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«Die Förderung der   
    Kreislaufwirtschaft ist  
  eine Aufgabe für die 
         ganze Immobilien-  
    und Baubranche».

Martin Strub, 
      Fund Manager UBS (CH) Property   
   Fund – Swiss Mixed «Sima».

pd/rb. Erfreulicherweise ist der Anteil erneuerbarer Heizsysteme bei Gebäuden, die 
von institutionellen Anbietern gehalten werden, von 25 Prozent im Jahr 2020 auf 
30 Prozent in 2022 angestiegen, meldet das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Wird der 
Absenkpfad für den Schweizer Gebäudepark aus der langfristigen Klimastrategie 
der Schweiz hinterlegt, liegen aber die getesteten Portfolien heute leicht darunter. 
Bis 2030 sind also erhebliche Anstrengungen nötig, sowohl für Banken, Pensions-
kassen, Vermögensverwalter und Versicherungen. Bei den meisten Finanzinstituten 
fehlen ausreichende Sanierungspläne für die Gebäude, die alle in 30 Jahren ohne 
fossile Heizungen auskommen sollten. 

Die Tests wurden mit der PACTA-Methode (Paris Agreement Capital Transition 
Assessment) durchgeführt. Sie ermöglicht eine standardisierte Analyse für globale 
Aktien, Unternehmensanleihen und Kreditportfolien. Die dahinterliegende Datenbasis 
erfasst rund eine 250’000 industrieller Anlagen weltweit. Nach 2017 und 2020 haben 
das BAFU und das Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen SIF im 2022 einen 
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Eine Farbskala für Gebäude
Nach 2017 und 2020 haben das BAFU und das Staatssekretariat für 
Internationale Finanzfragen SIF im 2022 einen dritten, umfassenden 
Test initiiert, mit dem Finanzportfolien auf ihre Klimaverträglichkeit 
analysiert werden. Zudem planen drei Bundesämter eine Farbskala 
für alle Schweizer Gebäude, um diese nach ihrem Energieverbrauch 
und ihren CO2-Emissionen zu bewerten.

greenestatereport 
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Brennstoffen (Kohle, Öl, Gas) in allen Finanzbranchen deutlich 
abgenommen und ist im internationalen Vergleich nun eher 
tief. Jedoch planen die Firmen, die insbesondere in den Akti-
enportfolien gehalten werden, ihre Förderkapazitäten weiter 
auszubauen, anstatt wie für das Klimaziel notwendig, zurück-
zufahren. Gezielte und koordinierte Druckmassnahmen von 
mehr Schweizer Finanzinstituten auf diese Firmen könnten 
beitragen, deren Transitionspläne anzupassen.

Tiefe Sanierungsquote
Der grösste Teil der Schweizer Immobilien ist älter als 40 
Jahre, rund 1.5 Millionen Gebäude sind energetisch dringend 
sanierungsbedürftig. Ein beträchtlicher Teil stammt sogar 
aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Sanierungsquote 
hingegen ist tief: Aktuell liegt sie bei nur rund einem Prozent 
jährlich. Es würde also 100 Jahre dauern, bis in der Schweiz 
alle Gebäude einen langfristig nachhaltigen Standard erreicht 
hätten. Auch genügen viele Immobilien den heutigen ener- 
getischen Standards bei weitem nicht mehr. 

Nun soll eine Farbskala, ähnlich wie bereits bei Autos und 
Elektrogeräten, auch für Gebäude eingeführt werden, wie das 
Finanzportal «Finews» meldet. Landesweit sollen Immobilien 
nach ihrem Energieverbrauch und ihren CO2-Emissionen be-
wertet werden. Eine entsprechende Initiative ist von den Bun-
desämtern Bafu, Bundesamt für Energie (BFE) und Bundesamt 
für Statistik (BFS) lanciert worden. Die Skala basiert auf Daten 
des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters, die 
zwar erhoben wurden, aber höchst unterschiedlich und wenn 
überhaupt nur auf kantonaler Basis zugänglich waren. 
Die Skala will für jede Liegenschaft in der Schweiz die CO2-
Emissionen berechnen und Online veröffentlichen.  
Der Vorteil: vorbildliche Bauten wie auch «Dreckschleudern» 
würden so auf einen Blick sichtbar.

dritten, umfassenden Test initiiert, mit dem Finanzportfolien 
auf ihre Klimaverträglichkeit analysiert werden. Alle Schweizer 
Banken, Vermögensverwaltenden, Pensionskassen und Ver-
sicherungen konnten freiwillig und anonym ihre Portfolien 
testen lassen. Der Pensionskassenverband ASIP, der Ver-
sicherungsverband SVV, die Bankiervereinigung SBVg, der 
Verband Asset Management Association Switzerland AMAS 
sowie die Konferenz für Anlagestiftungen KGAST unterstüt-
zen die Klimaverträglichkeitstests. Der nächste Klimatest für 
den Schweizer Finanzmarkt soll laut Bafu 2024 durchgeführt 
werden.

Weniger Pensionskassen
Im Jahr 2022 nahmen 133 Finanzinstitute freiwillig am PACTA-
Klimatest teil. Banken, Vermögensverwaltende und Versiche-
rungen beteiligten sich ähnlich viele wie in der letzten Test-
runde. Pensionskassen machten im Vergleich zu 2020 deutlich 
weniger mit. Mehr als zwei Drittel beteiligten sich zudem an 
der qualitativen Umfrage, bei der klimarelevante Massnahmen 
erfasst werden. Aus allen Branchen nahmen Finanzinstitute 
unterschiedlicher Grössen teil. Die Ergebnisse sind aussage-
kräftig und auf Ebene des gesamten Finanzmarkts mit den 
Testergebnissen von 2017 und 2020 vergleichbar.

In allen vier Finanzbranchen (Banken, Vermögensverwalter, 
Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds) und sämt-
lichen getesteten Anlageklassen gibt es gute Beispiele, die be-
reits höher zielen – «aiming higher», wie der Titel des Berichts 
besagt – auf eine tatsächliche Klimawirkung in der Realwirt-
schaft. Dies zeigt, dass der Finanzmarkt eine wichtige Rolle 
spielen kann bei der Beschleunigung der Klimatransition.

Bis der Schweizer Finanzmarkt jedoch insgesamt klimaver-
träglich handelt, braucht es nun zeitnah grössere Anstren-
gungen. Beispielsweise hat die Exposition gegenüber fossilen 

Ihre Immobilie hat mehr Zukunft, als Sie denken.
Unsere Dynamik und Professionalität helfen mit, die Wertschöpfung im 
Lebenszyklus von Immobilien zu sichern und zu optimieren. Mit Hilfe unserer 
Erfahrung in den Bereichen Strategie, FM-gerechte Planung, Bewirtschaf-
tungskonzepte, Betriebskosten, Qualitätssicherung, Flächenmanagement und 
Arbeitswelten unterstützen wir Sie in der Weiterentwicklung ihrer Immobilien. 
Befähigen Sie Ihr Portfolio jetzt für die Zukunft! 

Lassen Sie sich von uns beraten.

www.movecons.ch Basel / Bern / Zürich

http://www.movecons.ch/movecons/de.html
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Systematische Trade-offs zwischen E- und S-Zielen 
werden zunehmend auch bei Aktienanlagen the-
matisiert, sagt Andreas Loepfe, Geschäftsführer der 
INREIM AG und Leiter Kompaktkurse Immobilien-
ökonomie bei Curem. Er plädiert deshalb aufgrund 
der fundamental unterschiedlichen Herausforderungen 
für eine Trennung der Sphären.

Alle wollen nachhaltig sein. «Je grösser die Mengen 
unscharfer Daten und unklarer Konzepte, die mit 
viel mathematischem Brimborium miteinander 
verwoben werden, desto unschärfer und manipu-
lierbarer sind die Resultate», schrieben Sie kürzlich 
in einem Artikel. Sind es vor allem die PR-Abteilungen, 
welche die Richtung bezüglich Nachhaltigkeit  
vorgeben?
Nein, Nachhaltigkeit hat sich in vielen Bereichen zu 
einem lukrativen Geschäftsfeld entwickelt und ist 
somit Chefsache. Dies gilt im Besonderen für die 
Finanzindustrie:  Die «Rettung der Welt», als zwangs-
läufig aktive und damit teure Anlagestrategie ist ein 
Segen für den Profit und die Reputation der Branche. 

Gibt es Einschätzungen darüber, was ESG-Ratings 
mitsamt der entsprechenden Datenerhebung jährlich 
kosten?
Einer groben Schätzung der Stanford University 
zufolge belaufen sich die mit der ESG-Integration 
verbundenen Kosten auf 50 bis 100 Milliarden Dollar 
jährlich (1).  

Wie lassen sich diese Kosten in die Erfolgsrechnung 
einbringen? Bringen nachhaltige Immobilienfonds 
ökonomisch Vorteile?
Früher wurde ich oft gefragt, ob gute Architektur 
auch einen Mehrwert im ökonomischen Sinne hat.  
Ich antwortete jeweils, dass ich das auch gerne wüsste – 
es aber bis heute nicht gelungen ist, gute Architektur 
objektiv fassbar zu machen. Mit ESG verhält es sich im 
Grunde gleich. Nur glauben im Unterschied zur guten 
Architektur viele noch dran, dass eine Objektivierung 
der Nachhaltigkeit in Zukunft möglich sein wird. 

Ist sie es nicht?
Interessante Anhaltspunkte zur Frage leisten Analysen 
des privaten Anlageverhaltens von Assetmanagern: 
Ein Forschungsteam der Universität Zürich fand eine 
robuste negative Beziehung zwischen Co-Invest-
ments von Assetmanager und der Nachhaltigkeitsleis-

Andreas Loepfe ist Geschäftsführer und Inhaber des Immo-
biliendienstleisters INREIM AG und Leiter Kompaktkurse bei 
CUREM Center of Urban & Real Estate Management an der 
Universität Zürich.

Das «ewige» 
Ringen um die 
E- und S-Ziele
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Trotzdem weiss niemand so richtig, was ESG (En-
vironmental, Social, Governance) ist, und vor allem 
wie es messbar ist. Manche Anbieter von Immobi-
lienanlageprodukten setzen vor allem auf das E, aber 
manche sehen das S und das G als wichtigste Krite-
rien. Ist einzig die Fokussierung auf wenige physika-
lische Grössen, wie den CO2-Ausstoss wirksam? 
Nur physikalische Grössen können im Ur-Sinn des 
forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitskonzepts erfasst 
und im Sinne einer zu stabilisierten Bilanz objektiviert 
werden. Die S-Sphäre entzieht sich der physikalischen 
Knappheitslogik. Weder die Produktion noch der  
Verzehr von Glück oder Gerechtigkeit kann sinnvoll 
bilanziert Damit soll in keiner Weise angedeutet  
werden, dass die S-Sphäre weniger bedeutsam ist. 

Dies führt aber zu gravierenden Schwierigkeiten  
innerhalb der heutigen ESG-Nachhaltigkeitslogik.  
Ein Beispiel hierzu: Ein «nur» grüner Fonds wird mit 
aller Selbstverständlichkeit als nachhaltig verkauft, 
während ein auf S-getrimmter Fonds, der energetisch 
auf dem tiefsten Level steht, nie als nachhaltig durch-
geht. Systematische Trade-offs zwischen E- und 
S-Zielen werden zunehmend auch bei Aktienanlagen, 
zum Beispiel in den Bereichen Clean Energy oder 
Healthcare, thematisiert (3).

tung des Fonds: Je höher der Anteil von «Skin in the 
Game», desto niedriger ist das ESG-Niveau des ent-
sprechenden Fonds (2). Was immer also ESG konkret  
bedeuten mag, Manager scheinen nicht daran zu 
glauben, dass sich damit abzüglich aller Kosten  
wirklich Geld verdienen lässt. Aber ja, auch der 
Durchschnitt der Manager kann sich irren.  

Die AMAS schreibt den Immobilienfonds vor, die 
umweltrelevanten Informationen zu publizieren, 
REIDA (Real Estate Investment Data Association) 
hat ein einheitliches CO2- Benchmarking ins Leben 
gerufen, die Bankiervereinigung will, dass bei Hypo-
thekarberatungen das Thema Nachhaltigkeit in die 
Beratung einfliesst und an der Börse SIX entstand 
ein ESG-Index. Also genug der Bestrebungen bezüg-
lich Standardisierung und Vergleichbarkeit?
Jede Organisation, auch REIDA, versucht die Standards 
so zu setzten, dass daraus Vorteile für ihre Mitglieder 
entstehen. REIDA vertritt dabei die gesamte Immo-
bilienwirtschaft – quer durch alle Regulationsregime 
hindurch und versucht so eine für die gesamte Bran-
che einheitliche Sprache zu finden. Wir glauben mit 
der Verbesserung der Transparenz auch einen Beitrag 
zur Stärkung der Immobilienwirtschaft gegen unpro-
duktive politische Eingriffe leisten zu können. 

Die «Rettung der Welt», als zwangsläufig aktive und damit teure Anlage-
strategie ist ein Segen für den Profit und die Reputation der Branche.
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Was wäre zu tun?
Aufgrund der fundamental unterschiedlichen Her-
ausforderungen plädiere ich deshalb für eine Tren-
nung der Sphären. Auf der Banane klebt seit 20 Jahren 
entweder ein Fairtrade- und/oder ein Bio-Kleber. 
Eine Banane mit einem SDG-Rating habe ich bisher 
noch nicht gesehen. 

Das findet ja in Ansätzen schon statt – oder?
Ja, zum Glück; aber bisher wenig systematisch.  
Die AMAS ist ein positives  Beispiel: Sie spricht von 
«umweltrelevanten Kennzahlen» und nicht ESG oder 
Nachhaltigkeit. Das Konzept könnte allerdings in der 
aktuellen Fassung noch enger und damit präziser als 
„klimarelevanten Kennzahlen“ gefasst werden, da 
Themen wie Abfall, Wasser oder Biodiversität ausge-
klammert werden.

Jährliche ESG-Ratings gehen ins Geld. Kleinere  
Anlagegefässe haben Mühe, mitzuhalten. Entsteht 
eine Zweiklassen Fonds-Landschaft?
Eine gute Frage. Nüchtern betrachtet, gibt es für  
kleinere Marktakteure bisher nur ganz wenige wirklich 
verpflichtende Vorgaben. Das allermeiste sind Droh-
gebärden mit der Aufforderung, sich in vorauseilendem 
Gehorsam einer Flut von Regeln zu unterwerfen.  
Die Drohgebärden helfen aber den grossen Managern 
sich als die Retter zu positionieren, die einzig in der 
Lage sind, der Regulierungsflut gerecht zu werden. 

Und wie sieht es hinter dem Vorhang aus?
Ein Blick auf das Spielfeld der freiwilligen Grünung 
von Kapitalmarktprodukten zeigt aber viele Chancen 
auch für kleinere Fonds: Weltweit soll es allein im 
Immobilienbereich 300 bis 400 gebräuchliche Nach-
haltigkeitslabels bzw. Ratings oder Zertifikate geben. 
Da ist für jeden Geschmack und jede Grösse etwas 
Passendes dabei. Zudem weichen vermögende Privat-
personen zunehmend auf Anlagen aus, die nur quali-
fizierten Anlegern offenstehen und deshalb auch weit 
weniger reguliert sind. Dazu gibt es eine Reihe von 
Strukturen, wie die einfache Aktiengesellschaft oder 
aktiv gemanagte Zertifikate (AMC) die auch von  
kleineren Managern effizient geführt werden können. 

Vielleicht noch ein Blick über den Tellerrand: Wie 
steht die Schweiz gegenüber dem Ausland da? 
Die Schweiz kommt in den meisten Nachhaltigkeits-

ratings gut weg. Wobei wieder anzumerken ist, dass 
die allermeisten Ratings nur die E-Sphäre mit einem 
dominierenden Einfluss des CO2-Outputs betrach-
ten. Dieser weist regelmässig die CO2-Produktion im 
Land und nicht den CO2-Output des Konsums der 
Inländer ab. Der Unterschied ist gewaltig: Die Schweiz 
importiert rund dreimal mehr CO2-Emissionen als 
sie produziert und weist mit rund 14 Tonnen einen 
überdurchschnittlich hohen CO2-Pro-Kopf-Ausstoss 
auf (4). Aus der ehrlicheren Konsumenten-Optik rela-
tiviert sich auch der viel zitierte Anteil des Schweizer 
Gebäudeparks an den gesamte Treibhausgas-Emis-
sionen auf rund 10 Prozent. Wenn wir also vor der 
eigenen Haustüre kehren wollen, dann ist diese Türe 
mehrheitlich im Ausland zu finden. 

Erste zuverlässige, wissenschaftlich basierte  
Impact-Ratings erlauben eine Bewertung und  
gezielte Verbesserung der Nachhaltigkeitswirkung 
von Investitionen. 
Impact ist das neuste Kosewort der Industrie. Nach-
dem immer klarer wird, dass allein der Ausschluss 
von nicht ESG-konformen Anlagen, also auch das 
mehr oder weniger passive Anlegen in marktübliche 
grüne Fonds, kaum einen realwirtschaftlichen Effekt 
mit sich bringt (5), sucht die Branche nun intensiv 
nach Produkten mit einem messbaren Impact. 

Der Begriff boomt vor allem im S-Bereich, wo wie 
erwähnt, griffige Kriterien fehlen. In Grossbritannien 
beispielsweise gibt es bereits 54 Immobilienfonds, die 
einen sozialen Impact versprechen. Ein entsprechen-
des Marktpotenzial orteten auch die Teilnehmer der 
Emerging Trend in Real Estate Umfrage von PWC  
und ULI: «Social housing» und «Affordable housing» 
zählen zu den Top-10 der attraktivsten Immobilien-
Anlagesegmente des laufenden Jahres. Dass Invest-
ments in soziale Infrastrukturen hohe Gewinner-
wartungen aufweisen, ist ja erfreulich. Nur, wenn 
ESG- oder auch SDG-positive Investments auch einen 
ökonomischen Erfolg versprechen, braucht es keine 
Impact-Investoren, beziehungsweise ist deren wahrer 
Impact auf die Realwirtschaft vernachlässigbar. 

Im Klartext?
Zu glauben, dass der Markt Produkte gegen ein 
Marktversagen hervorbringt, ist bestenfalls naiv.  
Impact-Produkte, die den Namen verdienen sind 
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nicht für Pensionskassen geeignet. Diese würden 
durch den bewussten Renditeverzicht ihre treuhän-
derischen Verpflichtungen missachten. Und kommt 
das Produkt ohne Renditeverzicht aus, steht etwas 
drauf, was nicht drin ist. 

In einem aktuellen Blog argumentiert die HSLU (6) 
dagegen, dass Impact Investments in der Schwei-
zer Immobilienwirtschaft dringender denn je zuvor 
sind.
Das mag sein. Nur wird im Blog pfleglich verschwiegen, 
dass ein Impact ohne Renditeverzicht nicht möglich 
ist. So ist auch das angeführte Beispiel wonach die 
Transformation einer braunen in eine grüne Liegen-
schaft eine konkret messbare Wirkung hat nur dann 
richtig, wenn sich der konkret durchgeführte Eingriff 
für normale Investoren nicht gelohnt hätte. Ansonsten 
würde die energetische Ertüchtigung ohnehin durch-
geführt – und der wahre Impact wäre null. 

Aus schwer nachvollziehbaren Gründen haben wir in 
der Finanzindustrie noch kaum ein Sensorium für die 
vielleicht nicht immer glückliche «Zusammenarbeit» 
zwischen Forschung und Assetmanager entwickelt. 
Wie würden wir wohl auf ein «wissenschaftliches 
Grundlagenwerk» zu einem Medikament reagieren, 
dass vom Topmanagement des produzierenden Phar-
mariesen mitverfasste wurde?

Das klingt sehr ernüchternd. Sollen wir dem Bestre-
ben der Branche einen Beitrag zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme leisten zu wollen, nicht etwas 
freundlicher begegnen?
Ein funktionierender Kapitalmarkt hat einen hohen 
gesellschaftlichen Wert. Das ist auch denjenigen  
Akteuren zu verdanken, die sich verantwortungsvoll 
verhalten. Darüber hinaus wird die Finanzindustrie 
aber erst einen eigenen, originären Beitrag leisten 
können, wenn es ihr gelingt, Kunden zu gewinnen, die 
bereit sind, für einen durch die Industrie generierten 
gesellschaftlichen Mehrwert – also Impact – auf  
Rendite zu verzichten. 

Also zu viel der Versprechungen?
Das implizite Versprechen der Finanzindustrie ge-
sellschaftliche Probleme ohne Mehrkosten lösen zu 
können, behindert dagegen den Einsatz wirkungs-
voller Instrumente, weil diese zwangsläufig etwas 
kosten. Weshalb soll ein Investor, der vielleicht eine 
gewisse Zahlungsbereitschaft dafür hatte Gutes zu 
tun, auf Rendite verzichten, wenn andere ihm vor-
gaukeln, dass es Impact auch «for free» gibt. Und 
weshalb sollen wir uns für einschneidende Gesetze 
stark machen, wenn wir glauben, dass unsere Pen-
sionskassen die Probleme lösen können, ohne unsere 
Rente zu gefährden.

Interview: Remi Buchschacher

(1) https://ssir.org/articles/entry/does_every_little_bit_of_
esg_integration_help#

(2) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=4296497

(3) https://www.msci.com/research-and-insights/podcasts/
esg-now/the-conflict-within-esg

(4) https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-
detail/wer-produziert-co2/

(5) https://www.csp.uzh.ch/en/research/Practitioner-Rese-
arch/Does-ESG-integration-impact-the-real-economy.html

(6) https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/01/09/impact-
investments-im-staedtischen-bestand-dringender-denn-je/

https://ssir.org/articles/entry/does_every_little_bit_of_esg_integration_help#
https://ssir.org/articles/entry/does_every_little_bit_of_esg_integration_help#
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4296497
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4296497
https://www.msci.com/
https://www.msci.com/
https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/wer-produziert-co2/
https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/wer-produziert-co2/
https://www.csp.uzh.ch/en/research/Practitioner-Research/Does-ESG-integration-impact-the-real-econom
https://www.csp.uzh.ch/en/research/Practitioner-Research/Does-ESG-integration-impact-the-real-econom
https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/01/09/impact-investments-im-staedtischen-bestand-dringender-
https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/01/09/impact-investments-im-staedtischen-bestand-dringender-
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SOFTWARE FÜRS 
BAU PROJEKT MANAGEMENT
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Telefon 058 871 94 33
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Telefon 058 871 94 11

MASSGESCHNEIDERTE SOFTWARE FÜR GU/TU, BAUHERRSCHAFT, BAUHERRENVERTRETUNG, 
ARCHITEKTEN UND PLANER, SPITÄLER UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

Die Vorteile von PROVIS im Überblick:

axept.ch/solutions/provis
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VOLLINTEGRIERTE BAUPROJEKTMANAGEMENT-GESAMTLÖSUNG INKLUSIVE BIM

TECHNISCH UND FUNKTIONAL AUF DEM NEUESTEN STAND
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EINFACHE INTEGRATION VON SMINO
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Um die Nachhaltigkeitsziele in der Immobilienbranche  
zu erreichen ist die Verwendung und Entsorgung 
der Baumaterialen äussert wichtig. Doch wer sorgt 
für die Wiederverwendung? Die Situation sei nicht 
geklärt, sagt Rahel Nägeli Ganz, Leiterin Technik 
bei der TECTON Management AG. Die finanziellen 
Anreize seien oft noch ungenügend.

Bei der Entwicklung von Gebäuden stehen vielfach 
die Investitionskosten als wesentliches Entschei-
dungskriterium im Vordergrund. Dadurch werden 
aber nicht unbedingt Bauweisen bevorzugt, die auch 
auf lange Sicht minimale und nachhaltige Lebens-
zykluskosten verursachen. Wird zu wenig auf die 
Rezyklierbarkeit geachtet?
Rahel Nägeli Ganz: Bei der Gesamtbetrachtung ist 
sicherlich wichtig, was am Ende des Lebenszyklus‘ 
mit dem Bauteil geschieht. Und dabei spielt die Rezy-
klierbarkeit oder Wiederverwendbarkeit eine grosse 
Rolle. Wichtig ist aber auch der Umgang während  
der Lebensdauer, das heisst der Betrieb des Gebäu-
des. In der Erstellungsphase muss die Betriebsbe-
trachtung und entsprechend auch Betriebskostenbe-
trachtung einbezogen werden. So werden die Kosten 
beispielsweise durch geringere Unterhalts- und 
Reparaturkosten wie auch durch die Verlängerung 
der Lebensdauer optimiert. Als konkretes Beispiel 
kann mit einem Dachunterhalt, das heisst Reinigen 
der Abläufe, Ausbesserung von Kittfugen, Entfernen 
von Fremdbewuchs etc., grössere Schäden verhindert 
und die Lebensdauer verlängert werden.  

Mit einer vorausschauenden Planung soll der ge-
samte Lebenszyklus des Gebäudes – von der Wiege 
bis zur Bahre – berücksichtigt werden. Wie stark 
beeinflusst die Wahl der Materialien die Nachhaltig-
keit eines Gebäudes?
In der Gebäudehülle ist die Isolationsleistung des 
Dämmmaterials aus energetischen Überlegungen 
sehr wichtig. Hierzu gibt es etablierte Standards und 
Vorschriften, wie Minergie-P etc., die sich bewährt 
haben. Der richtige Aufbau trägt auch zu einem guten 
Raumklima und Wärmeübergang beziehungsweise 
Kühlungseffekt bei. Durch Begrünungen kann die 
Biodiversität gefördert werden und die Dachfläche 
kann auch als Lebensraum oder Energieträger zum 
Beispiel mit Photovoltaik genutzt werden. 

Rahel Nägeli Ganz, Leitung Technik und Mitglied 
der Gruppenleitung, TECTON Management AG.

Finanzielle 
Anreize  
verbessern
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Dabei werden die Materialien nach ihrer Kreislauf-
fähigkeit bewertet. Mit dem Materialpass soll beim 
Rückbau die Identifikation von Materialien und Bau-
teilen gewährleistet und die Entsorgung von wieder-
verwendbarem Material möglichst vermieden werden.

Sind die entsprechenden Daten vorhanden?
Die Datenbewirtschaftung wird diesbezüglich eine 
der zentralen Herausforderungen. Eine Material-
datensammlung muss sich gezielt nach dem Nutzen 
richten und auf einfache Art und Weise zur Verfü-
gung stehen.

Nur durch zirkuläres Bauen können die Abfallmenge 
und die CO2-Emissionen drastisch reduziert und 
die Klimaziele erreicht werden. Wer sorgt dafür, 
dass nach Ablauf der Lebensdauer die Materialien 
richtig entsorgt oder wiederverwendet werden? 
Heute ist diese Situation nicht geklärt. Die finanziellen  
Anreize sind oft noch sehr negativ. Ich finde es 
jedoch wichtig, dass auf allen Stufen weitergedacht 
wird. Es werden Kooperationen zwischen Bauherren,  
Industrie, Bauunternehmungen und Werkstoffver-
wertungsfirmen nötig sein, damit die Kreisläufe 

Die Materialwahl muss sich nach übergeordneten 
Anforderungen richten, jedoch soll auch der  
Ressourcenverbrauch berücksichtigt werden.  
Dazu gehört die Gegenüberstellung der Ökobilanz  
zu den einzelnen Materialien. 

Wie sieht diese aus?
Diese berücksichtigt die graue Energie sowohl in 
der Erstellung, wie auch im Rückbau. Für ein Dach 
sind aus meiner Sicht folgende Kriterien neben den 
technischen Anforderungen relevant: Ökobilanz 
unter Berücksichtigung der grauen Energie, einfache 
Rückbaubarkeit, das heisst gut trennbare Schich-
ten, nicht unnötig dicke Schichtaufbauten, Aussicht 
auf die Rezyklierbarkeit oder Wiederverwendung 
des Materials, nach Möglichkeit ohne Downcycling. 
Zusammengefasst, die Beurteilung der Kreislauf-
fähigkeit eines Materials unter Berücksichtigung des 
Ressourcenverbrauchs.

Es braucht also einen Materialpass für jedes 
Bauteil?
Es gibt vielversprechende Ansätze, Materialien mit 
einem Materialpass oder ähnlichem zu versehen.  

Die äusseren Bauteile von 
Hochbauten sind das ganze 
Jahr den Witterungs- und 
Umwelteinflüssen ausgesetzt. 
Dazu kommen Schadstoffe, 
die sich durch die Umgebungs-
luft ablagern.
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getrennt werden, damit sie wiederverwendet respek-
tive dem Recycling zugeführt werden können.  
Mit dem heutigen Kenntnisstand unter der Berück-
sichtigung der Ökobilanz und Kreislauffähigkeit ist 
eine Abdichtung aus Kunststoff-Dichtungsbahnen 
mit einer EPS -Dämmung als Aufbau zukunftsweisend 
und anderen Systemen ebenbürtig bezüglich der 
technischen Anforderungen. 

Wie sieht das Dach der Zukunft aus?
Neben dem Abdichtungsaufbau ist die Nutzung  
des Daches als Lebensraum, zur Regulierung des 
Wassermanagements, als Biodiversitätsfläche und  
für die Energiegewinnung zu berücksichtigen.

Interview: Remi Buchschacher 

geschlossen werden können. Dies entspricht nicht 
unbedingt der heutigen Baukultur. 

Wird sich die Situation verbessern?
Ich gehe davon aus, dass wir bereits in den nächsten 
Jahren mit einer allgemeinen Ressourcenverknappung  
umgehen müssen. Diese wird dazu führen, dass wir 
wirtschaftlich dazu gezwungen werden, die Bauwerke 
als Ressourcenlieferanten zu betrachten. 

Durch die Erfassung und Dokumentation von Bau-
teilen und Materialien wird ersichtlich, wie diese 
immer wieder aufs Neue verwendet werden können. 
Es braucht also ein geschlossenes System, in dem 
Ressourcen nur begrenzt verfügbar sind und in dem 
kein Abfall entsteht?
Die Erfassung und Dokumentation von Bauteilen 
und Materialien ist wichtig. Es macht aber keinen 
Sinn alle bekannten Daten zu erfassen und zu be-
wirtschaften. Dies generiert teure Daten und einen 
undurchsuchbaren Datenfriedhof. Informationen 
müssen zielgerichtet dokumentiert werden. Welche 
Daten generieren einen klaren Nutzen im Betrieb 
und im Rückbau des entsprechenden Bauteils und 
wem müssen sie in welcher Form zur Verfügung 
stehen? Damit einher geht auch die Frage nach dem 
Wert dieser Daten.

Kommen wir zu den Kosten: Die Betriebs- und  
Instandsetzungsaufwände eines Gebäudes können 
schon nach wenigen Jahren die Kosten für dessen 
Erstellung erreichen. Wie nehmen Sie die Bereit-
schaft von Seiten der Investoren wahr, in nach-
haltige Materialien zu investieren, auch wenn diese 
teurer sind?
Die Sensibilität nimmt zu. Wir stellen jedoch fest, 
dass zwischen dem Bau einer Immobilie und deren 
Betrieb nach wie vor ein Schnitt besteht. Die Anfor-
derungen an den Betrieb und den Rückbau fliessen 
zu wenig in die Bauplanung ein. 

Wichtig im Betrieb ist ja auch das Dach. 
Das Dach wird sich in den nächsten Jahren im Auf-
bau nicht komplett ändern. Wird heute ein Flachdach 
erstellt, sollten folgende Kriterien in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit berücksichtigt werden: Die Dämm-
leistung der Isolation muss energetisch optimiert 
sein.  Ein einfacher und sortenreiner Rückbau des 
Materials muss möglich sein. Die Schichten müssen 

Bodenständiger Handwerksbetrieb
Einerseits industriell organisiert und andererseits als 
bodenständiger Handwerksbetrieb ist Tecton spezialisiert 
auf Abdichtungen und Substanzerhaltung und ist in den 
Bereichen Hochbauten, Ingenieurbauten, Tunnelbauten 
und Kundendienst tätig. Der Familienbetrieb beschäftigt 
rund 500 Personen und führt Niederlassungen in der 
ganzen Schweiz.
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Das unabhängige  
Kompetenzzentrum für 
Immobilieninvestments.

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

Swiss Finance & Property Group

Nachhaltig in Immobilien investieren bei 
der Swiss Finance & Property Group.

https://www.sfp.ch/
https://www.sfp.ch/produkte/sf-urban-properties-ag/
https://www.sfp.ch/sfp-gruppe/gesellschaften/sfp-anlagestiftung
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wahr? Welcher Handlungsbedarf lässt sich daraus 
ableiten? Der Beitrag bringt die wichtigsten Studien-
ergebnisse auf den Punkt. 

Heute ist Nachhaltigkeit ein politischer und wirtschaft-
licher Dauerbrenner und damit ein Offenlegungs-
thema, auch für indirekte Immobilienanlagen in der 
Schweiz – insbesondere für SIX-kotierte Immobilien-
gesellschaften und FINMA-regulierte Immobilien-
fonds. Die Grundlagen in der Immobilienbranche für 
die nichtfinanzielle Berichterstattung von Umwelt, 
Sozialem und Unternehmensführung (ESG) sind 
ebenso vielseitig wie heterogen, und nur wenige da-
von sind derzeit (selbst-) regulatorisch verpflichtend. 

Analyse von 17 Kenngrössen 
Analysiert vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
PwC Schweiz wurden 20 SIX-kotierte Immobilien-
gesellschaften, 74 FINMA-unterstellte Immobilien-
fonds und 39 Immobilienanlagegruppen der KGAST. 
Die Analyse umfasst 17 Kenngrössen, die Nachhal-
tigkeitskriterien bemessen. Mit dieser Studie soll 
aufgezeigt werden, wie die Akteure des indirekten 
Immobilienmarkts ihre Pflichten zur nichtfinan-
ziellen Berichterstattung derzeit wahrnehmen und 
welcher Handlungsbedarf sich daraus ableiten lässt. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Studienresultate 

PwC Schweiz hat den Status quo der Nachhaltigkeits-
berichterstattung von Immobilienvehikeln untersucht 
und dazu die öffentlich verfügbaren Geschäftsbe-
richte 2021 unter die Lupe genommen. In einem 
ersten Teil geht es um die 20 SIX-kotierten Immobili-
engesellschaften. Von Erik Ganz und Raffael Simone*

Nachhaltigkeit war lange ein Marketingschwerpunkt. 
Inzwischen ist sie fester Bestandteil des unterneh-
merischen Handelns und damit ein Offenlegungs-
thema, auch für indirekte Immobilienanlagen in der 
Schweiz. Der Druck, nichtfinanzielle Informationen 
bereitzustellen, steigt. Doch die Unsicherheit ist 
gross und die Handhabung der Offenlegung unein-
heitlich. Ausserdem mangelt es an regulatorischen 
Grundlagen. In diesem Kontext hat das Wirtschafts-
prüfungsunternehmen PwC Schweiz den Status 
quo der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Im-
mobilienvehikeln untersucht und dazu die öffentlich 
verfügbaren Geschäftsberichte 2021 unter die Lupe 
genommen. Wie nehmen die Marktakteure ihre 
Pflichten zur nichtfinanziellen Berichterstattung 

ESG-Offenlegung 
noch uneinheitlich 

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC Schweiz hat den Status quo der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Immobilienvehikeln untersucht und dazu die öffentlich verfügbaren Geschäftsberichte 2021 unter die Lupe genommen.
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Von den insgesamt 74 untersuchten Immobilienfonds 
wenden knapp 40 Prozent GRESB an. Eine überwie-
gende Mehrheit der Studienunternehmen verzichtet 
auf ein Listing oder Benchmarking nach ESG-Kri-
terien. 10 Prozent wurden mit dem EPRA sBPR Gold 
Award ausgezeichnet. 

Emissions- und Verbrauchsintensität 
Die Emissionsintensität in Kilogramm CO2 pro 
Quadratmeter weist eine grosse Spannweite von 
1,8 bis 28,6 aus, obwohl sich die Akteure im gleichen 
Markt bewegen. Beim Energieverbrauch zeigt sich 
ein ähnlich heterogenes Bild. Die verbrauchten 
Kilowattstunden pro Quadratmeter variieren von 
70,9 bis 173,5, was mehr als einer Verdoppelung 
gleichkommt. Noch grösser ist die Streuungsbreite 
bei den 74 FINMA-regulierten Immobilienfonds 
(7,49 bis 209). Weniger als die Hälfte der Studien-
unternehmen weisen keine Emissions- oder Energie-
verbrauchszahlen aus (30 Prozent resp. 40 Prozent). 
Nur zwei Unternehmen legen eine Abfallentsor-
gungsrate offen (33 Prozent resp. 50 Prozent). 

Die Leerstandsquote lässt sich als Indikator für die 
nachhaltige Zufriedenheit der Mieterschaft hinzu-
ziehen. Allerdings ist diese Kennzahl eng mit den 
geografischen und demografischen Bedingungen 
verknüpft. Die Studienresultate streuen erneut sehr 
breit mit einer Leerstandsquote von 0,4 Prozent 
bis 15,7 Prozent. Bei den 74 FINMA-regulierten Im-
mobilienfonds variiert dieser Wert leicht tiefer von 
0,0 Prozent bis 11,53 Prozent. Die Analyse der 
Geschäftsberichte zeigt, dass derzeit lediglich 2 der 
20 SIX-kotierten Immobiliengesellschaften gewis-
se Nachhaltigkeitskennzahlen mit einer begrenzten 
Sicherheit von einer unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft prüfen liessen. 

kurz erläutert, wobei sich der Auszug auf die 20 SIX-
kotierten Immobiliengesellschaften konzentriert und 
zu Vergleichszwecken punktuell die anderen beiden 
Anlageklassen hinzugezogen werden. 

Der Offenlegungsgrad wird anhand der Aufarbeitung 
von ESG im Rahmen der Geschäftsberichte und an 
der Intensität der Auseinandersetzung darin mit den 
Themen gemessen. 16 der 20 SIX-kotierten Studien-
teilnehmenden publizieren einen Nachhaltigkeits-
bericht. Also verzichtet ein Fünftel auf einen solchen. 
Gut 55 Prozent haben das Thema ESG in ihren 
Geschäftsberichten integriert. 15 Prozent nehmen 
es in einem separaten Bericht auf und 10 Prozent 
legen es sowohl im Geschäftsbericht als auch in einer 
separaten Publikation offen. Der längste Bericht 
umfasst 90 Seiten, der kürzeste 2.  

45 Prozent der Studienunternehmen erstellen ihre 
Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem Leitfaden  
der GRI, 10 Prozent rapportieren nach EPRA. 
40 Prozent der untersuchten Akteure machen keine 
Angaben zum verwendeten Nachhaltigkeitsstandard. 
5 Prozent der Probanden weisen lediglich auf den 
Baustandard SNBS hin. 45 Prozent der Studienunter-
nehmen richten sich nach den Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Bei den 
FINMA-unterstellten Immobilienfonds sind es knapp 
15 Prozent. Am häufigsten werden die Ziele Nr. 11 
(nachhaltige Städte und Gemeinden), 12 (nachhalti-
ge/r Konsum und Produktion) und 13 (Massnahmen 
zum Klimaschutz) bedient. 8 der 20 kotierten  
Studiengesellschaften geben im Geschäftsbericht  
ein Netto-Null-Versprechen bis 2050 ab. 

Zertifizierungen, Indizes und Benchmarkings
Zertifikate und Labels helfen mit, den Forderungen 
von Investierenden, Mietern, Bauherren, Bankins-
tituten oder anderen Anspruchsgruppen Rechnung 
zu tragen. Mit 9 unterschiedlichen genannten Zerti-
fizierungslabels ist der Fächer breit. 30 Prozent der 
untersuchten Unternehmen weisen eine Zertifizie-
rung nach dem Minergie-Baustandard nach. Für 40 
Prozent der Fallzahl wird keine Nachhaltigkeitszerti-
fizierung angegeben. Ein Fünftel der Studienunter-
nehmen sind in einem der ESG-Indizes des Swiss 
Performance Index (SPI) der SIX Swiss Exchange 
gelistet. Jedes vierte Studienunternehmen nutzt den 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 
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werte sicherstellen, sondern auch die Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten dafür klären – im Fall des 
Nachhaltigkeitsberichts liegt die oberste Verantwor-
tung beim Verwaltungsrat. 

Die Best Practice 
Der Druck von Anlegenden, Aufsicht, Branchenver-
tretenden und weiteren Anspruchsgruppen auf die 
nichtfinanzielle Berichterstattung steigt unerbittlich. 
Doch die Unsicherheit ist gross und die Handhabung 
der Offenlegung uneinheitlich. Basierend auf den 
erwähnten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass 
in Zukunft eine ESG-Prüfung notwendig sein wird, 
um der Forderung nach mehr Transparenz in der 
Immobilienbranche gerecht zu werden und dabei 
eine echte Best Practice zu etablieren. Eine solche  
lässt sich in unterschiedlicher Ausprägung und 
Granulierung vornehmen. 82 Prozent der Schweizer 
Anlagemanager und Investoren erachten eine un-
abhängige Prüfung von ESG-Anlageprozessen und 
-Reportings als teilweise bis sehr nützlich. Die ESG-
Prüfung bietet wertschöpfende Vorteile: Sie stärkt 
das Risikomanagement eines Unternehmens im 
Allgemeinen und hilft, gerade Greenwashing-Risiken 
zu reduzieren. Der Nachweis einer geprüften ESG-
Offenlegung erhöht die Glaubwürdigkeit und festigt 
sowohl die Reputation als auch das Vertrauen der 
zahlreichen Anspruchsgruppen in die Nachhaltigkeit 
von Immobilien und Immobilienanlageprodukten. 

*Erik Ganz ist Dipl. Wirtschaftsprüfer, MSc in Busi-
ness & Economics, Senior Manager, Wirtschaftsprüfung 
Immobilien bei PwC Schweiz. Raffael Simone ist Dipl. 
Wirtschaftsprüfer, Partner, Wirtschaftsprüfung Immo-
bilien bei PwC Schweiz, 

Auszug aus der Ersterscheinung des Artikels in „IRZ – 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung“, Heft 
1/2023, ESG-Offenlegung von Schweizer indirekten 
Immobilienanlagen, Seiten 7 bis 12, mit freundlicher 
Genehmigung der IRZ-Redaktion, Verlage C.H.BECK 
oHG/Franz Vahlen GmbH, München (www.irz-online.de). 
Online bestellen unter: beck-shop.de/go/IRZ

Die kritische Betrachtung der Studie macht deutlich, 
dass sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung der-
zeit rasant verändert. Eine standardisierte Bericht-
erstattung ist absehbar. Die umfassenden EU Sus-
tainability Reporting Standards (ESRS) drängen den 
GRI-Standard in den Hintergrund. Sie werden für in 
der EU tätige Schweizer Unternehmen und indirekt 
auch für andere Unternehmen durch damit verbun-
dene Markterwartungen relevant. Das Ziel der EU 
ist es, die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf ein 
gleich hohes Niveau wie die Finanzberichterstattung 
zu heben, was eine Prüfpflicht beinhaltet. Betroffene 
Unternehmen sollten sich daher zeitnah auf die Um-
setzung der ESRS vorbereiten. Durch die wachsende 
Regulierung des Finanzmarkts findet ein indirekter 
Druck auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung statt. 
Die Kriterien von ESG-Ratings dürften sich parallel 
zur Standardisierung der ESG-Berichterstattung 
verschärfen und die Aufnahmehürden zusätzlich 
erhöhen. 

Angaben zu den Zielvorgaben 
Über die Hälfte der Immobiliengesellschaften macht 
keine Angaben zu den Zielvorgaben. Wer Ziele 
definiert, zieht mehrheitlich die UN SDGs heran. 
Die meistgenannten bilden den Einflussbereich der 
Immobilienbranche gut ab. Die SDGs sind lediglich 
als Kompass und nicht als konkrete Ziele auf Unter-
nehmensebene zu verstehen. Diese müssen separat 
entwickelt werden. Netto-Null-Ziele entsprechen 
meistens noch nicht den gängigen Definitionen, 
wegweisende Standards befinden sich derzeit in 
Entwicklung. Mit der Verordnung zur Klimabericht-
erstattung werden Netto-Null-Ziele in der Schweiz 
rechtlich verankert, was grundlegende Veränderun-
gen im Geschäftsmodell erfordert. Insgesamt zeigt 
sich eine Verschiebung hin zu wissenschaftsbasierten 
Zielen. Die daraus resultierenden beachtlichen finan-
ziellen Auswirkungen erfordern eine konsequente 
Buchführung und Berichterstattung. 

Die Uneinheitlichkeit der Emissions- und Verbrauchs-
zahlen lässt vermuten, dass die Messungen noch 
nicht verlässlich oder zu wenig vergleichbar sind. 
Die verwendeten Kriterien (z.B. der Einbezug von 
Emissionen nach Scope 1, 2 und 3) sind inkonsis-
tent und teilweise unklar kommuniziert. Die Unter-
nehmen sollten nicht nur die Qualität von Messung, 
Kategorisierung und Berechnung ihrer Emissions-

https://rsw.beck.de/cms/main?site=irz
https://www.beck-shop.de/irz-zeitschrift-internationale-rechnungslegung/product/15578
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Prüfen Sie die Energieeffizienz 
Ihrer Gebäude in Echtzeit

Campos ist die erste, web ba sierte und führende CAFM-Plattform der Schweiz.  
Der digitale Hub liefert relevante Immobiliendaten, bildet Messkonzepte ab und 
weist Energie- bzw. Medienverbräuche aus.

www.campos.ch/nachhaltigkeit
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Schwierige Zeiten bieten aber auch spannende 
Opportunitäten. Welche Chancen und Risiken 
sehen Sie 2023?
Unsicherheit im Markt bedeutet für uns als Avobis, 
dass der Bedarf an professioneller und fundierter 
Beratung sprunghaft ansteigt. Dadurch haben wir 
2022 sehr viele Neukunden gewonnen, denn im 
neuen Zinsumfeld sind eine Finanzierung oder eine 
Finanzierungsstruktur eben kein Kinderspiel mehr. 
Wir sehen, dass die Kreditgeber im Markt ganz 
unterschiedlich reagieren: Es gibt einige, die Appetit  
haben, es gibt solche, die ihn verloren haben, es 
gibt jene, die ihre Zinsen erhöhen. Die Konditionen 
ändern sich also und deshalb ist es nicht mehr 
ganz einfach, eine gute Finanzierung zu finden. 
Wir gehen davon aus, dass auch 2023 der Markt von 
Unsicherheiten geprägt bleibt. Das heisst für uns, 
dass das Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden 
nach einem strategischen Partner wächst. Als Avobis 
Gruppe bilden wir die gesamte Wertschöpfungskette 
im Immobilienbereich ab und können deshalb in 
allen Bereichen unterstützen. Es geht für uns also 
je länger je mehr in ein partnerschaftliches Modell 
der Zusammenarbeit und weniger um rein punktuelle 
Transaktionen. 

Viel wichtiger als eine Vereinheitlichung von Nach-
haltigkeits-Ratings sei die konsequente Kosten-
wahrheit, ist Sandro Sulcis, Co-CEO bei der Avobis 
Group AG, überzeugt. Diese sei einheitlichen Ratings 
vorzuziehen. Denn der wirtschaftliche Druck werde 
die ökologische Reform fördern.

Die Zinsentwicklung und die Inflation treiben die 
Immobilienmärkte immer noch stark um. Das ver-
gangene Jahr erwies sich für Immobilienanleger 
als Herausforderung. Wie sehen Sie die bevorste-
hende Entwicklung?
Sandro Sulcis: Die Zinsentwicklung und die Inflation 
haben die Immobilienmärkte stark beeinflusst. 2022 
war für Immobilienanleger eine Herausforderung, 
insbesondere aufgrund der unerwarteten Infla-
tionsentwicklung und der eher aggressiven Haltung 
der Geldpolitik. Ich vermute und hoffe, dass eben 
diese Politik der Zentralbanken die Inflation unter 
Kontrolle bringen wird und dass sich das Inflations-
wachstum in absehbarer Zeit wieder im Zielbereich 
einpendelt. Vor diesem Hintergrund ist es wahr-
scheinlich, dass die Zinsen im Laufe des Jahres 2024 
allmählich wieder sinken werden. In diesem Szena-
rio ist es durchaus ratsam, sich jetzt Gedanken zu 
machen und das Immobilienportfolio entsprechend 
zu positionieren.

Werden sich aufgrund der steigenden Zinsen und 
sinkenden Aktienkurse die Agios weiter zurück-
bilden?
Die Kapitalmärkte sind in der Regel vorausschauend 
bei der Bewertung von Finanzinstrumenten und 
spiegeln daher schnell die aktuelle makroökono-
mische Lage und die Erwartungen wider. In Bezug 
auf die aktuelle Situation, die von steigenden Zinsen 
und sinkenden Aktienkursen/Agios gekennzeichnet 
ist, gehen wir davon aus, dass die Agios stabil bleiben. 
Denn für dieses Jahr erwarten wir keine erheblichen 
Veränderungen bei den Zinsen. Aber wie es so bei 
Prognosen ist: sie basieren auf der aktuellen Lage 
und den Erwartungen. Die Märkte können sich aber 
jederzeit wieder ändern.  

Sandro Sulcis ist seit 2020 Co-CEO der Avobis Gruppe. 
Er kam 2016 zu Avobis. Zuvor war er auf Bankenseite in 
den Bereichen Immobilien und Immobilienfinanzierungen 
tätig. Er verfügt über einen MBA und verschiedene 
Weiterbildungen am IMD, unter anderem einen Executive 
Master of Business Admisitration (EMBA). 

Zuerst nach 
unten, dann 
seitwärts und 
nach oben

«Die konsequente 
Kostenwahrheit ist wichtig»
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Die Diskontierungssätze sind 2022 im Durch-
schnitt von 3.30 auf 3.20 Prozent gesunken. Die-
ser Effekt und die positiven Mietzinserwartungen 
haben dazu geführt, dass sich die Immobilienbe-
wertungen im 2022 knapp stabil halten konnten. 
Wann wird es bei den Diskontierungssätzen zur 
Korrektur kommen?
Der Diskontierungssatz ist bei der Discounted-
Cashflow-Bewertung einer Immobilie neben den 
Mieteinnahmen der Haupttreiber für den Wert. 
Wenn der Diskontierungssatz steigt, sinkt der Wert 
einer Immobilie. Die Höhe des Diskontierungssatzes  
wird oft mit dem Risikokomponentenmodell ermittelt.  
Seit der stufenweisen Erhöhung des SNB-Leitzinses 
sind die Zinssätze gestiegen und der Markt geht 
davon aus, dass dies die Diskontierungssätze beein-
flussen wird: Sie dürften je nach Lage und Qualität 
der Liegenschaft stagnieren oder steigen. In der 
Theorie führt das zu stagnierenden oder sinkenden 
Immobilienwerten. Dieser Effekt auf die Bewertung 
wird allerdings von den steigenden Mietzinserwar-
tungen abgeschwächt oder sogar eliminiert.

Die Volatilität blieb 2022 hoch und beträgt auf Jah-
ressicht 10.46 Prozent. Sollten Anleger nun 
vermehrt auf operativ starke Produkte mit höheren 
Dividendenausschüttungen setzen?
Die Volatilität war 2022 ein Indikator für eine ge-
wisse Unsicherheit bei den Anlegern. Institutionel-
le Anleger mussten sich aufgrund der sinkenden 
Aktienkurse neu orientieren und ihre Anlagequoten 
im Auge behalten, was zu gewissen Rebalancing- 
Aktivitäten führte. Immobilienprodukte gelten in 
der Regel als ausschüttungsstark und wurden in der 
Phase der Negativzinsen als Bond-Ersatz angesehen. 
Daher sollte in der Tat die Dividendenausschüttung 
immer eines der wichtigsten Kriterien beim Anlage-
entscheid sein, denn sie ist bei gutem Management 
und einer geringen Fremdfinanzierungsquote wenig 
abhängig vom Zinsumfeld und der Bewertung.

Avobis ist in den letzten Jahren stark gewachsen, 
auch durch die Akquisition von Firmen. VERIT 
Immobilien und Rimaplan zum Beispiel begegnen 
den gestiegenen Anforderungen der Kunden an die 
Nachhaltigkeit sehr direkt. Wie gehen die beiden 
Firmen damit um?
Die Geschäftsfelder der beiden Firmen sind sehr 

Investoren prüfen zurzeit aufgrund der steigenden 
Zinsen eine entsprechende Absicherung. Ist der 
Zeitpunkt für eine solche Absicherung nun gekom-
men?
Die Schweizerische Nationalbank wird den Leitzins 
voraussichtlich im ersten Halbjahr erneut erhöhen 
und er dürfte auch ins 2024 hinein erhöht bleiben. 
Zwar sind die langfristigen Zinsen nach dem star-
ken Anstieg 2022 wieder gesunken, aber eine Zins-
wende ist aktuell nicht in Sicht. So gesehen sind 
die momentanen Konditionen zur Zinsabsicherung 
günstiger als noch vor einigen Monaten. Ausschlag-
gebend bei einer Absicherung sind aber immer die 
individuelle Ausgangslage, das Risikoprofil und die 
jeweiligen persönlichen Erwartungen.

Welche Möglichkeiten stehen den Kreditnehmen-
den dabei zur Verfügung?
Kreditnehmende können sich auf verschiedene 
Weise gegen steigende Zinsen absichern. Eine klas-
sische Möglichkeit ist die Wahl einer Festhypothek. 
Wer eine SARON-Hypothek hat, ist unter Umstän-
den an einem Zinsswap interessiert, bei der man 
variable Zahlungsströme – zum Beispiel SARON – 
gegen fixe eintauscht. Je nach Bedarf und Situation 
können auch exotischere Derivate wie Swapoptions, 
Caplets und Floorlets etc. zum Einsatz kommen. 
Ausschlaggebend ist immer die jeweilige Situation.

Kreditnehmende können sich auf verschiedene 
Weise gegen steigende Zinsen absichern. 
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unterschiedlich. Bei VERIT Immobilien in der Be-
wirtschaftung geht es darum, die Betriebskosten 
von Bestandsliegenschaften genau zu überwachen. 
Ein erheblicher Teil der Betriebskosten sind Ener-
giekosten, die direkt relevant für die Nachhaltigkeit 
eines Immobilienportfolios sind. Dank der Digitali-
sierung können die verschiedenen Kostenarten und 
Energieträger differenziert erhoben und ausgewer-
tet werden. VERIT Immobilien wird damit künftig in 
der Lage sein, automatisierte ESG-Reports für Kun-
denportfolios zu erstellen. Ebenso können zusam-
men mit den FM-Partnern Win-Win-Win-Lösungen 
erarbeitet werden: Niedrige Emissionen schonen 
die Umwelt und dank der Senkung der Nebenkosten 
das Portemonnaie der Mietenden und erhöhen den 
potenziellen Nettoertrag auf der Eigentümerseite. 
Rimaplan konnte als Projektentwickler in der Ver-
gangenheit viel Erfahrungen im nachhaltigen Bauen 
sammeln, insbesondere auch bei der Anwendung 
des SNBS-Standards.

Können Sie Beispiele nennen?
Bei VERIT Immobilien arbeiten wir an der voll-
ständigen Digitalisierung, um dadurch den Res-
sourcenverbrauch zu reduzieren. Konkret teilen wir 
die Liegenschaften und Standorte so zu, dass die 
Fahrtwege verkürzt werden und berücksichtigen 
hauptsächlich regionale Unternehmen für Facility-
Management- und Bauleistungen. Rimaplan rea-
lisiert aktuell eine Projektentwicklung in Dällikon. 
Dort entsteht inmitten einer Logistikliegenschaft 
ein spezieller Grüngürtel: Diese Begrünung entlang 
der Fassade und des Daches hat eine wichtige öko-
logische Funktion und unterstützt gleichzeitig die 
ortsbauliche Einbettung des Neubaus.

In der Schweiz sind Gebäude für rund 40 Prozent 
des Energieverbrauchs und für rund einen Drittel 
der CO2-Emissionen verantwortlich. Die Umset-
zung von Netto-Null ist eine Mammutaufgabe – 
wie wichtig wären einheitliche, vergleichbare und 
sinnvolle ESG-Ratings für Immobilienanlagen?
Die Vielfalt der Ratings im Bereich Nachhaltigkeit ist 
hoch, aber mittlerweile gibt es in vielen Bereichen 
des Bauens einheitliche Normen. Viel wichtiger als 
eine Vereinheitlichung von Ratings ist aus unserer 
Sicht die konsequente Kostenwahrheit. Die wissen-
schaftlich hergeleiteten Kosten des CO2-Fussab-

druckes müssen bei jedem Produkt im Preisschild 
abgebildet sein. Es sollte keinerlei Subventionen 
geben und Forschung muss technologieneutral in 
allen Bereichen stattfinden. 

Wie meinen Sie das konkret?
Erneuerbare Energien sind heute bereits ein gutes 
Investment. Diesen Pfad kann man ökonomisch 
durch eine konsequente Bepreisung von fossilen 
Energieträgern forcieren. Im Betrieb ist zusätzlich 
die Graue Energie, also die im Bestand gebundenen 
oder durch neue bauliche Massnahmen verursach-
ten Emissionen, ausschlaggebend. Auch hier ist 
Kostenwahrheit vielversprechend: Hohe Rohstoff-
preise rücken den Bestand als Ressource in den 
Fokus. Kurz gesagt: Eine sinnvolle Eingriffstiefe ist 
der Schlüssel zur Modernisierung des Schweizer 
Gebäudeparks. Baukultur und Kreislaufwirtschaft 
können so unter einen Hut gebracht werden. In 
diesem Sinne: lieber Kostenwahrheit als einheit-
liche Ratings. Denn wenn der wirtschaftliche Druck 
die ökologische Reform fördert, schaut in Zukunft 
niemand mehr auf Ratings.

Interview: Remi Buchschacher

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten 
Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Krediten ist 
die Avobis Group AG die führende Anbieterin von
unabhängigen, integrierten und technologiebasierten 
Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. 
Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 
25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 
Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-
Pioniere an 15 Standorten schweizweit.
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artemon.chGrow your success with private markets.

 Mehr Liquidität
Erhöhen Sie Ihren finanzielle Spielraum und reagieren Sie 
flexibel auf Kaufopportunitäten mit einer nachrangigen 
Immobilienfinanzierung von Artemon. Ihr Immobilien-
portfolio wächst.

https://www.artemon.ch/
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Ressourcen im Vordergrund steht. Diese Themen 
sind auch heute nach wie vor sehr relevant. Wir 
haben heute die quantitativen Ziele und den Weg, 
wie wir diese erreichen wollen, präzise skizziert. 
Zudem haben wir unseren Fokus erweitert und 
nebst den Umweltthemen auch soziale Aspekte 
sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung in unser Handeln integriert. Somit betrachten 
wir das gesamte Spektrum der ESG-Themen.

Wie hat sich das entwickelt?
Insgesamt haben wir viel dazugelernt: Massnahmen 
im Bereich Nachhaltigkeit, welche wir im Jahr 2012 
erstmalig definieren mussten, sind heute standardisiert 
und in unsere Alltagsprozesse integriert. 
Die Erfahrung und das Wissen helfen uns, die 
Dynamik bei Nachhaltigkeitsfragen aufzunehmen 
und umzusetzen.

Das zeitnahe Erfassen der Energieverbrauchsdaten 
ist eine grosse Herausforderung. Wie publizieren 
Sie Nachhaltigkeitsdaten transparent und 
vergleichbar?
Wir engagieren uns in mehreren Arbeitsgruppen, 
um beim Definieren eines Reporting-Branchen-
standards mitzuwirken und das Thema schnellst-
möglich voranzutreiben. Neuste Entwicklungen 

Martin Strub ist Fund Manager beim 
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed 
«Sima». Der Fonds ist zu rund 50 Prozent 
in Wohnbauten und zu rund 50 Prozent 
in kommerzielle Bauten (Bürohäuser 
und Gewerbebauten) überwiegend in der 
deutschen Schweiz investiert. Er ist der 
grösste Immobilienfonds der Schweiz.

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist eine Auf-
gabe für die ganze Immobilien- und Baubranche. 
Es brauche ein gemeinsames Verständnis und eine 
gemeinsame Herangehensweise, sagt Martin Strub, 
Fund Manager UBS (CH) Property Fund – Swiss 
Mixed «Sima». Durch die Grösse und das Gewicht 
im Markt könne «Sima» hier eine Vorreiterrolle 
übernehmen.

Vor über zehn Jahren hat das Schweizer Immobilien-
geschäft von UBS Asset Management, Real Estate 
Switzerland, eine Nachhaltigkeitsstrategie erstmalig 
verabschiedet. Was hat sich in der Zwischenzeit 
getan? 
Martin Strub: In den vergangenen Jahren lag das 
Augenmerk mehrheitlich auf den ökologischen  
Themen. Beispielsweise dem Ersatz von fossilen 
Brennträgern, dem Ausbau der Solarenergie, der 
Betriebsoptimierungen – allesamt Themen, bei 
denen der verantwortungsvolle Umgang mit  

«Wir haben viel 
dazu gelernt»
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Alle Schweizer Immobilienfonds von UBS Asset 
Management haben beim Thema Nachhaltigkeit 
definitiv eine Vorreiterrolle – zum einen, weil wir 
bereits früh eine Nachhaltigkeitsstrategie definiert 
und diese auch stetig weiterentwickelt haben und 
sie so heute ein integrativer Bestandteil in all unse-
ren Teams ist. Zum andern jedoch sicherlich auch 
durch die Grösse und somit das Gewicht im Markt. 
Dies möchten wir positiv nutzen, um die Branche im 
Bereich Nachhaltigkeit voranzutreiben; dies indem 
wir unser Wissen einbringen und dadurch beim 
Entwickeln eines Branchenstandards mitwirken. 
Denn wir sind überzeugt, dass wir Lösungen im 
Bereich Nachhaltigkeit nur gemeinsam mit unseren 
Partnern, Peers und Investoren lösen können. 

Gebäudezertifikate sind sinnvoll, wenn sie eine 
transparente und vergleichbare Nachhaltigkeits-
bewertung von Immobilien ermöglichen. Welche 
Zertifikate sehen Sie als geeignet an?
Wir sehen den Mehrwert von Zertifikaten nicht 
darin, dass sie Transparenz und Vergleichbarkeit 
schaffen. Es gibt sehr unterschiedliche Zertifi-

sind beispielsweise die umweltrelevanten AMAS-
Kennzahlen oder der Reida-Benchmark, welche sich 
zum Ziel setzten, Vergleichbarkeit und Transparenz 
innerhalb der Branche zu fördern. Bis sich jedoch 
ein Branchenstandard etabliert hat, sind wir wei-
terhin bestrebt, möglichst transparent über unsere 
Bemühungen im Nachhaltigkeitsbereich zu berich-
ten und unsere Kennzahlen zu publizieren. Dabei 
versuchen wir bestmöglich die getroffenen Annah-
men verständlich zu kommunizieren.

Wie tun Sie das?
Wie sie sagen, ist die Erfassung der Energiever-
brauchszahlen eine grosse Herausforderung. Da wir 
uns schon seit einigen Jahren damit beschäftigen, 
konnten wir gewisse Fragen bereits klären. Es ist 
jedoch eine sehr detail-bezogene Arbeit, welche bei 
der Anzahl an Liegenschaften in unseren Portfolios, 
sehr viele Ressourcen benötigt. 

Sieht sich UBS «Sima», als grösster Immobili-
enfonds der Schweiz, als Vorreiter bei diesem 
Thema?

Das Projekt «îlot sud» am Place de la Gare in Morges im Portfolio von 
UBS «Sima» gilt als Beispiel für die Aktivierung des Wertsteigerungs-
potenzials unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsdimensionen. 
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kate, welche auch unterschiedliche Anforderungen 
haben. Den Überblick und die Vergleichbarkeit zu 
behalten ist nicht einfach. Wir sehen den Vorteil von 
Zertifizierungen, dass in Bauprojekten ein gemein-
sames Verständnis geschaffen wird und durch den 
Kriterienkatalog die Grundanforderungen an die 
Nachhaltigkeit definiert sind.  

Um die Nachhaltigkeitsleistung stetig zu verbessern, 
ist eine gute Datengrundlage sehr wichtig.  
Auf welcher Datenerfassung erstellen Sie den 
Absenkungspfad bei UBS «Sima»?
Für die Berechnung des CO2-Absenkpfades wurde 
das Tool «Wüest Climate» von Wüest Partner einge-
setzt. Das Tool simuliert dabei die Betriebsenergie 
unserer Liegenschaften und ermittelt Sanierungs-
strategien. Die Berechnung des Energiebedarfs und 
der CO2-Emissionen basiert auf einer umfangrei-
chen Anzahl gebäudespezifischer Inputparameter 
wie beispielsweise dem Baujahr einzelner Gebäude-
teile, dem Heizsystem, auf unserer Investitionspla-
nung aber auch auf der in der Vergangenheit erfas-
sten Energie-Messwerte.

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist eine 
Aufgabe für die ganze Immobilien- und Baubranche.  
Was ist zu tun, damit der Markt Recycling und 
Wiederverwertung in grösserem Umfang als bisher 
akzeptiert?
Wir arbeiten momentan in einer Arbeitsgruppe 
mit, um genau dieses Thema anzugehen. Ziel der 
Arbeitsgruppe ist es, das Thema Kreislaufwirtschaft  
in der Branche voranzutreiben. Auch hier: es braucht 
ein gemeinsames Verständnis in der Branche und 
eine gemeinsame Herangehensweise. Und natürlich 
viel Erfahrungen, damit man daraus lernen kann. 
Wir haben in ersten Pilotprojekten angefangen, das 
Thema anzugehen. Wir sehen aber noch viele 
Fragestellungen, die noch unbeantwortet sind. 

Nachhaltigkeitsziele beziehen sich vorab auf den 
CO2-Absenkungspfad. Wie berücksichtigen Sie bei 
UBS «Sima» ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte?
Die Nachhaltigkeitsziele in der Zielmatrix in unseren  
Fondsverträgen beziehen sich hauptsächlich auf die 
Senkung der CO2-Emissionen – und somit auf die 
ökologischen Aspekte. Wir haben aber auch qualita-
tive Ziele in Einklang mit den SDGs definiert.  

So führen wir beispielsweise jährlich Mieterzufrieden-
heitsumfragen durch. Oftmals ist es jedoch gerade 
bei den sozialen Aspekten schwieriger, die Angaben 
in transparente und vergleichbare Kennzahlen zu 
fassen und damit einhergehend schwierig, quantita-
tive Ziele zu definieren. 

Wir sprachen bereits über die Datengrundlage: 
Haben Sie bei UBS «Sima» Erfahrungen darüber, 
wie hoch die Bereitschaft der Mieterinnen und 
Mieter ist, mehr Miete zu bezahlen für ein nach-
haltig gebautes Gebäude? 
Hier müssen wir zwischen Wohnungsmieter und 
kommerziellen Mieter unterscheiden. Bei den Woh-
nungsmietern spielt es vereinzelt eine Rolle, 
das Interesse nimmt aber klar zu. Das hat sich  
aus unserer Mieterumfrage ergeben. Eine höhere 
Zahlungsbereitschaft ist jedoch nicht erkennbar. 
Bei den kommerziellen Mietern sehen wir ebenfalls 
klar, dass das Interesse zunimmt. Wir sehen dies 
aber nicht nur in den Mieterumfragen, sondern 
auch bei Vermietungen von kommerziellen Flächen. 
Eine höhere Zahlungsbereitschaft ist nicht vorhan-
den. Es ist aber so, dass gewisse Mieter nur noch 
in nachhaltigen Gebäuden mieten. Wir sind also 
bei der Nachfrage so weit, dass wir nicht einen spe-
zifischen Vorteil haben durch nachhaltige Gebäude, 
sondern einen klaren Nachteil, wenn wir es nicht 
haben. 

Wie stark wirkt sich dies auf die Renditen aus? 
Tendenz: Wenn wir Nachhaltigkeit nicht seriös 
angehen und umsetzen, wirkt sich dies negativ aus. 

Also steigt das Interesse der Anlegerinnen und 
Anleger?
Ganz klar ja. Anleger und Anlegerinnen haben eben-
falls Nachhaltigkeitsziele und nehmen wir Verant-
wortung als Investoren war. Sie schauen genauer 
hin und fordern mehr Transparenz. 

Interview: Remi Buchschacher



24

ger Ausgabe 4

Vebego AG \ Albisriederstrasse 253 \ CH-8047 Zürich
+41 43 322 94 94 \ www.vebego.ch

\ A family company

Von der Reinigung bis
zum Werterhalt 
Ihrer Immobilie:
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25

ger Ausgabe 4

Beispiel 1: Energetische Sanierung
Frau Selimi trifft sich mit ihrer Bankberaterin.  
Sie würde gerne eine Hypothek aufnehmen, um sich 
endlich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.  
Sie hat auch bereits ein Objekt im Kanton Zürich im 
Blick. Die Kundenberaterin fragt, ob sie sich bereits 
Gedanken bezüglich der Energieeffizienz gemacht 
habe. Tatsächlich hat sie sich überlegt, auf das neue 
Haus eine Solaranlage montieren zu lassen. Ihre 
Beraterin hält dies für eine gute Idee, rät ihr aber 
zuerst die bestehende Ölheizung, die in die Jahre 
gekommen ist, durch eine Wärmepumpe zu erset-
zen. Einerseits könnte sie hierfür beim Kanton För-
dermittel in Höhe von mehreren Tausend Franken 
beantragen. Andererseits würden Frau Selimi dann 
in einem zweiten Schritt ebenfalls Fördergelder für 
ihre Solaranlage zustehen – diese werden nämlich 
nur für nicht fossil beheizte Gebäude vergeben.

Die Bankmitarbeiterin zeigt ihr sogleich den Link 
zur Broschüre des Kantons, wo sie alle wichtigen 
Informationen findet. Als Letztes erwähnt sie, dass 
eine Sanierung der Gebäudehülle zu einem späteren 
Zeitpunkt ebenfalls sinnvoll wäre. Dies würde nicht 
nur den Wärmeverbrauch des Gebäudes und somit 
die Heizkosten langfristig senken, sondern auch zur 
Werterhaltung des Hauses beitragen. Und damit 
nicht genug: Die Beraterin teilt Frau Selimi mit, dass 
ihre Bank Hypotheken zur Finanzierung von ener-
gieeffizienten Investitionen neu zu vorteilhafteren 
Zinsen anbietet.

Beispiel 2: Nachhaltiges Anlegen
Herr Wong hat sich entschieden, seinen diesjährigen  
Bonus clever anzulegen. Im Gespräch mit der An-
lageberaterin seines Vertrauens kommt die Frage 
auf, wie es um seine Anlagepräferenzen bezüglich 
der Nachhaltigkeit stehe. Die Beraterin erklärt, dass 
ESG-Investments nicht nur einen positiven Ein-
fluss auf Umwelt und Gesellschaft haben, sondern 
auch solide Renditen aufweisen können. Herr Wong, 
der philanthropisch veranlagt ist, möchte gerne mit 
seinem Investment bedürftigen Menschen in Ent-
wicklungsländern eine Perspektive bieten und zur 
Verbesserung ihrer Lebensumstände beitragen. 
Zusätzlich fände er es schön, wenn das unterstützte 
Produkt auch der Umwelt etwas Gutes tun würde.

Was bedeuten die Nachhaltigkeits-Richtlinien für 
die Kunden? Im folgenden Artikel wird diese Selbst-
regulierung anhand fiktiver Beispiele erläutert. 
Die Umsetzung der neuen Selbstregulierung wird 
die Finanzinstitute vor einige Herausforderungen 
stellen. Von Therry Leu und Marco Funk*

Der Wandel zu einer nachhaltigen Finanzwirtschaft 
ist ohne privatwirtschaftliche Initiativen nicht zu 
bewältigen. Ein Beispiel sind die beiden neuen 
Richtlinien zu Nachhaltigkeitskriterien in der An-
lage- und Hypothekarberatung der Schweizerischen 
Bankiervereinigung (SBVg), die der Verband im Juni 
2022 publizierte. Welche Chancen und Herausfor-
derungen ergeben sich aus den Richtlinien und wie 
reagiert die Branche?

Neue Richtlinien für 
mehr Nachhaltigkeit: 
Wie geht es weiter?
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Nichtsdestotrotz setzen die neuen Regelungen ein 
wichtiges und richtiges Signal, welches die Glaub-
würdigkeit des Schweizer Finanzplatzes zusätzlich 
erhöht. Die Vorgaben lassen den Mitgliedern genug 
Spielraum zur Differenzierung, beispielsweise durch 
das Anpassen ihrer Konditionen. Dadurch können sich 
die Finanzinstitute nicht nur von ihren Konkurrenten 
abheben, auch könnten sich im dadurch entstehen-
den Wettbewerb die besten Methoden und Standards 
durchsetzen. Zudem machen effektive, brancheneige-
ne Lösungen staatliches Eingreifen obsolet.

Umsetzung gefordert
Die neuen Richtlinien sind mit Anfang dieses Jahres 
in Kraft getreten, nun gilt es diese umzusetzen.  
Dies geschieht zum einen mit der Einführung von 
Tools zur Messung der Energieeffizienz oder des 
Erneuerungsbedarfs, wie sie beispielsweise IAZI 
entwickelt hat. Zum anderen mit Aktivitäten in der 
Aus- und Weiterbildung. So beginnt beispielsweise 
ab Lehrstart 2023 die überarbeitete kaufmännische 
Grundbildung «Kaufleute 2023». Bei der Entstehung 
dieser Reform konnte die SBVg in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Umwelt und dem Bundes-
amt für Energie neue Leistungsziele in die Grund-
bildung integrieren, welche die Lernenden auf die 
neuen Anforderungen in der Kundenberatung vor-
bereiten. Aber auch die betroffenen Finanzinstitute 
investieren derzeit viel in die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeitenden.

Schliesslich lohnt sich ein Blick auf weitere regula-
torische Entwicklungen. So gelten seit 1. Januar 2023 
die EU-Richtlinien zu den technischen Standards im 
Bereich der Klimaberichterstattung für Unterneh-
men («SFDR») und der EU-Taxonomie. Zudem tritt 
ab dem 30. September 2023 die Selbstregulierung 
zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivver-
mögen mit Nachhaltigkeitsbezug der «Asset Ma-
nagement Association Switzerland» (AMAS) in Kraft, 
welche die Richtlinien der SBVg durch Transparenz-
vorgaben auf Instituts-, Produkt- und Dienstleis-
tungsebene ergänzen soll. Diese Beispiele zeigen, 
dass das Thema Nachhaltigkeit ein aktives Feld in 
der Finanzwirtschaft darstellt, welches die Branche 
auch in der Zukunft weiter beschäftigen wird.

*Thierry Leu ist Associate Consultant und Marco Funk 
ist Senior Associate Consultant beim IAZI

Seine Anlageberaterin hat die perfekte Lösung: Sie 
rät ihm zu einem Investment in ein Unternehmen, 
das in Kolumbien aus recyceltem Plastikmüll Häu-
ser in Quartieren mit hoher Armutsquote baut. Herr 
Wong hält dies für ein sinnvolles Projekt und würde 
gerne darin investieren. Er möchte sein Portfolio 
jedoch etwas diversifizieren und deshalb noch in 
weitere, ähnliche Projekte investieren. Seine Be-
raterin nimmt seinen Wunsch zur Kenntnis und 
versichert ihm, dass sie seine ESG-Anlagepräferen-
zen sauber festhalten und passende Anlagelösungen 
finden wird. Zudem könne er sich jederzeit bei der 
Bank erkundigen, inwiefern die gewählten Invest-
ments seinen ESG-Präferenzen entsprechen.

Finanzinstitute vor Herausforderungen
Die vorher erwähnten Beispiele sind natürlich fiktiv. 
Besonders im zweiten Anlagegespräch ist es für die 
Kundenberaterin nicht einfach, aus den Tausenden  
von NGOs die für den Kunden perfekte Lösung 
herauszusuchen. Ebenso braucht es wohl eine ge-
hörige Portion Enthusiasmus, um wie die Beraterin 
im ersten Gespräch alle möglichen Fördermittel im 
Handumdrehen zu präsentieren. Tatsächlich wird 
die Umsetzung der neuen Selbstregulierung die 
Finanzinstitute vor einige Herausforderungen stellen.  
Die wenigsten Kundenberater*innen dürften mit 
allen Details zu Energie und Nachhaltigkeit vertraut 
sein. Erschwert wird dieser Umstand insbesondere 
durch die Vielzahl von unterschiedlichen Anforde-
rungen und Förderprogrammen in den einzelnen 
Kantonen, Stichwort Föderalismus. Hier stellt sich 
somit für die Unternehmen die Frage, ob das zu-
sätzlich nötige Wissen intern aufgebaut werden soll 
oder ob man sich auf externe Partner abstützt.

Fraglich bleibt auch, wie Beratende künftig mit der 
Kundschaft umgehen sollen, die keine ESG-Präferenzen  
hat oder diese nicht äussern will. Zudem verlangen 
die Vorgaben von den betroffenen Instituten interne 
Umstrukturierungen, darunter die Anpassung von 
Beratungsprozessen, Preismodellen und Überlegungen 
bezüglich Datenverfügbarkeit und Wahl der zu ver-
wendenden Nachhaltigkeitsstandards. Besonders bei 
bestehenden Finanzierungen im Hypothekargeschäft 
ist das Verbesserungspotenzial am grössten, eine Ver-
änderung dort aber auch am schwersten. So müssen, 
im Gegensatz zu neuen Objekten, Informationen zur 
Energieeffizienz oft erst noch beschafft werden.
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Trotz massiven Zinserhöhungen bleibt der 
US-Arbeitsmarkt angespannt.

Letzte Woche haben die Fed und die EZB ihre geldpolitischen  
Entscheidungen bekanntgegeben und ihren Leitzins um 
25 bzw. 50 Bps weiter angehoben. Die Notenbanken 
nehmen somit verstärkt ihren Fuss vom Gaspedal. Dies, 
obwohl der amerikanische Arbeitsmarkt weiterhin ange-
spannt und die Inflation in Europa zudem erhöht bleibt.

In den USA kamen im Dezember auf jeden Arbeitslosen 1.9 
offene Stellen, was einem Fünfmonatshoch entspricht. 
Der angespannte Arbeitsmarkt ist der Fed ein Dorn im 
Auge, da er sich trotz strengen Restriktionen der Finanz-
konditionen seit letztem Jahr und vermehrten Schlagzeilen 
über Massenentlassungen nicht auflockert. Deshalb wird 
das Fed in der März-Sitzung die Zinsen sehr wahrscheinlich 
ein letztes Mal um 25 Bps erhöhen und danach auf 
unbestimmte Zeit eine restriktive Geldpolitik beibehalten.

Im europäischen Raum ist die Inflationssituation trotz 
leichtem Rückgang der Teuerungsrate weiterhin ver-
schärft, weswegen die EZB signalisiert hat, dass in der 
März-Sitzung eine weitere Anhebung um 50 Bps nicht 
auszuschliessen ist. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Bedingungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten erlauben 
es der EZB nämlich nicht, mit einer aggressiveren Haltung 
gegen die Inflation vorzugehen, weshalb die EZB vorerst 
ein inflationäres Umfeld tolerieren muss. 

Die Inflationsrate in der Schweiz sank im Dezember 2022 
unter 3.00%, was eine erfreuliche Nachricht ist. Nichts-
destotrotz wird es ein schwieriges Unterfangen für die 
SNB sein, die Inflation signifikant unter das Inflationsziel 
zu bringen. Deshalb erwarten wir in den nächsten beiden 
Sitzungen insgesamt eine Erhöhung um 50 Bps, wobei wir 
eine Konstellation von zwei 25 Bps-Zinsschritten als am 
wahrscheinlichsten erachten. Danach erwarten wir eine 
Phase von stagnierenden Zinsen, wobei wir eine Zinswende 
für dieses Jahr weiterhin ausschliessen.

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

Zinsspitze in Aussicht – die Inflation bleibt trotzdem
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Energie ist knapp und teuer. Es lohnt sich deshalb, die Energie- und CO2-Bilanz jeder Immobilie zu optimie-
ren. Der Energie-Rechner von key4 by UBS und pom+ liefert Eigentümerinnen und Eigentümern von Rendite-
liegenschaften im Nu eine Standortbestimmung und zeigt Lösungen auf. 
Dr. Johannes Gantner, Head of Service Unit Sustainability bei pom+, erklärt, warum sich der Energie-Check 
für Renditeliegenschaften lohnt. 

Energie-Check: schnell zur Energie- und CO2-Bilanz Ihrer Renditeliegenschaft

Was ist key4?
key4 by UBS ist die Hypothekarplattform von UBS. Dort 
treffen sich Hypothekarnehmer und institutionelle Investo-
ren aus der Schweiz. Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Renditeliegenschaften erhalten mit einer einzigen Finan-
zierungsanfrage einfach und direkt Finanzierungsofferten 
verschiedener Schweizer Anbieter und können so das für sie 
attraktivste Angebot auswählen. Kommt es zum Abschluss, 
koordiniert UBS die Vertragsausarbeitung und -unterzeich-
nung sowie die Auszahlung der Hypothek. 

Klimafreundliche Angebote bei key4
UBS versteht Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil 
ihres Handelns und treibt deshalb die Entwicklung von 
klimafreundlichen Anlage- und Finanzprodukten voran. 
Dazu gehört die Green Mortgage eine Hypothek für 
energieeffiziente Renditeliegenschaften. Kreditnehmer 
profitieren beim Abschluss einer Green Mortgage von 
einem finanziellen Vorteil, wenn das Objekt die Nachhal-
tigkeitskriterien von key4 by UBS erfüllt. Seit Ende 2022 
gehört der Energie-Check zum erweiterten Angebot rund 
um Nachhaltigkeit.   

Weshalb ist jetzt der Moment gekommen, den 
Energieverbrauch und die CO2-Bilanz eines 
Gebäudes zu prüfen?
Die Vorgaben in Zusammenhang mit dem Energie-
verbrauch nehmen sukzessive zu. In der Praxis 
sehen wir, dass es wichtig ist, rechtzeitig zu han-
deln, um die Wertentwicklung einer Immobilie zu 
schützen, vor allem, wenn Anforderungen gesetzlich 
bindend werden. 

Welche Gebäude sind einem höheren Risiko von 
Wertverlusten ausgesetzt? 
Für unsanierte Gebäude gilt generell, dass sich 
deren Wert unterdurchschnittlich entwickelt. Das 
trifft auch auf städtische Lagen zu. Auf dem Land 
müssen wir berücksichtigen, dass der Mietmarkt 
noch mehr hineinspielt. In ländlichen Regionen, wo 
die Leerstände höher sind, können die notwendigen 
Investitionen vielleicht gar nicht oder nur teilweise 
mit entsprechend angepassten Mietzinsen gedeckt 
werden. Hinzu kommt, dass sich der Nettoertrag für 
Eigentümer verschlechtert, wenn die Nebenkosten 
bzw. die Energiepreise sehr stark anziehen. Auf dem 
Land kumulieren sich damit mehrere Effekte, die 
den Ertragswert einer Liegenschaft schmälern.
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Energie-Check: Daten erfassen und auswerten
Der Energie-Check von key4 by UBS und pom+ kann bequem 
online durchgeführt werden. Es genügen einige wesentliche 
Angaben zur Liegenschaft; etwa das Baujahr, die Adresse, 
die vermietbare Fläche und die Art der Nutzung. Im Idealfall 
sind zusätzlich Verbrauchsdaten für Heizung, Warmwasser 
und Strom vorhanden.

Ausführlicher Report
Als Resultat erhalten die Nutzerinnen und Nutzer einen 
kostenlosen 20-seitigen Report. Er ermöglicht einen 
direkten Vergleich zum sonstigen Gebäudebestand in der 
Schweiz. Weiter zeigt der Bericht zwei Sanierungsvarianten 
und deren Kostenfolgen auf. Anhand der Szenarien lässt 
sich errechnen, wie sich die Energiebilanz und der ökolo-
gische Fussabdruck bei den CO2-Emissionen optimieren 
lassen. Ersichtlich sind auch konkrete Betriebsoptimierungen, 
Verbesserungen und Erneuerungen am Gebäude und an 
der Energietechnik. 

Interessiert am kostenlosen Energie-Check?
Erfahren Sie mehr zum Energie-Check auf 
www.key4.ch/de/borrowers/energy-check/ 
oder direkt via QR-Code:

Was ist der konkrete Nutzen des Energie-Checks?
Ganz unabhängig vom Alter und vom Zustand der 
Liegenschaft und davon, wann saniert werden soll: 
Eine Bestandesaufnahme und eine daraus resultie-
rende Planung sind unerlässlich. Der Energie-Check 
liefert einen kostenlosen Bericht und eine Ein-
schätzung zum Zustand der Liegenschaft. Es geht 
uns darum, dass alle Eigentümer damit Zugriff auf 
ein leicht zugängliches Instrument haben – bereits 
wenige Angaben zur Liegenschaft genügen dafür. 
Der Energie-Check liefert gestützt darauf eine erste 
Einschätzung der Immobilie. Weiter zeigt er zwei 
Sanierungsvarianten auf, inklusive Kostenschätzung. 

Mit welchen Daten oder Kalkulationen arbeitet der 
Energie-Check?
Zum einen fliessen Gebäudedaten von über 
10 000 Immobilien in der Schweiz ein. Zum anderen 
helfen uns gewisse Standardmodule weiter. Wer zum 
Beispiel den Verbrauch an Heizöl einer Liegenschaft 
kennt, kann damit die daraus resultierenden CO2-
Emissionen berechnen. Dann arbeiten wir natürlich 
mit anerkannten Daten, welche die Einsparungen 
aufzeigen, die mit Sanierungen, Umrüstungen und 
Heizungswechseln erzielt werden können. 

Wie sind die Feedbacks in der Praxis? 
Es kommt immer wieder vor, dass der ermittelte 
Sanierungsbedarf grösser ist, als manche Eigentü-
mer und Eigentümerinnen vermutet hatten. Dabei 
ist aus fachlicher Sicht klar: Wenn wir die längerfris-
tigen Reduktionsziele von Treibhausgasen erreichen 
wollen, reichen Einzelmassnahmen nicht aus. Es 
braucht bei Liegenschaften grössere Investitionen, 
die aber auch etappiert werden können. 

https://key4.ch/de/borrowers/energy-check/
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Podiumsgespräch am 19. April 2023, Beginn um 16 Uhr in Zürich.

Was geschieht in einer Branche, die noch nicht weiss, was sie wirklich ausweisen soll? In den letzten Jahren hat das 
Thema Nachhaltigkeit für Investoren stark an Bedeutung gewonnen. Doch was wird genau verlangt? Welche Kennzahlen 
sind wichtig? Lassen sich diese überhaupt vergleichen? 

Wir zeigen am Podium die Wege zu mehr Transparenz auf und beleuchten den aktuellen Stand der Dinge bezüglich 
Standardisierung und Vergleichbarkeit der Anlageprodukte. 

Referent/innen:  
David Belart, Head Development & ESG Avobis Group AG; Daniela Jorio, Team Lead ESG Real Estate DACH bei der UBS; 
Erik Ganz, Senior Manager, Wirtschaftsprüfung Immobilien bei PWC Schweiz AG. 
Begrüssung: Sandro Sulcis, Co-CEO Avobis Group AG.

Moderation: 
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter GreenEstateReport
 
Das Podium findet in Zürich statt. Sie können sich direkt hier anmelden, wir schicken Ihnen in den nächsten Tagen 
die Adresse und den Anfahrtsweg zum Podium zu. 

www.realestatemove.ch/anmelden  

19. April 2023

ESG & SOCIAL IMPACT INVESTING 
IM FOKUS DER

IMMOBILIENINVESTOREN

https://realestatemove.ch/anmelden/
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