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Wir publizieren bereits die zweite 
Ausgabe des GreenEstateReport. Die 
Themen rund um ESG (Environmental, 
Social, Governance) treiben die Akteure 
in der Immobilienwirtschaft immer 
stärker an, wie die Reaktionen auf die 
erste Ausgabe deutlich aufzeigen. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 
12. Dezember. 

Das gegenwärtige Immobilien-Marktumfeld zeigt sich herausfordernd, 
sowohl für Investoren wie auch für Asset Manager. Sämtliche für das 
laufende Jahr angekündigten Kapitalerhöhungen bei grossen Immobi-
lienanlagegefässen wurden verschoben – die Vorsicht hat ein Mindset 
abgelöst, welches über lange Jahre die Immobilienwelt dominierte. 
Vorsicht dürfte aber heute kein schlechter Ratgeber sein, da die sich 
anbahnende Energieverknappung bereits ihre Schatten voraus wirft. 
Glücklich schätzen kann sich dasjenige Portfoliomanagement, welches 
auf einen CO2-Absenkpfad hinweisen kann: weniger Verbrauch, 
weniger Kosten, bessere Performance. Doch so einfach ist das nicht. 
Die Umsetzung der Klimaziele braucht Zeit.
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Jede Kilowattstunde 
zählt
Die Nachhaltigkeitsratings der Schweizer Immobilien-Kollektivanlagen 
bewegen sich auf durchschnittlichem Niveau. Die Nachhaltigkeits-
bemühungen variieren stark und es fehlen immer noch die entscheidenden 
Vergleichswerte. Von Remi Buchschacher

greenestatereport 
DA S E-M AG A Z I N F Ü R NAC H H ALT IG E I M MOBI L I E N AN L AG E N
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Allgemein haben sich die Aktivitäten und auch das 
Reporting bei ESG im Vergleich zum Vorjahr bereits 
deutlich professionalisiert. Die Anlagestiftungen 
liegen tendenziell hinter den AGs und Fonds. 
Berichterstattungen im Bereich Nachhaltigkeit sind 
kostenintensiv, was viele Immobilienfirmen da-
von abhält. Dennoch dürfte dieses Engagement die 
Kursentwicklung langfristig stützen. Dafür sprechen 
laut einer Studie der UBS einige Gründe. Investitio-
nen in energetische Sanierungen verbessern nicht 
nur Umweltkennzahlen. Nachhaltige Immobilien 
können mit geringeren Kosten betrieben werden. 
Zudem werden bei Sanierungen Vorkehrungen 
gegen physische Klimarisiken wie Hochwasser und 
Hitzewellen getroffen, was das Schadenspotenzial 
bei diesen Objekten verringert. Insgesamt verbes-
sert sich die Vermietbarkeit der Immobilien, da vor 
allem kommerzielle Mieter grüne Liegenschaften 
aufgrund der positiven Signalwirkung zunehmend 
bevorzugen. 

Lesen Sie in der zweiten Ausgabe des GreenEstate-
Report wie sich die Branche im Nachhaltigkeits-
bereich bewegt, wie sie kommuniziert und wie sie 
versucht, Vergleichswerte zu etablieren.

2021 wurden 58 Prozent der Gebäude mit Wohn-
nutzung in der Schweiz mit fossilen Energieträgern 
beheizt (Heizöl und Gas). Dabei bestehen Unter-
schiede zwischen Einfamilienhäusern (55%) und 
Mehrfamilienhäusern (66%). Heizöl kam in 41 Pro-
zent der Gebäude zur Anwendung und bleibt damit 
der Hauptenergieträger zum Heizen, wie das Bun-
desamt für Statistik ausgerechnet hat. Dieser Anteil 
ist jedoch in den letzten 40 Jahren konstant zurück-
gegangen, ein kleiner Lichtblick also. 18 Prozent der 
Gebäude verfügten über eine Gasheizung, doppelt 
so viele wie noch vor 30 Jahren. Bei den Einfami-
lienhäusern belief sich der Gasanteil auf 16 Prozent, 
bei den Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen 
auf 28 Prozent. Diese grosse Zahl an Heizungen mit 
fossilen Energieträgern zu verkleinern und sogar zu 
eliminieren, ist eine grosse Herausforderung und 
wischt die Immobilienbranche in die Poleposition 
im Einspar-Ranking. Die Emissionen der Gebäude 
lassen sich genau messen und die Auswirkungen 
bei deren Reduktion sind immens. Auch wenn die in 
den letzten Wochen publizierten Halbjahresergeb-
nisse der Kollektivanlagen keine nennenswerten 
Verschlechterungen zeigen – Schweizer Immobi-
lienportfolios sind weiterhin solide positioniert, gut 
diversifiziert und mit geringen Fremdmitteln fi-
nanziert – die Finanzierungskosten werden steigen. 
Bisher wurden sie durch höhere Mieteinnahmen 
sowie sinkende Leerstände kompensiert. Doch das 
kann sich ändern.

Nach wie vor lokales Geschäft
Marktoffensiven wie Regulatorien der AMAS, der 
SBVg, SSREI, SNBS oder SIX SPI ESG Index sind 
Guidelines, die in die richtige Richtung zeigen. Sie 
zeigen auf, dass das Immobiliengeschäft ein lokales 
Geschäft ist. Internationale Labels und Offensiven 
sind hierbei hilfreich, doch einen konkreten Ab-
senkpfad dokumentieren sie nicht. Sie wirken aber 
als Vergleichsplattformen, wenn es um die Teil-
nahme ausländischer Investoren auf dem Schweizer 
Immobilienmarkt geht.
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Guido Estermann 
Immobilien-Experte LUKB

Pirmin Jung
Geschäftsführer PIRMIN JUNG Schweiz AG

Die Zukunft mitbauen – 
mit der LUKB Immobilienbank.
Nachhaltigkeit am Bau. Wohin geht die Entwicklung? Unsere Immobilien-
Experten stehen im Dialog mit Investoren und liefern wertvolle Expertisen, 
Denkanstösse und Impulse. lukb.ch/immobilienthemen

211001_RZ_Immobank_Nachhaltigkeit_Ins_190x240_RGB.indd   1211001_RZ_Immobank_Nachhaltigkeit_Ins_190x240_RGB.indd   1 01.10.21   09:5701.10.21   09:57

https://www.lukb.ch/de/unternehmen/dossier/nachhaltigkeit
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Wenn es um das Berechnen des CO2-Ausstosses 
von Liegenschaften geht, seien wir in der Schweiz 
schon relativ weit, sagt Donato Scognamiglio, CEO 
vom IAZI und Professor an der Universität Bern. 
Allerdings würden die verbrauchten Mengen in den 
Datenbanken nicht immer gut gepflegt. Es brauche 
aber mehr Sanierungen von Liegenschaften und eine 
Veränderung im Nutzerverhalten.

Neue EU-Regulierungen liefern Standards und 
Vorgaben für die Offenlegung von Nachhaltigkeits-
informationen. Impact-Messungen können diese 
jedoch nicht ersetzen. Wie beurteilen Sie diese 
Initiative?
Donato Scognamiglio: All diese Initiativen sind 
gut gemeint, versuchen sie doch die Transparenz 
im Nachhaltigkeitsbereich zu erhöhen. Dies mag 
ein erster Schritt auf dem Weg zur Erreichung der 
gesetzten Klimaziele sein. Alle Initiativen und Labels 
bringen dem Klima aber noch reichlich wenig, wenn 
nicht durch konkrete Sanierungen von Liegenschaf-
ten oder durch eine Veränderung des Konsumver-
haltens der Mieter und Mieterinnen ein konkreter 
Beitrag (Impact) geleistet wird. Wie stark wird die 
Wohnung geheizt? Wie oft wird die Wohnung ge-
lüftet? Wie viel Wasser wird verbraucht? Dies sind 
alles Fragen, welche mit dem Nutzerverhalten 
zusammenhängen und vielfach von Dritten nicht 
beeinflusst werden können. Bei der Analyse der 
Liegenschaften können wir als IAZI AG jedoch einen 
wesentlichen Beitrag leisten, indem wir uns auf die 
Berechnung der CO2-Emissionen von einzelnen 
Objekten beziehungsweise ganzen Portfolios sowie 
der Simulation des Absenkpfades inklusive Empfeh-
lung von Sanierungsmassnahmen fokussiert haben.

Erst zuverlässige, wissenschaftlich basierte 
Impact-Ratings erlauben eine Bewertung und 
gezielte Verbesserung der Nachhaltigkeitswirkung 
von Investitionen. Wie weit ist die Immobilien-
wirtschaft diesbezüglich?
Nein, dies sehe ich definitiv nicht so. Die Immobi-
lienbranche braucht nicht noch weitere «wissen-
schaftlich basierte» Impact-Ratings, um zu wissen, 
wie man Liegenschaften energetisch saniert, den 
Energieverbrauch senkt und effizienter heizen kann. 
Es ist meiner Meinung nach auch nicht die primäre  

Prof. Dr. Donato Scognamiglio ist CEO und Mitinhaber des 
Informations- und Ausbildungszentrums für Immobilien 
AG (IAZI) in Zürich. Er ist zudem Dozent für Real Estate & 
Finance und Titularprofessor der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. 

«Falsche Anreize 
beheben»
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nicht immer in den Datenbanken gut gepflegt werden.  
Selbstverständlich kann zum Beispiel der effektive 
Heizenergiebedarf von Immobilien auch direkt am 
Gebäude gemessen werden, was jedoch entspre-
chende technische Infrastruktur und Datenhaltung 
seitens der Eigentümer erfordert. 

Alle wollen also nachhaltig sein. Warum stützen 
sich die Schweizer Anbieter von Immobilienan-
lageprodukten aber derart oft auf ausländische 
Labels?
International aktive Investoren möchten ihre An-
lagen weltweit vergleichen können. Es ist daher 
verständlich, dass ein Investor aus den USA, welcher 
ein Schweizer Finanzprodukt kauft, die internatio-
nalen Labels wünscht und sich weniger für die Fein-
heiten vom GEAK oder von Minergie interessiert. 
Für das Klima ist es auch nicht relevant, welches 
Label wir verwenden. Das Klima wird bekanntlich 
auch nicht lokal in der Schweiz gemacht.

Aufgabe eines Kundenberaters einer Bank, zum 
Energieberater zu werden. Die Probleme sind nicht 
fehlende Ratings, sondern falsche Anreize aus der 
Politik, fehlende Motivation der Konsumenten oder 
schlicht fehlende Handwerker, um die Sanierungen 
rechtzeitig umzusetzen. 

Was ist zu tun?
Wenn es um das Berechnen des CO2-Ausstosses von 
Liegenschaften geht, sind wir in der Schweiz schon 
relativ weit, verfügen wir doch über die notwendi-
gen Daten für fast den gesamten Schweizer Gebäu-
depark, um bis auf Stufe Liegenschaft den CO2-Aus-
stoss zu berechnen beziehungsweise zu schätzen. 
Dieser Wert kann als Basis dienen, um Problemlie-
genschaften zu identifizieren und den Absenkpfad 
ganzer Portfolios sowie Benchmarks zu definieren. 
Wenn es um den konkreten Verbrauch geht, lassen 
sich auch die Nebenkosten der Renditeliegenschaften 
auswerten, wobei leider die verbrauchten Mengen  

Mietwohnungen mit hohen Heizkosten dürften an Attraktivität verlieren und tendenziell häufiger und länger leer stehen.
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In der Schweiz hat sich die Asset Management 
Association Switzerland (AMAS) für eine Verein-
heitlichung der Nachhaltigkeitskennzahlen für 
Immobilienfonds eingesetzt, welche seit diesem 
Sommer eingehalten werden müssen. Sehen Sie 
bereits Auswirkungen auf die Transparenz, die 
daraus entstehen soll?
Wir verfolgen die Entwicklung mit grossem Interesse, 
analysieren wir doch mit dem IAZI Swiss Property 
Benchmark bereits seit über 20 Jahren Dutzende 
von Kennzahlen für rund 13‘000 Renditeliegen-
schaften mit einem Marktwert von über CHF 230 
Mrd., darunter auch den CO2-Ausstoss. Mit den 
Vorgaben der AMAS gibt es weitere Kennzahlen wie 
beispielsweise den Abdeckungsgrad, welche in allen 
Jahresberichten mit Abschlussdatum am oder nach 
dem 31. Dezember 2023 publiziert werden. Ich gehe 
davon aus, dass spätestens im Frühling 2024 diese 
Kennzahlen in das umfangreiche Set der bewährten 
Kennzahlen des IAZI Swiss Property Benchmarks 
einfliessen. Es braucht also noch etwas Geduld.

Immer öfter wollen sich Anbieter von Immobilien-
anlageprodukten aber in den SIX SPI ESG Index 
aufnehmen lassen. Dort sind die Immobilienan-
lagen gegenüber den übrigen Aktienanlagen ganz 
klar Nebenprodukte, der Index wurde auch nicht 
speziell auf Immobilien ausgerichtet. Macht eine 
solche Aufnahme Sinn?
Immobilienanlageprodukte werden als vergleichs-
weise sichere Anlagen betrachtet. Für Marktteilneh-
mer, die dazu verpflichtet sind, sowohl in sichere 
als auch gleichzeitig nachhaltige Anlageprodukte zu 
investieren, kann somit die implizite Auszeichnung 
eines solchen Produktes durch Aufnahme in den SIX 
SPI ESG Index durchaus entscheidungsrelevant sein 
– und somit auch aus Anbietersicht sinnvoll.

Würden sämtliche Anbieter denselben Standard 
anwenden, liessen sich die verschiedenen Immobi-
lienanlageprodukte miteinander vergleichen. 
Doch es hat sich noch kein Standard durchgesetzt. 
Woran liegt das?
Es gibt einen gesunden Wettbewerb und die sinn-
vollen und praktikablen Standards werden sich auch 
durchsetzen. Regulatoren schreiben zudem die 
anzuwendende Methodik nicht explizit vor. Bezüg-
lich Auslegung der heutigen Regulatorien herrscht 
Ambiguität, sodass ein heute verwendeter Standard 

theoretisch morgen als nicht beziehungsweise nicht 
mehr ausreichend klassifiziert werden kann. Dies 
betrifft grundsätzlich alle Nachhaltigkeitsstandards 
und -labels.

Beim Thema ESG (Environmental, Social, Gover-
nance) weisen die Anbieter von Anlageprodukten 
oft auf eine Übergewichtung des Buchstabens E 
hin. S und G würden aus ihrer Sicht zu wenig 
berücksichtigt. Sehen Sie das auch so?
Social- und Governance-Aspekte der Nachhaltigkeit 
sind insbesondere bei Immobilienanlageprodukten 
schwer zu erfassen. Der wichtigste Nachhaltigkeits-
aspekt ist daher effektiv die ökologische Nachhaltig-
keit.

Doch seien wir ehrlich, die Umwelt wird vor allem 
durch die Treibhausemissionen von Gebäuden, 
deren Bau und Rückbau belastet. Hier wirken sich 
CO2-Absenkungspfade schneller auf die Umwelt 
aus, als Social und Governance. Ein Portfolio 
mit einem höheren Compliance-Anteil hat nicht 
zwangsläufig eine positivere Wirkung.
Es geht bei ESG-Kriterien eben bekanntlich nicht 
nur um ökologische Kriterien (z.B. Biodiversität) und 
deren Impact auf Klimawandel. Fragen zur sozialen 
Nachhaltigkeit (z.B. Gleichberechtigung, Integration, 
Wohlergehen) sowie zur Corporate Governance (z.B. 
Antikorruption, Transparenz im Management) ge-
hören ebenso dazu. Dass viele dieser Kriterien bei 
Immobiliendirektanlagen nur schwer messbar sind 
und damit bedingt Sinn machen, liegt auf der Hand.

Diesen Sommer hat sich auch die Schweizerische 
Bankiervereinigung mit Richtlinien für Anbieter 
von Hypotheken zur Förderung der Energieeffi-
zienz zum Thema Nachhaltigkeit geäussert. Hypo-
thekarkunden sollen auf die Energieeffizienz ihrer 
Immobilie aufmerksam gemacht und dabei unter-
stützt werden, die Energieeffizienz ihrer Immobilie 
zu erhöhen. Welche Wirkung können solche 
Elemente bei der Hypothekarfinanzierung haben?
Unabhängig von der neuen SBVg-Richtlinie vermark-
ten Hypothekarinstitute schon seit mehreren Jahren 
mehr oder weniger erfolgreich «grüne Hypotheken» 
für die Finanzierung energetischer Sanierungen und 
besonders energieeffizienter Neubauten. Diese kön-
nen zum Beispiel am Kapitalmarkt wiederum in Form 
von sogenannten Green Bonds refinanziert werden.
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Die Richtlinie soll Hypothekarkunden den Zugang 
zu relevanten Informationen vereinfachen. Die Ent-
scheidung über allfällige Sanierungen liegt jedoch 
letztendlich beim Kunden. In der näheren Zukunft 
dürfte sich an der Hypothekarfinanzierung selbst 
hierdurch wenig ändern. Da der Hypothekarschuldner 
sich primär für die Höhe des Zinssatzes interessiert, 
werden solche Produkte auch erst richtig erfolgreich,  
wenn es gelingen würde, diese für die Bank günstiger  
zu refinanzieren. Aktuell sind jedoch die Investoren 
noch kaum bereit, für grüne Bonds eine markant 
tiefere Rendite in Kauf zu nehmen.

Das IAZI verfügt über grosse Erfahrung in Bezug 
auf die Entwicklung der Preise in den verschiede-
nen Regionen der Schweiz. Lässt sich daraus ab-
lesen, ob Mieterinnen und Mieter dazu bereit sind, 
mehr für eine Wohnung zu bezahlen, die nachhal-
tigen Ansprüchen genügt?

Als grundsätzliche Annahme stellen wir fest, dass 
für die Wahl einer Mietwohnung die Bruttomiete 
ausschlaggebend ist. Der durchschnittliche Mieter 
ist nicht dazu bereit, für eine nachhaltigere Wohnung  
eine höhere Bruttomiete zu zahlen. Entsprechend 
spielen bisher die – als Teil der Bruttomiete bislang 
relativ geringen – Nebenkosten bei der Auswahl 
einer Mietwohnung eine untergeordnete Rolle. Im 
Fall längerfristig hoher Energiepreise dürfte sich 
dies aber natürlich ändern. Mietwohnungen mit 
hohen Heizkosten dürften an Attraktivität verlieren 
und tendenziell häufiger und länger leer stehen.  
Als Konsequenz können die erzielbaren Nettomieten 
solcher Liegenschaft in der Zukunft unter Druck 
geraten.

Interview: Remi Buchschacher

Informationen zum 

nächsten Kurs unter: 

svit-zentralschweiz.ch

Die Immobilienkompetenz 
in der Zentralschweiz für 
Ihre Weiterbildung zum 
eidg. Immobilientreuhänder

https://www.svit.ch/de/svit-zentralschweiz
https://www.svit.ch/de/education/immobilientreuhand/immobilientreuhand-luzern


Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien  
Bollwerk 15, 3001 Bern, www.utilita.ch

Mehr als Investieren
Als unabhängige Anlagestiftung investieren wir 

verantwortungsbewusst in preiswerten und gemeinnützigen 
Wohnraum in der gesamten Schweiz.  

Solid und nachhaltig.

Bella Vista, Neuchâtel

Unsere Anlagestrategie dient der Förderung von 
preiswertem und gemeinnützigem Wohnraum 
in der Schweiz und basiert auf den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit, auf ökonomischen, sozialen und 
umwelttechnischen Aspekten. Wir schaffen Sy-
nergien zwischen der Sicherung der beruflichen 
Vorsorge und der Bereitstellung erschwinglichen 
Wohnraums.

Anlagen in gemeinnützige Immobilien in der Schweiz 
sind eine sinnvolle Alternative und Diversifikation zu 
traditionellen Immobilien und anderen Anlageklas-
sen. Sie bieten einen regelmässigen, stabilen und 
langfristigen Ertrag. Mit uns investieren Sie nicht nur 

in Immobilien, sondern auch in lebenswerten, inno-
vativen und bezahlbaren Wohnraum in der ganzen 
Schweiz. Verantwortungsbewussten ist dabei stets 
die Grundlage unseres Handelns und Erfolges: Wir 
sind überzeugt, dank Einhaltung der ESG-Kriterien in 
unseren Anlageentscheidungen nachhaltige Rendi-
ten generieren zu können. 

Ihre Anlage in guten Händen.
Möchten Sie in zukunftsgerichtete und gemeinnüt-
zige Projekte investieren? Dann freuen wir uns, Sie 
bald kennenzulernen: Jürg Capol, Geschäftsführer, 
T +41 79 346 58 73, jcapol@utilita.ch

ww-utlita-publireportage-Druckdaten-de.indd   1ww-utlita-publireportage-Druckdaten-de.indd   1 23.11.20   14:3423.11.20   14:34

https://www.utilita.ch/de
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Aufwand in Bezug auf die Datenerfassung verbunden.  
Daneben existieren mindestens 10 weitere Ansätze 
für ESG-Ratings (oder Teilbereiche von ESG) für 
Schweizer Immobilien. 

Während ein Teil der Anlageprodukte bereits seit 
Jahren im Rahmen des GRESB-Ratings ein standardi-
siertes Reporting aufgebaut hat, hatte in einer ersten 
Analyse Anfang 2021 die Mehrzahl der Schweizer 
Immobilienfonds noch keinen klaren Benchmark 
und publizierte keine vergleichbaren Werte im 
Bereich der Energieeffizienz. Dies hat sich in den 
letzten 18 Monaten rasant verändert. Heute folgt die 
Mehrheit der 41 kotierten Immobilienfonds einem 
Standard-Benchmark oder hat den baldigen Beitritt  
kommuniziert. 16 Gefässe sind Teil der GRESB 
Initiative, drei weitere haben den Beitritt zu GRESB 
kommuniziert, drei Gefässe nutzen den Schweizer 
Ansatz SSREI. 

Die Darstellung nach Marktkapitalisierung zeigt den 
Trend noch deutlicher auf. Die grossen Fonds sind 
überdurchschnittlich oft Teil von GRESB. Über drei 
Viertel der Marktkapitalisierung des SWIIT, der alle 
kotierten Immobilienfonds gewichtet nach Markt-
kapitalisierung umfasst, folgt einem Benchmark. 
Der Trend in Richtung standardisiertes ESG-Repor-
ting hat sich in den letzten 18 Monaten akzentuiert.

Umweltrelevante Kennzahlen schaffen 
Vergleichbarkeit 
Die Erweiterung der von der Asset Management 
Association Switzerland (AMAS) publizierten Kenn-
zahlen um den Teil «umweltrelevante Kennzahlen», 
schafft für Investoren und Asset Manager die Mög-
lichkeit, den Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoss der Portfolios einfacher zu vergleichen.  

Um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es einer 
markanten Senkung des Energieverbrauchs über 
die nächsten drei Jahrzehnte. Je nach Nutzung und 
Portfoliozusammensetzung der kotierten Schweizer 
Immobilienfonds sind Vergleiche nur beschränkt 
möglich. Von Thomas Spycher*

Der Gebäudepark trägt mit bis zu 40 Prozent einen 
wesentlichen Teil zum Energieverbrauch bei und 
verursacht rund ein Drittel der CO2-Emissionen der 
Schweiz1. In Hinblick auf das Erreichen der Pariser  
Klimaziele (Netto-Null bis 2050), nimmt dieser eine 
zentrale Rolle ein. Mit dem zunehmenden Fokus  
der Investoren auf das Thema Nachhaltigkeit, haben  
Produkte der indirekten Immobilienanlagen eine 
starke Dynamik in Richtung transparente und daten- 
getriebene ESG-Berichterstattung entwickelt. Diese 
Analyse zeigt anhand der 41 kotierten Schweizer 
Immobilienfonds exemplarisch auf, wo Anlagepro-
dukte im Bereich der indirekten Immobilienanlagen 
derzeit in Bezug auf ESG und Energie/CO2-Reporting 
stehen. 

ESG-Benchmarks nehmen zu 
Mit zunehmender Nachfrage von Seiten der Investo-
ren nach Standardisierung und Messbarkeit wurden  
verschiedene ESG-Ratings und -Benchmarks lanciert.  
Der 2009 lancierte und sehr umfangreiche Global 
Benchmark for Real Assets (GRESB) hat sich als 
international anerkannter Benchmark etabliert. 
GRESB ist sehr umfangreich und mit beachtlichem 

Immobilienfonds auf 
dem Absenkpfad 
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nachvollziehbar, ob Werte gemessen oder geschätzt 
werden und in welcher Tiefe die Daten erhoben 
wurden (Scope 1: Emissionen der Liegenschaft, 
Scope 2: Vorgelagerte Emissionen, Scope 3: Nach-
gelagerte Emissionen zum Beispiel von Mietern). 
Die tiefsten Werte liegen für Portfolios ohne ESG-
Benchmark vor. Die AMAS-Kennzahlen füllen diese 
Lücke und werden die Vergleichbarkeit zukünftig 
vereinfachen. 

Vom Status Quo zum Absenkpfad 
Die Messung der Emissionen und des Energiever-
brauchs ermöglichen die Bestimmung des Status 
Quo. Je nach Nutzung und Portfoliozusammenset-
zung sind Vergleiche nur beschränkt möglich.  
Um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es einer 
markanten Senkung über die nächsten drei Jahr-
zehnte. Die Publikation eines Ziel-Absenkpfades 
zeigt auf, dass eine klare Strategie verfolgt wird und 
ermöglicht die datengetriebene Überprüfung der 
Zielerreichung in den kommenden Jahren. Neben 
dem Wert dürfte es Investoren zukünftig stark in-
teressieren, welche Fortschritte erzielt wurden und 
wie sich die notwendigen Investitionen auf die die 
Anlagerendite auswirken. 25 Fonds und 73 Prozent 
der Marktkapitalisierung des SWIIT weisen öffent-
lich einen klar definierten Ziel-Absenkpfad aus. 
Unter Berücksichtigung der Vereinheitlichung der 
Angaben in Bezug auf die Zeitdauer und das Basis-
jahr sind für die Portfolios bis 2030 im Vergleich zu 
2020 Absenkungen der CO2-Emissionen im Bereich 
von -30 Prozent bis -45 Prozent vorgesehen.    

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich 
das ESG-Reporting von Schweizer Immobilienfonds 
in nur zwei Jahren sehr dynamisch entwickelt hat. 
Die umweltrelevanten Kennzahlen von AMAS, die 
auch von KGAST übernommen wurden, werden  
zukünftig Richtlinien bieten und eine bessere  
Vergleichbarkeit der indirekten Immobilienanlagen 
in Bezug auf «Environment» ermöglichen. Neben 
dem Niveauvergleich dürfte zukünftig auch die  
Erreichung der Absenkziele von Interesse sein. 

1BFE 2020, Gebäudeprogramm Jahresbericht 2020

*Thomas Spycher ist Partner bei der Novalytica AG 
und der Alphaprop AG.

Die umweltrelevanten Kennzahlen verstehen sich 
als Best Practice Empfehlung, sind jedoch für die 
Verbandsmitglieder verpflichtend. Nach einer Um-
setzungsfrist von 18 Monaten wird erwartet, dass 
ab Ende 2023 alle Immobilienfonds die umwelt-
relevanten Kennzahlen in einem standardisierten 
Format publizieren. Während ESG-Benchmarks 
verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit abde-
cken, fokussieren die umweltrelevanten Kennzahlen 
nur auf den Teil «Environment». Die Definition der 
Kennzahlen ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
Vergleichbarkeit. Die pragmatische Definition lässt 
jedoch zugunsten der Umsetzbarkeit verschiedene 
Freiheitsgrade offen.   

35 Immobilienfonds haben bereits im Rahmen des  
letzten Geschäfts- oder ESG-Berichts Durchschnitts-
werte der CO2-Emissionen und des Energiever-
brauchs ausgewiesen. Die folgende Abbildung zeigt 
die Verteilung der Werte für die CO2-Emissionen. 
Kommerzielle Portfolios weisen im Median je Qua-
dratmeter tiefere CO2-Emissionen auf. Die Grafik 
macht auch deutlich, dass es beachtliche Unter-
schiede zwischen den Produkten innerhalb einer 
Nutzungsart gibt. Für Wohnportfolios liegen die 
CO2-Emissionen zwischen 13.7 und 33.8 CO2 kg je  
m2. Jedoch ist nicht in jedem Fall aus der Publikation 
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Schweizer Finanz- und 
Immobilien-Kongress 2022

 immokongress.ch Partner  Medien Partner

Facts & Figures des 
Schweizer Immobilienmarktes

Donnerstag, 10. November 2022 im Hotel Bellevue Palace, Bern

 Die Schweiz in einer Welt voller Krisen 
 Steigende Zinsen, Inflation ohne Ende? Akteure unter Druck
 Immobilienmarkt: «Wohnung gesucht»
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Jürg Capol: Die Utilita ist auf solidem Weg. Zu Beginn  
der Gründung, während der Roadshow, hatten wir 
für die ersten fünf Jahre der Anlagestiftung ein 
Anlagevolumen von 150 bis 200 Millionen Franken 
vorausgesagt, mit einer Anlagezielrendite von 3.5 bis 
4.5 Prozent und einem Fokus auf eine nachhaltige 
Netto-Cash-Flow-Rendite (NCF) von 3 Prozent. Als 
Anlagethema haben wir dem Investorenmarkt ver-
sprochen, Pensionskassengelder einen Zugang zu 
einem sonst sehr restriktiven Segment des Immo-
biliensektors zu ermöglichen, der nicht nur einen 
gesellschaftlichen Impact erzeugt, sondern auch zu 
einer stabilen Diversifikation der bestehenden Im-
mobilieninvestments bei den Anlegern beiträgt.

Haben Sie diese Ziele erreicht? 
Nach diesen fünf Jahre können wir sagen, ja, wir 
haben unser Versprechen eingehalten. Das Gesamt-
vermögen aller 39 Liegenschaften, inklusive der 
fünf Liegenschaften im Bau, beziehungsweise in der 
Entwicklung beläuft sich nach der Fertigstellung auf 

Nicht nur in Stein, sondern auch in die Bewohner 
will die Anlagestiftung für gemeinnützige Immobi-
lien «Utilita» investieren. «Eine Immobilie mit ihrem 
dazugehörigen Grundstück hat bekanntlich nur so 
viel Wert, wie die Bewohner dafür nachhaltig bezah-
len können und wollen», ist Geschäftsführer Jürg 
Capol überzeugt.

Sie vermelden mit der Anlagestiftung Utilita eine 
Fokussierung auf die Anlagegruppe «Gemeinnüt-
zige Immobilien Schweiz» und sind jetzt fünf Jahre 
am Markt. Wie hat sich die Anlagestiftung entwi-
ckelt?

Jürg Capol ist Geschäftsführer der Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien «Utilita».

«Für uns ist 
das S von ESG 
zentral»
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Der Hauptgrund ist, dass wir zukünftig viel dyna-
mischer auf dem Kapitalmarkt auftreten möchten. 
Bis anhin haben wir auf dem Markt nur so viel Kapital 
geholt, um unser effektives Wachstum abdecken zu 
können und haben die Anlagestiftungen regelmässig 
für kleinere Kapitalerhöhungen punktuell geöffnet. 
Dies hat dazu geführt, dass mehrere neue Anleger 
zurückhaltend waren, da sie erwartet haben, dass 
ihr Ticket bei Überzeichnung zu stark verringert 
würde. Vor diesem Hintergrund haben wir uns nun 
entschlossen, die Anlagestiftung dauernd zu öffnen. 
Somit können wir grösseren Tickets auf Basis «first 
come, first served» den Zugang garantieren und sie 
direkt renditegenerierenden Assets zuweisen. 
Dies gibt auch unseren zukünftigen und aktuellen 
Anlegern die Möglichkeit, gemäss ihren Bedürfnissen 
flexibler Anlagen zu tätigen.

Die Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien 
legt also Pensionskassengelder in preiswerte und 
gemeinnützige Wohnimmobilien an. Wie gross ist 
die Nachfrage der PKs?

rund 250 Millionen Franken. Auch die Anlagerendite 
sowie die NCF-Rendite des Portfolios ist mit über 
4 Prozent, beziehungsweise 3 Prozent da, wo wir 
sein wollten. Wir gehen auch weiterhin von einem 
ähnlichen Wachstum aus. Unsere Anleger haben das 
Potenzial erkannt, in der Anlageklasse Immobilien 
nebst geographischer und kommerzieller Diversi-
fikation auch mit den Vorteilen von gemeinnützig 
ausgerichteten Immobilien die Bilanz zu stabilisieren. 
Dies darum, weil gemeinnützige Immobilien im 
Allgemeinen nicht auf dem Markt gehandelt wer-
den. Auch folgen die oft mit den Liegenschaften 
verbunden Vertragswerke anderen ökonomischen 
Mechanismen. So sollen diese den NCF und nicht 
die Wertänderung in den Vordergrund stellen und 
dadurch eine gewisse Abkoppelung von Marktrisiken 
erreichen.

Sie haben sich dazu entschlossen, diese Anlage-
gruppe ab dem 1. Oktober 2022 dauernd für neue 
Anleger zugängig zu machen. Was ist darunter zu 
verstehen?

ESG-Prinzipien können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, für die 
Anlagestiftung Utilita ist das S, das für Social steht, auch in der Umsetzung zentral.
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Bei der Gründung sind wir davon ausgegangen, dass 
vor allem öffentlich-rechtliche, oder Pensionskassen  
mit einer gewissen ethischen Ausrichtung auf die 
Utilita ansprechen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
wir heute Anleger der beruflichen Vorsorge aus allen 
Bereichen, Grössen und Ausrichtungen bei uns haben  
dürfen, die uns auch regelmässig wieder Kapital 
zuführen. Das Interesse ist steigend, umso mehr, da 
heute ESG ein wichtiges Thema geworden ist und 
Utilita schon seit Beginn der Gründung auf diese 
Prinzipien gesetzt hat. Zudem ist es Utilita möglich, 
auch in einen genossenschaftlichen, beziehungs-
weise gemeinnützigen Bereich zu investieren und 
dadurch einen gezielten Social-Impact zu generieren. 
In vielen Gesprächen stellen wir jedoch fest, dass 
Investitionen in preiswerte und gemeinnütze  
Immobilien oft auch als kontraintuitiv empfunden 
werden. Hier müssen wir weiter Aufklärung betreiben,  
damit die Mehrwerte einer solchen Anlage erkannt 
werden.

Traditionell sind vor allem Genossenschaften in 
diesem Bereich tätig. Wodurch unterscheidet sich 
Utilita?
Das gemeinnützige Immobiliensegment ist mass-
geblich durch die Wohnförderungsverordnung 
geprägt. In dieser Verordnung sind Stiftungen, 
Aktiengesellschaften und Genossenschaften ange-
sprochen. Sogenannte gemeinnützige Bauträger.  
Die Utilita ist als Anlagestiftung schon per Definition  
eine gemeinnützige Organisation und betreibt 
zudem einen voll anerkannten gemeinnützigen 
Bauträger, die Vivanta AG. Sie kann somit auf Au-
genhöhe mit anderen Akteuren in diesem Segment 
und der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, bei 
Ausschreibungen teilnehmen, Baurechte eingehen, 
usw. Was jedoch Utilita grundlegend von Genossen-
schaften unterscheidet ist, dass Kapital der Berufs-
vorsorge in Utilita angelegt und eine Total-Perfor-
mance ausgewiesen werden kann, nicht aber in eine 
Genossenschaft, ausser die Pensionskasse würde 
eine Hypothek vergeben.

Warum kann Utilita eine Total-Performance aus-
weisen, aber eine Genossenschaft nicht?
Diese Frage kann wie folgt beantwortet werden: Ge-
nossenschaften sind oft bis 90 Prozent verschuldet, 
sprich Fremdkapitalzinsen ausgesetzt und einer 
anderen Buchlegung als Anlagestiftungen unter-

stellt. Das hat zur Folge, dass diese Konstrukte, trotz 
preiswerten Mieten und theoretischem Null-Profit,  
erhebliche Rückstellungen, internen Cash-Flow 
und stille Reserven generieren. Die Utilita kann 
mit diesen Werten anders umgehen und in Kombi-
nation mit hohem Eigenkapitalanteil interessante 
Synergien für ihre Anleger bilden. Zudem wird der 
grösste Teil des freien Cash-Flows thesaurierend 
und zweckgebunden wieder in die Anlagegruppe 
investiert und generiert somit zusätzliche Perfor-
mance. Somit kann die Utilita zwei Ziele der sozialen 
Sicherheit erfüllen, nämlich die Auflage der Zweck-
gebundenheit gemäss Wohnförderungsverordnung 
im Bereitstellen von preiswertem Wohnraum, aber 
ebenfalls auch eine wirtschaftliche Aufgabe im 
Namen der Sicherung der beruflichen Vorsorge.

Bei der Betrachtung der Nachhaltigkeit von Immo-
bilien werden die drei Aspekte von ESG (Environ-
mental, Social, Governance) analysiert. Sie halten 
bei ESG vor allem das S im Mittepunkt. Warum?
Der Markt tut sich heute schwer, den gesellschaft-
lichen Aspekt der Nachhaltigkeit für eine Investition 
richtig umzusetzen. Bei Utilita ist das jedoch ein 
Schwerpunkt. Wir wollen nicht nur ein sinn- und 
werthaltiges Investment bieten, sondern ebenfalls 
einen gesellschaftlichen Impact erreichen. Für uns 
ist es zentral, das S umzusetzen, da ESG-Prinzipien 
nicht unabhängig voneinander betrachtet werden 
können. Dazu kommt auch, dass die Destinatäre, 

Der Buchstabe «S» im Vordergrund

Die Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien 
legt Pensionskassengelder in preiswerte und gemeinnützige 
Wohnimmobilien an. Mit dem Ziel ein Umfeld zu ermöglichen, 
wo ein positiver gesellschaftlicher Impact erzeugt werden kann, 
was sich wiederum als werthaltig für eine Kapitalanlage und 
die Umwelt erweise. So verfügt Utilita über Liegenschaften, 
die ganz konventionell funktionieren und andere, in denen 
sich ein sehr aktives Gemeinschaftsleben entwickelt hat. Dazu 
kommen Dienstleistungspakete für ältere Leute, aber auch für 
junge Familien und alleinstehende Personen im Quartier. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner würden für ihr gesellschaftliches 
und gebautes Umfeld dadurch besser Sorge und Verantwortung 
tragen, womit nicht zuletzt Unterhaltskosten und Rotationen 
verringert sowie der nachhaltige Wert erhöht werden könne. 
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die ihren Vorsorgefranken sparen auch potenziell 
unsere Bewohner sind. Also haben wir grundsätzlich 
nur einen Kunden, der am Anfang und am Schluss 
des Kreislaufes steht. Wir stellen uns deshalb auf 
den Punkt, dass wir nicht nur in Stein, sondern auch 
in unsere Bewohner investieren. Eine Immobilie mit 
ihrem dazugehörigen Grundstück hat bekanntlich 
nur so viel Wert, wie die Bewohner dafür nachhaltig 
bezahlen können und wollen.

Messbar und vor allem wirksam für die Verminde-
rung der Treibgasemissionen sind Massnahmen 
im Bereich E von ESG. Was unternehmen Sie dies-
bezüglich im Portfolio?
Unser Portfolio entspricht schon heute bei rund 60 
Prozent aller Liegenschaften, einem energetischen 
Label, wie zum Beispiel Minergie oder höher. Dazu 
kommt, dass rund 70 Prozent aller Liegenschaften 
mit erneuerbaren Energiequellen, oder Fernwär-
me geheizt werden. Dadurch haben wir schon jetzt 
einen unterdurchschnittlichen CO2-Fussabdruck 
und werden ihn in den nächsten Jahren noch wei-
ter verringern. Zusätzlich soll man nicht vergessen, 
dass für die Verminderung der Treibhausemissionen 
nicht nur das Gebäude, sondern auch das Verhal-
ten der Bewohner zentral ist. Diese Themen waren 
schon bei der Gründung von Utilita zentral und 
zeigen den engen Zusammenhang von E, S und G. 

Sie streben einen regelmässigen, stabilen und 
langfristigen Ertrag mit teilweiser Abkoppelung 
von Marktrisiken an. Ist Ihnen das gelungen?
Unser Portfolio besteht zu rund 50 Prozent aus 
Liegenschaften mit preiswerten Mieten. Das sind 
Liegenschaften, welche Mieten unter dem Markt-
Level anbieten und so auch einen positiven Einfluss 
auf tiefe Leerstände haben. Diese Liegenschaften 
konnten nicht selten mit interessanten Preisen 
ausserhalb vom Markt erworben werden. Zum Teil 
auch in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Bau-
trägern, was ebenfalls die tieferen Mieten rechtfer-
tigt. Die andere Hälfte sind gemeinnützige Wohnlie-
genschaften, die mit einer Auflage der öffentlichen 
Hand belegt sind. 

Welche Auflagen sind das?
Diese Auflagen, die oft Hand in Hand mit gewissen 
Vorteilen kommen, haben im Vergleich mit «nor-
malen» Marktliegenschaften einen Einfluss auf die 

Reduktion von Risiken und die Stabilisierung von 
langfristigen Erträgen. Ist es uns gelungen? Ja, wir 
bewegen uns auf gewollter Bandbreite und beob-
achten natürlich nun auch wie sich der Markt im 
neuen Zinsumfeld entwickelt. Wir gehen davon aus, 
dass sich die Utilita mit ihrer Ausrichtung als diver-
sifizierende Anlage durchaus bestätigen wird.

Mit Utilita begehen Sie neue Wege in der Betreuung  
der Mieterinnen und Mieter: Förderung des 
Mieterdialogs und relative Selbstverwaltung, 
Diversität des Angebotes, aktive Massnahmen zur 
Gemeinschaftsförderung, Bezahlbarkeit der 
Mieten, Informationssysteme, Digitalisierung, etc. 
Wie wirkt sich das auf die Bewohnerschaft aus?
Sie sprechen Punkte an, die effektiv durch die Utilita 
in wachsendem Masse umgesetzt werden und die 
für uns für die Erreichung eines gesellschaftlichen 
Impacts wichtig sind. Sie lassen sich direkt aus den 
17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 
2030 der UNO ableiten. In der Wirtschaft kann man 
diese Prinzipien für die Analyse der Nachhaltigkeit 
von Firmen, beziehungsweise deren Belegschaft 
angewendet sehen. Wir wenden diese geprüften 
Prinzipien auf unsere Bewohnerschaft an.

Konkret?
Konkret sieht das bei Bestandsliegenschaften so aus, 
dass wir bei einem Teil der Liegenschaften bereits 
einen starken Zusammenhalt unter der Bewohner-
schaft haben. Da gehören gemeinsame Aktivitäten, 
Gemeinschafts- und Aussenraumgestaltung und deren  
Selbstverwaltung, sowie Konfliktlösungen zum 
Vokabular. Die Utilita hält die juristischen, finanziel-
len und technischen Aspekte in der Hand und wirkt 
unterstützend mit bei der Initiierung von Bewohner-
vereinigungen, sowie der Ausarbeitung von deren 
Statuten. Bei Neubauten und Entwicklungsprojekten 
stellen wir sicher, dass Begegnungsräume und Flä-
chen auch wirklich so konzipiert sind, dass natürliche 
ungezwungene Begegnungen erleichtert werden.  
Wir stellen jedoch auch das organisatorische Umfeld 
zu Verfügung. So, dass der Informationsaustausch 
und die Kommunikation unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern erleichtert werden: Das kann wiede-
rum durch Bewohnervereinigungen, aber auch mit 
Hilfe von digitalen und sozialen Medien erfolgen.

Interview: Remi Buchschacher
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Zug Estates hat sich zum Ziel gesetzt, alle Gebäude 
auf ihren beiden Arealen Suurstoffi Rotkreuz und 
Metalli in Zug nur mit erneuerbarer Energie und 
ohne CO2-Emissionen zu betreiben. Wie ist der 
Stand der Dinge?
Philipp Hodel: Gegenüber dem Vorjahr konnten wir 
unsere Treibhausgasemissionen nochmals um 50 
Prozent senken, von 1.8 auf aktuell 0.9 kg CO2 pro 
Quadratmeter Energiebezugsfläche. Bereits heute 
liegen wir damit deutlich unter dem 1.5-Grad-Re-
duktionspfad des CRREM (Carbon Risk Real Estate 
Monitor, siehe Kasten). Möglich wurde dies dank  
des mit Erdsonden und Wärmepumpen betriebenen  
Energiesystems in der Suurstoffi und dem Anschluss  
der Liegenschaften in den Zug an den Seewasser-
Energieverbund Circulago. Mit dem Anschluss von 
weiteren Liegenschaften an Circulago werden wir in 
der Berichtsperiode 2023 im Betrieb der Gebäude 
(Scope 1 und Scope 2) nahezu bei 0 liegen. 

Auf 24 der 28 Gebäude des Suurstoffi-Areals 
befinden sich Photovoltaikanlagen. Wie hoch ist 
die installierte Leistung?
Seit 2012 haben wir die Kapazität unserer Photovol-
taikanlagen in der Suurstoffi kontinuierlich aus-
gebaut. Die installierte Leistung beträgt heute 1531 
kWp. Damit haben wir im vergangenen Berichtsjahr 
vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 rund 1140 MWh 
Strom produziert. Dies entspricht dem Strombedarf 
von rund 250 Einfamilienhäusern. Im September 
2022 haben wir mit der Installation der ersten Pho-
tovoltaikanlage im Zentrumsareal in Zug begonnen. 
Auch hier planen wir einen weiteren Ausbau  
unserer Kapazitäten.

Wie viel davon wird auf dem Areal verbraucht?
Dank einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
können wir einen immer grösseren Teil des in der 
Suurstoffi produzierten Stroms selbst verbrauchen. 
Die Anzahl der ZEV-Kundinnen und Kunden ist per 
31. Dezember 2021 auf 316 gestiegen. Im Berichtsjahr 
2021 betrug die Rückspeisung ins öffentliche Netz 
rund 14 Prozent. Das heisst, dass wir 86 Prozent des 
produzierten Stroms entweder selbst verbraucht 
haben oder unseren Mieterinnen und Mietern über 
den ZEV verkaufen konnten. Zum Vergleich: Im 
Berichtsjahr 2020 haben wir noch 40 Prozent des 
Stroms zurück gespiesen.

Im Büroflächenmarkt sei eine erhöhte Nachfrage 
nach Flächen festzustellen, die nachhaltige Kriterien 
erfüllen, sagt Philipp Hodel, Leiter Kommunikation 
bei Zug Estates. Besonders grössere internationale 
Unternehmen stehen unter Druck, ihren CO2-Fus-
sabdruck zu verringern und bevorzugen nachhaltig 
betriebene Büroflächen. Die Treibhausgasemissionen 
hat Zug Estates seit 2010 um fast 95 Prozent gesenkt.

Philipp Hodel ist Leiter Kommunikation bei der Zug Estates AG.

«Erhöhte Nachfrage 
ist feststellbar»

https://www.zugestates.ch/
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Nach welchen Kriterien und Labels berechnen Sie 
die Nachhaltigkeitsgrundsätze bei Zug Estates?
Bei der Evaluation von Themen und bei der Berech-
nung von Kennzahlen halten wir uns an die Grund-
sätze und Vorgaben des international anerkannten 
Reportingstandards GRI (Global Reporting Initiative, 
siehe Kasten). Wir publizieren jährlich einen Nach-
haltigkeitsbericht nach GRI-Standards, in dem wir 
unsere Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit trans-
parent und vergleichbar darstellen.

Der Absenkungspfad von Zug Estates kann sich 
sehen lassen: Die Treibhausgasemissionen wurden 
seit 2010 um fast 95 Prozent gesenkt. Worauf wer-
den Sie den Fokus in Zukunft legen?
In Zukunft legen wir unseren Fokus verstärkt auf die 
weitere Erhöhung der Eigenproduktion von Strom 
mittels Photovoltaikanlagen sowie das Thema Ener-
gieeffizienz. Wir planen zahlreiche Massnahmen, 
die Gebäude über Automationssysteme effizienter 
zu machen oder die Beleuchtung bedarfsgerecht 

Sie haben schon vor über zehn Jahren mit Sonnen-
kollektoren, Erdspeicher und Anergienetz auf das 
Energiesparen gesetzt. Rechnen Sie mit weiteren 
Kosten, um das Portfolio CO2-frei zu machen?
Da unser Portfolio bereits heute praktisch CO2-
frei betrieben wird, halten sich die Risiken durch 
steigende Preise für Treibhausgasemissionen oder 
durch Kosten für den Übergang zu emissionsärmeren 
Technologien in sehr engen Grenzen. 

Beobachten Sie eine Bereitschaft der Mietparteien, 
mehr Miete für Aufwendungen zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele zu bezahlen?
Im Büroflächenmarkt stellen wir eine erhöhte Nach-
frage nach Flächen fest, die nachhaltige Kriterien 
erfüllen. Besonders grössere internationale Unter-
nehmen stehen unter Druck, ihren CO2-Fussabdruck  
zu verringern und bevorzugen nachhaltig betriebene  
Büroflächen. Mehrere Unternehmen haben die 
Suurstoffi nicht zuletzt auch aus diesem Grund als 
Firmenstandort gewählt.

Auf 24 der 28 Gebäude des Suurstoffi-Areals befinden sich Photovoltaikanlagen.
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zu steuern. Bei der Weiterentwicklung des Lebens-
raums Metalli im Zentrum von Zug nehmen auch 
andere nachhaltige Zielsetzungen eine wichtige 
Rolle ein. Hier ist der nahezu CO2 -freie Betrieb 
bereits Tatsache. Daher legen wir das Schwerge-
wicht auf die Bereiche Biodiversität und Kreislauf-
wirtschaft. Aber auch soziale Themen wie die Schaf-
fung eines vielseitigen Kultur- und Freizeitangebots 
oder der Bau von preisgünstigem Wohnraum 
erhalten grosses Gewicht in unseren Planungen.

Zug Estates hat bereits zwei Green Bonds aufge-
legt. Wie haben sich diese entwickelt?
Wir waren im September 2019 die erste kotierte  
Immobiliengesellschaft, die einen Green Bond 
emittiert hat und sind die erste und einzige, die ihr 
gesamtes Bondportfolio auf Green Bonds umgestellt 
hat. Seither ist der Trend auch in der Schweiz stark 
angestiegen und auch einige von unseren Peers 
haben entsprechende Produkte platziert. Die Plat-
zierung beider Bonds hat sich einer regen Nachfrage 
erfreut. Wie konventionelle Bonds unterliegen auch 
unsere Green Bonds hauptsächlich den generellen 
Preisentwicklungen, die derzeit stark durch die 
deutlich gestiegenen Zinsen beeinflusst werden. 
Ein höheres Zinsumfeld führt zu einem tieferen 
Pricing unserer Bonds am Sekundärmarkt, da wir 
mit Coupons von 0.1 Prozent und 0.75 Prozent noch 
Konditionen sichern konnten, die massiv unter den 
heutigen Markgegebenheiten liegen. Wir stellen 
jedoch fest, dass grüne Anlagen im Generellen,  
also sowohl Aktien als auch Bonds, weiterhin eine 
hohe Nachfrage geniessen und dieser Trend wohl 
anhalten wird.

Interview: Remi Buchschacher

Begriffe zum Thema Nachhaltigkeit

CRREM: Der Carbon Risk Real Estate Monitor zeigt Emissions-
pfade als Orientierung für eine Dekarbonisierungsstrategie im 
Bausektor auf. Um die Auswirkungen des Klimawandels ein-
zugrenzen, haben sich die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz 
2015 in Paris darauf verständigt, die durchschnittliche globale 
Erwärmung auf deutlich weniger als 2°C gegenüber dem vorindu-
striellen Niveau zu begrenzen. Dafür ist eine massive Reduktion 
der Treibhausgasemissionen notwendig. Um diese ambitionierte 
Transformation hin zu einer CO2-Neutralität zu erreichen, 
braucht es eine effektive Dekarbonisierungsstrategie in allen 
Bereichen. Gerade die Immobilienbranche bietet ein hohes 
Einsparungspotenzial, denn sie selbst ist für etwa 40 Prozent des 
Energieverbrauchs und 29 Prozent aller Treibhausgasemissio-
nen in der EU verantwortlich. Daher plant die Europäische Union 
in ihrer Dekarbonisierungsstrategie massive Einsparungen bei 
Treibhausgas-Emissionen im Gebäudesektor: Bis zum Jahr 2050 
soll der gesamte europäische Gebäudebestand klimaneutral 
werden. Dieses Ziel kann nur mit einer ambitionierten Renovie-
rungspolitik erreicht werden, um den Gebäudebestand an die 
veränderten Ansprüche und Regulatorien anzupassen.

Scope 1 und Scope 2: Scope 1 deckt direkte Emissionen aus 
eigenen oder kontrollierten Quellen ab. Scope 2 deckt indirekte 
Emissionen aus der Erzeugung von gekauftem Strom, Dampf, 
Wärme und Kühlung ab, die das betreffende Unternehmen 
verbraucht.

GRI: Die Global Reporting Initiative ist ein Anbieter von Richtli-
nien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Gros-
sunternehmen, kleineren und mittleren Unternehmen, Regierun-
gen und Nichtregierungsorganisationen. GRI versteht sich als ein 
kontinuierlicher internationaler Dialog, der eine Vielzahl von 
Anspruchsgruppen einbezieht. Die Grundlage einer Berichter-
stattung nach GRI ist Transparenz, ihr Ziel eine Standardisierung 
und Vergleichbarkeit.

kWp ist ein Mass für die Leistung von Photovoltaik. Die in der 
Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Lei-
stungsmass Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in 
Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.
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© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Vorausschauend.
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles  
Immobilienmanagement. 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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Bauen ist etwas Lokales und Gebäude sind Ausdruck 
der lokalen Kultur. Entsprechend gelten von Land zu 
Land unterschiedliche Gesetze, Normen und Baustile.  
In diesem Zusammenhang ist immer wieder vom 
vermeintlichen Überfluss respektive der Unüber-
sichtlichkeit bei Standards und Labels im Bereich des 
nachhaltigen Bauens beziehungsweise nachhaltiger 
Immobilien die Rede. Werden jedoch die internationa-
len Standards vorerst ausser Acht gelassen, ergibt sich 
ein durchaus konsistentes Gefüge an entsprechenden 
Instrumenten. 

Immobilieneigentümer stehen in der Verantwortung, 
ihren Liegenschaftenbestand in eine nachhaltige 
Zukunft zu führen. Doch welche Ansätze gibt es? 
Eines nehmen wir vorweg – das Rad muss nicht neu 
erfunden werden. Von Elvira Bieri

Der SNBS Hochbau fürs Bauen und der SSREI für die Bestandsbewertung bilden heute 
die beiden Grundpfeiler für nachhaltige Immobilien in der Schweiz, hier im Bild: Bern.

Nachhaltig – 
im Bau 
und im Bestand
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Länderspezifische Standards entwickeln
Aus den einleitend besagten Gründen ist es essenziell, 
dass länderspezifisch entsprechende Standards entwi-
ckelt und auf die hiesigen Gegebenheiten abgestimmt 
werden. Andererseits ist es für international agierende  
und ausgerichtete Akteure wie beispielsweise Immo-
bilienanlageprodukte etc. ausschlaggebend, dass diese 
lokalen Standards auch länderübergreifend Berück-
sichtigung finden – in der Immobilienbranche ins-
besondere die Anerkennung durch den Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB), dem global 
gültigen Benchmark für nachhaltiges Immobilien- 
management.

Sowohl der SNBS Hochbau wie auch der SSREI ver-
fügen über eine diesbezügliche Anerkennung. SSREI 
qualifiziert sich dabei nicht nur als umfassendes 
Portfoliobewertungstool; vielmehr anerkennt GRESB 
das SSREI-Statement als eine dem Bestands-Zertifikat 
gleichwertige Auszeichnung. Damit steht der Schwei-
zer Immobilienwirtschaft ein Instrument für die ge-
bäude- und portfoliospezifische Bestandsbewertung 
zur Verfügung, welches durch Einfachheit, Pragmatis-
mus und inhaltlicher Vollständigkeit überzeugt.

Für weitere Klarheit sorgt dabei die Unterscheidung 
zwischen der Gebäude- und Portfoliobetrachtung. 
Schliesslich sind die Instrumente dahingehend zu 
gliedern, ob sich diese lediglich auf die Beurteilung 
der Betriebsenergie reduzieren, oder eine umfassende 
nachhaltigkeitsspezifische Betrachtung ermöglichen 
und dabei neben energiebezogenen auch weitere 
umweltrelevante sowie gesellschaftlich-soziale und 
wirtschaftliche Aspekte bedienen.

Folglich ergibt sich nachstehendes Raster der 
gängigsten Instrumente:

So hat der Bund mit dem Standard Nachhaltiges Bauen  
Schweiz (SNBS Hochbau), dem anerkannten und 
umfassendsten Baustandard hierzulande, verdeutlicht,  
dass nachhaltige Immobilien nicht auf betriebs-
energetische Merkmale reduziert werden sollen und 
können. Der vom BFE initiierte, finanzierte und pro-
pagierte Gebäudestandard basiert auf der Norm «SIA 
112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau», mit welcher 
sich die Fachleute bereits 2004 auf eindeutige Cha-
rakteristiken eines nachhaltigen Gebäudes verständigt 
haben. Mit dem SNBS Hochbau wurden diese Inhalte 
sodann in ein Planungsinstrument überführt.
Diesem Regelwerk folgend, jedoch adjustiert und für 
die Bestandsanalyse überarbeitet, steht dem Markt 
mit dem Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) 
nun auch ein umfassender Portfoliobewertungsansatz 
zur Verfügung. Der SNBS Hochbau fürs Bauen und 
der SSREI für die Bestandsbewertung bilden heute die 
beiden Grundpfeiler für nachhaltige Immobilien in der 
Schweiz.
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Flavio Lauener: Laut den Medienmitteilungen der 
jeweiligen Unternehmen sind die Rückzüge auf das 
schwierige und unsichere Marktumfeld zurückzu-
führen. Zudem haben börsenkotierte Fonds oftmals 
zu einem Grossteil institutionelle Anleger, welche 
Anlagerestriktionen einhalten müssen. So ist zu 
beobachten, dass viele Pensionskassen ihre Limite 
für Immobilienanlagen überschritten haben, da die 
Aktienmärkte eingebrochen sind. Das wiederum hält 
sie zurück, weitere Investitionen in Immobilienge-
fässe zu tätigen. Wir sind ein langfristig orientierter 
Immobilienfonds und führen trotz anspruchsvollem 
Umfeld eine Kapitalerhöhung durch, um vorhande-
ne, attraktive Opportunitäten erwerben zu können.

Sie haben für den PSO REF im ersten Halbjahr 
2022 gute Zahlen ausgewiesen. Wie schätzen Sie 
das zweite Halbjahr ein?
Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis im ersten Halb-
jahr 2022, bei welchem wir für unsere Investoren 
eine Anlagerendite von über 10 Prozent erwirtschaf-
tet haben. Wir konnten unsere erste Sacheinlage 
realisieren und durch eine erfolgreiche Kapitalerhö-
hung zwei attraktive und strategiekonforme Lie-
genschaften akquirieren. Im zweiten Halbjahr 2022 
werden wir an den Erfolg anknüpfen. Dabei liegt der 
Fokus auf dem nachhaltigen Aufbau des Portfolios 
und folglich das Erreichen eines Gesamtfondsver-
mögens von über CHF 100 Mio. per Ende 2022. 

Das Marktumfeld hat sich stark verändert in den 
letzten Monaten und ist sehr anspruchsvoll gewor-
den. Wie wirkt sich das auf den Erwerb interessan-
ter Objekte aus?
Wir stellen im Vergleich zu Beginn dieses Jahres eine 
deutliche Zunahme der angebotenen Liegenschaften 
fest. Die Kaufpreisvorstellungen sind jedoch unver-
ändert hoch geblieben. Die Herausforderung aus 
unserer Sicht besteht darin, die gewünschten Kauf-
preise mit den Bewertungen in Einklang zu bringen, 
welche bereits zukünftige Erwartungen vorwegneh-
men. Durch unser Netzwerk und die enge Zusammen-
arbeit mit Maklern und Immobilienbesitzern gelingt 
es uns, interessante Investitionsmöglichkeiten 
Off-Market zu erwerben. Bis anhin konnten wir alle 
Liegenschaften erwerben, ohne ein Bieterverfahren 
durchlaufen zu müssen. Dies werden wir auch in 
Zukunft anstreben.

Mit nachhaltiger Entwicklung der Liegenschaften 
will die PURE Funds AG bereits im Halbjahresbericht 
per 30. Juni 2023 die Nachhaltigkeitskennzahlen 
des Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF 
publizieren, sagt CEO Flavio Lauener. Aktuell führt 
die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung von CHF 35 
Mio. durch.

Sie führen für den Immobilienfonds PURE Swiss 
Opportunity REF (PSO) im Oktober eine Kapital-
erhöhung durch. Allerdings zeigt sich das Markt-
umfeld gegenwärtig ziemlich schwierig. Bei den 
geplanten Kapitalerhöhungen haben sich in den 
letzten Wochen einige Rückzüge gezeigt. Worauf 
führen Sie das zurück?

Flavio Lauener ist CEO der PURE Funds AG in Zug.

«Das Angebot hat 
zugenommen»
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schaft in Zug, sowie einer weiteren kleinen Liegen-
schaft, wo die Verhandlungen bereits fortgeschritten 
sind, erreichen wir unser Ziel. 

Die PURE Funds AG übernahm für den PURE Swiss 
Opportunity REF an der Dorfstrasse 10 – 14 in 
Ueken mittels Sacheinlage ein Wohnliegenschafts-
portfolio mit einem Anlagevolumen von CHF 19.7 
Mio. Wie stark fliessen Überlegungen zur Nachhal-
tigkeit in diese und weitere Investments?
Diese Sacheinlage spiegelt unseren Fokus auf Nach-
haltigkeit sehr gut. Das Wohnliegenschaftsportfolio in 
Ueken ist Minergie zertifiziert und wird mit erneu-
erbarer Energie versorgt. Aktuell machen umwelt-
freundliche Energiequellen rund 50 Prozent des PSO 
REF aus. Generell wenden wir eine objektfokussierte 
ESG-Strategie an, welche bereits bei der Auswahl 
von Portfolioliegenschaften zur Anwendung kommt. 
Diese beinhaltet umweltrelevante Kriterien wie zum 
Beispiel Energieträger oder soziale Aspekte wie La-
gequalität mit guter Anbindung an den öffentlichen  
Verkehr, Nähe zu Schulen sowie die Angemessenheit 
der Mietzinsen. 

Wie gewichten Sie in Zukunft die einzelnen 
Sektoren?
Der PSO REF investiert mit dem Fokus auf Wohn-
liegenschaften ergänzt durch ausgewählte Gewerbe-
immobilien, um ein stabiles und ertragsorientiertes 
Kernportfolio zu bilden. Unsere Anlagestrategie sieht 
vor, dass unser Portfolio aus ca. 2/3 klassischem 
Wohnen besteht. Das restliche Drittel wird in alter-
natives Wohnen, Food-Retail, Logistik und Büro 
investiert. Dabei achten wir bei der Akquisition 
besonders auf wirtschaftlich starke Regionalzentren 
und ausgewählte Standorte mit Wachstumspotenzial.

Sie planen ja einen Ausbau des Immobilienportfolios 
auf über CHF 100 Mio. bis Ende Jahr. Sind Sie hier 
auf Kurs?
Wir haben die Pipeline dafür und sind überzeugt, 
unser Ziel erreichen zu können. Die CHF 100 Mio. 
sind ein wichtiger Meilenstein für uns. Viel wichtiger 
ist aber, ein qualitatives und nachhaltiges Portfolio 
zusammenzustellen, welches auch in einer heraus-
fordernden Marktlage, gute Renditen erwirtschaftet 
und sich gegenüber anderen Immobilienfonds ab-
heben kann. Mit dem geplanten Erwerb der Liegen-

Bei Bestandesliegenschaften ist die Anwendung der ESG-Kriterien nicht immer einfach, aber wichtig. Im Bild 
die Liegenschaft des PSO an der Hauptgasse in Solothurn, in unmittelbarer Nähe zur Flaniermeile an der Aare.



26

ger Ausgabe 2

Welches sind die Vorteile für die Investoren?
Für viele institutionelle und private Immobilienbe-
sitzer bietet das Einbringen von bislang direkt ge-
haltenen Liegenschaften in einen Schweizer Immo-
bilienfonds viele Vorteile. Sie partizipieren mit dem 
Umfang ihrer eingesetzten Immobilie oder ihres 
Portfolios am Gesamtvermögen des Immobilien-
fonds, was die Diversifikation erhöht und gleichzeitig 
die Risiken minimiert. Die Fondsanteile können 
zudem über den Sekundärmarkt oder bei kotierten 
Produkten über die Börse gehandelt werden. Des 
Weiteren werden die Immobilien in professionelle 
Hände gegeben. 

Sie haben durch Sacheinlagen und Kapitalerhö-
hungen den Anlegerkreis erweitert und neu zählen 
auch institutionelle Anleger zu den Investoren des 
PSO. Diese verlangen in Zukunft vermehrt Nach-
weise bezüglich Nachhaltigkeit. Wie begegnen Sie 
dieser Herausforderung?
Unabhängig davon sind ESG-Kriterien für die PURE 
Funds AG seit der Gründung ein integraler Bestand-
teil der Unternehmensstrategie. Wir implementie-
ren bewährte Lösungen und orientieren uns an der 
Energiestrategie des Bundes sowie den relevanten 
Sustainable Development Goals der Vereinten Natio-
nen. Sowohl für die PURE Funds AG als Fondsleitung 
als auch für den PSO REF verfügen wir je über eine 
ESG-Strategie. Auf Stufe der Fondsleitung liegt der 
Fokus im Bereich Governance, mit dem Ziel, alle 
Stakeholder optimal zu bedienen. Auf Stufe PSO REF 
verfolgen wir, wie bereits erwähnt, eine objektfokus-
sierte ESG-Strategie.

Wie sieht diese konkret aus?
Für jede erworbene Liegenschaft lassen wir ein GE-
AK-Ausweis erstellen. Mithilfe des CO2-Rechners 
und dem Nachhaltigkeitsrating von Wüest Partner 
erheben und überwachen wir unsere Verbrauchsda-
ten. Kurzfristig umsetzbare Optimierungspotenziale 
werden auf Basis regelmässiger und systematischer 
Analysen zeitnahe realisiert. Grössere Projekte 
werden mit Rücksicht auf die Mieterschaft und 
Umgebung geplant und umgesetzt.

Die Asset Management Association Switzerland 
(AMAS) hat Mindestanforderungen an die Offen-
legung von umweltrelevanten Kennzahlen von 
Immobilienfonds entwickelt. Diese Kennzahlen 
äussern sich namentlich zu den vom Immobilien-
bestand der Immobilienfonds verursachten Treib-
hausgasemissionen. Haben Sie hierzu bereits erste 
Erkenntnisse?
Die umweltrelevanten Kennzahlen von AMAS sind 
am 1. Juli 2022 in Kraft getreten und müssen erstmals  
im Jahresbericht mit Abschlussdatum 31. Dezember  
2023 publiziert werden. Wir unterstützen diese  
Initiative der AMAS, da die definierten Kennzahlen  
einheitliche Vergleichswerte schaffen, was bei 
aktuell eingesetzten Zertifizierungen und Bench-
marks nicht der Fall ist. Wir befinden uns in der 
ersten Phase der Erhebung der Daten auf Ebene der 
einzelnen Liegenschaften. Per 31. Dezember 2022 
werden wir intern erste Auswertungen erarbeiten 
und gewisse Kennzahlen berechnen. Unser Ziel ist 
es, bereits in unserem Halbjahresbericht per 30. Juni 
2023 die Nachhaltigkeitszahlen des Immobilienfonds 
zu publizieren.

Interview: Remi Buchschacher

Kapitalerhöhung im Oktober

PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige 
und privat gehaltene Fondsleitung. Der Name entstand durch 
die Anfangsbuchstaben von Partnership, Unique, Return und 
Engagement. Verwaltet und vertrieben werden eigene Fonds-
lösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien sowie Asset 
und Portfolio Management und die Abwicklung von Immobi-
lientransaktionen für Dritte. Die PURE Funds AG führt vom 10. 
Oktober bis zum 21. Oktober 2022 für den Immobilienfonds 
PURE Swiss Opportunity REF eine Kapitalerhöhung von maximal 
rund CHF 35 Mio. durch. Mit einem Bezugsverhältnis von 1:1 wird 
jedem bisherigen Anteil ein Bezugsrecht zugeteilt. Damit soll 
die Anzahl der Anteile von aktuell 295'541 auf maximal 591'082 
steigen. Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechthandel 
statt. www.pure.swiss
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Referenzprojekt Seewasserverbunde, Zürich: Mit dem  
Wasser aus dem See versorgen wir Liegenschaften rund  
ums Seebecken umweltfreundlich mit Wärme und Kälte. 
ewz.ch/zürichsee

Für eine klimafreundliche Zukunft:
Seewasser als Energiequelle zum 
Heizen und Kühlen
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Red. Mit zwei neuen Selbstregulierungen erlässt die 
Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) Min-
destvorgaben für die Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien in der Anlage- und Hypothekar-
beratung. Zum einen regeln die neuen Richtlinien 
den Einbezug von Nachhaltigkeitspräferenzen und 
-risiken bei der Anlageberatung und in der Vermö-
gensverwaltung. Zum anderen sehen sie vor, dass 
Anbieter von Hypotheken im Rahmen der Beratung 
zur Immobilienfinanzierung die langfristige Wert-
erhaltung und damit auch die Energieeffizienz des 
zu finanzierenden Gebäudes mit Kundinnen und 
Kunden thematisieren.

Die Selbstregulierungen sind für Mitglieder der 
SBVg verbindlich. Nicht-Mitglieder können sich 
freiwillig anschliessen. Beide Selbstregulierungen 
treten per 1. Januar 2023 in Kraft, wobei verschiede-
ne Übergangsfristen gelten. Mit den neuen Selbst-
regulierungen will die SBVg die Position des Finanz-
platzes im Bereich «Sustainable Finance» stärken 
und einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige 
Volkswirtschaft leisten.

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat 
neue Nachhaltigkeitsrichtlinien zur Immobilienfi-
nanzierung herausgegeben. Deren Hintergrund ist 
das Bestreben des Finanzplatzes, sich international 
als Sustainable-Finance-Zentrum zu positionieren 
und einen positiven Beitrag zu den Klimazielen des 
Bundesrates zu leisten.

Neue Vorgaben in der 
Hypothekarberatung 

Die neuen Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) definieren erstmals Vorgaben für den 
Einbezug von ESG-Kriterien in der Anlageberatung, Vermögensverwaltung und in der Hypothekarberatung.



29

ger Ausgabe 2

Beginn ab 1. Januar 2023
Die neuen Selbstregulierungen wurden von den 
Mitgliedern für die Mitglieder der SBVg erarbeitet. 
Sie sind damit das Ergebnis einer breit abgestütz-
ten Zusammenarbeit, hinter dem die Bankbranche 
steht. Die neuen und für die Mitglieder der SBVg 
verbindlichen Selbstregulierungen treten per 1. 
Januar 2023 in Kraft, wobei verschiedene Über-
gangsfristen gelten, um die nötigen Vorbereitungen 
zu ermöglichen. Zur Unterstützung bei der Umset-
zung bietet die SBVg für die Banken Informations-
materialien und Fachseminare an. Nicht-Mitglieder 
können sich ebenfalls freiwillig den Richtlinien 
anschliessen. Die neuen Richtlinien sollen regel-
mässig im Hinblick auf die Entwicklungen am Markt 
evaluiert und bei Bedarf weiterentwickelt werden.

Die neuen Richtlinien definieren erstmals verbind-
liche Vorgaben sowohl für den Einbezug von ESG-
Kriterien (Environmental, Social, Governance) in 
der Anlageberatung und Vermögensverwaltung als 
auch zur Thematisierung der Energieeffizienz im 
Rahmen der Hypothekarberatung. «Damit leisten 
wir als Branche einen sehr konkreten Beitrag zur 
Erreichung der Pariser Klimaziele und stehen im 
Einklang mit der Finanzmarktpolitik des Bundesrats 
und dem gemeinsamen Ziel, die Schweiz als füh-
renden Standort für Sustainable Finance zu posi-
tionieren», sagt Jörg Gasser, CEO der SBVg. «Nach-
haltigkeit wird künftig integraler Bestandteil in den 
Beratungsgesprächen mit Kundinnen und Kunden».

Nachhaltigkeit in der Kundenberatung
Die neuen Selbstregulierungen setzen bei der Im-
mobilienfinanzierung im Beratungsprozess an der 
Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden an. 
Die neuen «Richtlinien für Anbieter von Hypo-
theken zur Förderung der Energieeffizienz» sehen 
vor, dass Anbieter von Hypotheken in der Beratung 
zur Immobilienfinanzierung die langfristige Wert-
erhaltung und somit auch die Energieeffizienz des 
zu finanzierenden Gebäudes mit Kundinnen und 
Kunden thematisieren. Dadurch sollen die Kundin-
nen und Kunden für die Bedeutung energetischer 
Sanierungen sensibilisiert werden. Im Vordergrund 
stehen vorerst Privatkundinnen und -kunden mit 
zu finanzierenden Einfamilien- und Ferienhäusern. 
Im Rahmen der Beratung zur Immobilienfinanzie-
rung wird künftig der absehbare Erneuerungsbedarf 
einer Liegenschaft thematisiert werden müssen. 
Ebenso werden die Kundinnen und Kunden über 
verfügbare Fördermassnahmen für Gebäudesanie-
rungen informiert und an unabhängige Fachstellen 
zwecks spezifischer Beratung verwiesen. Zudem 
verpflichten sich die Mitglieder zu einer regelmäs-
sigen Weiterbildung ihrer Kundenberaterinnen und 
Kundenberater zu den Themen langfristige Wert-
erhaltung und Energieeffizienz von Immobilien.
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das FM eine tragende Rolle übernehmen. Schliesslich 
beginnen viele umweltrelevante Fragestellungen mit 
dem Monitoring, Zusammentragen und Auswerten 
von Daten aus dem Gebäudebetrieb. Dazu müssen 
Facility Manager und Managerinnen einerseits wis-
sen, welche Daten in der Nutzungsphase wie auszu-
werten sind und andererseits Vorgaben machen, wie 
die Informationen nach der Erstellungsphase in den 
Betrieb zu übergeben sind.
 
Und wenn wir schon bei Daten sind: Auch die in-
telligente Gebäudeautomation gewinnt im Zug von 
nachhaltigen Bemühungen weiter an Relevanz. Wenn 
technische Anlagen vernetzt werden und die Ge-
bäudesteuerung gewerkeübergreifend datenbasierte 
Entscheidungen trifft, kann die Energieeffizienz einer 
Liegenschaft massgeblich optimiert werden. Dank 
dem fundierten Wissen rund um Nutzerkomfort und 
den Gebäudebetrieb sind Facility Manager und Mana-
gerinnen prädestiniert, diese Entwicklung zu prägen 
und vorwärtszutreiben.
 
Dabei spielt auch Predictive Maintenance eine zu-
nehmende Rolle. Die proaktive Instandhaltung er-
möglicht nicht nur die vorausschauende Wartung von 
technischen Anlagen wie Rolltreppen, Aufzügen, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen, sondern verbessert auch 
die Aussicht auf einen reduzierten Energieverbrauch 
im Gebäude. Dank der verlängerten Lebensdauer von 

Wenn wir über Klimaneutralität im Gebäudesektor 
sprechen, ist der Betrieb zentral. Die Fragestellungen 
im Bestand und Neubau sind zwar unterschiedlich, 
doch kommt dem FM in beiden Fällen eine tragende 
Rolle zu im Kampf gegen den Klimawandel. 
Von Daniela Müller*

Dafür sprechen allein schon die Höhe der Betriebs- 
und Unterhaltskosten: Über die gesamte Lebensdauer  
eines Gebäudes machen sie bis zu 40 Prozent aus bei 
einer statischen Berechnung. Energiekosten fallen 
dabei normalerweise mit bis zu 25 Prozent ins Ge-
wicht. Grund genug für die FM-Branche, sich den 
eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden und den 
eigenen Beitrag an einer nachhaltigen Immobilien-
wirtschaft voranzutreiben.  

Vielfältige Anknüpfungspunkte 
Denn an Möglichkeiten mangelt es nicht: Nachhaltigkeit 
im FM von Bestandsbauten ist gleichzusetzen mit der 
stetigen Optimierung des Betriebs. Gerade im Zug der 
aktuellen Bestrebungen zur Dekarbonisierung kann 

Das FM als Multiplikator 
von nachhaltigen 
Bemühungen 

Dem FM kommt die Rolle eines Multiplikators zu, das übergreifende Nachhaltigkeitsziele und -strategien aufnimmt 



32

ger Ausgabe 2

besondere das Energiemanagement zusehends eine 
besondere Rolle.

Dank politischen Förderprogrammen, gesetzlicher 
Vorgaben und bautechnischer Fortschritte ist davon 
auszugehen, dass der Energieverbrauch in der Nut-
zungsphase von Neubauten zunehmend in den Hin-
tergrund treten wird. Stattdessen gewinnt die Ener-
gieproduktion vor Ort und die «Graue Energie» - also 
die für Materialerstellung und -beschaffung, den Bau, 
die Nutzung und schliesslich den Rückbau benötigte 
Energie – laufend an Bedeutung. Im Fall von Plus-
energiegebäuden können dank der Bereitstellung von 
vor Ort produzierter Energie sogar Einnahmen erzielt 
werden. Es lohnt sich also, das Energiemanagement 
von vorneherein nachhaltig zu projektieren. Das FM 
kann hier mit gezielten Konzepten unterstützen, welche 
die Energiebereitstellung, den Verbrauch sowie die 
damit verbundenen Kosten optimieren, ohne etwa 
den Nutzenkomfort, die Anlagenverfügbarkeit oder 
die Nutzungsdauer von Gebäuden einzuschränken.

FM als zentraler Baustein 
Abschliessend lässt sich einerseits festhalten, dass 
FM nicht nur auf ökologischer Ebene zu mehr Nach-
haltigkeit im Betrieb beitragen kann. Es hat auch 
erheblichen Einfluss auf die soziale Dimension, indem 
es die Interaktionen zwischen unterschiedlichen 
Mietparteien, den Austausch und die Kollaboration 
im Rahmen eines strukturieren Community Manage-
ments fördert.

Andererseits betrifft Nachhaltigkeit alle Parteien und 
Funktionen im Gebäudesektor. Dem FM kommt dabei 
die Rolle eines Multiplikators zu, das übergreifende 
Nachhaltigkeitsziele und -strategien aufnimmt und in 
ein dem individuellen Gebäudebetrieb angepassten 
Konzept übersetzt. Zugleich ist das FM zuständig für 
die stringente Durchsetzung und Überprüfung der 
entwickelten Guidelines sowie der aktiven Optimie-
rung des Betriebs und hat damit einen erheblichen 
Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Gebäudesektors.

*Daniela Müller ist Head of Service Unit Facility 
Management bei pom+

Bauteilen, lässt sich die Verwendung von Ersatzteilen 
reduzieren und die langfristige Zustandsüberwachung 
einzelner Komponenten gewährleisten. Damit spielt 
Predictive Maintenance dem zirkulären Gedankengut 
in die Hand und ebnet einen pragmatischen Weg  
in die Kreislaufwirtschaft, der vom FM massgeblich 
mitgestaltet werden kann.

Objektart als relevanter Faktor
Ein nachhaltiger Gebäudebetrieb ist also nicht allein 
abhängig von datengetriebenen Fragestellungen oder 
gar Sanierungen. Facility Manager können auch hier 
in verschiedensten Sparten Einfluss ausüben, bei-
spielsweise was die Sensibilisierung der Miet- und 
Wohnparteien, die Müllentsorgung, Abfalltrennung, 
Reinigungsabläufe, den Wasserverbrauch und – ganz 
besonders – die Mobilitätskonzepte (z.B. rund um 
Elektrofahrzeuge, Carsharing, Förderung der Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln usw.) betrifft.

Gerade vor dem Hintergrund der steuerlichen 
Begünstigung von Elektrofahrzeugen gewinnt das 
Energiemanagement massiv an Bedeutung. Mit der 
steigenden Nachfrage nach Ladestationen verschiebt 
sich die Energieversorgung von der öffentlichen 
Tankstelle ins Gebäude. Die Bereitstellung von Lade-
infrastruktur, das damit verbundene Parkplatzma-
nagement und ein automatisiertes Abrechnungsver-
fahren sind deshalb eine zentrale Aufgabe im FM 
und finden sowohl in Bestandsimmobilien wie auch 
in Neubauten immer häufiger Anwendung.

Unabhängig von den dezidierten Klima-Massnahmen 
gilt: Die Komplexität des Objekts ist entscheidend für 
das erforderliche Spezialisierungslevel von FM-Mit-
arbeitenden, wenn es um nachhaltige Fragestellungen 
geht. Je mehr Wohn- und/oder Mietparteien in einem 
Gebäude vorhanden sind und je unterschiedlicher 
eine Liegenschaft genutzt wird, desto anspruchsvoller 
wird die Sicherstellung eines nachhaltigen Betriebs. 
So erfordern zum Beispiel Einkaufszentren, Spitäler 
oder Hotels fundierte Kenntnisse von übergeordneten 
Zusammenhängen und nachhaltigen Betriebsprozessen.

Energiemanagement im Fokus bei Neubauten
Einfacher lassen sich nachhaltige Faktoren im planungs-  
und baubegleitenden FM berücksichtigen. Hier spielen  
die späteren Betriebskosten, die Materialisierung, die 
Langlebigkeit der eingesetzten Materialien und ins-
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Eine weitere Aufwertung des Frankens kann das 
Zinstempo reduzieren.

Die Schweizer Nationalbank gerät aufgrund der 
wachsenden Inflation erneut in Zugzwang und 
erhöht den Leitzins um 75 Bps auf neu 0.50%. Somit 
ist endlich der letzte Schritt aus dem Negativzins-
umfeld zurück zu Positivzinsen gemacht worden. 

Eine so hohe Leitzinsanpassung hatten einige Öko-
nomen nicht auf dem Schirm. Viele sprachen sich 
für einen Schritt zwischen 25 und 50 Bps aus. 
Die Zinsmärkte allerdings hätten einen Schritt um 
einen ganzen Prozentpunkt wohl eher gutgeheissen. 
Denn unmittelbar nach der Medienmitteilung am 
22. September fand ein Rückgang bei den Swapsätzen 
mit ein- bis zwölfmonatigen Laufzeiten statt. Sätze 
für mehrjährige Laufzeiten hingegen zeigten sich 
in den Folgetagen volatil, was auf eine grössere 
Unsicherheit bezüglich der geldpolitischen Glaub-
würdigkeit deutet.

Es droht weiterhin ein aggressiveres Übergreifen  
der Teuerung durch die Energiepreise auf die 
anderen Segmente des Warenkorbs, weshalb die 
SNB als Reaktion ihre Inflationsprognose nach oben 
adjustiert hat und in ihrem Basisszenario nun davon 
ausgeht, dass bei einem konstanten Leitzins von 
neu 0.50% langfristig das Inflationsziel nicht er-
reicht werden kann. Auch wenn die Inflationsrate 
für den Monat September mit 3.30% tiefer liegt als 
im Vormonat, ist das daher noch kein Grund zum 
Aufatmen.

Somit ist es mit der Erhöhung im September noch 
nicht getan und es ist bereits im Dezember eine 
weitere Erhöhung zu erwarten. Da die SNB nun auch  
noch ihre Bereitschaft signalisiert hat, zusätzlich zu 
der Zinsschraube die aktive Aufwertung des Franken 
als geldpolitisches Instrument einzusetzen, ist es 
am wahrscheinlichsten, dass sie im Dezember ihren 
geldpolitischen Kurs mit einem Zinstempo von 50 
Bps Erhöhung weiterfahren wird. Eine Aufwertung 
der heimischen Währung würde nämlich die Nach-
frage und die importierte Teuerung reduzieren, was 

im Falle einer erfolgreichen Dämpfung der Inflation 
weitere Zinsschritte erübrigen würde.
 
Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherun-
gen kann im aktuellen Marktumfeld Sinn machen. 
Dadurch können Zinsrisiken minimiert und die 
Finanzierungsstruktur optimiert werden.

Burak Er, Head Research bei Avobis Group 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

Die Rückkehr zu Positivzinsen
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SVIT-Lehrgang für breites Fachwissen
Immobilientreuhänder beherrschen alle Bereiche der 
Dienstleistungskette: Die Bewirtschaftung, die Be-
wertung und die Vermarktung. Als Generalist führen 
sie ein kleines oder mittleres Unternehmen oder sind 
Abteilungsleiter in einer grossen Firma. Sie denken 
und handeln unternehmerisch, offerieren markt-
gerechte Dienstleistungen und beweisen ihre inter-
disziplinären Kompetenzen, indem sie ihre Kunden 
erfolgreich beraten – etwa in rechtlichen und finan-
ziellen Fragen oder bei der Bewertung von Liegen-
schaften. Der Lehrgang zum Immobilientreuhän-
der/-treuhänderin vermittelt ein breites Fachwissen 
und vielfältige Kompetenzen – von Personalführung 
über Marketing bis hin zum Portfoliomanagement. 
Angeboten wird die Ausbildung vom SVIT, dem Ver-
band der Schweizer Immobilienwirtschaft. Er beginnt 
am 27. Januar 2023. Das Zielpublikum sind Immobi-
lienfachleute mit einem eidg. Fachausweis, die ihre 
Karriere Richtung Führung oder Selbständigkeit aus-
bauen möchten. Der umfassende Lehrgang fokussiert 
auf fünf Bereiche und vermittelt Führungsqualitäten, 
wirtschaftliche Fähigkeiten, Marketing-Know-how 
sowie Wissen in den Bereichen Unternehmensfüh-
rung, Bewertung, Vermarktung, Bewirtschaftung 
und Treuhand. Zum Abschluss winkt der Titel Im-
mobilientreuhänder / Immobilientreuhänderin 
mit eidgenössischem Diplom. Für den Besuch des 
Lehrgangs gibt es keine Zulassungsbeschränkungen 
und eine Teilnahme ist auch ohne Prüfungsabsicht 
möglich. Für die Prüfung gelten aber gesonderte Zu-
lassungsbedingungen. Weitere Informationen über 
Anmeldung, Lehrmittel, Kosten und Daten der Kurse 
in Luzern, Zürich und Bern erhalten Sie unter dem 
Link:
https://www.svit.ch/de/education/immobilientreu-
hand/immobilientreuhand-luzern 

SPS neu im SXI Switzerland Sustainability 25 Index 
Die Aktie von Swiss Prime Site (SPSN) wurde in den 
Nachhaltigkeitsindex SXI Switzerland Sustainability 
25 der Schweizer Börse aufgenommen. Der Index 
umfasst 25 Unternehmen und ist einer der be-
deutendsten Nachhaltigkeitsindices der Schweiz. 
Die Basis für die Aufnahme bilden die Zugehörig-
keit zum SMI Expanded Index sowie eine möglichst 
hohe Nachhaltigkeitsbewertung des von der SIX 
Swiss Exchange definierten Rating-Anbieters Inrate. 
Diese wird aufgrund von über 100 quantitativen und 
qualitativen Faktoren erhoben. Verschiedene Initia-
tiven werden in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG) verfolgt. Dazu gehört 
beispielsweise ein klar definierter CO2-Absenkpfad. 
Ziel für SPS sei es, bis 2040 im Portfolio mit rund 180 
Immobilien und 1.7 Mio. Quadratmetern Geschoss-
fläche Klimaneutralität zu erreichen. Weiter werden 
bis Ende 2022 rund 75% der Flächen des Portfolios 
über ein BREEAM In-use Zertifikat verfügen. Darüber 
hinaus sind die Finanzierung des Unternehmens und 
die Vergütung des Managements an klare Nachhaltig-
keitsziele geknüpft. 

Fossile Energieträger überwiegen
2021 wurden 58% der Gebäude mit Wohnnutzung 
in der Schweiz mit fossilen Energieträgern beheizt 
(Heizöl und Gas). Dies geht aus der Gebäude- und 
Wohnungsstatistik des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) hervor. Dabei bestehen markante Unterschiede 
zwischen Einfamilienhäusern (55%) und Mehrfamili-
enhäusern (66%). Heizöl kam in 41% der Gebäude zur 
Anwendung und bleibt damit der Hauptenergieträger 
zum Heizen. Dieser Anteil ist jedoch in den letzten  
40 Jahren konstant zurückgegangen. 18% der Gebäu-
de verfügten über eine Gasheizung, doppelt so viele 
wie noch vor 30 Jahren. Bei den Einfamilienhäusern 
belief sich der Gasanteil auf 16%, bei den Gebäuden 
mit mehr als zehn Wohnungen auf 28%. Der Anteil 
der Gebäude mit einer Wärmepumpe (17%) hat sich 
seit 2000 vervierfacht. 2021 lag er für Objekte, die in 
den letzten zehn Jahren erbaut wurden, bei drei Vier-
teln. Einfamilienhäuser verfügten zu 21% über eine 
Wärmepumpe, während es bei Gebäuden mit mehr 
als zehn Wohnungen lediglich 13% waren. 12% der  
Gebäude wurden mit Holz und 8% mit Elektrizität  
beheizt. 

Nachrichten

https://www.svit.ch/de/education/immobilientreuhand/immobilientreuhand-luzern
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