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«Thermische Speicher  
        sind heute in der 
    Lage, Wärme aus den   
         Sommermonaten 
     in die kalte Jahreszeit 
           zu übertragen».

Willy Villasmil, 
     Forschungsleiter an der Hochschule     
  Luzern.

«Die Transformation zu einer nachhaltigen Baubranche gelingt uns 
nur, wenn unser Wirtschaften auf die Prinzipien der Kreislaufführung 
umgestellt wird», sagt Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vor-
stand der DGNB. «Es ist deshalb richtig, dass die Europäische Union 
im Rahmen der EU-Taxonomie Kriterien entwickelt, die das zirkuläre 
Bauen fördern. Mit unserer Studie wollten wir prüfen, ob die Baubran-
che diese Anforderungen bereits erfüllen kann und die Taxonomie ihr 
Ziel der Breitenwirksamkeit erreicht.» Das übergreifende Ergebnis der 
Studie ist jedoch, dass keines der Gebäude im Umweltziel «Wandel zur 
Kreislaufwirtschaft» als Taxonomie-konform eingestuft werden kann. 
Mehr als die Hälfte aller Neubauten erfüllte weniger als 50 Prozent der 
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Gebäude erfüllen 
EU-Vorgaben nicht 
Die Immobilienbranche ist auf den von der Europäischen Union vorge-
gebenen Wandel zur Kreislaufwirtschaft nicht vorbereitet. Das zeigt eine 
Studie, die die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
in den vergangenen Monaten mit europäischen und Schweizer Partnern 
durchgeführt hat. Von Felix Jansen*
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richteten Informationen und Daten. «Es ist richtig, 
den Fokus der EU-Taxonomie auf das Hier und Jetzt 
zu richten», sagt Christine Lemaitre. «Wenn die 
Materialquoten aber selbst von Projekten, die sich 
Kreislaufwirtschaft als Schwerpunkt gesetzt haben, 
nicht erfüllt werden können, verfehlt die Taxonomie 
ihre Lenkungswirkung.»
 
Zwar schnitten die Projekte besser ab, wenn es  
darum ging, den zukünftigen Werterhalt ihres  
Gebäudes und der Baumaterialien nachzuweisen, 
beispielsweise durch Aufzeigen einer auf Flexibilität 
und Rückbaubarkeit ausgerichteten Konstruktion. 
Allerdings bestand auch hier eine grosse Hürde 
darin, geeignete Methoden und Dokumentations-
vorgaben zu finden. Erfolgreich waren nur die Pro-
jekte, die parallel eine Nachhaltigkeitszertifizierung 
durchführten und die darin verankerten Vorgaben 
nutzen konnten.
 
Balance der Umweltziele
Aus den Studienergebnissen leitete das Studien-
konsortium konkrete Empfehlungen ab, die bereits 
im Oktober 2022 an die EU-Kommission übermittelt 
wurden. Dazu zählt, die Kriterien in Bezug auf die 
Marktfähigkeit anzupassen und klare Definitionen 
und Methoden vorzugeben sowie Benchmarks zu 
setzen. Als zentrales Instrument zur Lösung der 
Informations- und Datenlücke wird die Einführung 
eines Gebäuderessourcenpasses gesehen, der sämt-
liche Daten zur Kreislauffähigkeit von Materialien, 

Anforderungen. «Das Ergebnis ist überraschend. In 
Vorträgen, Diskussionen und in den Medien spre-
chen derzeit alle über das zirkuläre Bauen und es 
entsteht der Eindruck, das Thema sei in der Bran-
che angekommen», sagt Lemaitre. «Die Studie zeigt 
jedoch, dass es in der gebauten Realität in dieser 
Dimension nicht vorhanden ist.»
 
Zwei Perspektiven
Grundsätzlich lassen sich bei der Auswertung der 
Studienergebnisse zwei Perspektiven unterschei-
den. So zielen einige Kriterien darauf ab, sofort 
negative Umweltwirkungen und den Ressourcen-
verbrauch zu reduzieren, beispielsweise durch die 
Wiederverwendung von Bauteilen oder den Einsatz 
von Rezyklaten. Zum anderen soll ein zukünftiger 
Werterhalt von Ressourcen gesichert werden, etwa 
durch die Vermeidung schadstoffbelasteter Mate-
rialien und die Sicherstellung der Rückbaubarkeit 
eines Bauwerks.
 
Die Studienergebnisse zeigen, dass sich der gegen-
wärtige ressourcenschonende Umgang mit Bau-
materialien als besonders herausfordernd erweist. 
So konnte kein Projekt die Materialquote erfüllen, 
wonach die eingesetzten Baumaterialien zu min-
destens 15 Prozent wiederverwendet, zu 15 Prozent 
recycelt und zu 20 Prozent entweder nachwachsend, 
wiederverwendet oder recycelt sein müssen. Grün-
de waren die fehlende Verfügbarkeit entsprechender 
Materialien sowie der auf Kreislaufwirtschaft ausge-

Der ressourcenschonende Umgang mit Baumaterialien erweist sich als besonders herausfordernd. Kein Projekt erfüllt die Anforderungen.
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von Mitte Juli bis Anfang September 2022 Zeit. «Die 
EU-Taxonomie hat ein enormes Transformations-
potenzial. Das erkennen wir daran, dass immer 
mehr Organisationen die Themen Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung in ihre Unternehmensstra-
tegien implementieren», sagt Christine Lemaitre. 

*Felix Jansen ist Abteilungsleiter PR, Kommunikation 
und Marketing der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen – DGNB.

aber auch Informationen zur Instandhaltung und 
zukünftigen Rückbaumassnahmen enthält. Aber 
auch eine Harmonisierung mit bestehenden Nach-
haltigkeitsbewertungssystemen von Gebäuden  
wie das DGNB Zertifizierungssystem und den darin 
verankerten Methoden wird empfohlen.
 
Grundsätzlich fehlt in den Taxonomie-Kriterien 
der Anreiz dafür, Bestandsgebäude zu sanieren und 
sparsam mit Ressourcen umzugehen. «Wenn wir 
über Kreislaufwirtschaft sprechen, sollte uns als 
erstes der Erhalt von Bestand in den Sinn kommen 
und nicht der Bau eines potenziell in vielen Jahren 
rückbaubaren Neubaus», sagt Lemaitre. «Zudem 
fördern die Kriterien derzeit unter Umständen ein 
verschwenderisches Verhalten, wenn für das Errei-
chen der Materialquote zusätzlich nachwachsende 
Rohstoffe eingesetzt werden. Stattdessen sollte Suf-
fizienz als positives Gestaltungsprinzip eine zentrale 
Rolle spielen. Es könnte beispielsweise vorgeschrie-
ben werden, dass vor jedem Neubau erstmal eine 
Suffizienz-Analyse durchgeführt werden muss.»
 
Gemeinsame Studie mit europäischen Partnern und 29 
Studienteilnehmenden
Durchgeführt wurde die Studie von der DGNB ge-
meinsam mit dem spanischen und dänischen Green 
Building Council, der Österreichischen Gesellschaft 
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, der Climate 
Positive Europe Alliance, der Schweizer Gesellschaft 
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft und dem nie-
derländischen Green Building Council. Unterstützt 
wurden die Initiatoren zudem vom kroatischen und 
bulgarischen Green Building Council.
 
Das Studienteam untersuchte die Marktfähigkeit der 
Circular Economy-Kriterien anhand von 38 Projek-
ten mit 35 Neubauten und drei Sanierungen. Diese 
lassen sich insgesamt 29 Unternehmen zuordnen, 
die sich in 13 Projektentwickler, fünf Bauunterneh-
men, vier Beratungsfirmen, drei Investoren, zwei 
Banken und jeweils einen Asset Manager und einen 
Konzern mit eigenem Immobilienportfolio untertei-
len. Mit 95 Prozent waren fast alle Projekte zerti-
fiziert oder im Prozess einer Nachhaltigkeitszerti-
fizierung für Gebäude. Für den projektindividuellen 
Taxonomie-Check in der Gestalt eines umfangrei-
chen Fragenkatalogs mit entsprechenden Nachweis-
anforderungen hatten die Studienteilnehmenden 
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Im Rahmen einer CUREM-Masterthesis erforschte 
Sabrina Schenk, Senior Key Account Manager bei 
Wincasa, den heutigen Umgang mit grauer Energie 
bei Neubauten und Gesamtsanierungen durch  
institutionelle Immobilieneigentümer. Im Zentrum 
stand die Definition einer geeigneten Vorgehensweise 
für den Umgang mit grauer Energie während der 
Erstellungsphase.

Sie haben in Ihrer Abschlussarbeit für den MAS bei 
CUREM untersucht, inwiefern die graue Energie 
bei Totalsanierungen und Neubauten durch ins-
titutionelle Immobilieneigentümer heute berück-
sichtigt wird und wie sie auf dem Weg zu Netto-
Null Emissionen im Portfolio optimal beurteilt 
werden kann. Wie lautet Ihr Fazit?
Sabrina Schenk: Gerade im Hinblick auf die Errei-
chung der nationalen wie globalen Klimaziele ist der 
bedeutende Beitrag des Gebäudesektors am jähr-
lichen Treibhausgas-Ausstoss in der Schweiz un-
bestritten. Die dabei geführte hauptsächliche Dis-
kussion um die Treibhausgasemissionen aus dem 
Betriebsenergieaufwand fokussiert aufgrund des 
regressiven relativen Anteils am Gesamtenergiever-
brauch auf die Frage, wie Optimierungen im Bereich 
der grauen Energie nachhaltig gelingen können. 

Und wie können diese Optimierungen gelingen?
Die Sensibilität der institutionellen Immobilienei-
gentümer in Bezug auf den Umgang mit der Erstel-
lungsenergie ist durchaus vorhanden. Grund dafür 
dürfte mitunter der wachsende Druck der Anleger 
sein, die ein aktives Risikomanagement fordern. Al-
lerdings ist deren Stellenwert unterschiedlich stark 
gewichtet. Viele Institutionelle sind jedoch noch 
intensiv mit der ausschliesslichen Optimierung der 
Betriebsenergie beschäftigt und richten ihren Fokus 
auf andere Kernthemen. Neben den ökologischen 
Anforderungen muss ein nachhaltiges Gebäude 
die ebenso hohen Ansprüche von Gesellschaft und 
Wirtschaft erfüllen. In diesem Spannungsfeld sind 
Zielkonflikte richtig zu interpretieren und die ent-
sprechenden Schwerpunkte zu setzen. Auch wenn 
durch den Ersatzneubau wertvolle graue Energie in 
der bestehenden Gebäudesubstanz vernichtet wird, 
kann es gerade an städtischen Lagen aus wirtschaft-
licher oder gesellschaftlicher Sicht sinnvoll sein, 
einen nachhaltigen Ersatzneubau zu realisieren.

Sabrina Schenk ist Senior Key Account Manager bei Wincasa. Ihre 
Abschlussarbeit zur Erlangung des Master of Advanced Studies in 
Real Estate bei CUREM lautete: «Berücksichtigung der grauen Ener-
gie bei Neubauten und Gesamtsanierungen durch institutionelle 
Immobilieneigentümer». 

«Es mangelt an 
Sensibilität und 
Know-how»
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schäftigen sie sich mit dem Aufbau kreislauffähiger 
Konzepte zur schrittweisen Integration – sowohl in 
Um- wie auch in Neubauten. Eine quantitative Er-
fassung der grauen Energiedaten findet, wenn dann 
ausschliesslich im Rahmen von Gebäudezertifizie-
rungen im Neubau statt. 

Und wenn nicht?
Wird weder eine aktive noch eine passive Erfassung 
indirekter Energie vorgenommen, liegt der Fokus 
auf der alleinigen Verbesserung der Energieeffizienz 
im Betrieb. Dennoch sind sich schon viele der insti-
tutionellen Eigentümer bewusst, dass graue Energie 
zur Netto-Null-Strategie dazugehört. Dessen wer-
den sie heute mit einem qualitativen Ansatz gerecht, 
indem sie unter anderem strengere Anforderungen 
an den Ressourcenverbrauch und die Materialisie-
rung stellen.  

Bisher galt das Augenmerk ja hauptsächlich auf 
den Treibhausgasemissionen aus dem Betriebs-
energieaufwand. Diese sind auch gut messbar und 
deren Ausweis wird in den neuen AMAS und REI-
DA-Richtlinien verlangt. Doch die Optimierung im 
Bereich der grauen Energie findet bisher keinen 
Eingang in die Berechnung dieser Richtlinien. 

Wo bestehen die grössten Herausforderungen?
Gegenwärtig liegen die grössten Herausforderun-
gen in der Ressourcentransparenz und im Daten-
management. Um die grossen Einflussfaktoren zu 
identifizieren und gezielte Massnahmen abzuleiten, 
mangelt es in vielen Organisationen nach wie vor 
an ausreichend Sensibilität und folglich an entspre-
chendem Know-how. Mein Arbeitgeber, Wincasa AG, 
hat hier bereits einige Weichen richtiggestellt, um 
die institutionellen Anleger passend zu begleiten auf 
ihrem Weg die entsprechenden Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen.

Wie fliesst die Beurteilung der grauen Energie, als 
Bestandteil einer gesamtheitlichen Nachhaltig-
keitsbetrachtung, in die heutige Projektierung und 
Entscheidungsfindung bei Gebäudesanierungen 
und Neubauten durch institutionelle Immobilien-
eigentümer ein? 
Jene Eigentümer, die der Thematik bewusst Auf-
merksamkeit schenken, haben entsprechende 
Anforderungen in ihren Baurichtlinien verankert. 
Richtungsweisende Entscheidungen werden in 
der frühen strategischen Planung gefällt und pha-
senweise adaptiert. Im Zentrum stehen dabei die 
Bauweise und die Materialisierung. Gleichzeitig be-

Eine quantitative Nachweisbarkeit der grauen Energie ist in der Praxis eine enorme Herausfor-
derung. Sie verlangt eine klare Trennung zwischen den Immobilien im Bestand und Neubauten.
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der Weiterverwendung der bestehenden Tragstruk-
tur. Hierfür ist die Optimierung der Datengrund-
lage von eminenter Bedeutung. Dies ermöglicht 
Planern wiederum, auf diesen Bausteinen sowie 
unter Beizug von Umweltproduktdeklarationen, ihre 
Entscheidungen zu treffen. Es braucht keine neuen 
Bestimmungen: In den vorhandenen Richtlinien und 
Merkblätter zur grauen Energie ist das Vorgehen bei 
der Berechnung ausführlich beschrieben. 

Was braucht es dann?
Um hinsichtlich CO2-Reduktion auf lange Sicht 
wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es innovativer 
und nachhaltiger Lösungen. Grosse Herausforde-
rungen sind die Kompetenz und das Bewusstsein, 
den Architektinnen und Architekten die richtigen 
Fragen zu stellen. Es braucht die Sensibilität des 
Bauherrn, um qualifizierte Gespräche führen zu 
können. Planende wiederum müssen konzeptionell 
die richtigen Gedanken verfolgen. Wer der grau-
en Energie im Planungsprozess Aufmerksamkeit 
schenkt und qualitative Ansätze prüft, macht bereits 
vieles richtig.

Anhand welcher Massnahmen kann die graue 
Energie im Bau- und Sanierungsprozess erfolg-
reich reduziert werden? 
Die Überlegungen für eine gesamtenergetisch  
optimierte Bauweise beginnt auf strategischer Stufe 
mit dem übergeordneten Grundsatzentscheid  
ob Ersatzneubau oder Gesamtsanierung. Durch 
die Nutzung der bestehenden Gebäudestruktur in 
Zusammenhang mit der Materialwahl und -menge 
sowie deren Wiederverwendbarkeit kann der  
Primärenergieaufwand deutlich reduziert werden. 
Auf das Bauen in den Grund sollte weitgehend ver-
zichtet werden. Eigenschaften wie eine hohe Flä-
cheneffizienz, flexible Strukturen, Adaptierbarkeit 
sowie eine lange Lebensdauer fördern die Energie-
bilanz ebenfalls positiv. Generell sind auf Basis der 
gebäudespezifischen Ausgangslage Schwerpunkte 
hinsichtlich Nachhaltigkeit zu formulieren. Insbe-
sondere in Bezug auf den Technisierungsgrad und 
den angestrebten Ausbauzustand können sich 
Zielkonflikte zwischen den drei Dimensionen er-
geben. Die Abhängigkeit der äusseren Einflüsse und 
Rahmenbedingungen verlangt letzten Endes bei 
jedem Gebäude eine ganzheitliche Betrachtung im 
individuellen Kontext.

Eine quantitative Nachweisbarkeit der grauen 
Energie ist in der Praxis eine enorme Herausforde-
rung. Sie verlangt eine klare Trennung zwischen den 
Immobilien im Bestand und Neubauten. So weit ist 
man heute noch nicht. Es fehlen einheitliche Rah-
menbedingungen und Systeme, die zuverlässige und 
vergleichbare Resultate liefern können. Erschwert 
wird die Vergleichbarkeit durch die hohe Spezifi-
kation der verschiedenen Bauten. Es ist daher sehr 
komplex, die quantitative Erfassung auf die graue 
Energie auszudehnen. Im SIA-Merkblatt 2040:2017 
sind Zielwerte festgehalten, aber Referenzwerte, 
die wichtig wären um einen Vergleich mit anderen 
ermöglichen, fehlen. Eine Einstufung, mit welcher 
Bauweise welche Möglichkeiten bestehen, ist heute 
schwierig.

Wie kann das Verständnis für diese Referenzwerte 
geweckt werden?
Vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungs-
standes empfiehlt es sich, insbesondere im Umgang 
mit dem Immobilienbestand, qualitative Grund-
sätze für die Erfassung von grauen Energiedaten 
zu etablieren und ein einheitliches Verständnis im 
Schweizer Immobilienmarkt zu schaffen. Die quan-
titative Beurteilung im Neubau verlangt indes eine 
Überarbeitung der methodischen Vorgehensweise. 
Von grossem Interesse ist die Integration der Kreis-
laufwirtschaft in die Ökobilanz und die Abbildung 
der Speicherfähigkeit der Materialien.

Wie unterscheiden sich die heutigen Vorgehens-
weisen zwischen den unterschiedlichen institutio-
nellen Immobilieneigentümern und wo besteht das 
grösste Potenzial?
Die Vorgehensweise lässt sich nicht verallgemeinern 
und es ist kein Rückschluss auf die Eigentümer-
struktur nachweisbar. Vielmehr steht die Einräu-
mung des Stellenwerts sowie die bewusste Ausein-
andersetzung mit der grauen Energie in Beziehung 
mit der Intensität der allgemeinen Identifikation mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. 

Und wie präsentiert sich diese Identifikation?
Im Neubau liegen die Entwicklungsmöglichkeiten 
zur Energieeinsparung vordergründig in der Wie-
derverwendung und Reparierbarkeit der Bauteile. 
Zusätzliches Potenzial birgt der Bereich Low-Tech. 
Bei Gebäudesanierungen liegt der grosse Hebel bei 



8

ger Ausgabe 5

Um einer adäquaten Vorgehensweise für den Um-
gang mit grauer Energie während der Erstellungs-
phase gerecht zu werden, wäre die Abgabe von 
Handlungsempfehlungen in Form eines Leitfadens 
wünschenswert. Doch Literatur zum Themenkom-
plex ist schwer zu finden.
Referenzbeispiele sind heute nur bedingt verfügbar. 
Obschon sich verschiedene Pilotprojekte in Ent-
wicklung befinden und tolle kreislauffähige Konzep-
te realisiert werden, lässt sich noch kein idealtypi-
sches Vorgehen ableiten. Erfahrungswerte werden 
erst gesammelt. Das Umdenken muss nicht nur auf 
Seite der Investoren, sondern auch in der Politik 
und Baubranche generell stattfinden. Nur so kann 
und wird der klimaschonende Weiterbau im Bestand 
an Bedeutung gewinnen. 

Interview: Remi Buchschacher

Obschon die graue Energie zunehmend themati-
siert wird, konzentriert sich das öffentliche Inter-
esse weitgehend auf die Optimierung im Betrieb. 
Wird zu wenig geforscht in dieser Richtung?
Im Gegenteil. Das Thema ist grundsätzlich nicht 
neu. Gerade im Bereich der Materialisierung wird 
unglaublich viel Forschung betrieben. Der relative 
Einflussgrad der Erstellung wächst mit zunehmen-
der Effizienz im Gebäudebetrieb. Eine ganzheitliche 
energetische Betrachtung über den gesamten Le-
benszyklus einer Immobilie wird dadurch zwangs-
läufig relevant für eine transparente Beurteilung der 
Umweltbelastung. Die politische wie mediale Dis-
kussion steuert das Verhalten der institutionellen 
Immobilieneigentümer mit ihren Botschaften ent-
scheidend. Gefördert wird von Bund und Kantonen 
primär der Ersatz älterer Gebäude. Denn Neubauten 
sind im Betrieb deutlich energieeffizienter und er-
möglichen hinsichtlich der langfristigen Klimastra-
tegie messbarere Erfolge.

Den Baustandards und Gebäudelabels wird in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Sensibilisie-
rungsfunktion beigemessen. Werden sie der Mes-
sung der grauen Energie gerecht?
Im Neubau werden grauenergetische Aspek-
te bereits in verschiedenen Gebäudezertifikaten 
ganz oder teilweise berücksichtigt. Wer heute nach 
SNBS baut, optimiert die graue Energie implizit. 
Der indirekte Energieaufwand wie auch die Treib-
hausgasemissionen der Erstellung werden dort mit 
entsprechenden Tools quantifiziert. Neben dem 
2000-Watt-Areal weist auch der ECO-Zusatz bei 
Minergie-P/-A Bauten auf eine grauenergetisch 
optimierte Bauweise hin. Bei internationalen Zerti-
fizierungssystemen wie LEED oder DGNB ist die 
Beurteilung der Erstellungsenergie ebenfalls Be-
standteil. Generell besitzen Gebäudelabels hohes 
Potenzial, das Umdenken weiter voranzutreiben. Sie 
sorgen dafür, dass ein flächendeckendes Bewusst-
sein geschaffen wird für die Opportunitäten einer 
aktiven Auseinandersetzung mit dem gesamten 
Lebenszyklus der Immobilien.
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Die Aussagen verschiedener Akteure zum Jahres-
ende 2022 wiesen aufgrund der höheren Zinsen 
auf ein schwieriges Immobilienjahr 2023 hin. 
Allerdings werde dieses durch den Rückgang der 
Leerstände und eine erwartete Steigerung des 
Referenzzinssatzes wieder wettgemacht. Wie sieht 
Ihr Ausblick aus? 
Patrik Stillhart: Wir gehen im Geschäftsjahr 2023 
ebenfalls von einem höheren Liegenschaften-
ertrag aus. Haupttreiber sind die im letzten Jahr 
getätigte Akquisition der Renggli Gruppe, die redu-
zierte Leerstandsquote und Mietzinserhöhungen 
auf indexierten Mietverträgen. Dieser erwarteten 
Ergebnisverbesserung stehen höhere Finanzie-
rungskosten sowie umbaubedingte Leerstände und 
Investitionskosten bei einzelnen Mietflächen in 
der Einkaufs-Allee Metalli gegenüber. Im Segment 
Hotel & Gastronomie wird das Ergebnis in diesem 
Jahr deutlich tiefer ausfallen aufgrund der in den 
Sommermonaten geplanten Gesamterneuerung der 
Gastronomie- und Konferenzflächen im Parkhotel, 
der Gesamtsanierung der Liegenschaft Bären ab 
April 2023 sowie höheren Stromkosten. Insgesamt 
erwarten wir daher für das Geschäftsjahr 2023 ein 
leicht tieferes Konzernergebnis ohne Neubewertung 
und Sondereffekte.

Der nachfrageseitige Zwischenspurt infolge der 
guten Arbeitsmarktlage macht sich in den Schwei-
zer Büroflächenmärkten durch sinkende Leer-
stände und steigende Abschlussmieten bemerkbar. 
Wird sich diese Entwicklung in 2023 fortsetzen?
Der Büroflächenmarkt hat sich im Jahr 2022 in der 
Tat sehr erfreulich entwickelt. Viele Branchen haben 
nach Aufhebung der Corona-Einschränkungen eine 
dynamische Entwicklung erfahren. So konnten wir 
im vergangenen Jahr Gewerbemietverträge über 
18'000 Quadratmeter verlängern oder neu abschlies-
sen und dadurch die Leerstandsquote im Portfolio 
von 4 Prozent auf 1.6 Prozent deutlich reduzieren. 
Auch wenn der Nachholeffekt in diesem Jahr nicht 
mehr gleich spielen wird, gehen wir auch 2023 von 
einem intakten Mietflächenmarkt mit entsprechend 
guter Nachfrage aus.

In Zürich dominiert die Schliessung von Jelmoli die 
Immobilien-Diskussion. Zug Estates verfügt mit 
dem Metalli ebenfalls über ein grosses Shopping-
center. Wie präsentiert sich die Situation bei Ihnen?

Der Büroflächenmarkt habe sich im Jahr 2022 
sehr erfreulich entwickelt, auch für die Zug Estates 
Gruppe, wie CEO Patrik Stillhart betont. So konnte 
Zug Estates im vergangenen Jahr Gewerbemietver-
träge über 18'000 Quadratmeter verlängern oder neu 
abschliessen. Und er erklärt im Gespräch, warum 
die Geschehnisse rund um Jelmoli in Zürich in der 
Metalli in Zug nicht passieren können.

Patrik Stillhart ist CEO der Zug Estates Gruppe.

«Intakter 
Mietflächenmarkt 
mit guter Nachfrage»
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stehenden Liegenschaft für die Erstellung eines 
Wohnhochhauses sowie die Aufstockung weiterer 
Bestandesliegenschaften vor. Aktuell ist der Be-
bauungsplan in der kantonalen Vorprüfung. Gemäss 
Zeitplan der Stadt Zug gehen wir von einer Geneh-
migung im Jahr 2024 und einem Baustart frühestens 
2026 aus.

Nachhaltigkeit ist bei Zug Estates ein wichtiges 
Thema. Die Anforderungen, was als nachhaltig 
kategorisiert werden darf, steigen laufend. 
Wie stellen Sie sicher, dass Sie diesen auch in 
Zukunft gerecht werden? 
Zug Estates misst der Nachhaltigkeit in der Tat ein 
sehr hohes Gewicht bei. In Bezug auf die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen im Betrieb haben wir 
auch 2022 wieder wichtige Meilensteine erreicht. 
Die Treibhausgasemissionen konnten nochmals um 
50 Prozent gesenkt werden auf noch 0.9 kg CO2
eq (CO2-Äquivalent), was im Branchenvergleich ein 
sehr tiefer Wert ist. Nebst der Reduktion der Treib-
hausgasemissionen im Betrieb fokussieren wir uns 
in unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf viele weitere 
Themen wie die Erhöhung der Eigenproduktion 
von Solarstrom, die Reduktion von Emissionen und 
Grauenergie bei der Erstellung von Gebäuden oder 
die Erhöhung der Biodiversität in unseren Arealen. 
In all diesen Themenbereichen setzen wir uns ehr-
geizige Ziele und suchen den Austausch mit Exper-

Die Einkaufs-Allee Metalli erfreut sich nach wie vor 
einer grossen Beliebtheit und entsprechend erfreu-
lich haben sich die Umsätze entwickelt. Insgesamt 
haben die Retail- und Gastromieter in der Metalli 
im Jahr 2022 einen Umsatz von rund CHF 165 Mio. 
erwirtschaftet, was mehr ist als im Jahr 2019 und 
damit vor der Corona-Pandemie. Allerdings gibt es 
auch in der Metalli zwischen den einzelnen Retail-
segmenten erhebliche Unterschiede und so kommt 
es auch bei uns zu Mieterwechseln. Aufgrund der 
Attraktivität der Metalli können wir aber stets 
attraktive Nachfolgelösungen finden.

Was sind die Unterschiede?
Die Einkaufs-Allee Metalli ist kein Shoppingcenter, 
sondern ein innerstädtisches Areal mit breitem 
Nutzungsmix und guter Anbindung zu den umlie-
genden Quartieren. Büro- und Wohnnutzungen sind 
bereits heute fester Bestandteil des Areals, was zur 
Belebung und damit zu einer hoher Passantenfre-
quenz beiträgt.

Bei der Metalli steht eine umfassende Renovation 
bevor. Wie sieht der Stand der Dinge aus?
Mit dem Projekt Lebensraum Metalli planen wir, die 
bestehende Einkaufs-Allee neu zu gestalten und in 
Teilen neu zu überbauen. Wir möchten Bewährtes 
erhalten und gleichzeitig Raum für Neues schaffen. 
Das Richtprojekt sieht den Teilabbruch einer be-

Mit dem Projekt Lebensraum Metalli plant Zug Estates, die bestehende 
Einkaufs-Allee neu zu gestalten und in Teilen neu zu überbauen.
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ten und Planern, um unseren hohen Ansprüchen 
auch in Zukunft gerecht zu werden.

Am 2. November 2022 hat Zug Estates hundert Pro-
zent der Aktien der in Zug domizilierten Renggli 
Holding AG erworben, welche Eigentümerin eines 
Immobilienportfolios mit einem Wert von rund 
CHF 110 Mio. ist. Wie präsentiert sich das an die 
Suurstoffi angrenzende Entwicklungsareal zurzeit?  
Auf dem über 19'000 Quadatmeter grossen Ent-
wicklungsareal befinden sich aktuell verschiedene  
Wohn- und Gewerbeliegenschaften. Die sechs 
Wohnliegenschaften mit unterschiedlichem Baujahr 
sowie die zwei grossen Gewerbeliegenschaften mit 
Nebengebäuden sind grösstenteils vermietet. Die 
Leerstandsquote über das gesamte Renggli Portfolio 
betrug per 31. Dezember 2022 lediglich 0.2 Prozent.

Welche Umnutzungs- oder Entwicklungsmöglich-
keiten bieten sich nun für Zug Estates?
Mittelfristig bietet das Areal erhebliches Entwick-
lungspotenzial. Aktuell läuft in der Gemeinde Risch 
Rotkreuz eine Ortsplanungsrevision. Es ist dabei 
angedacht, dass ein Teil des Arbeitsplatzgebiets, 
in dem sich die Parzellen mit den Gewerbeliegen-
schaften befinden, in eine Mischzone überführt 
werden, welche auch Wohnnutzungen zulässt.

In welchem Zeitrahmen sind diese realisierbar?
Die Entwicklung wird nicht vor Abschluss der Orts-
planungsrevision stattfinden. Aktuell ist geplant, 
dass der angepasste Zonenplan und das Bauregle-
ment 2025 den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern zum Beschluss vorgelegt werden.

Das Bauprojekt für die Liegenschaft S43/45 in der 
Suurstoffi Rotkreuz wird aktuell überarbeitet. War 
das ursprüngliche Konzept nicht umsetzbar?
Wir stellten in den letzten zwei Jahren fest, dass sich 
die Mieterbedürfnisse verändert haben. So wird vor 
allem die Nutzungsflexibilität von Gebäuden immer 
wichtiger. Entscheidend zu dieser Entwicklung 
beigetragen hat sicherlich die Corona-Pandemie. 
Daher haben wir uns entschieden, das Projekt 
S43/45 nochmals leicht zu überarbeiten, um auf 
heutige und künftige Bedürfnisse unserer Mieterin-
nen und Mieter besser reagieren zu können. Kon-
kret heisst dies, dass die Flächeneinteilung und die 
Nutzungsmöglichkeiten im Bürobereich flexibler sein 

sollen. Wir gehen davon aus, dass wir das Projekt-
änderungsgesuch bereits in diesem Sommer einrei-
chen können. 

Zug Estates hat mit einem zweiten Green Bond 
das gesamte Anleihenportfolio auf grüne Finan-
zierungsprodukte umgestellt. Nun hat die Zins-
situation gedreht. Was bedeutet das für zukünftige 
Anleihen? 
Zug Estates verfolgt die Strategie, dass wir jeweils in 
beiden Segmenten – also Anleihen und Bankfinan-
zierungen – aktiv sein wollen, um von den jeweils 
attraktiveren Konditionen profitieren zu können. 
Auch Zug Estates wird sich der höheren Zinssitu-
ation nicht entziehen können. Mit einem Portfolio, 
das sowohl betreffend Nutzungsdiversität als auch 
Nachhaltigkeit sehr attraktiv ist, einer im Peer-Ver-
gleich sehr soliden Eigenkapitalquote und einer 
ausgewogenen Fälligkeitsstruktur der verzinslichen 
Finanzverbindlichkeiten fühlen wir uns jedoch sehr 
gut gerüstet für die Zukunft.

Interview: Remi Buchschacher

Konzernergebnis gesteigert

Im Geschäftsjahr 2022 resultierte für Zug Estates Gruppe 
ein Konzernergebnis von CHF 39.8 Mio. Dieses lag 
CHF 35.8 Mio. bzw. 47.3% unter dem Vorjahresergebnis von 
CHF 75.6 Mio., was auf höhere Neubewertungseffekte sowie 
die Veräusserung der Liegenschaft Hofstrasse 1a/b in Zug 
im Vorjahr zurückzuführen ist. Beim Konzernergebnis ohne 
Neubewertung und Sondereffekte resultierte mit 
CHF 33.8 Mio. eine Steigerung um 6.3% bzw. CHF 2.0 Mio. 
von CHF 31.8 Mio. im Vorjahr. Der Liegenschaftenertrag 
erhöhte sich 2022 um CHF 2.2 Mio. bzw. 3.7% von 
CHF 60.0 Mio. auf CHF 62.2 Mio. Der Ertrag aus Hotel & 
Gastronomie legte zu und erhöhte sich von CHF 8.4 Mio. 
im Vorjahr um CHF 6.3 Mio. bzw. 75.3% auf CHF 14.7 Mio. 
Am 2. November 2022 hat Zug Estates 100% der Aktien der 
in Zug domizilierten Renggli Holding AG erworben, welche 
Eigentümerin eines Immobilienportfolios mit einem Wert 
von rund CHF 110 Mio. ist. Zum Portfolio mit einem Wohn-
anteil von knapp 50% gehören eine Geschäftsliegenschaft 
in Zug und ein über 19'000 Quadratmeter grosses Ent-
wicklungsareal mit Wohn- und Gewerbeliegenschaften in 
Rotkreuz, welches direkt an das Suurstoffi-Areal angrenzt.
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centerio.chCenterio bewirtschaftet kommerzielle Immobilien und Shoppingcenter.

Centerfitmacher, Objektneuausrichter, Umnutzungsaufgleiser, Standortanalysierer, Leerstandsabbauer, 
Bauzustandserkenner, Potentialaufzeiger, Mieterfinder, Raumdenker, Flächenoptimierer, Mietflächenfüller, 
Firmenstandortoptimierer, Haustechnikverbesserer, Zwischennutzungsförderer, Mieteranfragenbeantwor-
ter, Immobilienstrategieumsetzer, Renditeoptimierer, Nebenkostensenker, Vermarktungsumsetzer, Mietver-
tragsaufsetzer, Hauswartführer, Revitalisierungsförderer, Vertragsverhandler, Ideengeber, Immobilienmar-
ketingkonzepter, Werbeideenausdenker, Shoppingcenterbeleber, Eigentümerberater, Grundrissanpasser, 
Jahresabrechnungsersteller, Immobilienrechtsberater, Mietermixoptimierer, Treuhandkontoverwalter, Sta-
tistikpräsentierer, Mietertragsbeobachter, Mietinteressentenberater, Mietertragmaximierer, Signaletikkon-
zeptersteller, Sicherheitskonzeptumsetzer, Markenaufbauer – Das sind wir.             
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Während in der Schweiz die Arbeitsproduktivität im 
Durchschnitt um 15 Prozent in den letzten Jahren 
gestiegen ist, stagniert sie im Baugewerbe. Selbst 
die Digitalisierung und Verwendung von BIM (Buil-
ding Information Modeling) – einem ganzheitlichen 
Prozess zur Erstellung und Verwaltung von Informa-
tionen für Bauprojekte, führen nicht zur erhofften 
verkürzten Projektezeit von 10 Prozent und Senkung 
der Baukosten um bis zu 15 Prozent. Die Kosten für 
Fehlerbehebung und die Anzahl an Nachträgen hat 
sich auch nur leicht reduziert. Doch wo liegen die 
Gründe dieser Entwicklung? Was können Investoren 
und Baumanager für eine bessere Entwicklung tun? 

Digitalisierung der Prozesse reicht nicht 
 Zu den zu hohen Kosten für neue Technologien in 
der Bauindustrie gesellen sich die Erwartungen der 
Investoren an diese Technologien, die nicht immer 
ausreichend erfüllt werden können. Der Grund 
hierfür liegt in der Abgrenzung zwischen Digitalisie-
rung und digitaler Transformation. Die Bauindus-
trie hat bereits Technologien wie BIM, Virtual- und 
Augmented Reality, Drohnen und Roboter einge-
führt, um ihre Prozesse zu digitalisieren. Jedoch be-
schränkt sich die Digitalisierung auf die Abbildung 
von analogen Inhalten in digitalen Formaten, ohne 

Von der Digitalisierung zur digitalen Transforma-
tion: Integrierte Projektabwicklung (kurz IPD) hat 
das Potenzial, über die blosse Digitalisierung alter 
Prozesse hinauszugehen und Abläufe in der Zusam-
menarbeit und Abwicklung von Gebäuden zu opti-
mieren. Dadurch entsteht ein merkliches Potenzial, 
Gebäude in Zukunft nachhaltiger, effizienter, preis- 
und kostenstabiler zu realisieren. 
Von Maximilian Richter*

Beim IPD erfolgt die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und basiert auf einer gemeinsamen Zielsetzung, offener Kommunikation 
und gemeinsamer Risikoübernahme. Dabei sind auch Baumanager und Investoren in den Prozess involviert.

Zuerst nach 
unten, dann 
seitwärts und 
nach oben

IPD: Digitale 
Transformation in 
der Baubranche 



15

ger Ausgabe 5

Akteure. Eine Methode, die das Potenzial hat, die 
traditionelle Art der Zusammenarbeit im Bauwesen 
zu verändern, ist die integrierte Projektabwick-
lung (Englisch: Integrated Projekt Delivery – IPD). 
Dabei handelt es sich um ein Abwicklungsmodell 
zur Durchführung von Bauprojekten, welches die 
Interessen und Ziele der unterschiedlichen Akteure 
miteinander in Übereinstimmung bringt. Dazu wer-
den die wichtigsten Parteien bereits in einer frühen 
Projektphase vereint.

Die acht IPD-Charakteristiken eines Bauprojekts 
stellen die Grundlage für eine erfolgreiche integrierte 
Projektabwicklung dar. Wichtig ist der Allianzvertrag, 
der im Gegensatz zu Einzelverträgen die Zusammen-
führung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
im integrierten Team festhält. Der Vertrag beinhal-
tet die wesentlichen Aspekte des IPD-Projektes, wie 
offene Rechnungsbücher (Open-Book), den Zielpreis, 
das Bonus-Malus-System, geteilte Risiken und eine 
aussergerichtliche Konfliktlösung. Der Vertrag kann 
als eine Mischung aus Dienstleistungs- und Werkver-
trag verstanden werden, da sowohl die Planung und 
der Bau des Gebäudes als auch die Bauleitung ent-
halten sind. Insgesamt regelt der Allianzvertrag die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern und schafft 
eine vertrauensvolle Basis für den erfolgreichen Ab-
schluss des IPD-Prozesses.

die zugrunde liegenden Prozesse zu transformie-
ren. Dies führt oft zu lückenhaften Schnittstellen 
zwischen den Phasen der Planung, Ausführung und 
Betrieb, aber auch zu Informationsverlusten und in-
effizienten digitalen Prozessen. 

Die digitale Transformation geht über die blosse 
Anpassung von Prozessen und Inhalten an neue 
Technologien hinaus. Sie zielt darauf ab, Probleme 
mit neuen digitalen Lösungen zu bewältigen und 
Prozesse mit neuen Technologien zu optimieren. 
Während bei der Digitalisierung analoge Prozesse 
«nur» digitalisiert werden, erfolgt bei der digitalen 
Transformation auch eine kritische Prüfung dieser 
Prozesse. Dabei wird analysiert, ob diese in ihrer 
aktuellen Form noch notwendig sind oder ob sie 
durch neue Technologien vereinfacht und somit 
effizienter gemacht werden können. Analysiert und 
kritisch hinterfragt werden aber nicht nur die Pro-
zesse, sondern auch Arbeitsweisen, Hierarchien und 
Organisationsstrukturen. 

Integrierte Projektabwicklung als Teil der digitalen 
Transformation
Eine solche kritische Prüfung der Prozesse ist in 
der Baubranche bereits geschehen. Fazit: Es be-
darf einiger Veränderungen, vor allem auch in der 
Zusammenarbeit der am Bauprojekt beteiligten 

Die acht IPD-Charakteristiken sind entscheidend für den Erfolg eines IPD-Projekts.
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Eine Besonderheit von IPD ist die sorgfältige Aus-
wahl der Partner, denn diese sind entscheidend für 
den Erfolg des IPD-Prozesses und die Zusammenar-
beit im Team. Dabei wird nicht nur auf das günstigs-
te Angebot geachtet, auch die fachliche Kompetenz, 
(IPD-)Erfahrung, Motivation, Leistungsbereitschaft, 
aber auch Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, 
Team- und Integrationsfähigkeit spielen eine ent-
scheidende Rolle. IPD ermöglicht einen durchgängig 
digitalen Informationsfluss über die verschiedenen 
Bauphasen hinweg. Die Zusammenarbeit erfolgt auf 
Augenhöhe und basiert auf einer gemeinsamen Ziel-
setzung, offener Kommunikation und gemeinsamer 
Risikoübernahme. Dabei sind auch Baumanager und 
Investoren in den Prozess involviert.

Strategische Empfehlungen für Investoren in der 
Baubranche
• Sich über innovative Bauprozesse und integrierte 
Arbeitsmodelle informieren. Um die Vorteile von 
innovativen Bauprozessen und integrierten Abwick-
lungsmodellen zu erkennen, ist es für Investoren, 
aber auch Baumanagende und Bestellende wichtig, 
die Auswirkungen der digitalen Transformation auf 
Unternehmen zu verstehen. Integrierte Projektab-
wicklungsmodelle als Teil dieser digitalen Transfor-
mation können Unternehmen strategisch relevante 
Vorteile wie mehr Transparenz, durchsichtigere 
Lieferketten, bessere Renditen oder auch grössere 
Wachstumspotenziale bieten. Es ist ratsam, sich auf 
die digitale Transformation einzustellen und inno-
vative Arbeitsmodelle in Betracht zu ziehen, um das 
Potenzial der Investitionen zu maximieren.

• Eine Transformationsstrategie bereithalten: In-
tegrierte Zusammenarbeit erfordert interne Ver-
änderungen. Ein wichtiger Aspekt ist der Aufbau des 
erforderlichen Know-hows, um mit den Planen-
den und ausführenden Parteien auf Augenhöhe zu 
kommunizieren. Ein Kulturwandel ist erforderlich, 
um dieses Know-how innerhalb des Unternehmens 
aufzubauen und zu fördern. Dies kann durch Schu-
lungen, interne Workshops und den Einsatz von Ex-
perten in den jeweiligen Bereichen erreicht werden. 
Nur so kann das Unternehmen sicherstellen, dass es 
die Anforderungen des modernen Bauprojektma-
nagements erfüllen kann. Klare Transformations-
strategien sind dabei notwendig, um die Integration 

von Know-how ins Unternehmen effektiv zu gestal-
ten und das Potenzial voll auszuschöpfen.

• Gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften eingehen 
und gemeinsam Pilotprojekte initiieren: Für die 
digitale Transformation sind Zusammenarbeit und 
Pilotprojekte erfolgsentscheidend. Durch gemein-
same Pilotprojekte können innovative Bauprozesse 
getestet und Vertrauen in neue Modelle aufgebaut 
werden. Wichtig ist dabei, dass Planende und aus-
führende Unternehmen von Anfang an in die Pla-
nung des Pilotprojekts involviert sind. 

Der Erfolg von Technologien in der Bauindustrie 
hängt nicht nur von ihrer Einführung, sondern 
auch von einer kritischen Überprüfung und der 
Optimierung der zugrunde liegenden Prozesse ab. 
Integrierte Projektabwicklung hat das Potenzial, die 
Zusammenarbeit im Bauwesen zu revolutionieren 
und die Branche zu verändern. 

*Dr. Maximilian Richter ist Innovationsmanager im 
Switzerland Innovation Park Central in der Suurstoffi 
in Rotkreuz.

Das IPD Lab 

Das IPD Lab ist eine schweizweite neutrale Plattform für 
innovative Abwicklungsmodelle und vereint Menschen, 
welche die Bauindustrie neu definieren wollen. Dazu 
bringt der Switzerland Innovation Park Central in Rotkreuz 
Forschungs- und Industriepartner zusammen, die gemein-
sam Projekte nach innovativen Abwicklungsmodellen 
umsetzen, um Bauprozesse zu optimieren. Gemeinsam mit 
den IPD Lab-Mitgliedern schafft der Park Central so ein 
Verständnis für das Thema IPD und erarbeitet die Voraus-
setzungen, um schweizweit aus derzeitigen Pilotprojekten 
etablierte Standardprozesse zu definieren. Am 27. März 
findet von 16 bis 17 Uhr ein kostenloses IPD Webinar statt. 
Anmeldung unter:

https://home.jointcreate.com/de_ch/
events/148/?organizationId=3

https://home.jointcreate.com/de_ch/events/148/?organizationId=3
https://home.jointcreate.com/de_ch/events/148/?organizationId=3
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Verantwortungsvolles
Immobilienmanagement.
Durch Wertschätzung und Wertschaffung.

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

https://www.ubs.com/ch/de/assetmanagement/capabilities/real-estate.html
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haltig etikettiert und wenden ESG-Kriterien an, 
ohne dass jedoch Klarheit besteht, wie nachhaltig 
die jeweiligen Immobilien sind. 

Offenlegung von Umweltkennzahlen
Anleger verlangen jedoch immer präzisere Infor-
mationen und wollen verschiedene Anlageprodukte 
nicht nur bezüglich Rendite oder Risiken, sondern 
auch bezüglich Nachhaltigkeit miteinander verglei-
chen können. Der Trend geht heute daher in Rich-
tung direkter Offenlegung von Umweltkennzahlen, 
wie zum Beispiel Energieverbrauch oder Treibhaus-
gasemissionen. Im letzten Jahr haben die Verbände 
AMAS (Asset Management Association Switzerland) 
und KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von An-
lagestiftungen) ihre Mitglieder zur Veröffentlichung 
der wichtigsten Kennzahlen in den Jahresberichten 
von Immobilienfonds und Immobilien-Anlagestif-
tungen mit Abschlussdatum ab Ende 2023 verpflich-
tet beziehungsweise aufgefordert.  

Allerdings ist die Berechnung dieser Kennzahlen 
alles andere als einfach. Für dieselben Liegenschaf-
ten können unterschiedliche Werte resultieren, je 
nach Berechnungsmethodik. Eine Standardisierung 
ist daher nötig. Der Non-Profit-Verein REIDA (Real 
Estate Investment Data Association) hat sich die-
ser Aufgabe angenommen und einen Standard für 
die Ermittlung der wichtigsten umweltrelevanten 
Kennzahlen im Immobilienbereich erarbeitet. Nach 
diesem REIDA-Standard wurde im Jahr 2022 ein 
Benchmarking mit 3984 Bestandsliegenschaften 
beziehungsweise 36 Immobilienportfolios durch-
geführt, die total über knapp 23 Mio. Quadratmeter 
Energiebezugsfläche verfügen.

Transparenz ist ein effektives Mittel, um Greenwas-
hing vorzubeugen. Der Trend geht daher auch im 
Immobilienbereich in Richtung einer Offenlegung 
wichtiger Umweltkennzahlen. REIDA unterstützt 
diese Stossrichtung und hat einen Standard bei der 
Berechnung dieser Kennzahlen erarbeitet. Erstmals 
wurden 2022 knapp 4000 Liegenschaften auf diese 
Weise einem Benchmarking unterzogen. 
Von Rainer Artho*

Immobilien sind nach dem Verkehr und der Indus-
trie mit einem Anteil von fast 24 Prozent der dritt-
grösste Verursacher von Treibhausgasemissionen 
in der Schweiz. Zur Erreichung der Klimaziele von 
Netto-Null führt daher kein Weg an nachhaltigen 
Immobilien vorbei. Immobilien sieht man allerdings 
nicht an, ob sie umweltfreundlich sind oder nicht. 
Früh entstanden daher Labels und Ratings, die 
Auskunft geben sollen über die Nachhaltigkeit von 
Immobilien. Was anfänglich viel zur Förderung und 
zum besseren Verständnis der Nachhaltigkeit von 
Immobilien beigetragen hat, ist mittlerweile selbst 
zum Problem geworden. Die Vielfalt von Labels 
und Initiativen im Nachhaltigkeitsbereich überfor-
dert viele Marktteilnehmer. Zudem lassen sich die 
einzelnen Ratings kaum miteinander vergleichen. 
Etliche Ratings umfassen mehrere Dutzend Indika-
toren, so dass letztlich nicht mehr klar ist, was sie 
überhaupt ausdrücken wollen. Viele Anlagegefässe 
im Immobilienbereich sind heute zudem als nach-

ESG-Offenlegung 
noch uneinheitlich 

Im Durchschnitt betragen die Treibhausgasemissionen der Portfolios, die am REIDA-Benchmarking 
teilgenommen haben, 13.1 kg CO2-Äquivalente pro Quadratmeter Energiebezugsfläche.
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erzielt eine Bandbreite zwischen 4.1 und 22.4 kg 
CO2e/qm. Die von der Universität Lausanne erhobe-
ne Stichprobe gelangte im Mittel zu einem Wert von 
19.6 kg CO2e/qm. Wiederum ist ein direkter Ver-
gleich mangels einheitlicher Berechnungsmethodik 
nur mit Vorbehalt möglich. 

Angabe von Unsicherheitsbereichen 
Eine weitere Errungenschaft des REIDA-Benchmar-
kings ist die Angabe von Unsicherheitsbereichen. 
Denn die verwendeten Verbrauchs- und Emis-
sionswerte sowie die Berechnungen sind stets mit 
Unsicherheiten behaftet (zum Beispiel ungenaue 
Messsensoren, kleine Umrechnungsunschärfen 
von vermietbarer Fläche auf Energiebezugsfläche). 
Diese Unsicherheiten werden für jedes Portfolio 
aggregiert und auf Stufe der Kennzahlen in Form 
eines Unsicherheitsbereichs ausgewiesen, der an-
zeigt, wie verlässlich die Kennzahl ist. Die Angabe 
des Unsicherheitsbereichs erfolgt dabei als doppelte 
Standardabweichung, was bedeutet, dass der tat-
sächliche Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 
Prozent im angegebenen Unsicherheitsbereich liegt. 
Bei der Kenngrösse der CO2e-Emissionsintensität 
weisen die einzelnen Portfolios Unsicherheitsbe-
reiche von 0.3 bis zu 5.8 kg CO2e/qm auf. Eine der 
wichtigsten Pendenzen wird es sein, nicht nur die 
Betriebsphase von Immobilien abzudecken, son-
dern ihren gesamten Lebenszyklus abzubilden und 
insbesondere das Thema der grauen Energie einzu-
bauen (siehe Interview mit Sabrina Schenk in dieser 
Ausgabe).

*Rainer Artho ist Geschäftsführer von REIDA 
(Real Estate Investment Data Association).

Erfasst und bilanziert werden nur real gemessene 
Verbrauchswerte. Dies stellt einen grossen Unter-
schied zu anderen Erhebungen dar, bei denen viel-
fach keine Verbrauchsdaten vorliegen und die daher 
zumeist mit berechneten Werten (Schätzungen auf 
Basis von Richtgrössen) operieren. Für jedes der 
Immobilienportfolios wird zusammen mit den Er-
gebnissen auch der Abdeckungsgrad ausgewiesen. 
Dieser beschreibt den Anteil der Liegenschaften im 
Portfolio, für welche gemessene Energieverbrauchs-
daten vorliegen. Im Durchschnitt beträgt der Ab-
deckungsgrad aller 36 Portfolios 83.1 Prozent. Die 
Offenlegung des Abdeckungsgrades dient ebenfalls 
der Transparenz, ist aber noch wenig verbreitet. 
Eine Analyse der Jahresberichte von kotierten Im-
mobilienfonds durch pom+Consulting im Jahr 2022 
hat etwa ergeben, dass nur 25 Prozent derselben, 
quantitative Angaben zum Abdeckungsgrad enthiel-
ten.

Benchmarking-Resultate 
Der mittlere Energieverbrauch im REIDA-Ben-
chmarking-Portfolio beläuft sich auf 97.4 kWh 
pro qm Energiebezugsfläche. Die Bandbreite liegt 
zwischen 59 und 146 kWh/ qm. Für Portfolios am 
unteren Rand der Werte dürften Spezialsituatio-
nen verantwortlich sein – zum Beispiel, dass Single 
Tenants viel Energie selbst einkaufen, was gemäss 
aktueller Methodik in der Energiekennzahl noch 
nicht berücksichtigt wird. In einer Online-Umfra-
ge der Universität Lausanne, die 66 Portfolios von 
institutionellen Investoren mit gut 31 Mio. Quadrat-
meter Gebäudefläche analysiert hat, wurde für das 
Bezugsjahr 2020 ein etwas höherer Wert von 105.5 
kWh/qm Energiebezugsfläche ausgewiesen – aller-
dings ohne Verwendung einer einheitlichen Berech-
nungsmethodik. 

Der Anteil der erneuerbaren Energie beträgt im 
REIDA CO2-Benchmarking im Durchschnitt 25.8 
Prozent, bei einer Bandbreite von 13 Prozent bis 54 
Prozent. Im Durchschnitt betragen die Treibhaus-
gasemissionen der Portfolios, die am REIDA-Ben-
chmarking teilgenommen haben, 13.1 kg CO2-Äqui-
valente pro Quadratmeter Energiebezugsfläche. Das 
Benchmarking berücksichtigt neben Kohlendioxid 
auch alle anderen Treibhausgase, wie zum Bei-
spiel Methan oder Lachgas, und berechnet daraus 
CO2-Äquivalente (CO2e). Das REIDA-Portfolio 2022 
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Die durchgängige Schweizer 

Bausoftware.

www.messerli.ch

https://messerli.ch/
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weil er Wärme- wie Kältespeicher abdeckt. Ther-
mische Speicher sind uns aus dem Alltag vertraut: 
Praktisch jede Wohnung hat einen Warmwassertank, 
der den Spitzenbedarf an Heizwärme und Warm-
wasser bereitstellt. Noch weit weniger verbreitet 
sind saisonale Wärmespeicher, die Sommerwärme 
in den Winter bringen. Dies, obwohl die erforderli-
che Technologie schon vorhanden ist.

Am guten alten Boiler gibt es für Sie vermutlich 
nicht mehr viel Spannendes zu erforschen?
Da kann man sich täuschen! Obwohl die klassischen 
Pufferspeicher, also die Wasser-Wärmespeicher zur 
Spitzenlastdeckung, schon längst etabliert sind, gibt 
es grosses Optimierungspotenzial. Zum einen haben 
wir gezeigt, dass durch eine intelligente Regelung 
das notwendige Speichervolumen um bis zu 40 
Prozent  reduziert werden kann – das macht sehr 
viel aus, vor allem wenn der Speicher im Gebäude 
integriert ist. Zum anderen forschen wir am Einsatz 
alternativer Speichermaterialien, welche mit gerin-
gem Aufwand in bestehende Pufferspeicher einge-
bracht werden können, um die Speicherkapazität zu 
erhöhen. Das ist besonders attraktiv in Kombination 
mit Photovoltaik-Wärmepumpen-Systemen, um 
den Anteil des Eigenverbrauchs von Solarstrom zu 
erhöhen.

Was wird weiter unternommen, um den Beitrag 
von thermischen Energiespeichern zur Dekarboni-
sierung des Wärmesektors zu beschleunigen?
Einen besonders grossen Hebel sehen wir bei der 
Kombination von thermischen Energiespeichern 
mit thermischen Netzen. Thermische Netze, wie wir 
sie von der ‹Fernwärme› kennen, werden immer 
wichtiger, wenn es darum geht, Haushalte auf 
effiziente und nachhaltige Art mit Wärme zu ver-
sorgen. Die Energie stammt aus Kehrichtverwer-
tungsanlagen, aber auch aus grossen und kleinen 
Heizwerken. Speicherlösungen für thermische Netze 
werden heute intensiv diskutiert, weil der Ersatz 
von fossilen Energieträgern – insbesondere in den 
Wintermonaten – die Speicherung von Wärme aus 
erneuerbaren Energiequellen bedingt. Ein Beispiel 
dafür ist der sogenannte ‹Geospeicher›, welcher 
bei der Energiezentrale Forsthaus des Stadtberner 
Energieversorgers ewb gebaut wird, um überschüs-
sige Wärme aus dem Sommer zu speichern und im 
Winterhalbjahr wieder zur Verfügung zu stellen.  

Willy Villasmil ist Dozent und Leiter Forschungsgruppe 
am Institut für Maschinen- und Energietechnik IME und 
Dozent am Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE 
an der Hochschule Luzern.

Damit die Energiewende gelingt, braucht es lei-
stungsfähige Speicher für erneuerbare Energien. 
Ein Forschungsschwerpunkt der Hochschule Luzern 
befasst sich mit neuartigen Speicherlösungen für 
Quartiere, die sich über thermische Netze mit Wärme 
versorgen. Diese thermischen Speicher sind heute in 
der Lage, Wärme aus den Sommermonaten in die 
kalte Jahreszeit zu übertragen, sagt Willy Villasmil, 
Dozent und Forschungsleiter an der Hochschule 
Luzern.

Willy Villasmil, Ihre Forschungsgruppe an der 
Hochschule Luzern befasst sich mit «thermischen 
Energiespeichern». Könnte man dazu auch einfach 
«Wärmespeicher» sagen?
Willy Villasmil: Thermische Energiespeicher sind 
das, was man umgangssprachlich als Wärmespei-
cher bezeichnet. Als Wissenschaftler bevorzugen 
wir den Begriff ‹thermische Energiespeicher›, nicht 
nur weil er physikalisch korrekter ist, sondern auch, 

Sommerwärme 
für den Winter
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Die Bedeutung von thermischen Energiespeichern 
reicht noch viel weiter: Diese Speicher sind heute in 
der Lage, Wärme vom Sommer in den Winter zu ver-
schieben. Man kann beispielsweise Wasser im Som-
mer mit Solarwärme erhitzen und dann in einem 
Tank aufbewahren, um im Winter damit Warm-
wasser für Heizung und Bad bereitzustellen. Man 
spricht dabei von «saisonalen Wärmespeichern». 
Solche Wärmespeicher helfen, thermische Netze 
zu dekarbonisieren, also die Wärmeversorgung das 
ganze Jahr mit erneuerbaren Energien sicherzustel-
len. Gegenwärtig werden Spitzenlasten im Winter 
noch immer sehr oft mit Öl- und Gaskesseln abge-
deckt, also mit klimaschädlichen Energieträgern, 
die aus dem Ausland importiert werden müssen.

Man würde denken, dass das im Sommer erhitzte 
Wasser auskühlt, bevor man es im Winter brau-
chen kann. Funktioniert saisonale Speicherung 
tatsächlich?
Es mag erstaunen, aber es funktioniert! Die Firma 
Jenni Energietechnik AG aus Oberburg im Kanton 
Bern hat schon mehrere Mehrfamilienhäuser mit 
grossen Warmwasserspeichern ausgerüstet. Die 

Der Einsatz von erneuerbaren Energiequellen 
erfordert ein grundsätzliches Umdenken: Fossile 
Energieträger bieten gleichzeitig die Funktionali-
tät als Wärmequelle und als Energiespeicher. Bei 
erneuerbaren Energien hingegen sind diese Funk-
tionalitäten getrennt. Daher haben moderne, nach-
haltige Energiesysteme einen erheblichen Bedarf an 
Wärmespeichern.

Was gewinnt man, wenn man thermische Netze 
mit Speichern ausrüstet?
Was ein Boiler im Haushalt leistet, leisten thermi-
sche Energiespeicher in thermischen Netzen: Sie 
gewährleisten, dass jederzeit genügend Wärme vor-
rätig ist, auch zu Zeiten, wenn gerade keine Wärme 
produziert wird. In der Nähe von Küssnacht am Rigi 
wurde in den letzten Jahren ein Fernwärmenetz für 
mehrere tausend Haushalte aufgebaut, das durch 
ein Holzheizkraftwerk gespeist wird. Dort stellt ein 
45 Meter hoher Warmwasserspeicher sicher, dass 
immer genügend Wärme zur Verfügung steht.

Welche Bedeutung erlangen die thermischen 
Energiespeicher?

Die Warmwasserspeicher der Firma Jenni Energietechnik AG aus Oberburg (BE) 
rüstet Mehrfamilienhäuser mit grossen Warmwasserspeichern aus. 
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Speicher werden an Tagen mit Sonnenschein über 
Solarkollektoren mit heissem Wasser von bis zu 
90°C gefüllt. Das reicht, um den Wärmebedarf des 
Mehrfamilienhauses über das Jahr allein mit Solar-
energie zu decken. Voraussetzung ist, dass solche 
Häuser über eine sehr gute Wärmedämmung ver-
fügen. Grosse Wärmespeicher sind nicht nur tech-
nisch realisierbar, sie arbeiten auch wirtschaftlich. 
Thermische Energiespeicher sind heute in der Lage, 
Wärme vom Sommer in den Winter zu verschieben.
 
Saisonale thermische Energiespeicher müssen also 
gross genug sein, um genügend Wärme speichern 
zu können.
Das ist korrekt, konventionelle Lösungen zur saiso-
nalen thermischen Energiespeicherung sind typi-
scherweise mit einem hohen Platzbedarf verbunden. 
In unserer Forschung suchen wir deswegen nach 
Wegen, um die Speicher zu verkleinern und deren 
Einbau im Untergrund zu ermöglichen. Ein Ansatz 
besteht darin, bestehende Hohlräume – zum Bei-
spiel unbenutzte Luftschutzräume oder Bunker 
– in Speicher umzufunktionieren. In einem Projekt 
haben wir zusammen mit dem Dämmstoffhersteller 
swisspor eine neue Lösung entwickelt, um solche 
Räume von innen abdichten und wärmedämmen 
zu können, damit die Einspeicherung von warmem 
Wasser möglich wird. Ein wesentlicher Vorteil dieser 
Lösung besteht darin, dass durch die Umnutzung 
bestehender Infrastruktur die Investitionskosten 
erheblich reduziert werden können. Ein zweiter Weg 
zur Lösung des Platzproblems besteht darin, die 
gesamte Speicherkapazität von Wasser konsequent 
zu nutzen, wie das in einem Eisspeicher geschieht.

Ausgerechnet ein Eisspeicher ist in der Lage, 
besonders viel Wärme zu speichern?
In der Tat! Eisspeicher werden heute in der Schweiz 
schon mancherorts zur saisonalen Wärmespeiche-
rung eingesetzt. Ein Eisspeicher ist nichts anderes 
als ein Tank oder eine Betonwanne voll Wasser. Dem 
Wasser kann man Wärme entziehen, bis es 0 °C kalt 
ist. Das ist die sogenannte «sensible» Wärme. Damit 
aber nicht genug. Man kann dem Wasser nämlich 
weiter Wärme entziehen, bis es vereist ist. Dabei 
spricht man von ‹latenter› Wärme. Auch wenn man 
das nicht unbedingt vermuten würde: In Wasser 
steckt sehr viel latente Wärme, und genau das nutzt 
man mit Eisspeichern aus. Im Phasenübergang des 

Wassers von flüssig zu fest steckt so viel Energie, 
wie erforderlich ist, um Wasser von 0 auf 80 °C 
aufzuheizen. Und so geht es: Im Sommer wird das 
Wasser im Tank so stark wie möglich erhitzt – typi-
scherweise bis ca. 20 °C. In der Heizperiode entzieht 
man dem Speicher dann erst die sensible Wärme 
(man kühlt ihn also bis 0 °C ab), und später die 
latente Wärme (man vereist ihn).

Trotz der Vorzüge sind saisonale thermische Ener-
giespeicher noch nicht weit verbreitet.
Ja, das ist so, und dies, obwohl die Speicher auch 
wirtschaftlich gesehen sehr interessant sind. In 
Zusammenarbeit mit der aae suisse und anderen 
Forschungspartnern haben wir vor kurzem ein Posi-
tionspapier ausgearbeitet, um die Politik und die 
breitere Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibi-
lisieren. Ausserdem haben wir jüngst ein neues For-
schungsprojekt zu diesem Thema gestartet, das vom 
Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. 

Wärme lässt sich zu einem gewissen Grad auch in 
den Mauern eines Gebäudes speichern. Fällt das 
ins Gewicht?
Auf jeden Fall! Leider wird die Gebäudehülle heute 
noch nicht konsequent als Wärmespeicher genutzt. 
An der Hochschule Luzern ist das in mehrerer Hin-
sicht ein Thema: Zum einen entwickeln wir Metho-
den, um mithilfe von öffentlich zugänglichen Daten 
des Schweizer Gebäudeparks die Speicherkapazität 
von Gebäuden überhaupt verlässlich bestimmen zu 
können, denn das ist alles andere als einfach. Zum 
anderen interessiert uns die Speicherkapazität ins-
besondere für den Fall, wo mehrere Gebäude durch 
ein thermisches Netz verbunden sind. Wir sind 
heute so weit, dass wir Gebäudehüllen aktiv aufhei-
zen mit Wärme, die später an die Räume abgegeben 
wird. Wenn wir das tun, gewinnen wir eine zeitliche 
Flexibilität für den Betrieb des Heizsystems. Dabei 
entwickeln wir intelligente Regelstrategien mit dem 
Ziel, die Spitzenlasten des Netzes zu reduzieren. 
Wenn uns das gelingt, können wir künftig die Wär-
meerzeuger und die Rohrleitung vom Netz kleiner 
dimensionieren und dadurch die Wirtschaftlichkeit 
des Netzes deutlich verbessern.

Interview: Benedikt Vogel
Der Beitrag wurde am 19. Februar 2023 unter der Rubrik «News & 
Stories» auf dem Blog der Hochschule Luzern veröffentlicht. 
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Nach den neusten Inflationszahlen sind erhebliche 
Zinserhöhungen unabdingbar.

Die jüngsten Inflationszahlen zum Monat Februar sind alles 
andere als erfreulich. Während die Datengrundlage für den 
Monat Januar keine klaren Hinweise auf deflationäre Effekte 
wiedergab, ist im Monat Februar eine deutliche Teuerung 
in beinahe allen Segmenten festzustellen. Aufgrund dieser 
stattfindenden Mehrrundeneffekte in der Teuerung entkop-
pelt sich die Inflation zunehmend von der Erwartung 
der SNB und ruft erhebliche Zinserhöhungen auf den Plan. 
Ein baldiger Zinsgipfel rückt somit weiter in die Ferne.

Die Zinsswap-Kurve reagierte auf diese Informationen mit 
einer starken Abflachung, hauptsächlich ausgelöst durch eine 
Anhebung der Zinssätze für kurzfristige Laufzeiten. Dieser 
Umstand impliziert unter anderem, dass in der März-Sitzung 
mit einem Zinsschritt zwischen 50 und 75 Bps zu rechnen ist. 
Wir erwarten, dass die SNB das Zinstempo beibehalten wird 
und deshalb in den kommenden beiden Sitzungen um je 
50 Bps erhöhen wird. 
  
Im Ausland droht die Inflationsdynamik durch Mehrrunden-
effekte ebenfalls auszuarten. Die langfristige Inflationser-
wartungen (gemessen an den Breakeven-Inflationsraten) für 
die USA und die EU gewinnen wieder an Fahrt und erschwe-
ren die Situation für die Notenbanken. Für die EZB ist daher 
davon auszugehen, dass sie in den nächsten Sitzungen um 
jeweils 50 Bps erhöhen wird. 

Für die Fed hingegen ist die Lage schwieriger abzuschätzen, 
da sie bereits das Zinsschritttempo auf Viertel-Prozentpunkte  
gedrosselt hat. Falls die Fed in der kommenden Sitzung von 
ihrem Pfad abweicht und um 50 Bps erhöht, hätte dieses 
Unterfangen eine starke Signalwirkung für ihre Bereitschaft 
und für ihre Glaubwürdigkeit zu Folge. Auf der anderen Seite 
würde es das wirtschaftliche Risiko erhöhen. Wir rechnen 
jedoch weiterhin mit einer Erhöhung um 25 Bps für die 
Sitzung im März. 

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

Die Inflation nimmt wieder Fahrt auf
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Das unabhängige  
Kompetenzzentrum für 
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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 der Alprausch Fabrik an der Eibenstrasse 9 in 8045 Zürich statt. Versteckt in einem Hinterhof 
im Kreis 3, in der Nähe der Station Giesshübel der S4, befindet sich die Alprausch Fabrik. Die alte Bettfedernwerkstatt 
wurde zur Event-Location umgenutzt und auch die Kollektionen des Schweizer Kultlabels Alprausch werden in der 
Fabrik gestaltet. 

Das Podium wird von der Avobis Group AG organisiert. 
Melden Sie sich hier an, wir freuen uns, Sie begrüssen zu dürfen:

www.realestatemove.ch/anmelden  

19. April 2023

ESG & SOCIAL IMPACT INVESTING 
IM FOKUS DER

IMMOBILIENINVESTOREN

https://realestatemove.ch/anmelden/
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