseinanderzusetzen - und so führte 
eines zum anderen. Geplant war es, um ehrlich zu 
sein, nicht. 

Der Plattformgedanke bringe viel Bewegung in 
die Geschäftsfelder der Immobilienbranche, sagt 
Levent Künzi, CEO der properti AG. Damit würden 
die Prozesse wirksamer optimiert. Die wohl grösste 
Herausforderung bestehe aber darin, den perfekten 
Mix aus Mensch und Maschine während dem 
Vermittlungsprozess anzubieten.

Levent Künzi ist CEO der properti AG. (Bild: obs/properti AG/Johannes Diboky)

«Der perfekte 
Mix aus Mensch 
und Maschine»
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in eine erfolgversprechende Zukunft und können 
bereits nach 24 Monaten eine ansehnliche Leistung 
vorweisen. Aktuell betreut unser rund 85-köpfiges 
Team in der gesamten Deutschschweiz über 1000 
aktive Immobilien. Nachdem hier bereits mehr als 
1400 Immobilien erfolgreich vermittelt wurden, 
haben wir vor kurzem den Einstieg in die West-
schweiz wahrgenommen. Das haben wir in erster 
Linie unserem ambitionierten Team zu verdanken, 
welches die properti-Vision teilt und vorantreibt. 
Die richtigen Leute mit an Bord zu haben, ist mit 
Sicherheit massgebend für den Erfolg eines jungen 
Unternehmens. Einen weiteren Vorteil verschafft 
uns die Transparenz unserer Konditionen. Wir 
bieten transparente, risikofreie und flexible Dienst-
leistungen rund um Immobilien an und wollen 
damit erreichen, dass der schlechte Ruf des Maklers 
ein für alle Mal abgelegt wird. 

Wie wollen Sie das erreichen?
Um das gewährleisten zu können, vereinen wir 
auf einer sogenannten «Plattform im Ökosystem 
Wohnen» zukunftsweisende Technologien und die 
Expertise unserer Mitarbeiter mit den individuellen 
Bedürfnissen unserer Kunden - sei es für Verkäufer, 
Vermieter, aber auch Käufer und Mieter. Dabei sind 
wir uns dessen bewusst, dass die Kundenakquise 
heutzutage mehr Ausdauer und Multi-Channel-
Ausführungen erfordert als je zuvor. 

Im Gegensatz zu traditionellen Maklern, die ihre 
Provision in der Regel vom erzielten Kaufpreis 
abhängig machen, werben andere Newcomer oft 
mit Fixpreisen für die Abwicklung des Verkaufs. 
Geht hier nicht der Anreiz verloren, das 
Engagement für einen hohen Verkaufspreis zu 
intensivieren? 
Hier geht nicht nur der Anreiz für einen hohen 
Verkaufspreis verloren, sondern auch das letzte 
bisschen Transparenz, das für ein emotionales 
Vorhaben wie dem Erwerb oder der Vermittlung 
von Immobilien notwendig ist. Mit dem undurch-
sichtigen Verrechnen von Kosten, sei es im Voraus 
oder im Nachgang, wird hier nicht im Interesse des 
Kunden gehandelt. Eine derartige Abwicklung des 
Prozesses ist weder zeitgemäss, noch transparent. 
Lukrative Pauschalen von Fixpreismaklern mögen 
auf den ersten Blick zwar auf eine Kostenersparnis 
hindeuten, aber wo bleibt hier der Anreiz einen 
besseren Verkaufspreis für seinen Kunden heraus-
zuholen? Die Dienstleistungen im Immobiliensektor 
sollten sich allesamt in eine gemeinsame Richtung 
entwickeln, bei welcher der Makler für seine 
Leistung und Expertise entlohnt wird. Sprich: volles 
Honorar, für vollen Einsatz – und eben andersherum.

properti ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 
Worauf führen Sie diese Dynamik zurück? 
Dank lösungsorientierter Strategien blicken wir 



20

rer Ausgabe 34

Es ist an der Zeit, dass der Kunde weitere Services 
angeboten bekommt, die ohnehin miteinander 
verknüpft sind. Die Art und Weise, wie wir kaufen, 
mieten, verkaufen und vermieten, steht vor einem 
Wendepunkt. Damit gewinnt das Ökosystem Wohnen 
und der Plattformgedanke immer mehr an Bedeutung. 
Egal, ob es sich um die Finanzierung einer Immobilie 
handelt oder eine darüber hinaus abgeschlossene 
Versicherung. Ziel ist es, potenzielle Kunden mit 
einem vollumfänglichen Dienstleistungsangebot durch 
den gesamten Wohn-Life-Circle zu begleiten. 

Was sind Ihrer Ansicht nach, die wichtigsten Fort-
schritte, welche die Plattformökonomie mit sich 
bringt? 
Transparenz. Automatisierung. Zeitersparnis. Dank  
der Plattformökonomie können Produkte und Services 
verschiedener Anbieter verknüpft werden und 
unterstützen den Endverbraucher dementsprechend 
im gesamten Ökosystem Wohnen. Ausserdem spart 
dieses Vorgehen den Kunden Zeit, indem die Auswahl 
verschiedener Dienstleistungen integriert wird, die im 
direkten Zusammenhang mit dem Immobilienvorhaben 
stehen. Diese reichen von der Suche, der Anmietung 
oder dem Verkauf einer Liegenschaft bis hin zum Kauf 
von Möbeln, der Planung von Reparaturen oder dem 
Abschluss einer Immobilienversicherung. Dieser neue 
"Timeback"-Ansatz bringt ein neues Serviceniveau 
in die Branche, das innovative Technologie nutzt, um 
den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ein 
fortschrittlicher Netzwerkeffekt. 

Und welche Herausforderungen stellen sich mit 
dieser Veränderung für die Immobilienbranche? 
Wie bei vielen Dingen im Leben bringen Chancen 
auch immer Herausforderungen mit sich. Trotz all 
der spannenden Fortschritte gilt es zu verstehen, dass 
man den Menschen, der hinter der Dienstleistung 
steht, nicht einfach „wegdigitalisieren“ kann. Die 
beratende Funktion des Maklers oder Bewirtschafters 
wird für den Kunden immer ein besonderer Service 
bleiben. Mit der Zunahme der Digitalisierung mehr 
denn je. Die wohl grösste Herausforderung besteht 
also darin, den perfekten Mix aus Mensch und 
Maschine während dem Vermittlungsprozess anzubie-
ten. Zusammenfassend soll der Kunde die verdiente 
Transparenz erhalten, weniger Aufwand betreiben 
und damit wertvolle Zeit sparen. 

Sie sprechen davon, mit Ihrer Plattform drei 
verschiedene Schnittstellen, nämlich jene zwischen 
Kunden, Maklern und Dienstleistern zu verbinden. 
Was kann man sich hierunter vorstellen? 
Ziel unserer eigens entwickelten Immobilienplatt-
form ist es, die besten Talente der Branche mit 
Technologie zu verbinden und dabei die Suche, 
den Kauf, die Vermittlung sowie das Angebot aller 
Service-Anbieter intelligent und nahtlos zu kombi-
nieren. Einfach erklärt, handelt es sich hierbei um 
drei aufeinander abgestimmte Portale: das Kunden-
portal, das Maklerportal und das Serviceportal. 
Angefangen beim Kundenportal, auf welchem die 
Immobilie dem Eigentümer als Asset abgebildet 
wird, erhält dieser einen detaillierten Einblick zum 
aktuellen Ist-Zustand und zur Rentabilität der 
Liegenschaft. Informationen zu Mieteinnahmen, 
anfallenden Renovationen und Marktpreisen 
werden hierbei in Echtzeit und rund um die Uhr 
mitgeteilt. Unter dem Aspekt des Plattform- 
Gedankens funktioniert auch das Maklerportal. Auf 
diesem erhalten unsere Immobilienberater einen 
direkten Zugriff auf alle Inhouse-Betriebsmittel: 
Lead-Generierungen, Insertionen, Bewertungen 
und alle nötigen Dokumentationen werden in 
automatisierter Weise zur Verfügung gestellt. Und 
so können sich unsere Makler auf eine nachhaltige 
Kundenbetreuung konzentrieren. Abgerundet wird 
unser Angebot im Ökosystem Wohnen mit dem 
direkten Anschluss von Dienstleistern auf dem 
sogenannten Service-Portal. Dieses deckt das Ange-
bot aller Dienstleistungen rund um Immobilien – 
wie zum Beispiel Maler, Gipser, Sanitär, Bodenleger, 
Schreiner, etc. – von Renovationen, über Umzug und 
Reinigung bis hin zu Vorsorge-, Versicherungs- und 
Finanzierungslösungen vollumfänglich ab. In erster 
Linie geht es uns darum, technologische Fortschritte 
mit ökonomischen Aspekten zu verbinden. Ein 
All-in-One-Angebot, bei welchem der Kunde in 
seinem Immobilienvorhaben eine individuelle und 
kompetente Unterstützung bekommt. 

Apropos Plattform-Ökonomie. Was halten Sie von 
den all den Ökosystemen rund ums Wohnen, die sich 
aktuell auf dem Schweizer Markt ausbreiten? 
Ich halte diese für sehr interessant. Der Plattformge-
danke bringt viel Bewegung in die Geschäftsfelder der 
Immobilienbranche ein, womit die Prozesse innerhalb 
immer wirksamer optimiert werden.  



21

rer Ausgabe 34

Wie kann sich der Kunde in dieser „Masse an 
Dienstleistungen“ zurechtfinden? 
Digitale Ökosysteme sind genau aus diesem Grund 
auf dem Vormarsch. Als Unternehmen, das sich 
in der Plattformökonomie bewegt, haben wir das 
Ziel unsere Dienstleistungen auszubauen, um den 
individuellen Wünschen unserer Kunden gerecht zu 
werden. Der Kunde kann all seine immobilienbe-
zogenen Bedürfnisse mithilfe der Plattform an nur 
einem Ort abdecken und verirrt sich nicht mehr im 
Chaos der Angebote. Wichtig ist dabei festzuhalten, 
dass unser Fokus nachhaltigen Dienstleistungen 
gilt, die hier in die breite Palette des Ökosystems 
Wohnen fallen und unserem Kunden innerhalb der 
Customer Journey als Zusatztransaktion angeboten 
werden. Dabei sind wir auf der einen Seite offen für 
zukunftsweisende Partnerschaften, wobei wir auf 
der anderen Seite klar die Unabhängigkeit unseres 
Unternehmens, aber auch die Entscheidungsfreiheit 
unserer Kunden wahren möchten.

Welche nächsten Schritte und innovative Neuerungen 
sind im kommenden Jahr für Ihr Unternehmen 
geplant? Wie wollen Sie die Dienstleistungen von 
properti weiterentwickeln? 
Für uns ist wichtig, dass wir neben unserem Fokus 
auf private Eigentümer zukünftig auch tiefer auf die 
Bedürfnisse von Käufern und Mietern eingehen. Ziel 
ist es, ein kompetenter Ansprechpartner rund um 
das Thema Wohnen zu sein. Ausserdem sollen schon 
bald, neben unserem festen Kundenstamm, auch 
externe Kunden von den Vorteilen unseres Cockpits 
profitieren können, was mit einer Ausweitung der 
Dienstleistungen in diesem Bereich verbunden ist. 
Interview: Remi Buchschacher
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Ab dem 30. September 2022 tritt der antizyklische 
Kapitalpuffer wieder in Kraft.

Mit dem definitiven Übergang zum alternativen 
Referenzzinssatz SARON wurden LIBOR-basierte 
Hypotheken spätestens ab dem 1. Januar 2022 an 
den SARON gebunden. Im Vergleich zum LIBOR 
basiert der SARON auf besicherten und effektiv 
gehandelten Tages-Transaktionen auf dem Schweizer 
Geldmarkt und ist daher jeweils erst am Ende der 
Betrachtungsperiode bekannt. 

Der Bundesrat hat am 26. Januar 2022 dem 
Antrag der SNB zugestimmt, den antizyklischen 
Kapitalpuffer, welcher im März 2020 zu Beginn 
der Pandemie ausser Kraft gesetzt worden war, zu 
reaktivieren. Die SNB sieht keine Anzeichen einer 
Kreditverknappung bei Unternehmen und möchte 
damit den zunehmenden Risiken am Hypothekar- 
und Immobilienmarkt entgegenwirken. Ab dem 
30. September 2022 werden Schweizer Banken 
verpflichtet, zusätzliche Eigenmittel im Umfang 
von neu 2.50% (2.00% vor Deaktivierung im März 
2020) der risikogewichteten Positionen, welche mit 
einer Wohnliegenschaft im Inland grundpfandge-
sichert sind, zu halten. Dies könnte sich negativ auf 
Hypothekarnehmer auswirken, da die Banken als 
Entschädigung für das zusätzlich hinterlegte Eigen-
kapital höhere Kreditmargen verlangen könnten. 

Der Schweizer Landesindex der Konsumentenpreise 
ist im Dezember 2021 im Vergleich zum Dezember 
des Vorjahres um 1.50% gestiegen. Die durchschnitt-
liche Jahresteuerung für das Jahr 2021 belief sich auf 
0.60%. Die Inflationsprognose der SNB liegt für das 
Jahr 2022 bei 1.00%.

Der CHF SARON Zinssatz bewegt sich seit längerer 
Zeit auf konstantem Niveau und liegt per 25. Januar 
2022 bei -0.71%. Der 10-jährige Swap-Satz liegt 
bei 0.21%. Die Schweizer Swap-Zinssätze sind im 
Vergleich zum Vormonat gestiegen. Bis auf weiteres 
führt die SNB ihre expansive Geldpolitik unverändert 
fort und belässt den Leitzins bei -0.75%.  

Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherungen 
kann im aktuellen Marktumfeld Sinn machen. 
Dadurch können Zinsrisiken minimiert und die 
Finanzierungsstruktur optimiert werden.

Sebastian Angst, Head Advisory bei 
Avobis Advisory AG

Entwicklung der kurzfristigen CHF Zinssätze

Entwicklung der CHF Swap-Kurve vs. SARON Fixing 3

Entwicklung Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - 
Veränderungsrate ggü. dem gleichen Monat im Vorjahr

Zunehmende Risiken am Hypothekar- und Immobilienmarkt



23

rer Ausgabe 34

Landauf, landab zeigte sich diesen Sommer auf 
Baustellen dasselbe Bild: Ausbleibende Materiallie-
ferungen, stockender Baufortschritt und Schwie-
rigkeiten, die Budgets einzuhalten. Der Grund 
dafür: Corona und Lockdowns führten weltweit zu 
Produktionsunterbrüchen und zum Zusammen-
bruch von Lieferketten. Der unerwartet rasche und 
starke Aufschwung der Wirtschaft und damit auch 
der Bautätigkeit nach dem ersten Corona-Schock 
zog deshalb eine enorme Materialknappheit und 
stark steigende Preise nach sich. Die Misere betraf 
verschiedenste Baumaterialien, vom Holz über 
Metall bis zu Farben. Am Beispiel von Holz-Metall-
Fenstern lässt sich der Effekt sehr gut verdeutlichen:

• Beim Holz führte die Aufschwung-Phase zu einer 
sehr starken Nachfrage in Asien und Nordamerika, 
was den globalen Markt austrocknete. Hinzu kam 
der aktuelle Trend zu nachhaltigem Bauen – und 
damit Bauen mit Holz. Die Lieferfristen für Schwei-
zer Baustellen verlängerten sich von Wochen auf 
Monate, die Preise stiegen um über 100 Prozent an.

Bauherren, Architekten und Planer erinnern sich 
ungern an das vergangene Jahr. Corona, Liefer-
schwierigkeiten für verschiedenste Materialien und 
Dauerregen im Sommer brachten manche Baustelle 
fast zum Erliegen. Auch Budgetüberschreitungen 
waren an der Tagesordnung. Gegen solche Risiken 
hilft nur eine sorgfältige und langfristige Planung. 
Von Guido Estermann*

Die Lieferfristen von Holz für Schweizer Baustellen verlängerten sich von 
Wochen auf Monate, die Preise stiegen um über 100 Prozent an.

Sorgfältige 
Planung gegen 
Lieferengpässe
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• Fensterbeschläge werden aus Kostengründen 
weitgehend im asiatischen Raum produziert und 
in Grosscontainern nach Europa importiert. Die 
Lieferfristen verlängerten sich wie beim Holz auf 
mehrere Monate, die Preise erhöhten sich um 50 bis 
100 Prozent. Ähnliches gilt für Dichtungsgummis.
• Metallverkleidungen für Fenster werden zwar 
in Europa gefertigt. Die Rohstoffe dafür kommen 
jedoch aus Übersee. Deren Preise liegen heute um 
30 bis 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Dasselbe 
gilt bei Farben und Beschichtungen: Obwohl diese 
in der Schweiz hergestellt werden, führte der 
Rohstoffimport dafür zu Preissteigerungen und 
Terminverzögerungen.

Ein weiteres Problem in der aktuellen Situation 
ist die inzwischen fast überall eingeführte Just-
in-Time-Produktion. Wenn nur schon eine Kom-
ponente für die Fenster verzögert ankommt, steht 
die gesamte Produktion still. Was in den letzten 20 
Jahren sehr gut funktionierte, erwies sich nun in 
der Krisensituation als Achillesferse. Da sich die 
Produktionsmethoden und Lieferketten nicht über 
Nacht anpassen lassen, ist auch in den nächsten 
Monaten noch mit Lieferengpässen und angespann-
ten Preisen zu rechnen.

Extremwetter kommt dazu
Der Klimawandel wird in den kommenden Jahr-
zehnten zu mehr Wetterextremen führen. Was dies 
für die Bauwirtschaft bedeuten kann, zeigten der 
Frühsommer und Sommer 2021. Bei Neubaupro-
jekten führte der Dauerregen zu zeitlichen Verzö-
gerungen und zu Qualitätsfragen. Für Erdarbeiten 

braucht es möglichst trockenes Wetter. Schalen, 
Armieren und Betonieren kann man zwar auch 
bei strömendem Regen – doch der Rohbau lagert 
dabei sehr viel Feuchtigkeit ein. Dies verzögert den 
weiteren Ausbau, und der erhöhte Feuchtigkeitshalt 
kann in den ersten Betriebsjahren zu Problemen 
führen. Ein Ausweg ist, den Rohbau zu heizen und 
zu trocknen; doch dies kostet Energie und Geld. 
Dasselbe Problem ergibt sich beim Holzbau: Die  
Elemente werden vor Witterung geschützt vorgefertigt. 
Doch die Montage in permanentem Regen kann die 
Substanz beschädigen.

Realistisch planen
Sowohl die Corona-Pandemie als auch der über-
durchschnittlich nasse Sommer zeigten die Schwä-
chen und Risiken einer auf möglichst tiefe Kosten 
ausgerichteten, digitalisierten und bis ans Limit 
durch getakteten Bauplanung und -produktion 
schonungslos auf. Kaum fällt ein Glied der Kette aus 
oder verzögert sich, gerät der gesamte Bauprozess 
ins Stocken – mit entsprechenden Folgen auf der 
Kosten- und Terminseite. Architekten, Planer 
tun deshalb gut daran, die Planungen mit dem 
notwendigen Detaillierungsgrad abzuschliessen, 
Ausschreibungen rechtzeitig durchzuführen sowie 
zeitliche und finanzielle Reserven für Risikofaktoren 
einzurechnen. Das Wetter zu bestellen, funktioniert 
leider noch nicht – doch auch solche Eventualitäten 
müssen vermehrt in die Planung einbezogen werden. 

*Guido Estermann ist Immobilienexperte bei der 
Luzerner Kantonalbank

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch 
dachservice@tecton.ch
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