rer Ausgabe 37

realestatereport
Erscheinungsdatum: 10.5.2022

DA S I M MOBI L I E N E - M AG A Z I N F Ü R AN L AG E N & P R OP E R T Y P R OF E S S ION AL S

Share Deal versus Asset Deal?
Share Deal oder Asset Deal bei Immobilientransaktionen? Die Antwort
ist nicht einfach, jede Transaktion muss hinsichtlich ihrer Struktur
analysiert und abgewogen werden. Die rechtlichen und steuerlichen
Aspekte zeigen Vor- und Nachteile auf. Ein Aspekt sollte aber auf jeden
Fall nicht ausser Acht gelassen werden. Von Katja Schott-Morgenroth*

«Regulierung und
Verdichtung sind
kaum unter einen
Hut zu bringen»
Felix Thurnheer
CEO Immocompass AG
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Beim Verkauf von Liegenschaften, die von Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (beispielsweise Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) gehalten werden, stellt sich die Frage, wie das Grundstück an die Käuferschaft übertragen werden soll. Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten:
eine Übertragung der Beteiligungen an der Gesellschaft, welche das Eigentum
am Grundstück hält («Share Deal») oder eine direkte Übertragung des Eigentums
am Grundstück («Asset Deal»). Beide Transaktionsarten haben Vor- und Nachteile, welche es bei der Strukturierung der Transaktion sorgfältig abzuwägen gilt.

Generelles zum Share Deal
Beim Share Deal erwirbt die Käuferschaft die Anteile der Gesellschaft, die das
Eigentum am zu übertragenden Grund- stück (oder mehreren Grundstücken)
hält. Das Eigentum am Grundstück selbst wird also nicht übertragen, sondern
es verbleibt im Eigentum der zu übertragenden Gesellschaft. Aus formaler Sicht
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Deal. Zum einen muss der Abschluss des Kaufvertrags
nicht öffentlich beurkundet werden. Zum anderen ist der
Vollzug des Kaufs tendenziell einfacher, da kein Eigentümerwechsel beim Grundbuch angemeldet werden muss.
Neben Vorteilen bezüglich Kosten hat der Share Deal den
Vorteil der Anonymität: im Grundbuch wird ein Share
Deal und damit der Wechsel in der Eigentümerschaft der
Liegenschaftseigentümerin nicht publiziert.
Vorteile bietet ein Share Deal sodann, wenn die Gesellschaft
(Eigentümerin des Grundstücks) über Bewilligungen
verfügt, die für den Betrieb der Liegenschaft notwendig
sind und von der Käuferschaft nicht ohne weiteres neu
eingeholt werden können. Bei einem Share Deal können
bestehende Bewilligungen von der Gesellschaft (Eigentümerin des Grundstücks) regelmässig weitergeführt
werden, trotz Wechsel der wirtschaftlichen Berechtigung
an der Liegenschaft.
Diese Vorteile kommen insbesondere dann zum Tragen,
wenn die Liegenschaft als zentrales Aktivum des Betriebs
eng mit dem übrigen zu übertragenden Unternehmensvermögen, wie beispielsweise Mobilien (Maschinen, Inventar, Fahrzeuge), Verträge (zum Beispiel Kunden- oder
Arbeitsverträge) und Schulden, verknüpft ist. Zu denken
ist beispielsweise an den Verkauf eines Fabrikationsoder Restaurationsbetriebs. Eine separate Übertragung
der Liegenschaft und allen mit dem Betrieb zusammenhängenden Rechtsverhältnissen wäre aufwändiger und
anspruchsvoller, ebenso die Übertragung im Rahmen
einer Vermögensübertragung.

Nicht bekannte Verbindlichkeiten
Allerdings kann die Übertragung der Trägergesellschaft
dem Käufer auch zum Nachteil gereichen, nämlich dann,
wenn zum Zeitpunkt des Kaufs nicht bekannte Verbindlichkeiten bestanden, welche mit dem Erwerb der Gesellschaft übernommen werden (und für die das gesamte
Gesellschaftsvermögen haftet, eingeschlossen der Liegenschaft, deren Übertragung im Vordergrund stand).
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel
Steuerschulden, altlastenrechtliche Kostenbeteiligungen
oder Lohnschulden. Dieser Nachteil der Mitübertragung
von Verbindlichkeiten und damit Risiken kann durch
entsprechende Vertragsgestaltung, insbesondere vertragliche Zusicherungen der Verkäuferschaft, abgemildert
werden. Allerdings sind solche Ansprüche der Käuferschaft rein vertraglicher Natur und müssen im Streitfall
gerichtlich durchgesetzt werden. Es bleibt auch immer

das Risiko des Bonitätsausfalls auf der Verkäuferseite.
Daher empfiehlt es sich je nach den Umständen, Ansprüche
aus Zusicherungen abzusichern, zum Beispiel durch
Rückbehalt eines Teils des Kaufpreises bei einem Escrow
Agent für einen gewissen Zeitraum, bis relevante Klärungen
vorgenommen werden konnten.

Generelles zum Asset Deal
Beim Asset Deal wird unmittelbar das Eigentum an einem
Grundstück (direkt) an die Käuferschaft übertragen. Hält
beispielsweise eine Verkäufergesellschaft ein Liegenschaftsportfolio, das nicht als Gesamtheit übertragen
werden soll, können mittels Asset Deal einzelne Liegenschaften aus dem Portfolio herausgelöst und separat
veräussert werden. Während das Risiko der Übernahme
von unliebsamen Verbindlichkeiten beim Asset Deal kleiner
ist als beim Share Deal, können sich auch hier Nachteile
ergeben, insbesondere, wenn die Übertragung eines
Komplexes von Rechtsverhältnissen beabsichtigt ist, was
einfacher mittels einer Übertragung der Trägergesellschaft erfolgt.
Erforderlich ist, im Gegensatz zum Share Deal, eine
öffentliche Beurkundung des Verpflichtungsgeschäfts
(Kaufvertrags) sowie eine Grundbuchänderung als Vollzugsgeschäft. In der Praxis kommt es vor, dass Unternehmen, die mit einer Liegenschaft im Zusammenhang
stehen, in einem öffentlich beurkundeten Grundstückkaufvertrag en passant «mitverkauft» werden. Aus
rechtlicher Sicht mit Risiken behaftet ist diese Transaktionsstruktur, wenn den zu verkaufenden Aktiven und
Passiven – neben dem Grundstück als hauptsächlicher
Kaufgegenstand – zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird, beispielsweise indem im Vertrag keine oder nur in
reduziertem Mass Zusicherungen und Gewährleistungen
betreffend das mitverkaufte Unternehmen vorgesehen
werden.

Lex Koller
Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland (BewG), auch als «Lex Koller»
bekannt, limitiert den Erwerb von Grundstücken in der
Schweiz durch im Ausland domizilierte Personen. Das
BewG greift bei beiden Transaktionsformen: Der Erwerb
eines Grundstücks, sei er direkt (Asset Deal) oder indirekt
(Share Deal), ist im Sinne des BewG bewilligungspflichtig,
wenn als Käufer «Personen im Ausland» agieren.
Als Personen im Ausland gelten auch juristische Personen,
die ihren Sitz in der Schweiz haben, wenn Personen im
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Ausland eine beherrschende Stellung in der juristischen
Person innehaben. Eine solche beherrschende Stellung
liegt vor, wenn Personen im Ausland aufgrund ihrer
finanziellen Beteiligung, ihres Stimmrechtes oder aus
anderen Gründen allein oder gemeinsam mit anderen
Personen im Ausland die Verwaltung oder Geschäftsführung entscheidend beeinflussen können. Gemäss BewG
wird die Beherrschung durch Personen im Ausland bei
einer juristischen Person gar vermutet, wenn diese (a)
mehr als einen Drittel des Aktien-, Stamm- oder Genossenschaftskapitals besitzen, (b) über mehr als einen Drittel
der Stimmen in der General- oder Gesellschafterversammlung verfügen, (c) die Mehrheit des Stiftungsrates
oder der Begünstigten einer Stiftung des privaten Rechts
stellen oder (d) der juristischen Person rückzahlbare
Mittel zur Verfügung stellen, die mehr als die Hälfte der
Differenz zwischen den Aktiven der juristischen Person
und ihren Schulden gegenüber nicht bewilligungspflichtigen Personen ausmachen.

Die Notariats- und Grundbuchgebühren sowie die Handänderungssteuer sind nicht harmonisiert und werden
kantonal erhoben. Notariats- und Grundbuchgebühren
fallen stets an. Sofern ein Kanton Handänderungssteuern
vorsieht, sind diese pro übertragenem Grundstück geschuldet. Bei der Übertragung von Gesellschaftsanteilen
fällt die Handänderungssteuer auch an, da die Übertragung der wirtschaftlichen Berechtigung an einer Liegenschaft der formellen Handänderung gleichgestellt ist.
Bei der Übertragung von Liegenschaften mittels Share
Deal wird keine Grundstückgewinnsteuer fällig, sondern
als latente Steuerlast auf die Käuferschaft überwälzt
(die Realisierung findet statt, wenn die Liegenschaft
direkt veräussert wird). Dies hat einen Einfluss auf den
Kaufpreis.
*Katja Schott-Morgenroth ist lic. iur. HSG, Rechtsanwältin,
Notarin und Partnerin bei WalderWyss Rechtsanwälte in
Zürich.

Steuern und Gebühren
Die Beachtung von Steuerfolgen, die sich aus verschiedenen Transaktionsstrukturen ergeben, ist ein zentraler
Faktor für die Beantwortung der Frage, ob eine Liegenschaft oder ein Liegenschaftsportfolio mittels Share
Deal oder Asset Deal übertragen werden soll. Vorliegend
werden nur die Notariats- und Grundbuchgebühren
sowie die Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer
kurz erwähnt. Zwingend notwendig ist es aber, sämtliche
steuerrechtlichen Aspekte, so unter anderen auch die
Vermögens-, Einkommens-, Kapital- und Grundsteuer
sowie nicht zuletzt auch die Mehrwertsteuer auf Grundlage der konkreten Umstände zu analysieren und im
Rahmen der Strukturierung des Deals zu bewerten.

In Deutschland umstritten
rb. In Deutschland sind Share Deals seit einiger Zeit
stark in die Kritik geraten, da sie als Steuerschlupfloch angesehen werden. Der heutige Bundeskanzler
Olaf Scholz hat noch als Finanzminister einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der Share Deals
deutlich erschweren soll. Als Gegenentwurf sieht
die Finanzbranche nun ein neues Konstrukt vor: Es
nennt sich Unit-Deal. Dabei wird die zu verkaufende
Immobilie in einen Fonds gebracht, der von einem
Treuhänder verwaltet wird.

Immobilieninvestments
via Club Deal.
Avobis ermöglicht einem ausgewählten Kreis von Investoren,
gemeinsam in Immobiliendirektanlagen zu investieren.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

success with real estate.
Real Estate Advisory
Development & Construction
Investment Management
Property Management
Innovations

avobis.ch

Avobis Advisory AG | Talacker 50 | 8001 Zürich | Tel. 058 958 90 00 | info@avobis.ch
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Gastbeitrag von Elvira Bieri, CEO SSREI AG
Teil 3 von 3

Die drei Pfeiler der
Werthaltigkeit von
Immobilien
Nachhaltige Gebäude sind solche, welche die gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen, aber auch ihren
finanziellen Wert langfristig bewahren können. In
dieser Ausgabe wenden wir uns nun der Schonung der
Umwelt, als dritte Komponente, zu.
In der Schweiz tragen die Gebäude direkt knapp 30 Prozent zum Treibhausgasausstoss bei. Bund und Kantone
haben längst reagiert und mit den «Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich» (MuKEn) sowie den
Förderprogrammen die Basis für die Energiewende
geschaffen. Des Weiteren lenken die Gemeinden mit
den Bauzonenordnungen die bauliche Verdichtung.
MuKEn fordert zusammengefasst Gebäudedämmung,
Abkehr von fossilen Brennstoffen und Einsatz von
Eigenstromproduktion. Beides – Menge und Qualität
der verwendeten Energie – ist gleichermassen wichtig.
Weshalb?

Neue Kapazitäten generieren
Der Strombedarf bei den überwiegend zum Einsatz
kommenden Luft-Wasser-Wärmepumpen steigt mit
sinkenden Temperaturen. Diese Spitzendeckung kann
in unseren Klimazonen nicht durch Photovoltaik absorbiert werden. Es müssten also neue Kapazitäten zur
Speicherung generiert oder flexibel zugängliche Energiequellen erschlossen werden, ansonsten ein Engpass
droht. Mögliche Importe von der EU sind unsicher,
solange das Verhältnis der Schweiz zur EU nicht geklärt
ist. Je mehr Strom die Gebäude verbrauchen, desto
mehr solche Kapazitäten benötigen wir.
Kälte nicht reinlassen (Dämmung und Abdichtung) und
die Wärme nicht rauslassen (Lüftung mit maximaler
Wärmerückgewinnung), so lautet also die Devise! Im
Gegensatz zur Wärmepumpe nimmt die Wirkung der
Lüftung mit abnehmender Temperatur zu, weil dann
der Vorteil der Rückgewinnung besonders ins Gewicht
fällt. Wichtig ist, Systeme mit hohem Gesamtwirkungsgrad, wenig Platzbedarf und handhabbaren Wartungsvoraussetzungen auszuwählen, diese korrekt zu installieren und dann eben auch vorgabengetreu instand zu
halten.
Mehrere umweltrelevante Aspekte
Betriebsenergie ist jedoch bei Weitem nicht der einzige
umweltrelevante Aspekt eines Gebäudes. Die Menge
und Robustheit des eingebauten Materials und damit
der grauen Energie, Reinigungs- und Unterhaltsaufwände, Rückbau- und Rezyklierbarkeit der Gebäudebestandteile sowie durch die Lage verursachte Mobilität sind weitere relevante Faktoren. Gebäude leisten
zudem mit begrünten Aussenflächen nicht nur einen
Beitrag zur CO2-Senkleistung, sondern auch zur Biodiversität und schliesslich zum Stadtklima.
Die Gebäudequalität ist eine Seite der Medaille, das
Nutzerverhalten die andere: namentlich das Mobilitäts-,
das Heiz- und Lüftungsverhalten und schliesslich der
Anspruch an die Wohnfläche. Gebäude sind repräsentativ für die Lösung der Umweltprobleme: Es ist ein
Zusammenspiel zwischen technischen und strukturellen
Ansätzen sowie dem menschlichen Verhalten.
www.ssrei.ch

Elvira Bieri, CEO SSREI AG
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Die Raumplanung ist an
allem Schuld …
In den letzten Monaten kam die Raumplanung
immer wieder unter Beschuss: Für die hohen Immobilienpreise sei sie verantwortlich, zu wenig Bauland
stehe zur Verfügung und zudem funktioniere die
Verdichtung nicht, weil Einsprachen für Verzögerungen sorgten. Dieser Rundumschlag greift zu kurz.
Denn: Eine aktive und vorausschauende Raumplanung ist wichtig und gewollt. Von Damian Jerjen*
Boden ist nicht vermehrbar. Die Ressource ist knapp
und wertvoll. Und: Es gibt viele Ansprüche. Sprechen
wir vom Boden und haben dabei einzig den Marktpreis im Fokus, entsteht der Eindruck, nur Bauland
sei von hohem Wert beziehungsweise Boden sei
nur wertvoll, wenn er bebaut werden kann. Was der
Boden für unser Ökosystem leistet, spiegelt sich

jedoch nicht oder nur ungenügend in den Bodenpreisen: Landwirtschaftlich genutzter Boden hat
einen sehr tiefen Preis, obwohl der Wert unversiegelter Flächen für die Natur und damit auch für uns
Menschen hoch ist. Denn Bodenschutz ist wichtig
für den Wasserkreislauf und die Biodiversität und
trägt massgeblich zum Klimaschutz bei. Diese Ökosystemleistungen werden mit Blick auf den Klimawandel immer wichtiger, auch wenn der Markt sie
(noch) nicht berücksichtigt.
Die lukrativen Marktpreise für den Boden verführen –
und sie führen dazu, immer mehr Land einzuzonen,
den Boden zu bebauen und damit zu versiegeln.
Tiefe Zinsen verlocken dazu, Kapital in Immobilien
anzulegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anlagen
sind Immobilien noch rentabel, und so investieren
private wie öffentliche Anleger gerne in den Boden
– zuweilen auch am falschen Ort. Mit den entsprechenden Folgen: Wertvolles Kulturland wird der
Landwirtschaft entzogen. Zersiedlung führt zu hohen
Kosten für die Gemeinden, beispielsweise durch
zusätzliche Erschliessungen, und zu den erwähnten
negativen Folgen für die Natur.

Das Konzept der Verdichtung stösst auf Kritik. Doch die Siedlungsentwicklung nach innen ist eine wichtige Aufgabe der Raumplanung.
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Das Schweizer Volk hat 2013 mit dem klaren Ja zur
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) seinen
Willen bestärkt, die Zersiedlung zu bremsen und die
weitere Entwicklung nach innen, also in das schon
bestehende Siedlungsgebiet, zu lenken. Ein Paradigmenwechsel in der Raumplanung. Mit Konsequenzen: Das knappe Gut Boden wird noch knapper,
der Umgang mit dieser Ressource dafür haushälterischer. Genauso lautet der Auftrag von RPG 1. Und
genau das ist auch der Auftrag an die Raumplanung.
Über den Rahmen und die raumplanerischen
Grundsätze braucht es derzeit deshalb keine weitere
Diskussion. Die Politik und die Bevölkerung haben
diesen Rahmen in den letzten Jahren immer wieder
bestätigt, er ist also gegeben.

Zu wenig Bauland vs. genug Platz
Platz für Wohnraum gibt es in der Schweiz noch
ausreichend, wie ein Blick in die Statistiken bestätigt. Immer noch sind zirka 15 Prozent der ausgeschiedenen Bauzonen unbebaut. Aber auch im
bebauten Teil der Bauzonen besteht noch Potenzial
für Nachverdichtungen. 2020 gab es in der Schweiz
erstmals über eine Million Einfamilienhäuser. Sie
machen knapp 60 Prozent der Wohnbauten aus.
Fast die Hälfe davon wurde nur von einer oder zwei
Personen bewohnt. Hinzu kommt ein seit über eine
Dekade ansteigender Leerwohnungsanteil: 2020
standen 1,7 Prozent aller Wohnungen und Einfamilienhäuserleer. Trotzdem werden in der Schweiz
jährlich über 10’000 neue Gebäude mit Wohnnutzung erstellt.

Bisher wurden vor allem die leicht verfügbaren, meist
unbebauten oder brachliegenden Flächen überbaut.
Weitere Um- oder Aufzonungen – beispielsweise
von Einfamilienhausquartieren – brauchen nun mal
ihre Zeit. Seit 2014 werden in vielen Gemeinden die
Innenentwicklungspotenziale identiﬁziert und mit
entsprechenden raumplanerischen Instrumenten
mobilisiert. Auch dies ist eine Anforderung des revidierten RPG. Die Kantone müssen in ihren Bau- und
Planungsgesetzen Massnahmen zur «Baulandmobilisierung» vorsehen. Die Gemeinden können ihre
kommunalen Bauvorschriften anpassen, damit die
vorhandenen Potenziale auch tatsächlich genutzt
werden (können).
Einzonungen für klassische Einfamilienhäuser mit
Umschwung entsprechen nicht dem geforderten
haushälterischen Umgang mit dem Boden. Aus
Sicht einer nachhaltigen Raumentwicklung sind sie
deshalb kein taugliches Zukunftsmodell. Dichter
bauen heisst jedoch nicht, dass Wohn- oder Siedlungsqualität verloren geht oder dass Wohneigentum nur noch für eine Minderheit realisierbar ist.
Es braucht neue Formen, beispielsweise Wohnbaugenossenschaften und gemeinnützige Wohnformen,
die bezahlbares Wohneigentum auch in städtischen
Gebieten ermöglichen.
Wichtig ist, dass die Gemeinden aktiv werden und
sich über die zukünftige Siedlungsentwicklung
Gedanken machen – sei es mittels einer gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeiteten räumlichen
Strategie oder durch eine aktive Bodenpolitik. Auch
bestehende Einfamilienhausquartiere können aufgewertet und besser ausgenutzt werden. Um diese

SWISS REAL ESTATE

RESEARCH CONGRESS
20. Mai 2022 - Zürich
Der Kongress für fundierte wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus
den Bereichen Investment, Immobilien,
Raumökonomie und Raumentwicklung.
www.srerc.ch

6

rer Ausgabe 37

Flächen zu mobilisieren, kann die Gemeinde Anreize setzen, beispielsweise indem zeitgemässe Alterswohnungen in den Orts- und Dorfkernen ermöglicht werden.

Kein Sonntagsspaziergang
Die vor rund zehn Jahren mit RPG 1 eingeleitete
Siedlungsentwicklung nach innen wird umgesetzt.
Die aktuelle Arealstatistik des Bundesamtes für
Statistik belegt deren Wirkung. Die Siedlungsﬂäche
nimmt – zum ersten Mal seit Einführung der Arealstatistik in den 1980er-Jahren – weniger stark zu als
die Bevölkerung. Das heisst, dass sich immer mehr
Menschen dieselbe Fläche teilen. Die Schweiz wird
also dichter. Gute Verdichtung funktioniert. Wie das
geht, zeigen viele Beispiele (z.B. auf densipedia.ch).
Klar ist: Je dichter gebaut wird, desto höher sind die
Ansprüche an die Qualität. Denn ohne Qualität fehlt
die Akzeptanz für eine Verdichtung. Mit Qualität
fühlen sich die Menschen wohl.
Innenentwicklung und Verdichtung sind kein
Sonntagsspaziergang. Zu unterschiedlich sind die
Interessen und entsprechend zahlreich die
Interessenskonﬂikte: Denkmalschutz versus Abbruch und Neubau, Mobilität und der dafür notwendige Raum versus Ruhe und attraktive Aussen- und
Grünräume, sparsamer Umgang mit dem Boden
versus Einfamilienhaus mit Garten. Einsprachen
mögen Projekte in die Länge ziehen, gehören aber
zu unserem Rechtssystem. Sind die Projekte zudem
von hoher Qualität und breit abgestützt, sinkt das
Risiko von Einsprachen und der Lebensraum
gewinnt an Qualität. Gute Innenentwicklung kann
deshalb nur miteinander gelingen.

Raumplanung ist die Lösung
Immer wenn dieser Dialog möglichst früh stattﬁndet
und eine Planung oder ein Vorhaben möglichst breit
abgestützt ist, sinken die Risiken für Einsprachen,
und die damit verbundenen Verzögerungen lassen
sich vermeiden. Das Resultat aus einer frühen Mitwirkung ist wertvoll und stärkt den Behörden im
weiteren Prozess den Rücken. Geplante (Verdichtungs-)Projekte ohne frühzeitige Mitwirkung weisen
oft nicht die Qualitäten auf, die heute nötig sind,
damit die bereits am Ort ansässige Bevölkerung
diese Projekte akzeptiert. Zwar verlängern allfällige
Einsprachen die Prozesse, doch führen sie oft auch
zu besseren Resultaten – sowohl architektonisch als
auch in Bezug auf die Qualität des Aussenraums.
Raumplanung und Behörden haben den Auftrag,
dafür zu sorgen, dass mit dem Boden haushälterisch
umgegangen wird. Genau dies tun sie, indem sie
die Siedlungsentwicklung nach innen lenken und
Qualität einfordern. Bauen wird dadurch nicht einfacher, das ist unbestritten. Der Paradigmenwechsel
von RPG 1 erfordert von allen die Bereitschaft zum
Dialog. Die Herausforderungen sind bekannt und
angepackt. Und so ist die Raumplanung nicht das
Problem, sondern der Schlüssel zu einer nachhaltigen
Siedlungsentwicklung.

*Damian Jerjen ist Ökonom und Raumplaner,
Direktor EspaceSuisse

Swiss Finance & Property Group

Seit 20 Jahren Ihr unabhängiges Kompetenz-

Jahre

zentrum für Immobilieninvestments.
Die Swiss Finance & Property Group ist eine auf Immobilienanlagen
spezialisierte Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

sfp.ch | sfurban.ch | sfp-ast.ch
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Willkommen
im Club
Club Deals werden immer beliebter. Bei einem Club
Deal erwirbt eine kleine Gruppe von Investoren
gemeinsam eine oder mehrere Liegenschaften, oder
sie entwickeln zusammen ein Projekt. Die gute Strukturierung von Erwerb, Halten, Entwickeln und allenfalls Verkauf des Objekts ist allerdings entscheidend
für den Erfolg des Club Deals. Von Jörg Wagner*

Wollen private Investoren gewinnbringend in Renditeliegenschaften investieren, dann stehen sie vor
grossen Herausforderungen. Professionell aufgesetzte Club Deals schaffen hier Abhilfe. Unter einer
solchen Struktur erwirbt eine kleine Gruppe von
Investoren gemeinsam eine Liegenschaft. Ziel ist es,
das Objekt zu entwickeln und entweder zu halten
oder gewinnbringend zu verkaufen. Für die erfolgreiche Umsetzung eines Club Deals ist ein Team von
erfahrenen Immobilienexperten erforderlich.
Die Immobilienpreise entwickeln sich seit einigen
Jahren deutlich aufwärts und eine Investition in Immobilien wirft konstante Erträge ab. Allerdings wird
es für Investoren zunehmend schwieriger, attraktive
Immobilien oder Parzellen zu finden. Gerade in den
Städten und Agglomerationszentren ist der Markt
hart umkämpft. Private Investoren haben gegenüber
den Professionellen und Institutionellen oftmals das
Nachsehen. Um die Chancen für private Immobilieninvestoren zu erhöhen, lassen sich in gemeinsamen Club Deals die Ressourcen bündeln.

Beim Club Deal handelt es sich um eine kleine Gruppe von Investoren, die gemeinsam eine
Liegenschaft erwirbt. Sie werden dabei durch einen Club Deal-Advisor unterstützt. (Symbolbild)
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Was ist ein Club Deal?
Beim Club Deal handelt es sich um eine kleine Gruppe
von Investoren, die gemeinsam eine Liegenschaft
erwirbt. Unterstützt wird sie dabei durch einen
sogenannten professionellen Club Deal-Advisor
wie zum Beispiel Avobis. Dieser kann auch Co-Investoren zusammenführen. Gemeinsam definieren
sie ihre Ziele und erstellen die optimale Club DealStruktur. Der Club Deal-Advisor begleitet das Projekt
von Anfang an und übernimmt die Umsetzung bis
zur Zielerreichung.
Als massgeschneiderte Form des Immobilieninvestments liegt die Eigenkapitalrendite bei Club
Deals je nach Struktur und Objektart (Bestand /
Entwicklung) zwischen fünf und 25 Prozent pro
Jahr, wobei für jedes Investorenprofil das passende
Risiko gewählt werden kann. Der Club Deal ist mit
Blick auf die spezifischen Chancen und Risiken des
Projekts genau auf die individuellen Ziele der Investoren abgestimmt. Diese wissen vor Beginn des
Investments, welches Szenario umgesetzt wird und
welche Rendite erzielt werden soll. Somit kann die
Investition über einen definierten Zeitraum und mit
einem kalkulierbaren Risiko getätigt werden, ohne
dass sich die Investoren um operative Aufgaben
kümmern müssen.

Projektanalyse und Strukturierung
In einem ersten Schritt werden interessante Immobilien oder Bauparzellen evaluiert. Der Club DealAdvisor prüft dabei, ob eine Immobilie gekauft,
entwickelt und wieder verkauft oder mittel- bis
langfristig mit entsprechender Strategie als Bestandesliegenschaft geführt werden soll. Der Club Deal
kann zum Beispiel den Erwerb von Bauland zwecks
Überbauung mit einem Mehrfamilienhaus und
Halten oder Verkauf im Stockwerkeigentum zum
Gegenstand haben. Aufgrund seiner individuellen
Ausrichtung sind verschiedenste Immobilienprojekte unter einem Club Deal realisierbar.
Für ein erfolgreiches Gelingen des Club Deals ist
die Entwicklung und Optimierung der Immobilie
zentral. Als zweiten Schritt analysiert der Club DealAdvisor daher in einer Projektstudie umfassend die
regionale Lage. Es wird geklärt, was auf einer Parzelle entstehen soll, um nicht nur für die Investoren,
sondern auch für die Anwohner und die Unternehmen in der Region Mehrwert zu schaffen. Eine solche Analyse ist umfassend und wird für jedes Objekt
individuell erarbeitet.
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Die Strukturierung von Erwerb, Halten, Entwickeln
und allenfalls Verkauf des Objekts ist entscheidend
für den Erfolg des Club Deals. Als dritter Schritt sind
unter anderem folgende Fragen mit den Investoren
zu klären: Welches ist die ideale Rechtsform für die
Abwicklung des Projekts? Wie wird das Investment
optimal finanziert? Welche steuerlichen Aspekte
müssen bei der Akquisition, während der Haltedauer
und beim Verkauf berücksichtigt werden? Wer ist
für das Management der Immobilie verantwortlich?
Nach welchen Regeln wird unter den Investoren
eine Entscheidung getroffen? Wie geht man vor,
wenn ein Investor aus dem Engagement aussteigen
möchte?

Ein Partner für alle Steueraspekte
Die Steueraspekte bilden einen wichtigen Baustein
im Rahmen der Strukturierung des Club Deals.
Oftmals lohnt es sich beispielsweise, Club Deals
über eine durch die Investoren gemeinsam gehaltene Kapitalgesellschaft abzuwickeln. Die laufende
Steuerbelastung von Immobilienerträgen kann
damit in der Regel deutlich reduziert werden. Aber
auch mögliche Verkaufsszenarien sollten hinsichtlich der optimalen steuerlichen Gestaltung geprüft
werden. Eine sorgfältige Planung des Club Deals
kann somit gesamthaft zu erheblichen Steuereinsparungen führen.

*Jörg Wagner ist Head Structured Real Estate
Investments bei der Avobis Advisory AG. Avobis
arbeitet für alle Fragen rund um die steuerlichen
Aspekte von Club Deals mit der Tax Partner AG
zusammen, welche jeden Club Deal individuell beurteilen und die steuerlich attraktivste Strukturierung
aufsetzen. Zusammen haben Avobis und Tax Partner
einen systematischen Prozess über den gesamten
Zyklus der Immobilie vordefiniert. Sie verfügen für
die Strukturierung und Umsetzung eines Club Deals
über die entsprechenden Expertenteams.

Facility Management
Day 2022 – FM for Future!
Der Schlüssel für die Zukunft

01. Juni 2022 – 08.30-16.30 Uhr
Seminarhotel Bocken, 8810 Horgen

Jetzt anmelden:

https://fm-kammer.ch/veranstaltungen/fm-day-2022/
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Neue Wege im
Immobilienmanagement
Mit iCITY will Vebego gemeinsam mit den Partnern
UBS SIMA und Herzog & DeMeuron die herkömmlichen und vielfach ausgetretenen Pfade des Immobilienmanagements verlassen. Das Konzept soll in
Allschwil und in Reinach umgesetzt werden und
disruptiv in der Immobilienbranche wirken, kündigt
Andreas Meister, Präsident des Verwaltungsrats der
Move Consultants AG an.
Der Startschuss für den Bau von Innovation iCITY
steht bevor. Das Angebot von Büroflächen in der
Region Basel ist allerdings nicht klein. Was gab den
Ausschlag für dieses Investment?
Andreas Meister: Eben gerade dieses Überangebot
an Flächen. Aber nicht nur. Auch weil wir die hybride
Arbeitswelt der Zukunft noch nicht kennen. Die
bisherigen Arbeitswelten ob alt oder bereits schon
open, stehen auf der Verliererseite. Nicht nur sind
spätestens seit home office die vielerorts mehr
als 80 Prozent leerstehenden Arbeitsplätze viel zu
teuer, sie entsprechen auch kaum mehr dem Anforderungsprofil, warum Mitarbeitende gerne ins
gemeinsame Büro kommen sollen. Neuen, disruptiven Lösungen und Geschäftsmodellen gehört

die Zukunft. Immobilieneigentümer sind dringend
gefordert. Unsere gemeinsam mit zukunftsfähigen
Eigentümern realisierte Workspace Lösung iCITY
setzt auf inspirierende und flexible Arbeitslösungen
in Zeit und Raum – oder wie wir es nennen: «The
third space between home and office».
Wer an die Region Basel denkt, kommt sofort auf
die Präsenz der grossen Pharmaunternehmen.
Warum wollen Sie ausgerechnet dort eine Kombination von modernen Arbeitsplätzen mit flexiblen
Laborflächen schaffen?
Über 60 Prozent des schweizerischen Exports
sind Medizinal- und Life-Sciences- Produkte. Die
Schweiz ist Life Sciences. Darum - wer an Mode
denkt, denkt an Paris und Mailand. Und bei Health
& Life Sciences ist es in Europa Basel. Hier besteht
die höchste Konzentration an Talenten, Industrien von Startups bis Global Playern mit Roche und
Novartis, bis hin zu führenden wissenschaftlichen
Instituten und Universitäten. Zahlreiche perfekte
und erfolgreiche Ecosysteme. Wichtigstes Ziel von
iCITY ist es, diese bestehenden Ecosysteme zusammenzuführen und zu orchestrieren. Wir führen sie
in iCITY zusammen – Open Innovation ist hierzu
das Stichwort. In den iCITY Locations treffen sich
die Protagonisten dieser Branche. Dieser BranchenMelting-Pot mit regionaler, aber besonders auch
europäischer Ausstrahlung fehlte bisher.

Andreas Meister ist Präsident des Verwaltungsrats der Move Consulting AG, welche zur Vebego Holding gehört.
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Mit iCITY will Vebego also gemeinsam mit ihren
Partnern UBS SIMA und der JPDL AG, Eigentümerin
des ALBA Hauses, die herkömmlichen und vielfach
auch ausgetretenen Pfade des Immobilienmanagements verlassen. Was ist darunter zu verstehen?
«The people centered workspace», die Arbeitswelt,
ist viel mehr als Miete und Innenausbau von Büroimmobilien. Sie ist der Enabler, um Menschen und
Organisationen erfolgreich und glücklich zu machen
– und dazu gehört ganz viel. Immobilien werden
mit iCITY zu orchestrierten Ecosystemen für Open
Innovation für dedizierte Branchen und deren Mitarbeitende und Talente. In den konkreten iCITIES
Reinach und Allschwil für Health & Life Sciences.
Das heisst, unsere Nutzer oder eben iCITY Members
in Allschwil und Reinach werden alle einen Bezug
zu Health & Life Sciences haben und setzen sich aus
Start-/Scaleups, Corporates, Universität/Wissenschaft und auch Service Partnern zusammen.
Schaffen Sie fixe Arbeitsflächen, oder entsteht ein
weiteres Coworking?
Weder noch. Im Unterschied zu den genannten konventionellen Angeboten bieten wir in Zeit und Menge flexible Workspace Produkte an, welche jederzeit
mit sich ändernden Bedürfnissen an Büro- und
Labornutzungen einher gehen. Also auch Kunden
fixer Flächen mieten bei uns rund 60 – 70 Prozent
des effektiven Flächenbedarfs, den sie anderswo
hätten, ergänzt durch Credits für zusätzliche flexible Workspaces im CoSpace-Bereich nach Bedarf.
Damit werden die typischen unzähligen leerstehenden Arbeitsplätze minimiert und der Workspace
bedarfsgerechter, kostengünstiger und nachhaltiger
genutzt. Damit werden auch «traditionelle» Mieter
aktiver Teil des iCITY Open Innovation Ecosystems
und nutzen die vielzähligen Touchpoints für gegenseitigen organisationsübergreifenden Austausch.

Auch in den Laborflächen sollen die Bedürfnisse
der Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen.

Auch wenn die flexiblen CoSpace-Bereiche optisch
typischen Coworkings ähnlich sehen, adressieren
sie ausschliesslich an iCITY Members und nicht an
temporäre mögliche Coworking Nutzer ausserhalb
des Life Sciences Scopes.
Sie sprechen von Business Angels. Wie kommen
diese an die interessanten Startups oder Scaleups
heran?
Das ist besonders in der Schweiz noch ein Thema mit deutlichem Aufholbedarf im Vergleich mit
Ländern wie den USA oder Israel. Die Seite Venture
Capital ist in der Schweiz bisher nicht sehr transparent und nicht wirklich connected mit der Startund Scaleup-Landschaft. Hier sehen wir ebenfalls
eine primäre Bedeutung von iCITY als Ort, wo diese
Verbindungen quasi organisch entstehen. Um dies
möglich zu machen, verfügen wir auf strategischer
Ebene über ein prominent besetztes und breit
aufgestelltes Advisory Board, welches aktiv mithilft, belastbare Kontakte mit Business Angels und
Corporate Venture Kapital für iCITY zu etablieren.
Und mit unserem europaweiten Multi Corporate
Accelerator mit aktivem Scouting laden wir erfolgsversprechende internationale Startups und Talente
in unsere iCITIES ein. Sozusagen eine Win-Win-Situation, besonders auch für interessierte Venture
Capital Investoren.
Beim Betrieb der Gebäude wollen Sie neue Wege
gehen. Das «Digital First»-Konzept, welches durch
das Facility-Management-Unternehmen Vebego
gemeinsam mit Partnern entwickelt wurde, soll
einen 100 Prozent digitalen Betrieb des Gebäudes
ermöglichen. Wie muss man sich das vorstellen?
iCITIES sind Orte, die Talente anziehen, fördern
und wo marktfähige Innovationen und Business Cases erfolgreicher und schneller geschehen. iCITIES
gehen neue Wege in vielerlei Hinsicht – eben «The
third space between home and office». Dabei spielt
Digital First eine zentrale Rolle. Nicht nur Innovation bei Health & Life Sciences sondern auch beim
Nutzungs- und Betriebskonzept. So setzen wir bei
der Beleuchtung in Reinach voll auf die intelligente
und energiesparende Lösung des erfolgreichen ETH
Spin-offs LED City. Besonders zu erwähnen ist aber
das umfassende digitale Betriebskonzept mittels einer App für fast alle Bedürfnisse der iCITY Members
bezüglich Buchung, Abrechnung, Services, Zutritts-
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kontrolle, Signage, Gastro, etc. aber auch «What's
going on today» und wann findet die nächste iCITY
Party satt. Ein weiterer, allerdings nicht so digitaler
Fokus wird in den iCITIES das Thema Kreislaufwirtschaft beim Mobiliar sein. Also der moderierte und
möglichst lange Lebenszyklus vom Mobiliar und den
involvierten wiederverwendbaren Wertstoffen. Hier
arbeiten wir mit Partnern in Richtung eines eigenen
flexiblen iCITY Kreislauf-Möbelprogramms.
Sie stellen nicht, wie üblich, die Mieter, sondern
deren Mitarbeitende und ihr Bedürfnis nach
Inspiration, Networking, Austausch und WorkLife-Balance in den Fokus. Doch als Betreiber
einer Liegenschaft geht es auch um die Vermietung
der Flächen. Die Miete wird ja von den Mietern
bezahlt, und nicht von den Mitarbeitenden. Wie
gehen Sie im Markt vor?
Indem wir davon ausgehen, dass glückliche Mitarbeiter Unternehmen erfolgreicher machen und
letztere dann auch in iCITIES zu glücklichen und
treuen Mietern werden. Beim Finden dieser Mieter
beschreiten wir neue Wege. Ziel ist es ja, aus den
iCITIES funktionierende und auch harmonierende
Ecosysteme zu machen, die sich auch orchestrieren lassen. Und da ist es eben sehr ähnlich wie bei
einem klassischen Symphonie-Orchester. Auf die
Zusammensetzung und Ausgewogenheit kommt es
an. Bei den Startups habe ich ja bereits auf unseren Multi Corporate Accelerator hingewiesen, über
welchen wir über Socialmedia aber auch über bestehende Startup Ecosysteme unsere Members oder
Mieter finden. Also mit dem Anzapfen weiterer Eco-

systeme aber auch über die Nutzung weiterer Netzwerke. Hier spielt auch unser Advisory Board eine
zentrale Rolle. Generell lässt sich sagen, dass wir
in unserem «Go to Market» die gleichen modernen
Werkzeuge einsetzen und Kanäle bespielen, die sich
in anderen Branchen bereits seit einiger Zeit erfolgreich durchsetzt haben, in der Immobilienbranche
aber eindeutig noch nicht angekommen sind.
Interview: Remi Buchschacher

Disruption für die Immobilienbranche
Im Life-Sciences-Ballungsraum Basel entsteht eine
neue Heimat für Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen. Im Frühling 2022 sollen auf dem KägenAreal in Reinach im Kanton Basel-Land die Bauarbeiten für «Innovation City» (iCITY) beginnen. iCITY
Reinach will die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in
einer hybriden Arbeitswelt in den Mittelpunkt stellen und neben Raum zwischen Homeoffice und Büro
auch ein Klima schaffen, indem Networking, Inspiration und Work-Life-Balance gelebt werden können.
Zugleich soll iCITY dem Mangel an flexiblen Laboren
entgegenwirken und Arbeitsplätze für agile, dynamische und innovative Firmen schaffen. Mit diesem Projekt von UBS «Sima» und Vebego entstehen im Raum
Basel modernste Arbeitsplätze und mit rund 10 000
qm die grösste flexible Laborfläche. Eine zweite iCITY
ist im sogenannten ALBA-Haus in Allschwil geplant,
wo sich Herzog & DeMeuron mitbeteiligen.

SOFTWARE FÜR SCHWEIZER
IMMOBILIENUNTERNEHMEN
MODERNSTE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH
VOLLINTEGRIERTE BRANCHENLÖSUNG AUS EINER HAND
EINFACHE INTEGRATION VON MOBILEN GERÄTEN
aximmo.ch
Axept Business Software AG
Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Rorschacher Strasse 294
CH-9016 St.Gallen

Telefon 058 871 94 10

Telefon 058 871 94 33

Telefon 058 871 94 11

Telefon 058 871 94 30

realestatereport_inserat_vs2.indd 1

04.03.2020 12:09:41
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«Der bebaute
Raum ist stark
reguliert»

Regulierung und Verdichtung sind kaum unter einen
Hut zu bringen. Dass dies die Preise weiter in die
Höhe treibt, sei naheliegend, sagt Felix Thurnheer,
CEO der Immocompass AG und Mitorganisator des
Swiss Real Estate Research Congress. Das Thema ist
aktuell und gehört zu den grossen Herausforderungen
für die Immobilienwirtschaft.
Die Abwanderung aus den Zentren akzentuiert
sich. Es wird immer deutlicher: Die COVID19-Pandemie hat die räumliche Entwicklung der
Schweiz nachhaltig geprägt und die Trennung
zwischen Wohn- und Arbeitsort aufgeweicht. Werden Sie am SRERC auf diese Thematik eingehen?
Felix Thurnheer: Empirische Arbeiten beruhen
immer auf Zahlen und Fakten. Kurzfristige Entwicklungen sind daher immer schwierig abzufangen
und zu beschreiben. Aber ja, wir werden selbstverständlich Umzugsabsichten, Umzugsverhalten und
Wertentwicklungen in verschiedenen geografischen
Räumen thematisieren. Eine Arbeit von René-Ojas
Woltering von der École hôtelière de Lausanne, geht
etwa der Wertentwicklung von Hotels in Zeiten von
Covid nach.
Angebotsseitig ist die Projektierung neuer Mietwohnungen seit Jahren rückläufig. Führt die
revidierte Raumplanung zu einem wachsenden
Mangel an Bauland?
Ja klar. Das ist ein riesiges Problem. Bauland ist nun
definitiv endlich. Einzonung von Bauland gehört der
Vergangenheit an. Dafür sieht die Raumplanung die
innere Verdichtung, also der Bau in die Höhe, vor.
Das Problem besteht nun darin, dass der bebaute
Raum bereits stark reguliert ist. Regulierung und
Verdichtung sind kaum unter einen Hut zu bringen.
Dass dies die Preise weiter in die Höhe treibt, ist
naheliegend. Zu diesem Thema haben wir am Nachmittag extra einen Workshop in das Programm mit
aufgenommen. Dieser wird von Brice Hofer, UBS
Asset Management, eingeführt und moderiert.

Felix Thurnheer ist CEO der Immocompass AG und
Mitorganisator des Swiss Real Estate Reseach Congress.

CO2 und Nachhaltigkeit führen heute zu einem
Wertzuwachs von Immobilien?
Der traurige Krieg in Europa beschleunigt momentan
den Wertzuwachs von energieautarken, sparsamen
und CO2-neutralen Immobilien. Besonders im
Fokus stehen – unabhängig davon – die Fragen nach
der Wertrelevanz von nachhaltig gebauten Immobilien.
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Bauland ist endlich: Die Raumplanung sieht Verdichtung vor. Der bebaute Raum ist aber
stark reguliert, und Regulierung und Verdichtung sind kaum unter einen Hut zu bringen.

Constantin Kempf von der HSLU und Jörg Schläpfer
von WüestPartner gehen unter andrem diesen Fragestellungen nach.
Wir haben wieder Inflation. Was macht diese mit
den Immobilienmärkten?
Kurzfristig passiert noch gar nichts. Hält die Teuerung an, werden natürlich die Zinsen steigen. Das
ist brandgefährlich für den Hypothekarmarkt wegen
der Tragbarkeit, zugleich aber auch interessant
für die Banken. Über eine noch längere Frist nützt
allen Schuldnern und Immobilieneigentümern die
Geldentwertung stark. Wir werden dieses Thema
ausführlich in einem Workshop mit Robert Weinert
von WüestPartner sowie Pascal Gantenbein von der
Universität Basel behandeln.
Städte verlieren aufgrund veränderter Gewohnheiten
und der entstehenden Enge immer mehr an Anziehungskraft. Muss mit einem fortgesetzten Abbau
der Leerstände und einem künftig noch stärkeren
Mietpreisdruck nach oben gerechnet werden?

Ich bin da nicht gleicher Meinung. Die zahlreichen
verkehrsreduzierenden Massnahmen, die Kanalisierung von Events, die bessere Gestaltung von Plätzen
und Quartierstrassen und die bessere Nutzung
öffentlicher Flächen durch die Gastronomen seit
COVID, haben die Städte auch attraktiver gemacht.
Es wohnen wieder mehr Familien in den Städten!
Auf der anderen Seite ist es seit der Etablierung
des Home-Offices auch attraktiv geworden auf dem
Land oder in den Bergen zu wohnen. Die Fachhochschule Ostschweiz unterstützt unter der Leitung von
Norbert Hörburger den Kanton Graubünden aktiv
zum Thema «Workation». Er wird auch am Kongress
anwesend sein.
3D-Stadtmodelle: «nice to have or real disruption»?
Als Geograf bin ich besonders gespannt auf die
dritte Dimension in der räumlichen Darstellung.
Wir können unsere Umwelt in drei Dimensionen
abbilden und mittels Film auch die zeitliche
Dimension. Das bringt für die Planung der Räume,
aber auch für die digitale Integration bekannter
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Immobilienprozesse neue Geschäftsfelder. Die
spannende Frage dabei ist tatsächlich: «die dritte
Dimension: nice to have or real disruption»? Wir
werden zu diesem Thema ebenfalls einen Workshop
durchführen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion.
Experten raten nun vermehrt dazu, nicht nur zu
verdichten, sondern auch zu entdichten. Hat das
Konzept der Verdichtung versagt?
Gute Frage. Das Konzept ist meiner Meinung nach
noch gar nicht in der Realität angekommen. Und so
wie es angedacht ist, wird kaum jemand ein Verdichtungsprojekt wirtschaftlich realisieren können.
Es sei denn, die Lage ist sehr zentral und der Nachfragedruck sehr hoch. Was hingegen funktioniert, ist
die Umnutzung von Industrie- und Gewerbearealen
in gemischt genutzte Gebiete. Dann wird allerdings
die Industrie verdrängt. Neue Industriegebiete entstehen nämlich nicht in der Schweiz, vielmehr dafür
im Ausland. Und Industriehallen lassen sich nicht zu
einem Hochhaus à la «prime Tower» stapeln. Also
ja, das Konzept der Verdichtung funktioniert so wie
angedacht nicht und wird es auch nicht.
Lässt sich die Verdichtungsproblematik politisch
überhaupt lösen?
Über eine sehr lange Zeit und grossen preislichen
Leidensdruck vielleicht. Ich glaube, die politische
Lösung wird dann aber nicht die Verdichtung, sondern die Rückkehr zum Einzonen sein.
Interview: Remi Buchschacher

Swiss Real Estate Research Congress, 20. Mai 2022,
Auditorium HWZ Zürich, 0900 bis 17.00.
Am Swiss Real Estate Research Congress werden
fundierte wissenschaftliche Forschungsergebnisse und
Fallbeispiele aus den Bereichen Investment, Immobilien,
Raumökonomie und Raumentwicklung präsentiert
und diskutiert. Dazu Informationen über die neusten
Hypothesen, Erkenntnisse und Resultate aus unterschiedlichen Disziplinen und Networking mit verschiedenen Instituten und Forschungsabteilungen.
www.srerc.ch

Home-Office war gestern –
yourOFFICE ist heute!
Bei «yourOFFICE» – Workspace as a Service handelt es sich um ein in der Schweiz
einmaliges und integratives Gesamtkonzept, das die Arbeitsplatzgestaltung, die
Unternehmenskultur sowie Facility Management Services miteinander verknüpft.
Wir schaffen eine neuartige sowie leistungs- und kulturfördernde Workplace Experience: maximale Flexibilität in der Gestaltung bei gleichzeitiger Entlastung der
internen Organisation.

NEW WORK ein Thema für Sie?

Setzen Die sich mit uns in Verbindung.

www.youroffice.ch

Workspace as a Service
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Steigende Zinsen
Die FED intendiert, den Leitzins um 50 Basispunkte
anzuheben.

Entwicklung der kurzfristigen CHF Zinssätze

Das Risiko einer anhaltenden Inflation ist an den Zinsmärkten äusserst präsent. Während der kurzfristige
Zinssatz SARON indirekt von der SNB gesteuert wird
und sich weiterhin nahe des Leitzinses bewegt, ist bei
den Zinssätzen mit längeren Laufzeiten eine deutliche
Bewegung nach oben festzustellen, die grundsätzlich
durch die Marktteilnehmer bestimmt wird.
So stiegen seit Jahresbeginn die Renditen für
10-jährige eidgenössische Obligationen rasant an
und auch am Swap-Markt nimmt die Zinsstrukturkurve mit einer positiven Veränderung bei den
längeren Laufzeiten einen steileren Verlauf an.
Die Hypothekarzinsen sind ebenfalls gestiegen.
Diese Entwicklungen sprechen dafür, dass der
Markt einen erheblichen Teil der aktuellen Inflation
als langfristig einstuft und zukünftige Zinsanpassungen erwartet.
An einem Anlass in Washington vom 19. April machte
der SNB Präsident Thomas Jordan unter anderem
die Äusserungen, dass die SNB dieses Risiko erkenne
und es vorziehe, die Inflation über die Zinssätze zu
steuern. Zudem würde sie für ihre geldpolitischen
Entscheidungen nicht auf eine andere Zentralbank
warten.
Die amerikanische Notenbank hingegen hat für Mai
die Möglichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte eingeräumt, wobei weitere Erhöhungen um
bis zu 75 Basispunkte für die danach folgenden
Monate antizipiert werden. Sollte die FED die Intention haben, weitere aggressive Zinsanhebungen
einzuleiten, so wäre die kommende Sitzung der
passende Zeitpunkt, dies eindeutig zu signalisieren,
um jegliche Überraschungen zu vermeiden. Die EZB
plant eine frühzeitige Beendigung des Anleihekaufprogramms und eröffnet dadurch die Möglichkeit
einer ersten Zinserhöhung im Sommer.

Entwicklung der CHF Swap-Kurve vs. SARON Fixing 3

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

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
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NACHHALTIGKEIT – WERTERHALT –
LEBENSZYKLUSKOSTEN
Fachforum am 8. Juni im Areal «The Valley» in Kemptthal. Beginn 17.30 Uhr
Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der Investitionskosten aus. Oder anders
ausgedrückt: bis zu vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden Kosten sind Nutzungskosten. Wer die
entsprechende Planung vernachlässigt, wird später mit hohen Kosten konfrontiert. Ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis umfasst bei Weitem nicht nur energiebezogene Aspekte. Wie geht das Portfoliomanagement mit diesen Themen um? Welche Tools erleichtern die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien? Wie lässt sich der Bestand nachhaltig
sanieren?
Das Fachforum findet im neu eröffneten und umgebauten Givaudan-Areal in Kemptthal statt. Das Givaudan Areal,
direkt am Bahnhof Kemptthal gelegen, ist bekannt als ehemaliges Maggi-Areal. Ende des 19. bis anfangs des
20. Jahrhunderts erbaut, zählen die Gebäude mit ihrer markanten Backsteinarchitektur zu den wichtigsten Zeugen
der industriellen Geschichte der Schweiz. Mettler2Invest übernahm rund dreiviertel des Areals von der Givaudan
Schweiz AG. Es entstand ein neuer Stadtteil, mit eigenem Brand – The Valley. Das Forum findet statt im Haus Kemptpark
12, 8310 Kemptthal, im 3. Stock bei der Axept Business Software AG, ein paar Schritte von der S-Bahn-Station.
Referenten:
Raphael Kohler, CEO Axept Business Software AG
Elvira Bieri, CEO Swiss Sustainable Real Estate Index AG
Rahel Nägeli, Leiterin Technik Tecton Management AG
Ruedi Göldi, Portfolio Manager Indirect, Swiss Finance & Property AG
Moderation: Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
Moderation:
Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
Organisation und Anmeldung:
Real Estate Move AG, Mühlemattstrasse 19, 6004 Luzern
Tel. 041 210 22 72, info@realestatemove.ch
www.realestatemove.ch/anmelden
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Nachrichten
FM Day: Ein Schlüssel für die Zukunft
Am 1. Juni 2022 ist es so weit: Der FM Day findet
wieder als physischer Anlass im Seminarhotel
Bocken in Horgen statt, mit neuem Event-Format
und spannenden Themen und Gesprächen. «Wie
bewältigen und interpretieren wir die Datenflut der
digitalen Werkzeuge? – Das ist definitiv eine der
spannendsten Fragen unserer Zeit. Und wir wollen
versuchen, sie zusammen mit unseren Referentinnen
und Referenten sowie den Tagungsgästen aus dem
In- und Ausland am FM Day 2022 zu beantworten», sagt SVIT FM Schweiz-Präsident Christian
Hofmann. Der Anlass richte sich an Investoren
wie Betreiber, aber auch an Projektentwickler und
Architekten. «Wir wollen uns weiter befähigen und
Allianzen schmieden mit Nutzern, Planern und
Eigentümern, um gemeinsam diesen Herausforderungen zu begegnen.» Mit auf der diesjährigen
FM-Day-Bühne dabei sind: Tobias Achermann,
VR bei ISS; Doris Bele, FMA Austria; Markus Faber,
Apleona; Antje Junghans, ZHAW-FM; Corinne Kiener,
Coleop; Roger Krieg, OfficeLAB; Stefan Meier,
Wincasa; Dirk Otto, RealFM Deutschland; Christine
Proksch, DIN-Bauportal; Michael Ulli, ICFM; Marc
Capeder, Vebego; Martina Reinholz, Reinholz und
Partner. Es finden vier grosse Themenblöcke mit
Impulsreferaten und Gruppendiskussionen statt.
Moderation: Michael Gammenthaler. «Steigende
Energiepreise, neue Arbeitsformen und eine galop-

pierende Digitalisierung bestimmen das aktuelle
Bild des Facility-Managements», sagt Christian
Hofmann. Hinzu kommen veränderte Nutzerbedürfnisse, der anhaltende Fachkräftemangel sowie eine
zunehmend geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit. «Umso wichtiger ist es, dass wir einander
wieder treffen, einander zuhören und gemeinsam
diskutieren», so Hofmann. Anmeldungen unter:
https://fm-kammer.ch/veranstaltungen/fm-day-2022/

Avobis lanciert SICAV
Die Avobis Invest AG lanciert mit dem Avobis Real
Estate Funds SICAV ihren ersten Immobilienfonds.
Das darin enthaltene Teilvermögen Avobis Swiss
Residential Real Estate Fund Pension investiert in
voll vermietete, neuwertige Wohn-Bestandesimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile
und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio
werde unter anderem unter spezieller Berücksichtigung der zu erwartenden, zukünftigen Vorschriften im Bereich Bau und Umweltschutz aufgebaut,
teilt Avobis mit. Dies stelle sicher, dass die Objekte
bereits heute den wichtigsten Kriterien entsprechen
und somit in mittlerer Zukunft keiner grösseren
Investitionen bedürfen. «Ziel der Anlagestrategie
ist es, für den Investor bei maximaler Wertstabilität
eine markt- und risikogerechte, stabile und nachhaltige Ausschüttung zu erwirtschaften. Dabei wird
auf die rechtlich zu erwartenden Vorschriften im
Bereich Gebäudeeffizienz und CO2-Ausstoss ein
besonderes Augenmerk gelegt», erläutert Frédéric
Königsegg, Head Investment Products bei Avobis.

Ihre Spezialisten für:

Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch
dachservice@tecton.ch
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