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EXECUTIVE SUMMARY 

«Affordable Housing» ist ein in der Schweiz noch relativ unbekannter Terminus. Trotz 

der intensiven Debatte und viel Medienpräsenz um die Problematik des zunehmenden 

Mangels an bezahlbarem Wohnraum hat sich «Affordable Housing» bis heute weder 

begrifflich noch inhaltlich durchgesetzt. In dieser Arbeit wird «Affordable Housing» als 

«bezahlbarer Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht» definiert. Dabei wird 

«bezahlbar» im Sinne von «tragbar», «erschwinglich» oder «leistbar» verstanden. Das 

Verhältnis zwischen Einkommen und Wohnkosten spielt somit eine massgebende Rolle.  

 

Auch wenn institutionelle Investoren auf dem Wohnimmobilienmarkt in der Regel mit 

ökonomisch gesteuerten Anlagemotiven agieren, ist ein überraschend hohes Interesse 

am Marktsegment «Affordable Housing» vorhanden. Allerdings ist dieses Interesse 

noch nicht richtig greifbar. Über (meist unsanierte) Bestandesliegenschaften in ihren 

Portfolios fühlen sich viele institutionelle Investoren als «bereits in diesem Segment 

investiert» und bieten ihrem Verständnis nach heute schon bezahlbaren Wohnraum für 

eine breite Bevölkerungsschicht an. Viele Investoren schätzen dabei das Potential, wel-

ches sich in diesem Segment verbirgt. 

 

Aus Investorensicht bietet «Affordable Housing» die Möglichkeit, die Anlagerisiken zu 

reduzieren. Denn dieses Angebot an Wohnraum lässt sich auch in Krisenzeiten sehr gut 

vermieten. Aus der Sicht der Mieter ist ein grösseres Angebot an bezahlbarem Wohn-

raum erwünscht, weil sich die Nachfrage danach zukünftig wohl noch verstärken wird. 

So kann aus einem scheinbaren Zielkonflikt eine Chance entstehen, indem die Anforde-

rungen der Investoren und die Bedürfnisse der Bevölkerung sinnvoll kombiniert wer-

den. 

 

Ob die bereits bestehenden Modelle zur Bereitstellung von «Affordable Housing» eine 

ausreichende Versorgung der wachsenden Nachfrage sicher stellen können, ist fraglich. 

Für die Zukunft wäre es daher wünschenswert, wenn sich auch institutionelle Investoren 

vermehrt mit dem Thema der Erstellung und der Vermietung von bezahlbarem Wohn-

raum für eine breite Bevölkerungsschicht auseinandersetzten würden  – auch im Sinne 

der Vielfältigkeit der Wohnbauträger und des Wohnungsangebotes. 
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1 EINLEITUNG 

«Wohnen» ist ein ganz besonderes Gut. Dies hauptsächlich aus zwei Gründen: Es stellt 

einerseits ein Grundbedürfnis der Menschen dar und reflektiert unsere persönlichen 

Vorstellungen und Wünsche, denen wir, wann immer möglich, gerecht werden möch-

ten. Wie wir wohnen und wie zufrieden wir mit der jeweiligen Wohnsituation sind, ist 

für uns Menschen äusserst wichtig. «Wohnen» beeinflusst unser Wohlbefinden und 

somit auch das gesellschaftliche Zusammenleben massgeblich. Andererseits ist    

«Wohnen» aber auch ein Investitionsgut. Durch ökonomische Handlungen erhält es 

Warencharakter1. «Als dauerhaftes existenzsicherndes Konsumgut für die Mitglieder 

einer Gesellschaft wird es auf dem Wohnungsmarkt gehandelt, und als Investitions- und 

Anlageobjekt bringt es Einkünfte für seine Eigentümer.»2  Als Investitionsgut hat 

«Wohnen» in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Dabei werden von den 

Anlegern besonders die kontinuierlich erzielbare Rendite und das relativ geringe Risiko 

geschätzt. 

1.1 Problemstellung und Ausgangslage 

Aus dieser zweifachen Funktion des Gutes «Wohnen» kann ein Konflikt entstehen. 

Dann nämlich, wenn durch das Gut «Wohnen» sowohl das Grundbedürfnis der Men-

schen gedeckt werden muss, «Wohnen» andererseits aber auch den Ansprüchen der 

Investoren gerecht werden soll. Dies kommt dann zum Tragen, wenn Entwicklungen 

auf dem Wohnimmobilienmarkt dazu führen, dass sich ein Teil der Bevölkerung Wohn-

raum nicht mehr dort und in der Form leisten kann, wie dies eigentlich von ihnen ge-

wünscht wäre. Nimmt diese Tendenz zu, so erhöht sich kontinuierlich auch das Risiko 

der Investoren, weil die Wohnungen nicht mehr wie vorgesehen vermietet werden kön-

nen und die entsprechenden Einnahmen ausbleiben. 

 

In dieser Arbeit wird untersucht, ob sich aus dem zuvor beschriebenen Konflikt eine 

sinnvolle Kombination ergeben könnte. Dann nämlich, wenn die Anforderungen der 

Investoren und die Bedürfnisse der Bevölkerung sinnvoll kombiniert werden. Konkret 

wird die Frage gestellt, ob «Affordable Housing», hier verwendet als Synonym für «be-

zahlbare Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht»3, sich als Anlagesegment für 

                                                
1  Vgl. Odermatt (1997, S.65) 
2  Vgl. Odermatt (1997, S.65) 
3  Bezahlbar wird als Synonym für tragbar, leistbar oder erschwinglich verwendet. Vgl. dazu auch 

Kapitel 2.2 dieser Arbeit 
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institutionelle Investoren4 eignet und sich darin allenfalls ein bis anhin kaum wahrge-

nommenes Potential verbirgt. Denn der Erhalt eines gemischten und breit gefächerten 

Angebots auf dem Wohnungsmarkt würde ohne Zweifel für beide Bedeutungen des 

Gutes «Wohnen» Positives bringen. 

1.2 Aktueller Bezug 

Die Schweiz zählt zu den wohlhabendsten und wirtschaftlich stabilsten Ländern der 

Welt. Die hohe Lebensqualität resultiert beispielsweise aus einem intakten Gesund-

heitswesen, dem gut funktionierenden Bildungssystem, einem breiten Angebot an at-

traktiven Arbeitsplätzen und einer tiefen Kriminalitätsrate. Trotz stattlichem Preisniveau 

ist ein Leben in diesem Land ausgesprochen attraktiv. Es ist daher kaum verwunderlich, 

dass die Zuwanderung anhält. Vor allem die grossen Städte werden bei den «Neuzuzüg-

lern» gerne als Wunschwohnort definiert. Zusätzlich lässt die seit Jahren in der Schweiz 

zu beobachtende Tendenz zur Verstädterung die Bevölkerung in den Grosszentren lau-

fend wachsen. Die Nachfrage nach Wohnraum wird durch den deutlich höheren Wohn-

flächenkonsum pro Person als weiterer Parameter ebenfalls merklich verstärkt. Dies 

führt dazu, dass in verschiedenen Städten und Gemeinden der Wohnraum immer knap-

per wird. Die grosse Nachfrage und das nur begrenzt vorhandene Angebot haben stetig 

steigende Preise auf dem Wohnungsmarkt zur Folge. Dieser Trend ist seit längerem, 

besonders in den attraktiven Grossstädten wie z.B. Zürich und Genf, zu beobachten. 

Nun scheinen aber auch weitere Gebiete von einem vergleichbaren Preisanstieg betrof-

fen. Es wird befürchtet, dass Wohnraum an den erwähnten Standorten immer mehr zur 

Mangelware wird und sich die wirtschaftlich schwächere Bevölkerungsschicht diesen 

langfristig nicht mehr leisten kann. Bereits 2005 hält Ernst Hauri, Direktor des Bundes-

amtes für Wohnungswesen (BWO) in einem Artikel der Zeitschrift Wohnen fest: «Man 

schätzt, dass bis zu einer halben Million Haushalte heute und auch künftig Mühe haben, 

ihre Wohnkosten zu tragen». Beobachtungen zeigen, dass im Wohnungsbau hauptsäch-

lich in das mittlere und höhere Preissegment investiert wird.5 Wer aber bietet langfristig 

bezahlbaren Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht an? 

                                                
4  Unter den Begriff «institutionelle Investoren» werden juristische Personen subsummiert, die als 

Kapitalsammelstellen für Dritte Gelder professionell anlegen und verwalten, wobei die Kapitalanla-
getätigkeit Haupt- oder Nebenzweck der unternehmerischen Tätigkeit sein kann. Vgl. Bone-Winkel, 
Schulte & Focke, (2005, S. 10) sowie Schulte & Holzmann (2005a) und Kapitel 3.1.3 dieser Arbeit 

5  Hauri (2005, S.12) 
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1.3 Zielsetzung und Untersuchungsfragen 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um den immer deutli-

cher spürbaren Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu leisten. Dabei wird untersucht, 

ob «Affordable Housing» für institutionelle Investoren als Akteure im Wohnimmobili-

enmarkt Potentiale bietet, die verstärkt genutzt werden könnten, um so zugleich zur 

Minderung der Mietzinsnot beizutragen.  

 

Im Einzelnen geht es in der Untersuchung um folgende Fragen:  

- Wie ist das Interesse institutioneller Investoren für das Marktsegment           

«Affordable Housing»? 

- Was verstehen die institutionellen Investor unter «Affordable Housing»? 

- Welche Haltung besteht gegenüber dem Marktsegment «Affordable Housing»? 

- Wo liegt ein allfälliger Nutzen für eine Investition in «Affordable Housing»? 

- Was sind mögliche Hinderungsgründe für ein Investment? 

- Was könnten allfällige Anreize für ein (verstärktes) Investment sein? 

- Wie sieht diesbezüglich eine mögliche zukünftige Entwicklung aus? 

1.4 Vorgehen 

Am Anfang der Arbeit steht eine Literaturanalyse. Sie dient der Grundlagenvermittlung. 

Einerseits zum Verständnis der Preisbildung auf dem Wohnimmobilienmarkt, anderer-

seits zur Klärung des Begriffs «Affordable Housing». In einem zweiten Kapitel werden 

statistische Daten und Fakten zum schweizerischen Mietwohnungsmarkt wiedergegeben 

um Erkenntnisse über die Struktur dieses Marktes zu erhalten. Der eigentliche empiri-

sche Teil erfolgt in Form einer Umfrage bei institutionellen Investoren und anschlies-

senden Experteninterviews. Letztere dienen der Überprüfung der Erkenntnisse aus der 

Umfrage und sollen in einer Gegenüberstellung auf Widersprüche, aber auch auf allfäl-

lige Potentiale aufmerksam machen. Abschliessend werden Antworten auf die Untersu-

chungsfragen geliefert und ein Ausblick auf eine mögliche zukünftige Entwicklung 

formuliert. 

1.5 Präzisierung und Abgrenzung 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Mietwohnungsmarkt der Schweiz. Einflüsse 

durch anderweitige Immobilienmärkte, beispielsweise dem Markt für Stockwerkeigen-

tum oder dem Markt für Einfamilienhäuser, werden im Rahmen dieser Arbeit nicht wei-

ter untersucht. 
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In diesen Tagen erreicht die Schweiz eine Einwohnerzahl von über 8 Millionen Men-

schen. Der starke Einfluss der Zuwanderung auf das Bevölkerungswachstum in unserem 

Land wird als gegeben betrachtet. Es wird keine Wertung der kulturellen, politischen 

oder ökonomischen Hintergründe vorgenommen. Ebenso wenig wird auf die viel the-

matisierte Debatte der Zersiedlung der Schweiz eingegangen. 

 

Der gewählte Blick konzentriert sich auf die momentanen Entwicklungen im Mietwoh-

nungsmarkt. Dabei spielen sowohl die Mieter (als Konsumenten) als auch die institutio-

nellen Investoren (als Anbieter) die Hauptrolle. 

  



Theoretische Grundlagen 5 

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Das folgende Kapitel dient der Grundlagenklärung. Einerseits wird der ökonomische 

Hintergrund zur Preisbildung auf den Wohnungsmärkten wiedergegeben und dadurch 

auf die Besonderheit des Gutes «Immobilie» aufmerksam gemacht. Andererseits wird in 

einem zweiten Teil der Begriff «Affordable Housing» in seiner Herkunft und Bedeu-

tung in unterschiedlichen Ländern erläutert. Abschliessend wird eine Übersetzung des 

Begriffs in die deutsche Sprache diskutiert. 

2.1 Die Preisbildung auf dem Wohnungsimmobilienmarkt 

Das auf dem Wohnungsimmobilienmarkt gehandelt Gut «Wohnen» stellt ein komplexes 

Gefüge dar.6 Denn «Wohnen» ist einerseits das physische Mittel zur Deckung des 

Grundbedürfnisses nach räumlicher Geborgenheit und somit Grundlage für Lebensqua-

lität und Wohlbefinden.7 Andererseits ist «Wohnen» aber auch ein interessantes Anla-

geobjekt, welches am Kapitalmarkt gehandelt wird. Wohnimmobilien als Marktobjekt 

weisen zudem einige Besonderheiten auf. Diese können mit Heterogenität, Standortge-

bundenheit (Immobilität), Dauerhaftigkeit, lange Produktionsdauer, Verkauf und Ver-

mietung, sowie Siedlungsbildung betitelt werden und verursachen, dass der Wohnungs-

immobilienmarkt aus ökonomischer Sicht in verschiedene Teilmärkte unterteilt werden 

muss.8 Es ist daher nicht möglich, den Immobilienmarkt in einem klassischen Ange-

bots- und Nachfragediagramm darzustellen, um Marktpreise zu bestimmen und die je-

weiligen Abhängigkeiten zu erfassen. DiPasquale & Wheaton9 entwickeln jedoch ein 

Modell, welches zur Interpretation von Auswirkungen auf Markteinflüsse im Immobili-

enmarkt dienen soll. Es handelt sich dabei um das 4-Quadrantenmodell, welches in Ab-

bildung 1 (Seite 6) dargestellt ist. Laut den Autoren bestimmen die Teilmärkte Miet-

markt (1. Quadrant), Immobilien-Investmentmarkt (2. Quadrant) und Baumarkt (3. 

Quadrant) den Immobilienmarkt massgebend.10 Diese drei Teilmärkte werden durch die 

Bestandesanpassung (4. Quadrant) miteinander verknüpft. Im Modell abgebildet wer-

den einerseits die Interessen der Nutzer (Mietmarkt und Bestandesanpassung), welche 

die physischen Eigenschaften der Immobilie nachfragen (von DiPasquale & Wheaton 

auch als Flächenmarkt definiert). Andererseits stehen (auf der sogenannten Kapital-

marktseite) die Interessen der Anbieter (Immobilien-Investmentmarkt und Baumarkt), 

                                                
6  Vgl. Heuer & Nordalm (1996, S. 23) 
7  Vgl. Schellenbauer (2011, S. 5) 
8  Vgl. Heuer & Nordalm (1996, S. 23 – 25) 
9  Vgl. DiPasquale & Wheaton (1992) sowie auch Ausführungen von Geltner et al. (2007, S. 25 – 33) 
10  Vgl. dazu auch Gantenbein (1999, S. 35 – 38) 
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die am finanziellen Marktobjekt interessiert sind. Die Abhängigkeit der beiden Teil-

märkte besteht aufgrund des Mietpreises, welcher im Flächenmarkt definiert wird und 

im Kapitalmarkt dann die Nachfrage nach Immobilien als Anlageobjekte bestimmt.11 

 

 
Abbildung 1: Das Zusammenspiel der Märkte im 4-Quadranten Modell, in Anlehnung an DiPasquale & 
Wheaton, 1992 
 

Befindet sich der Immobilienmarkt im Gleichgewicht so wird dies durch die gestrichel-

ten Linien und die Punkte F*, M*, P*, N* im Modell dargestellt. Verändert sich dieses 

Gleichgewicht aufgrund von exogenen oder endogenen Einflüssen12, kann es kurzfristig 

zu Ungleichgewichten auf allen Teilmärkten und somit zu Miet- und Preisausschlägen 

kommen. Dies, weil der Markt aufgrund der immobilienspezifischen Besonderheiten 

eine gewisse zeitliche Verzögerung bei der Anpassung an neue Gegebenheiten aufweist, 

was zyklische Schwankungen zur Folge haben kann.13 DiPasquale & Wheaton gehen 

aber davon aus, dass sich der Markt auf lange Sicht betrachtet in einem neuen Gleich-

gewicht wieder einpendelt.14 Dies ist der Fall, wenn die einzelnen Teilmärkte wieder 

mit einem Rechteck verbunden werden können. 

 

                                                
11  Vgl. DiPasquale & Wheaton (1992, S. 186 - 188) 
12  Beispiele dazu werden nachfolgend besprochen. 
13  Vgl. Rottke & Wernecke (2005, S. 220) 
14  Vgl. DiPasquale & Wheaton (1992) und Heuer & Nordalm (1996, S. 27): «Vereinfachend dargestellt 

versteht man in der theorie unter Anpassungsvorgängen des Marktes das Streben des Marktes nach 
einem Gleichgewichtszustand. Dieser ist erreicht, wenn Angebot und Nachfrage sich entsprechen. 
Dem Rreis kommt hierbei eine Funktion des Regulators zu.» 
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Nachfolgend werden die erwähnten einzelnen Teilmärkte anhand des 4-

Quadrantenmodells erläutert. Konkret werden Einwirkungen auf den Mietwohnungs-

markt untersucht. 

1. Quadrant: Mietmarkt 

Der erste Quadrant des Modells von DiPasquale & Wheaton repräsentiert den Miet-

markt. Dieser Quadrant stellt die Nachfragekurve nach Wohnungen dar und wird durch 

die Ordinate Miete (pro m2) und die Abszisse Wohnfläche (m2) gebildet. Er dient zur 

Festlegung des Mietwertes der Immobilien wobei davon ausgegangen wird, dass zu 

einem gewissen Zeitpunkt der Wohnungsbestand als gegeben betrachtet wird und dieser 

entsprechend an Haushalte vermietet ist. Der gesuchte Mietpreis ergibt sich an dem 

Punkt, in welchem das Angebot an Wohnfläche der Nachfrage der Haushalte nach 

ebendieser Fläche entspricht. Die Nachfragekurve nach Wohnraum ist abhängig von 

den Zukunftserwartungen der Nutzer, Konjunkturentwicklung, Bevölkerungsstruktur / -

entwicklung, Beschäftigungsstruktur/ -entwicklung, Realeinkommen und Spar- bzw. 

Konsumverhalten, Finanzierungskonditionen und –möglichkeiten, der Steuergesetzge-

bung sowie der Rechtsprechung.15 Zusätzlich beeinflusst die Mobilität16 und die Präfe-

renzen der Menschen17 die Nachfragekurve.18 Wie sensitiv die Reaktion der Nachfrage-

kurve auf Preisänderungen ist, wird anhand der sogenannten direkten Preiselastizität19 

gemessen.20 Veranschaulicht wird diese Preiselastizität der Nachfragekurve beispiels-

weise bei einer minimalen Wohnfläche. Weil es sich beim Gut «Wohnen» um ein 

Grundbedürfnis handelt, kann eine Reduktion der Fläche nicht mehr durch andere Güter 

substituiert werden.21 Die Nachfragekurve verläuft so gut wie senkrecht, was bedeutet, 

dass die Kurve dort besonders unelastisch ist.22  

Einwirkungen auf diesen Mietmarkt, wie beispielsweise eine staatliche Festlegung des 

maximalen Mietpreises, verursachen eine Verschiebung entlang der Nachfragekurve. 

                                                
15  Vgl. Väth & Hoberg (2005, S. 373) 
16  Der Vollzug einer jeden Nachfrage am Wohnungsmarkt ist mit Mobilität, d.h. mit einer räumlichen 

Veränderung verbunden. Insofern zieht sich Mobilität als ein in alle Bereiche eingreifenden Aspekt 
durch die gesamte Wohnungsnachfrage Vgl. Heuer & Nordalm (1996, S. 32) 

17  Vgl. die Erläuterungen der Theorie der Stadtstruktur von William Alonso, die sich mit der Frage 
beschäftigt, wie Aktivitäten innerhalb von Stadtregionen verteilt sind. Im Zentrum steht dabei die 
Frage, wo sich ein Haushalt innerhalb einer Stadtregion ansiedelt und dabei das Verfügbare 
Einkommen auf verschiedene Güter aufteilt. In Maier & Tödling (2001, S.133 – 134) 

18  Vgl. Hilber (2008, S. 474) 
19  Die direkte Preiselastizität des Wohnungsangebotes misst, um wie viel Prozent sich die angebotene 

Wohnraummenge verändert als Reaktion auf eine einprozentige Änderung des Wohnungspreises. Ist 
der Wert der Preiselastizität grösser als 1, so spricht man von einem elastischen Angebot. Ist der 
Wert kleiner als 1, so spricht man von einem unelastischen Angebot Vgl. Hilber (2008, S. 336) 

20  Vgl. Hilber (2008, S. 336) 
21  Vgl. Hellerforth (2007, S. 3) 
22  Die meisten Studien schätzen die Elastizität zwischen -0.1 und -1.0 Vgl. Hilber (2008, S. 346) 
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Veränderungen der exogenen Einflüsse, beispielsweise durch höhere Einkommen oder 

staatliche Subjekthilfe, verursachen eine Verschiebung der Kurve selbst. Am Modell 

betrachtet ergibt sich aus der gegebenen Wohnfläche F*, orientiert am Schnittpunkt an 

der Nachfragekurve, der gesuchte Mietertrag M*. 

2. Quadrant: Immobilien-Investmentmarkt 

Der zweite Quadrant des Modells von diPasquale & Wheaton repräsentiert den Immobi-

lien-Investmentmarkt und ist somit ein erster Teilbereich des Kapitalmarktes. Dieser 

Quadrant dient der Preisbildung des Investitionsgutes23 Wohnimmobilie, welches auf 

dem Kapitalmarkt gehandelt wird. Die determinierenden Achsen bestehen aus der Miete 

(pro m2) auf der Ordinate und dem Preis (pro m2) auf der Abszisse. Die Gerade reprä-

sentiert den Kapitalisierungszinssatz24 zu diesem Zeitpunkt. Aufgrund des im ersten 

Quadranten ermittelten Mietertrages M* lässt sich anhand des Kapitalisierungssatzes 

der Ertragswert P* der Liegenschaft definieren. Der Ertragswert ist somit neben den 

Mieterträgen stark abhängig vom jeweiligen Kapitalisierungszinssatz. Dieser entspricht 

einer Rendite, die derjenigen einer Alternativanlage25 gleichen Risikos (und Diversifi-

kationseigenschaft) angemessen ist, sowie dem Entgelt des Investors welches er für die 

Deckung seiner Kosten verlangt. Das Verhältnis von Miete zu Preis entspricht (zu die-

sem Zeitpunkt) demnach dem Kapitalmarktgleichgewicht.26 Bei der vorliegenden Stei-

gung der Geraden handelt es sich um eine Momentaufnahme, denn der Kapitalisie-

rungszinssatz ist nicht konstant und von der Einschätzung des jeweiligen Risikos27 ab-

hängig. Wird beispielsweise angenommen, dass mit einem Nachfragezuwachs zu rech-

nen ist (geringeres Risiko), so sinkt der Kapitalisierungssatz und die Gerade flacht ab. 

Somit wird, bei gleichbleibender Miete für die Immobilie ein höherer Preis (Ertrags-

wert) bezahlt. Wird hingegen von einer Überproduktion ausgegangen, so steigt der Ka-

pitalisierungssatz (höheres Risiko) und die Steigung der Geraden nimmt zu. Bei glei-

chem Mietertrag haben die Immobilien daraufhin einen geringeren Preis (Ertragswert). 

Die resultierenden Immobilienpreise vermitteln wichtige Signale, beispielsweise auch 
                                                
23  Investition kann als ein Produktionsfaktor zur Ausdehnung des Sachkapitals definiert werden. Vgl. 

Frey (2002) 
24  Der Kapitalisierungszinssatz entspricht einem risikolosen Zinssatz und einer objektspezifischen 

Risikoprämie. z.B. einem Basiszins (Zins aus z.B. 10-jähriger Bundesobligation oder 1. Variable 
Hypothek) inkl. Zuschlag für immobilienspezifische Risiken, Objektrisiken, Bewirtschaftung, Risiko 
für Mietzinsausfälle und grosszyklische Instandsetzungsrückstellungen. Vgl. Greiner & Dildei 
(2007, S. 194) Für weitere Informationen zum Kapitalisierungsprinzip Vgl. Hilber (1998, S. 35) 

25  Alternative Anlagemärkte können beispielsweise Wertschriftenpapiere darstellen. Werden diese 
attraktiver als Immobilienanlagen, so kann es zu einer Verschiebung und somit zu einer Reduktion 
der Immobilieninvestitionen kommen. Vgl. Farago, Hager, & Panchaud (1993, S. 5) 

26  Vgl. Sager (2011, S. 5) 
27  Solche Risiken können beispielsweise ein Rückgang der Nachfrage, eine zu starke Bautätigkeit und 

demzufolge eine Überproduktion, Leerstand oder zusätzliche staatliche Eingriffe sein. 
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bei staatlichen Regulierungen (wie Mietzinsregulierungen) und Massnahmen (wie die 

Kapitalgewinnsteuer auf Immobilienwertsteigerungen), welche nachfrageinduzierte 

Immobilienpreisanpassungen unterbinden, kontraproduktive Effekte zeigen und sinken-

des Interesse der Investoren am Immobilienmarkt zur Folge haben.28 

3. Quadrant: Baumarkt 

Der dritte Quadrant des Modells von DiPasquale & Wheaton repräsentiert den Bau-

markt und entspricht neben dem Immobilien- Investitionsmarkt dem zweiten Teil des 

Kapitalmarktes. Dieser Quadrant bildet den Neubaumarkt für Wohnimmobilien ab und 

wird aus der Abszisse Preis (pro m2) und der Ordinate neue Wohnfläche (in m2) gebil-

det. Die Kurve schneidet die Abszisse in dem Punkt, in welchem das Minimum an Bau-

kosten für die kleinste Einheit eines Neubaus liegt. Die Produktion und somit das An-

gebot an neuen Wohnungen wird dabei durch die Technologie, die Kosten für Kapital 

und Arbeit, dem Preis für die Immobilien, dem Preis für das Bauland und die Menge 

des verfügbaren Baulandes beeinflusst.29 Der Bodenmarkt ist demnach sehr eng mit 

dem Wohnungsmarkt verbunden.30 Der Preis wirkt hier als ein entscheidendes Verhal-

tenssignal an die Marktteilnehmer, also an die Bauwirtschaft.31 «Ein Anstieg der Immo-

bilienpreise veranlasst beispielsweise Bau- und Erschliessungsunternehmen32, weitere 

Grundstücke zu erschliessen und damit das existierende Angebot auszudehnen. Eigen-

tümer von bereits existierenden Immobilien sind tendenziell ebenfalls eher bereit, ihr 

Eigentum auf dem Markt anzubringen.»33 Teure Baupreise drosseln hingegen die Pro-

duktion. Diese Einflüsse verursachen eine Verschiebung der Geraden. Wird jedoch das 

Bauland knapp (beispielsweise durch raumplanerische Massnahmen), so führt dies zu 

einer nahezu horizontal verlaufenden Kurve, was einer unelastischen Angebotsausdeh-

nung entspricht34 und einen starken Preisanstieg zur Folge hat. Dies, weil der Boden als 

Produktionsfaktor nicht vermehrbar ist und somit nicht die eigentlich nachgefragte 

Menge produziert werden kann. Der Bodenmarkt reagiert, auch bei einer elastischen 

                                                
28  Vgl. Hilber (2008, S. 351) 
29  Vgl. Sager (2011, S. 6) 
30  Vgl. Frey (2002, S. 221 - 225) wo anhand der Bodentheorie von David Ricardo die Bestimmung des 

Bodenpreises (Kapitalisierung der Grundrente) erläutert wird. 
31  Vgl. dazu auch Häussermann & Siebel (2004, S. 131) «Der Bodenpreis hat Wirkungen auf: 1. 

Verteilung von Nutzen und Nutzern, 2. Intensität der Bebauung, 3. Soziale Segregation.» Sowie 
weiterführende Aussagen zur Bestimmung des Bodenpreises. 

32  Hierbei könnten auch Projektentwicklungsunternehmen genannt werden. 
33  Hilber (2008, S. 336) 
34  «Zudem reagiert das Angebot in überbauten städtischen Gebieten unelastischer auf Preisänderungen 

als in weitgehend unbebauten ländlichen Gebieten». Hilber (2008, S.347) und: «[Die Preiselastizität 
der Angebotskurve ist besonders relevant,] weil sich die zukünftigen Nettoerträge von Investitionen 
nicht in höheren Wohnungspreisen kapitalisieren, sofern das lokale Angebot an Neubauwohnungen 
weitgehend elastisch auf Preisänderungen reagiert.» Hilber (2008, S. 349) 
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Angebotskurve, immer mit einer gewissen Verzögerung. Dies aufgrund der notwendi-

gen Produktionszeit von meist mehreren Jahren.35 Befindet sich der Markt jedoch im 

Gleichgewicht wie wir dies in Abbildung 1 angenommen haben, so entspricht der Er-

tragswert der Immobilien den Kosten eines Neubaus (Grenzkosten / Grenznutzen36). Im 

Modell lässt sich mit Hilfe des im zweiten Quadranten ermittelten Preises P* (Ertrags-

wert), orientiert an der Angebotskurve, die Neubauaktivität definieren. 

4. Quadrant: Bestandesanpassung 

Der vierte und letzte Quadrant des Modells von DiPasquale & Wheaton repräsentiert 

die Bestandesanpassung und verbindet den ersten mit dem dritten Quadranten und 

schliesst somit den Kreis. Aus dem Verhalten der Bauwirtschaft ergibt sich hier die An-

gebotskurve an Wohnfläche. Im Modell wird auf der Ordinate die ermittelte Neubau-

produktion (m2) abgetragen, auf der Abszisse der Wohnungsbestand (m2). Das Mark-

gleichgewicht herrscht dann vor, wenn die Neubauproduktion genau dem im selben 

Zeitrahmen vorgefallenen Wohnflächenabgang entspricht. Das im Modell eingezeichne-

te Rechteck entsteht. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich durch diese 4 Quadranten in vereinfachter 

Form das Angebot, die Nachfrage und somit die Preise im Immobilienmarkt ermitteln 

lassen. Preise haben in einem perfekten Markt drei Funktionen. Sie sind erstens Infor-

mationsträger: Den Konsumenten erlauben sie den Vergleich der verschiedenen Ange-

bote, und die Produzenten sehen, ob es sich lohnt, ein Gut herzustellen und anzubieten. 

Zweitens sind Preise Steuerungsinstrumente: Sie sorgen für die Abstimmung von An-

gebot und Nachfrage und bestimmen, welche Güter hergestellt werden. Schliesslich 

funktionieren Preise auch als Finanzierungsinstrumente: Sie ermöglichen die Kostende-

ckung. Von ihnen hängt ab, wie sich der Nutzen aus der Herstellung von Gütern auf 

Verkäufer (Gewinn, Produzentenrente) und Käufer (Konsumentenrente) aufteilt.37   

                                                
35  Vgl. dazu auch Heuer & Nordalm (1996, S. 27): «Bei einem Nachfrageüberhang am Wohnungs-

markt wirkt sich die lange Produktionsdauer des Gutes erschwerend auf die Erzielung des Marktaus-
gleichs aus. Das Marktgleichgewicht ist nicht unmittelbar, sondern nur mit zeitlicher Verzögerung 
(im allgemeinen zwei Jahre) zu erreichen.» 

36  Der Grenznutzen wird dann erreicht, wenn bei rationalem Verhalten von allen Gütern so viel kon-
sumiert wird, bis deren Grenznutzen ihrem Preisverhältnis entspricht. Vgl. Frey (2002) 

37  Vgl. Frey (2002, S. 49 – 50) 
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2.2 Der Begriff «Affordable Housing» 

Das nachfolgende Kapitel ist in drei Teile gegliedert. In einem ersten Abschnitt wird die 

Herkunft und Bedeutung des Begriffs «Affordable Housing» untersucht. Anschliessend 

folgt ein kurzer Überblick über die Definition von «Affordable Housing» in ausgewähl-

ten Ländern. In einem dritten Teil werden die mit diesem Begriff sinnverwandten Über-

setzungen in die deutsche Sprache besprochen, um so eine Abgrenzung zu ermöglichen. 

Die Herkunft des Begriffs «Affordable Housing» 

Der Begriff «Affordable Housing» wurde in den späten Achtzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts in England populär und fand damals auch Einzug in politische Argumenta-

tionen. Zu dieser Zeit durchlebte England eine schwere Immobilienkriese, auch «af-

fordability crisis» genannt, die auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck kam und 

dazu führte, dass ein Grossteil der Bevölkerung «Wohnen» nicht mehr bezahlen konn-

te.38 Bereits damals wurde über den Begriff «Affordable Housing» debattiert. Denn eine 

grosse Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten und Bedeutungen wurden damit in Ver-

bindung gebracht.39 Diskutiert wurde dabei, auf welche Weise die «affordability»40 

konkret gemessen werden soll. Dazu gibt es noch heute verschiedene Standard und 

Normen. Häufig wird eine Quote definiert, die auch als «affordability ratios» bekannt 

ist oder «a ration of housing costs to incom» (also das Verhältnis zwischen Einkommen 

und Haushaltskosten) genannt werden kann.41 Die Ausgaben für das Wohnen dürfen 

diesen Anteil am Haushaltseinkommen nicht überschreiten, sonst läuft der Haushalt 

Gefahr, andere Grundbedürfnisse vernachlässigen zu müssen. Es bestehen jedoch auch 

weitere Definitionen, beispielsweise diejenige der «residual income definition»42 oder 

die «shelter poverty measure»43 (Einkommen nach Haushaltsausgaben, im Vergleich zu 

einer Armutsquote für die noch übrig bleibenden Ausgaben weiterer Konsumgüter). 

Hierbei handelt es sich um eine gestaffelte Skala, bei welcher berücksichtigt wird, dass 

es sich bei «affordability» um eine sehr subjektbezogene Einschätzung handelt. Wäh-

rend Schichten mit hohen Einkommen beispielsweise 30% ihres Haushaltseinkommens 

problemlos für das Wohnen ausgeben können, so sind bei tieferen Schichten allenfalls 

Wohnkosten von 10% vom Haushaltseinkommen bereits ein sehr hoher Betrag, der 

                                                
38  Vgl. Bramley (1994, S. 103) 
39  Vgl. Bramley (2012, S. 134) 
40  «affordability» im Sinne von Bezahlbarkeit 
41  Vgl. Bramley (2012, S. 134) sowie auch Bhatta (2010, S. 23) und ihre Ausführungen zur 

Begriffsdefinition und zur Verwendung des Medianeinkommens statt des Durchschnittseinkommens 
der Haushalte bei der Berechnung der «affordability». 

42  Vgl. Hancock (1993, S. 3) 
43  Vgl. Nelson et al. (2004, S. 120) 
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womöglich dazu führt, dass anderweitige Ausgaben für das Gesundheitswesen und der-

gleichen nicht mehr bezahlt werden können.44 Es gibt bei beiden beschriebenen Varian-

ten keinen Konsens darüber, welches Verhältnis angemessen ist. Die Staaten definieren 

jeweils unabhängig voneinander, wie sie den Begriff anwenden möchten und ab wel-

chem Verhältnis die Koste für Wohnraum ihrer Ansicht nach einen Anteil erreichen, der 

nicht mehr angemessen ist und somit die Bevölkerung in ihrem Land zu sehr belastet.45  

Anwendung in verschiedenen Ländern 

Wie bereits erwähnt, wird der Begriff «Affordable Housing» jeweils in einzelnen Län-

dern leicht unterschiedlich definiert. In den Vereinigten Staaten von Amerika und in 

Kanada wird der Begriff als Synonym für bezahlbaren Wohnraum verstanden.46 Hierbei 

gilt die Faustregel, dass die gesamten Wohnkosten nicht mehr als 30% des Haushalts-

Bruttoeinkommens ausmachen dürfen.47 In Australien lautet die Definition, dass die 

Miete für eine standardgerechte Wohnung der tieferen bis mittleren Bevölkerungs-

schichten nicht so viel kosten darf, dass andere Basisbedürfnisse aufgrund dessen lang-

fristig nicht mehr abgedeckt werden können.48 In England steht «Affordable Housing» 

unter anderem für den sozialen Wohnungsbau, der bedürftigen Menschen, die auf dem 

freien Markt keine bezahlbare Wohnung mehr finden, eine Unterkunft sichert.49 

 

Dabei verwenden die erwähnten Länder auch ganz unterschiedliche Methoden zur Be-

reitstellung von «Affordable Housing». In den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ein 

besonders grosser Anteil der Bevölkerung an einer hohen Wohnkostenbelastung leidet 

(die USA wiesen von 2000 bis 2010 einen Gini-Koeffizient50 der Einkommensvertei-

lung von 40.8%51 auf), wird hauptsächlich durch staatliche Subventionen an die Haus-

halte Unterstützung geleistet. In England (Gini-Koeffizient der Einkommensverteilung 

von 36%52) ist der Begriff noch immer stark mit dem sozialen Wohnungsbau verbun-

den. Zwischen 1998 und 2007 sind die Wohnkosten so stark gestiegen, dass heute ein 

                                                
44  Vgl. Nelson et al. (2004, S. 120) die diesbezüglich auch den «National Association of Home Buil-

ders Index» erwähnen.  
45  Vgl. Hancock (1993, S. 129) 
46  Vgl. Schindler (2012, S. 15) 
47 Vgl. Downs (2004, S. 3) 
48  Vgl. The Queensland Affordable Housing Consortium (2012) 
49  Vgl. Davis (1995, S. 1) sowie Department for Communities and Local Governement UK (2012) 
50  Vgl. Mau (2004) «Der Gini-Koeffizient stellt ein Standardmaß zur Messung ungleicher Einkom-

mensverteilung innerhalb von Ländern dar. Er variiert zwischen null, einer perfekten Gleichvertei-
lung aller Einkommen, und 1, einer Situation vollständiger Einkommensungleichheit, bei der eine 
Person oder ein Haushalt das gesamte Einkommen eines Landes bezieht, während die anderen über 
keine Einkommensressourcen verfügen.» 

51  Vgl. Klugman (2011, S. 152) 
52  Vgl. Klugman (2011, S. 152) 
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grosser Teil der Bevölkerung diese nicht mehr tragen kann.53 Mit einem Angebot von 

Wohnungen, die von den jeweiligen Gemeinden oder weiteren gemeinnützigen Wohn-

bauunternehmungen zur Verfügung gestellt werden, wird versucht, dieser Problematik 

entgegen zu wirken. In England ist zu beobachten, dass (auch aufgrund der staatlichen 

Budgetprobleme und den entsprechenden Budgetreduktionen) sich vermehrt private 

Anbieter diesem Segment annehmen. Hierbei konzentriert sich das Angebot an Woh-

nungen mit günstigeren Mieten auf den Teil der Bevölkerung, welcher zwar über ein 

Einkommen verfügt, jedoch in der entsprechenden Gegend nahe dem Arbeitsplatz mühe 

hat, eine bezahlbare Wohnung zu finden.54 Weitere Modelle wären beispielsweise eine 

Festlegung der Mietzinsobergrenze, Zins- oder Steuererleichterungen usw. Diese Unter-

schiede sind auf historische Entwicklungen und kulturelle Werte sowie sozialpolitische 

Haltungen der jeweiligen Länder zurückzuführen. Relevant für die Versorgung mit aus-

reichend Wohnraum sind neben der staatlichen Wohnungspolitik auch die jeweilige 

Eigentumsquote, sowie die Präferenzen der Bevölkerung. 

Übersetzung in die deutsche Sprache  

In der Schweiz ist der Begriff «Affordable Housing» relativ jung und wird selten ver-

wendet. Man kann ihn mit «bezahlbar», «leistbar», «erschwinglich» oder «finanziell 

tragbar» übersetzen. So steht der Begriff in Relation zum Einkommen (und eventuell 

auch zur Vermögenssituation) der Haushalte. Es handelt sich um eine Betrachtung der 

finanziellen Mittel und somit der Finanzkraft der Mieter. In dieser Übersetzung ent-

spricht «Affordable Housing» der Verwendung des Begriffs in der oben erwähnten 

Form. Für die Mieter ist die Bezahlbarkeit bei einer Wohnungswahl eines der wichtigs-

ten Kriterien.55  

Hierzulande wird jedoch auch von günstigem (kostengünstigem) oder preiswertem 

Wohnungsbau gesprochen. Dazu findet sich keine offizielle Definition. Es ist unklar, zu 

welchem Kriterium der Wohnungsbau günstig oder preiswert ist. Wurden günstige Ma-

terialien verwendet oder sind die Mieten im Vergleich mit den umliegenden Mietwoh-

nungen günstig? Wenn letzteres der Fall ist, so spielen die regionalen Gegebenheiten 

eine wichtige Rolle.  

                                                
53  Vgl. Chamberlin (2009, S.29) 
54  Vgl. Jones Land LaSalle (2011, S. 2) 
55  Zur Definition des Verhältnisses von Wohnkosten zu Haushaltseinkommen in der Schweiz: In einer 

Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation im Nationalrat hält dieser fest: «Kritisch ist die Lage 
namentlich für Haushalte, welche bei tiefem und mittlerem Einkommen eine Bruttomietbelastung 
von über 25 Prozent aufweisen. Sie sind seit Längerem die Zielgruppe der wohnungspolitischen 
Massnahmen des Bundes.» Vgl. CV 10.3899 (2010) 
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Diesbezüglich ebenfalls zu erwähnen ist der gemeinnützige Wohnungsbau56. In anderen 

Ländern wird dieser auch sozialer Wohnungsbau genannt, da die Organisationen nicht 

gewinnstrebend sind und meist finanzielle (staatliche) Unterstützung geleistet wird. Der 

gemeinnützige Wohnungsbau steht in der Schweiz in einem Zusammenhang mit dem 

preisgünstigen Wohnungsbau. Denn gemäss dem Wohnbauförderungsgesetzt (WFG) 57 

ist gemeinnütziger Wohnunsbau dann gegeben, wenn dieser nicht gewinnstrebend 

angeboten wird und zur Deckung des Bedarfs an preisgünstigen Wohnraum dient. 

Preisgünstiger Wohnungsbau ist dabei ein Kriterium des gemeinnützigen Wohnungs-

baus, wobei eine eindeutige Definition nicht besteht.58 Weil hier zur Berechnung des 

Mietzinses das Modell der Kostenmiete59 zum Tragen kommt, sind die Investitions-

summen der jeweiligen Investoren relevant. Die aus dieser Berechnung definierten 

Mietzinse dürfen dabei die Vorgaben für die Gewährung von Bundeshilfen nicht über-

schreiten.60 

Schlussfolgerung 

«Affordable Housing» hat international an Bedeutung gewonnen. Sei es aufgrund von 

politischen Überlegungen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots oder für die 

Planung von neuen Entwicklungsgebieten, bei denen explizit gefordert wird, dass ein 

gewisser Anteil der Wohnungen diesem Segment entspricht. 61  Das Ziel bei der 

Förderung und Unterstützung von «Affordable Housing» ist, egal welcher Definition 

die Länder dabei folgen oder welches Modell dazu angewendet wird, jeweils meist 

dasselbe. Die Hauptintention besteht im Wunsch, einer breiten Bevölkerungsschicht 

bezahlbaren Wohnraum in den Metropolen und Grossstädten anbieten zu können, um so 

auch zukünfig ein funktionierendes Zusammenleben mit einer möglichst geringen 

sozialen Disparität zu erreichen.62   

                                                
56  Vgl. dazu Kapitel 3.1.1. dieser Arbeit und den darin enthaltenen Abschnitt: Relevante Immobilienin-

vestoren im Schweizer Mietwohnungsmarkt 
57  Vgl. Artikel 4 Absatz 3 WFG und Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (2010, S. 4 – 6) 

sowie die Wohnraumförderungsverordnung Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2003b, SR842.1)  
58  Auch im WFG wird diese nicht vorgenommen – es werden lediglich Umschreibungen wie «Miet-

wohnungen zu günstigen Mietzinsen» oder auch Wohnraum «zu tragbaren finanziellen Bedingun-
gen» geliefert. Vgl. Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (2010, S. 6) 

59  Bei dieser Mietzinskalkulation fliessen nur die effektiv anfallenden Kosten des Vermieters ein. Die-
se setzten sich einerseits aus den Kapitalkosten, andererseits aus den anfallenden Betriebskosten zu-
sammen. Für detailliertere Angaben: Vgl. Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (2010, S. 
6) 

60  Vgl. Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (2010, S. 7) z.B. für Direktdarlehen, Fonds-de-
Roulement-Darlehen und Bürgschaften. Siehe auch Kapitel 3.1.3 dieser Arbeit. 

61  Vgl. Bramley (2012, S. 150) 
62  Vgl. dazu auch die Ausführungen in Karyd (1988, S. 59 – 73) 
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3 «AFFORDABLE HOUSING» IN DER SCHWEIZ 

Die Schweiz ist ein vielfältiges Land, dessen Überbauungsstruktur stark durch die To-

pografie, aber auch durch politische und demografische Voraussetzungen und Einflüsse 

bestimmt ist. Der hohe Lebensstandard und die im Durchschnitt gute Wohnversorgung 

macht dieses Land sehr attraktiv. Der Staat setzt sich dafür ein, dass dies auch weiterhin 

so bleibt.63 So sorgt er zum Beispiel dafür, dass auch Haushalte mit einem mittleren 

oder niedrigen Einkommen weiterhin Wohnraum mit guter Qualität finden. Konkrete 

Beispiele für Modelle zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum sind am Ende dieses 

Kapitels aufgeführt. Zu Beginn werden in einem ersten Abschnitt die relevanten Fakten 

zum Wohnimmobilienmarkt Schweiz wiedergegeben und in einem mittleren Teil wer-

den die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und derer Auswirkungen auf den 

Mietwohnungsmarkt erörtert.  

3.1 Der Schweizer Mietwohnungsmarkt 

In den beiden nachfolgenden Abschnitten werden sowohl Fakten zur Wohnraumversor-

gung der Schweizer Bevölkerung als auch zu deren Wohnraumkonsum beleuchtet. Dies 

mit dem Ziel, dadurch einen Überblick über die vorherrschenden Verhältnisse für An-

bieter und Mieter von Mietwohnungen zu vermitteln. 

3.1.1 Wohnraumversorgung 

Die Wohnraumversorgung der Bevölkerung wird durch den Wohnungsbestand und die 

Wohnungsproduktion gewährleistet. Dabei wird der Wohnraum durch verschiedene 

Eigentümer angeboten, erneuert und erweitert, die jeweils mit unterschiedlichen Ab-

sichten handeln. Die Wohnungsproduktion (Neubau und Sanierungen) ist dabei abhän-

gig von der Kapazität der Bauwirtschaft und dem Investitionsinteresse der Eigentümer. 

Dieses wiederum wird beeinflusst durch die jeweiligen Beurteilung der Nachfrage und 

derer Entwicklung, auf die im Kapitel 3.1.2 konkreter eingegangen wird. 

Wohnungsbestand und Eigentümerstruktur 

Im Jahr 2010 zählte man in der Schweiz 1,64 Millionen Gebäude mit Wohnnutzung was 

rund 4.08 Millionen Wohnungen entspricht.64 Rund die Hälfte dieser Wohnungen sind 

Miet- oder Genossenschaftswohnungen. Der Wohnungsbestand der Schweiz besteht 

dabei mehrheitlich aus Altbauwohnungen. 30% wurden vor 1945 gebaut, weitere 30% 

sind älter als 30 Jahre. In den städtischen Kerngebieten ist dieser Anteil noch wesentli-
                                                
63  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 3) 
64  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012f) 
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che höher. Im urbanen Kontext dominieren Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Seit 

1970 veränderte sich die gesamtschweizerische Verteilung des Wohnungsbestandes 

gemäss der Zimmerzahl kaum. Eine leichte Verschiebung lässt sich bei den Dreizim-

merwohnungen feststellen. Deren Anteil reduzierte sich kontinuierlich zu Gunsten der 

Fünfzimmerwohnungen. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich wird, besteht der grösste An-

teil noch immer aus den Dreizimmer- (mit 26.4%) und den Vierzimmerwohnungen (mit 

27.7%). Zwischen 2000 und 2010 hat der Wohnungsbestand um 14.3% zugenommen.65 
 

 
Abbildung 2: Anzahl Wohnungen nach Zimmerzahl (2010 / 2000) und nach Eigentümerstruktur (2000).  
Die Daten stammen von: Bundesamt für Statistik (2012e) sowie Bundesamt für Statistik (2012c). 
 

In Abbildung 2 ebenfalls dargestellt ist die Eigentümerstruktur aller Wohnungen sowie 

der Mietwohnungen im Jahr 200066. Gut erkennbar ist der grosse Anteil an Wohnungen, 

die sich im Eigentum von Privatpersonen befinden (rund 75% bei allen Wohnungen, 

sowie 57% bei den Mietwohnungen). Mit einem geringeren Anteil sind institutionelle 

Investoren67 (rund 10% sowie 17%) und gemeinnützige Investoren (rund 6.9% sowie 

11%), zu denen die Wohnbaugenossenschaften und die öffentliche Hand gezählt wer-

den, vertreten.68 Neben diesen drei Eigentümergruppen gibt es weiter noch Promotoren 

und Vermittler (Baugesellschaften, andere Immobiliengesellschaften) sowie andere 

Wohnungseigentümer auf die jedoch im Detail nicht näher eingegangen wird. 
                                                
65  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012f) 
66  Leider liegen die entsprechenden Informationen für das Jahr 2010 noch nicht vor. Als Erklärung 

dient laut BWO die Umstellung der Volkszählung auf die Registererhebung. Vgl. Bundesamt für 
Wohnungswesen (2012e, S. 24) 

67  Dazu zählen Personalvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und Immobilienfonds inkl. Bau- oder 
Immobiliengesellschaften. Vgl. dazu Bundesamt für Wohnungswesen (2004, S. 16) 

68  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012f) und Bundesamt für Wohnungswesen (2004, S. 16 – 17) 
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Relevante Immobilieninvestoren 

Auf dem Immobilienmarkt lassen sich die Akteure anhand ihrer Anlagemotive grob in 

zwei Investorengruppen69 unterteilen. Es sind dies die Endinvestoren und die Promoto-

ren. Promotoren betätigen sich dabei am eigentlichen Bauleistungsmarkt (Erstellung 

und Renovation), während die Endinvestoren am Bestandes und Nutzungsmarkt interes-

siert sind.70 Nachfolgend werden die Endinvestoren nun etwas genauer beschrieben.71 

Einen wichtigen Anteil der Endinvestoren stellen die institutionellen Investoren dar, zu 

denen vor allem berufliche Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen72), Lebensversiche-

rungen, Anlagefonds73 und Anlagestiftungen74 gehören.75 Institutionelle Anleger inves-

tieren das ihnen anvertraute Geld mit dem Ziel dabei eine Rendite zu erwirtschaften.76 

Für diese Investorengruppe stellen Immobilien, insbesondere Mehrfamilienhäuser mit 

Mietwohnungen, ein interessantes Anlageobjekt dar.77 Dabei werden besonders die kon-

tinuierlich erzielbare Rendite und das relativ geringe Risiko geschätzt. Sie dienen häufig 

der sogenannten Core-Investition.78 

Weiter zählen viele Private zu den Endinvestoren. Wie bereits erwähnt verfügen diese 

privaten Investoren über einen sehr grossen Anteil am Wohnungsmarkt der Schweiz. 

Dabei sind ihre Hauptziele die sichere Geldanlage, die Altersvorsorge, Wertsteige-

rungsmöglichkeiten aber auch ausserökonomische Zielsetzungen.79 

                                                
69  Immobilieninvestoren übernehmen die Eigentümerfunktion über einen meist umfangreichen Bestand 

an Grundstücken und Gebäuden. Vgl. Bone-Winkel & Müller (2005, S. 29) 
70  Vgl. Van Wezemael (2005, S. 88) 
71  Auf die Promotoren wird jedoch nicht weiter eingegangen, auch wenn diese ebenfalls eine wichtige 

Akteurgruppe im Schweizer Immobilienmarkt darstellen. Diese sind an der eigentliche Entwicklung 
(im Sinne von Erstellung) des Marktes massgeblich beteiligt. 

72  Vgl. Van Wezemael (2005, S. 94): In der Schweiz sind Stiftungen für Personalvorsorgezwecke, 
Genossenschaften und öffentlich-rechtliche Einrichtungen zur Annahme von Zuwendungen zum 
Zweck der Personalvorsorge befugt. Siehe Art. 331 Abs. 1 OR und Art 48 Abs. 2 BVG 
Schweizerische Bundeskanzlei (2004) sowie die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) 

73  Immobilienanlagefonds sind dem Bundesgesetz über die Anlagefonds (Vgl. Schweizerische Bun-
deskanzlei (2004, SR 951.31)) unterstellt, welches u.a. die Rahmenbedingung für das Fondsregle-
ment festlegt. Vgl. Van Wezemael (2005, S. 96) 

74  Anlagestiftungen verwalten Gelder von Vorsorgeeinrichtungen. Sie bieten kollektive Anlagen an, 
die ausschliesslich Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule vorbehalten sind 
(Bundesamt für Sozialversicherungen, 1999b) Siehe SR 831.441.1 Verordnung über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2004) 

75  Vgl. Farago, Hager, & Panchaud (1993, S. 15) 
76  Vgl. Van Wezemael (2005, S. 93) 
77  Gemäss Wüest & Partner (2011, S. 30) «[...]bilden Mehrfamiliehäuser sowohl für Privatpersonen als 

auch für institutionelle Investoren eine zentrale Säule ihrer Anlagen. Gegenwärtig befinden sie sich 
noch häufiger auf dem Investitionsradar,[...]» 

78  Als Core-Investitionsstil kann eine Investition bezeichnet werden, bei welchem das Portfolio relativ 
diversifiziert ist, einem geringen Vermietungsrisiko ausgesetzt ist und über einen niedrigen Fremd-
kapitalanteil verfügt. Auch weist dieses eine geringe Volatilität auf. Vgl. Schulte & Holzmann 
(2005b, S. 32 – 33) 

79  Vgl. Van Wezemael (2005, S. 67) 
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Als dritter relevanter Endinvestor werden hier die gemeinnützigen Wohnbauträger er-

wähnt. Zu den gemeinnützigen Akteuren gehören die Wohnbaugenossenschaften, die 

öffentliche Hand sowie Stiftungen und Vereine. In der Schweiz gibt es rund 1'500 sol-

cher Bauträger 80. Die Gemeinnützigkeit leitet sich vom Bundesgesetz über die Stem-

pelabgaben81 ab. Dabei kommt den Wohnbaugenossenschaften die grösste Bedeutung 

zu. Der Staat spielt für die Genossenschaften und ihre Entwicklung eine massgebende 

Rolle, da sie meist von staatlicher Unterstützung profitieren.82 Sie vertreten häufig be-

sondere sozial- und wohnungspolitische Ziele wie namentlich die Bereitstellung von 

günstigem Wohnraum. 

Wohnbautätigkeit 

Die Schweizer Wohnungsproduktion (gebauten Wohnungen pro Jahr) wächst. Während 

im Jahre 2000 noch rund 40'000 Einheiten produziert wurden waren es 2010 rund 

44’000 Wohnungen in neu erstellten Gebäuden. (Zudem entstanden rund 3'500 neue 

Wohnungen durch Umbau und rund 2'000 Wohnungen wurden abgebrochen.83) Im letz-

ten Jahr belief sich die Zahl der fertiggestellten Wohnungen auf 45'800 Einheiten, 10% 

mehr als im Jahr 2010.84 Dabei muss jedoch beachtet werden, dass es sich bei einem 

Grossteil der neu gebauten Wohnungen um Eigentumswohnungen handelt. Laut Bun-

desamt für Statistik (BFS) reicht das Wachstum des Angebots an Mietwohnungen nicht 

zur Deckung der Mietwohnungsnachfrage.85 Bezüglich den Sanierungen und Erneue-

rungen lässt sich aus der Wohnungszählung 2000 erkennen, dass zwischen 1990 und 

2000 gut ein Fünftel aller Wohnungen mehr oder minder umfassend erneuert worden 

sind. Dabei standen Altwohnungen aus der Bauperiode vor 1970 im Vordergrund.86 

Bauausgaben  

Gemäss dem Bundesamt für Statistik87 beliefen sich die nominellen Bauausgaben im 

Jahre 2010 auf 56.9 Milliarden Franken was einer Erhöhung um 4.3% gegenüber dem 

Vorjahr entspricht. Die Investitionen in den Hochbau sind gar um 5.8% auf 42.6 Milli-

arden Franken im 2010 angestiegen. Investoren waren sowohl privaten Auftraggebern 

                                                
80  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012b) 
81  Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2004, StG 641.10)  
82  1919 bewilligte der Staat erstmals Subventionen in Form von Darlehen, um die Wohnungsprodukti-

on anzukurbeln. Zwar flossen auch Mittel direkt in den Wohnungsbau der öffentlichen Hand, der 
bedeutendere Teil aber floss in den Wohnungsbau der Genossenschaften. Vgl. Van Wezemael 
(2005, S. 91) und ebenfalls Kapitel 3.2. dieser Arbeit 

83  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012a, S. 4) 
84  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012d) 
85  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2011, S. 4) 
86  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 41) 
87  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012a, S. 3 – 4) 
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wie auch die öffentlichen Hand. Beinahe 72% der privaten Hochbauinvestitionen wur-

den für den Wohnungsbau verwendet, sicherlich begünstigt durch die historisch niedri-

gen Hypothekarzinssätze.  

Leerwohnungsziffer 

Seit 1985 (mit 1.85%) ist die Leerwohnungsziffer in der Schweiz stark gesunken und 

bewegt sich in den letzten rund 10 Jahren um den Wert von 1%. Am 1. Juni 2011 stan-

den in der Schweiz 38'417 Wohnungen leer, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr 

von 1’704 Einheiten (rund 4.6%) entspricht. Diese Zunahme der Leerstände betrifft bei 

den Mietwohnungen besonders Altbauwohnungen sowie Neubauwohnungen (ab Bau-

jahr 2009). Die Leerstandsziffer nahm bei Neubauwohnungen innerhalb eines Jahres um 

16.4% zu88. Bei Altbauwohnungen war es ein Anstieg von 3.1% gegenüber dem Vor-

jahr. Gemessen am Gesamtwohnungsbestand der Schweiz erreichte die Leerwohnungs-

ziffer am Stichtag zum vierten Mal hintereinander ein Niveau unter 1% (0,94%).89 

Wohnungen stellen demnach gesamthaft betrachtet noch immer ein knappes Gut dar 

und der Mietwohnungsmarkt bleibt angespannt, auch wenn bei Neubauten ein gewisser 

Anstieg der Leerstandquote feststellbar ist.  

Bauzonenreserven 

Boden stellt die eigentliche Ressource des Bauens dar weshalb nachfolgend einige Zah-

len zu den überbauten und unüberbauten Bauzonen der Schweiz aufgezeigt werden. Im 

Jahre 2007 war die gesamte Bauzone 226’530 Hektaren gross. Fast die Hälfte aller 

Bauzonen (47%) sind dabei Wohnzonen. Von den knapp 227’000 Hektaren Bauzonen 

in der Schweiz waren gemäss den Berechnungen des ARE zwischen 38’000 und 53’000 

Hektaren noch nicht überbaut. Das entspricht 17% - 24% der Bauzonen. 174’000 bis 

189’000 Hektaren Bauzonen sind bereits überbaut. Es kann dabei davon ausgegangen 

werden, dass die Nutzungsreserven in den bereits überbauten Bauzonen beträchtlich 

sind.90  

  

                                                
88  Gemäss Leerwohnungsstatistik vom 1. Juni 2011 waren es besonders die Grossregion Zürich, die 

Genferseeregion und das Tessin, welche markant mehr leerstehende Neubauwohnungen gegenüber 
dem Vorjahrgen meldeten. In der Grossregion Zürich waren dies gar +46.6% Vgl. Bundesamt für 
Statistik (2011a) 

89  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012a, S. 4) 
90  Vgl. Bundesamt für Raumentwicklung (2008, S. 6 – 7) 
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3.1.2 Wohnraumkonsum 

Der Wohnraumkonsum wird durch die Nachfrage der Endkonsumenten bestimmt und 

ist somit abhängig von der Veränderung der Bevölkerung und der politischen- sowie 

wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz. Nachfolgend einige Fakten zum Wohnungs-

konsum und zu bevölkerungsspezifischen Merkmalen. 

Bevölkerungsentwicklung 

In der Schweiz ist seit der Einführung der vollen Personenfreizügigkeit gegenüber den 

EU17- und den EFTA-Mitgliedsländer91 per 1. Juni 2007 ein starker Bevölkerungsan-

stieg feststellbar. So wurde zwischen 2007 und 2008 der stärkste Bevölkerungsanstieg 

seit 1963 mit rund 108'000 Personen verzeichnet. Sicherlich führte auch die anhaltend 

gute Wirtschaftsentwicklung zu diesem grossen Wachstum. In den Jahren 2009 und 

2010 wurden Wachstumsraten von 1.1% erreicht. Provisorische Zahlen besagen, dass 

im Jahr 2011 diese Marke knapp verfehlt wurde. Die Bevölkerung nahm jedoch wiede-

rum um über 82'000 Personen zu. In den Jahren 2000 bis 2010 wurde ein gesamthaftes 

Wachstum der Wohnbevölkerung von 9.2% registriert.92 Auch im Jahre 2012 wird von 

keiner grundlegenden Änderung diesbezüglich ausgegangen.93 Die Zuwanderung hat 

einen starken Einfluss auf den Wohnungsmarkt ausgeübt.94 Ein weiterer Aspekt, wel-

cher in dieser Hinsicht Auswirkungen zeigt, ist die seit dem 20. Jahrhundert feststellba-

re Alterung der Bevölkerung. Berücksichtigt man das mittlere Szenario des Bundesamts 

für Statistik, so kann davon ausgegangen werden, dass sich das Bevölkerungswachstum 

bis ins Jahr 2055 in einem kontinuierlichen Wachstum befindet. Ab diesem Zeitpunkt 

stagniert die Zahl jedoch bei knapp 9 Millionen.95 

Entwicklung der Haushalte 

Haushalte sind jene Gruppe von Personen, die zusammen in einer Wohnung wohnen. 

Dabei liess sich in den letzten Jahren eine Veränderung der Zusammensetzung dieser 

Haushalte in der Schweiz feststellen. Die Bedeutung der typischen Kleinfamilie hat 

                                                
91  17 Mitgliedstaaten der europäischen Union und Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandels-

assoziation 
92  Bundesamt für Statistik (2012d) 
93  Vgl. (Bundesamt für Wohnungswesen BWO, 2012) S.2 
94  Dies einerseits aufgrund der quantitativen Zunahme der ausländischen Haushalte, aber auch auf-

grund der Veränderung der Einkommensstruktur. Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2011, S. 1) 
95  Vgl. Bundesamt für Statistik (2010, S. 21) Dazu ebenfalls die Aussage vom Bundesamt für Raum-

entwicklung: «Je nach Berechnungsmethode beansprucht jeder Einwohner der Schweiz, der inner-
halb der Bauzone lebt, zwischen 257 und 280 m2 überbaute Bauzone. Unter der Annahme, dass die 
verbleibenden, noch unüberbauten Bauzonen vollständig sowie in derselben Dichte wie bisher aus-
genützt werden, bieten diese Platz für rund 1.4 bis 2.1 Millionen zusätzliche Einwohnerinnen und 
Einwohner.» 
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abgenommen und wurde durch andere Formen des Zusammenlebens ergänzt.96 Auch 

gibt es viel mehr Single-Haushalte. Dieser Veränderungsprozess der Haushaltsstruktur 

unterscheidet sich stark zwischen Stadt und Land.97 Es kann aber davon ausgegangen 

werden, dass aufgrund dessen kurz- bis mittelfristig ein deutlicher Anstieg der Anzahl 

Haushalte feststellbar sein wird.98 

Wohnflächenkonsum 

Wie im vorherigen Kapitel 3.1.1 erläutert, wuchs der Wohnungsbestand zwischen 2000 

und 2010 um 14.3%, was einem höheren Wachstum als demjenigen der Bevölkerung im 

gleichen Zeitraum entspricht. Bei einer mittleren Wohnbevölkerung von rund 7.8 Milli-

onen im Jahr 2000 ergab sich daraus eine durchschnittliche Belegung von 2,3 Personen 

pro Wohnung. Die durchschnittliche Wohnung war damals 97 m2 gross. 2010 beträgt 

diese 98 m2. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf stieg gleichzeitig von 39 m2 

auf 44 m2 an. Die jeweilige Verteilung auf die verschiedenen Nutzungsgruppen unter-

scheidet sich dabei stark. Bei Eigentümerwohnungen sind es rund 50m2 pro Person, bei 

Mietwohnungen jedoch nur 39%. Deutlich mehr Wohnfläche steht den betagten Perso-

nen und den Einpersonenhaushalten mit 64m2 bzw. 62m2 zur Verfügung. Jungfamilien 

gerade mal 26m2.99 

Eigentums- und Nutzungsverhältnisse 

Neben dem selbst genutzten Wohneigentum, welches in der Schweiz mit rund 35% ei-

nen mit dem Ausland verglichen kleinen Anteil ausmacht, werden rund 65% der Woh-

nungen durch Mieter bewohnt und nur rund 4% durch Genossenschafter. Besonders der 

Anstieg des Stockwerkeigentums als Teil des selbst genutzten Wohneigentums hat seit 

1970 (12'358 Wohnungen) einen enormen Zuwachs erfahren, was in der Abbildung 3 

(Seite 22) zur Veränderung der Bewohnertypen seit 1970 gut ersichtlich wird. Im Jahr 

2000 waren es bereits über 230'000 Wohnungen. Ende 2010 betrug der Anteil des 

Stockwerkeigentums am Gesamtwohnungsbestand 7,9%. Zehn Jahre zuvor lag dieser 

Anteil noch bei 5,9%. Dies lässt begründen, warum der Anteil Mietwohnungen am ge-

samten Wohnungsbestand von 67% im Jahre 1970 auf heute rund 65% gesunken ist.100 

 

                                                
96  Diese können z.B. Alleinerziehende, Patchwork-Familien oder kinderlose Paare sein. Vgl. Hauri, 

Steiner, & Vinzens (2006, S. 52) 
97  In der Stadt dominieren Einpersonen- und Nichtfamilienhaushalte (56% im 2000) auf dem Land 

waren derer Anteil nur bei rund 30%. Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 52) oder weiterfüh-
rend auch Heuer & Nordalm (1996, S. 30 - 31) 

98  Vgl. Gantenbein & Herleth (2010) 
99  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012a, S. 1) 
100  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012f) 
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Abbildung 3: Veränderung der Bewohnertypen 1970 bis 2000 anhand der Anzahl bewohnter Wohnungen. 
Die Daten stammen von: Bundesamt für Statistik (2012f) 
 

Tendenz zur Verstädterung 

Bei der Verstädterung handelt es sich um einen weltweit zu beobachtenden Prozess und 

man geht davon aus, dass dieser in Zukunft noch stärker werden wird. 2010 lebten in 

der Schweiz 74% in städtischen Gebieten oder deren Agglomerationen.101 In den Sech-

zigerjahren des letzten Jahrhunderts waren es noch 50%. Auch die Arbeitsplätze kon-

zentrieren sich immer mehr auf diese Zonen.102 Dabei ist es ein Merkmal der Schweiz, 

«[...]dass der urbane Raum aus einer Vielzahl von gut miteinander vernetzten kleinen 

und mittelgrossen Städten besteht, deren Einzugsgebiete weit in ländliches Gebiet hin-

ausgreifen.»103 Die wachsende Mobilität ist dafür ein Hauptfaktor. Die städtischen 

Grosszentren sind heute für Pendler gut erreichbar.104 

Mietzinsentwicklung 

Die Mietzinse in der Schweiz sind kontinuierlich am ansteigen. Es lässt sich dabei be-

obachten, dass in den letzten Jahren nicht nur die Mieten der neu angebotenen Woh-

nungen ansteigen, sondern auch die Mieten bei Mieterwechsel sich erhöhten. Dies mit 

10% zwischen 2005 und 2010 und primär in den Städten Genf und Zürich.105 Auf dem 

Mietmarkt ergeben sich dadurch zwei parallele Welten. Denn auf der einen Seite wer-

                                                
101  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012b) 
102  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 12) 
103  Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 15) 
104  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 22 – 23) 
105  Vgl. Wüest & Partner (2011, S. 30 – 31) Zudem: Bereits im Jahr 2000 wurde bei der eidgenössi-

schen Volkszählung festgestellt, das die Altbauten (Erstellungsjahr vor 1960, aber insbesondere die-
jenigen vor 1946) mit Abstand die höchste Mietpreissteigerung erfuhren (um über 10%) Vgl. 
Bundesamt für Statistik (2004) 
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den Wohnungen mit einer sinkenden oder stabilen Bestandesmiete106 vermietet (beste-

hende Mietverträge), auf der anderen Seite steigende jedoch die Mieten bei Mieter-

wechsel und Neubezug (neue Mietverträge)107. Dabei variiert die Differenz dieser bei-

den Mietpreise regional sehr stark. Auf dem Neu- und Wiedervermietungsmarkt sind 

die realen Mieten seit 1970 gesamtschweizerisch betrachtet um 38.5% gestiegen.108 Es 

wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Nettozuwanderung und der anziehenden 

Preise für Wohneigentum auch die Mietpreise weiter ansteigen werden.109 

Wohnkostenbelastung 

Die Mieterhaushalte gaben 2010 im Durchschnitt ca. 20% ihres Einkommens für die 

Miete aus.110 Haushalte mit einem Monatseinkommen von bis 4'000 Franken (was im 

Jahr 2000 bei etwa jedem 7. Mieterhaushalt der Fall war), betrug die Bruttomietbelas-

tung im Durchschnitt 33%.111 Das Bundesamt für Wohnungswesen geht davon aus, dass 

eine Belastung von mehr 25% die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse gefährden 

kann.112 Im Jahr 2009 war dies bei rund einem Viertel aller Haushalte der Fall.113 Oft ist 

die Höhe der Wohnkosten entscheidend dafür, wie viel Geld für die Deckung der übri-

gen Bedürfnisse noch zur Verfügung steht. Seit 1970 sind die Reallöhne, orientiert man 

sich an den AHV-Zahlen, um 2/3 angestiegen.114 Gleichzeitig stiegen aber auch Ausga-

ben im Bereich des Gesundheitswesens, für Mobilität und Ausbildung.115  Wie in Ab-

bildung 4 (Seite 24) sichtbar wird, ist der Anteil an Wohnkosten (inkl. Nebenkosten) in 

allen Einkommensgruppen zwischen 1998 und 2008 gestiegen.116 Besonders stark ist 

dieser Anteil bei der Einkommensgruppe des 1. Fünftel, also bei den untersten 20% der 

Bevölkerung feststellbar. In den Jahren 2006 bis 2008 lag der Anteil bei 30.9%117. Der 

Gini-Koeffizient118 der Einkommensverteilung lag in der Schweiz zwischen 2000 und 

2010 bei 33.7%.119 

                                                
106  Dies ist auf die Regulierung der Mieten in Form der Kostenmiete zurückzuführen. Dieses mietrecht-

liche Modell kommt bei bestehenden Mietverträgen und den Genossenschaftswohnungen zu Tragen. 
Weitere Erläuterungen dazu siehe Kapitel 3.1.3 dieser Arbeit. 

107  Vgl. Wüest & Partner (2011, S. 30) 
108  Vgl. Schellenbauer (2011, S. 8) 
109  Vgl. Wüest & Partner (2012) 
110  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 43) 
111  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S.42 – 43) 
112  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012c) 
113  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012e, S. 14) 
114  Vgl. Schellenbauer (2011, S. 14 - S. 15) 
115  Vgl. Bundesamt für Statistik (2011b, S. 20 – 21) 
116  Es handelt sich jeweils um den Median des prozentualen Anteils 
117  Vgl. Bundesamt für Statistik (2012e) 
118  Siehe dazu auch Kapitel 2.2 dieser Arbeit. 
119  Vgl. Klugman (2011, S. 152) 
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Abbildung 4: Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Einkommen der Haushalte, nach Einkommens-
gruppe. Die Daten stammen von: Bundesamt für Statistik (2012f) 
 

Segregation 

Die zuvor beschriebene Wohnkostenbelastung, welche bei den Haushalten mit geringen 

Einkommen besonders ausgeprägt ist, kann dazu führen, dass auf eine bedürfnisgerech-

te Wohnung verzichtet werden muss. Oder, was unter dem Begriff Verdrängungseffekt 

verstanden wird, dass diese Haushalte aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse an ande-

re Standorte mit geringerer Qualität120 ausweichen müssen. Wenn demnach ein Teil der 

Bevölkerung in ihrer Wohnregion ihre Miete nicht mehr bezahlen kann, so entspricht 

dies einem Aspekt der Segregation.121 Diese Entwicklung wird noch verstärkt, wenn 

sich gleichzeitig wirtschaftlich starke Haushalte an guten Makro- und Mikrolagen 

grosszügig mit hochwertigem Wohnraum versorgen können.122 

3.1.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen 

Die zuvor erläuterten Merkmale zur Lage des Schweizer Mietwohnungsmarktes weisen 

auf gewisse Probleme in der Wohnraumversorgung mit Mietwohnungen hin. Diese sind 

beispielsweise die Ausrichtung der neu gebauten Wohnungen auf eine kaufkräftige 

Nachfrage oder die hohe Wohnkostenbelastung für gewisse Bevölkerungsschichten. 

                                                
120  Qualität kann hierbei als Nähe zum Arbeitsplatz oder aber auch zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, 

Kultur etc. verstanden werden. 
121  Unter Segregation wird: «Die Struktur oder das Muster, in dem verschiedene soziale Gruppen ver-

schiedene Teilgebiete einer Stadt vorrangig bewohnen» verstanden Vgl. Häussermann & Siebel 
(2004, S. 231, sowie S. 130 - 140) «Anhand der Segregation wird die Konzentration bestimmter 
sozialer Gruppen auf bestimmte Teilräume einer Stadt oder einer Stadtregion gemessen.» und weiter 
«Die verschiedenen Schichten und Gruppen der Stadtbevölkerung sind nicht gleichmässig über die 
Wohngebiete der Stadt verstreut. Man bezeichnet diese Struktur als «residentielle» oder «soziale» 
Segregation. 

122  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 48) 
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Eine wichtige Aufgabe der Wohnungspolitik123 in der Schweiz ist es daher, der unglei-

chen Teilhabe am Gut «Wohnen» und der zunehmenden räumlichen Segregation entge-

genzuwirken.124 Denn eine optimale Durchmischung stellt eine Art Kollektivgut dar, 

welches über den Bodenmarkt nur unzureichend bereitgestellt werden kann.125 Nachfol-

gend werden die diesbezüglich vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen der 

Schweiz erläutert. 

Schweizer Wohnungspolitik  

Grundsätzlich sind in der Schweiz die einzelnen Personen dafür verantwortlich, dem 

Grundbedürfnis Wohnen nachzukommen. Jedoch ist ein Wohlfahrtsstaat wie die 

Schweiz dazu verpflichtet, jenem Teil der Bevölkerung Unterstützung zu leisten, wel-

cher sich nicht aus eigener Kraft über den Markt versorgen kann. Entsprechendes ist in 

den Sozialzielen der Bundesverfassung (Artikel 41 BV) festgehalten und konkretisiert 

sich im Artikel 108 der Bundesverfassung126. Zu den Kernanliegen der Wohnungspoli-

tik gehören dabei die Bereitstellung eines ausreichenden Wohnungsangebotes und die 

Gewährleistung tragbarer Wohnkosten sowie der Schutz vor unfreiwilligem Wohn-

raumverlust und ungerechtfertigte Preiserhöhungen. Die Hauptfelder dabei sind einer-

seits die Wohnbauförderung127 und andererseits der Mieterschutz.128 Die Wohnraum-

förderung soll nur marktergänzend wirken. Hierfür findet ein Zusammenspiel zwischen 

Raumplanung und Recht statt. Die Bau- und Zonenordnungen, wie auch die Richt- und 

Nutzungsplanungen spielen dabei eine sehr wichtige Rolle.129 Ebenfalls zu beachten 

sind hierbei die Zielsetzungen des Raumkonzept Schweiz 2011130, welches 2012 von 

                                                
123  «Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik ist heute die Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. 

Daraus werden die gesellschaftspolitischen Ziele Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Fortschritt 
sowie die wirtschaftspolitischen Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität, sozialer Ausgleich, Wirt-
schaftswachstum, internationale Stabilität und Umweltschutz abgeleitet.» Frey (2002, S. 106) 

124  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 75) 
125  Vgl. Frey (2002, S. 223) 
126  Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2004) sowie Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 55) 
127  Diese konzentriert sich heute hauptsächlich auf die Unterstützung der Haushalte, die ihr Grundbe-

dürfnis wohnen nicht aus eigener Kraft befriedigen können. Nicht aber auf die Ausweitung des 
Wohnungsangebotes. Vgl. (Hauri, Wörterbuch der Sozialpolitik, 2012) 

128  Vgl. Hauri (2012) und Frey (2002, S. 105 - 106) durch Preisüberwachung, Mietzinsüberwachung, 
den Kündigungsschutz für Mieter  was einem direkte Eingriffe des Staates gleich kommt. 

129  Das öffentliche Bau- und Planungsrecht (PBG) aus dem Jahr 1975 umfasst die Vorschriften welche 
die Errichtung, den Bestand und die Veränderung sowie die Nutzung von Gebäuden und baulichen 
Anlagen betreffen. Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 24) sowie Schweizerische 
Bundeskanzlei (2004, Art. 75 BV) 

130  Darin wird die Nachhaltigkeit der Entwicklung in den Vordergrund gestellt. Es ist beispielsweise als 
Zielsetzungen festgehalten: «Die bauliche Entwicklung soll auf die bestehenden Siedlungskerne 
konzentriert werden.» Schweizerischer Bundesrat (2012, S. 20) oder «Auch im urbanen Verdich-
tungsraum ist ein vielfältiges, attraktives und ausreichendes Wohnungsangebot für unterschiedliche 
Bedürfnisse zu ermöglichen, um die gute soziale Durchmischung der Bevölkerung beizubehalten. 
Bei Verdichtungen ist für eine gute Wohnqualität zu sorgen.» Schweizerischer Bundesrat (2012, S. 
33) 
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den politischen Instanzen abgesegnet werden soll. Der Bodenmarkt ist demnach eng 

verbunden mit dem Wohnungsmarkt. Die haushälterische Nutzung des Bodens ist dabei 

oberstes Ziel der Raumplanung. 131 

Beim zweiten Kernanliegen der Wohnungspolitik, dem Mieterschutz, ist das geltende 

Mietrecht132 (seit 1990 im Obligationenrecht verankert) massgebend. Entsprechend dem 

hohen Mieteranteil in der Schweiz kommt diesem Marktregulator133 eine besonders 

grosse Bedeutung zu. In Artikel 109 der Bundesverfassung134 ist der konkrete Auftrag 

ausformuliert. Darin ist unter anderem festgehalten, dass sich der Bund verpflichtet, 

Vorschriften gegen Missbräuche im Mieterwesen zu erlassen, namentlich gegen miss-

bräuchliche Mietzinse. Dabei stellt sich besonders die Regelung der Mietzinsgestaltung 

als schwierig heraus. Diese ist seit längerem Gegenstand heftiger Diskussionen. Dabei 

orientiert sich die aktuelle Mietzinsgestaltung daran, dass der Mietpreis in erster Linie 

kostendeckend sein muss, er orientiert sich also an der sogenannte Kostenmiete.135 Da-

bei stellen die Finanzierungskosten den wichtigsten Kostenfaktor dar, was dazu führt, 

dass sich die Veränderung der Hypothekarzinsen auf die Mietzinse auswirkt. Dies je-

doch unabhängig davon, wie die Wohnliegenschaft tatsächlich finanziert ist.136 Seit dem 

10. September 2008 orientieren sich Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen 

des Hypothekarzinssatzes nach einem für die ganze Schweiz einheitlichen Referenz-

zinssatz. Dieser stützt sich auf den hypothekarischen Durchschnittszinssatz der Banken. 

Seit seiner Einführung im Jahre 2008 ist dieser von 3.5% auf heute 2.25% (Stand 

2.6.2012) gesunken.137  

Auswirkungen auf den Markt 

Die zuvor beschriebene Kostenmiete wird heftig diskutiert und ist immer wieder An-

stoss für Mietrechtsrevisionen. Denn die Mietpreise hätten nichts mit dem Hypothekar-

zins gemeinsam und es entstünden dadurch mehrere Probleme.138 Die Kostenmiete fin-

                                                
131  Vgl. Frey (2002, S. 219 – 229) 
132  Obligationenrecht (OR) Art. 253 bis 273c, sowie die Verordnung über die Miete und Pacht von 

Wohn- und Geschäftsräumen und Art. 325bis und Art. 326bis im Strafgesetzbuch. Vgl. Schweizeri-
sche Bundeskanzlei (2004) 

133  Regulierung «[...]beinhaltet alle generellen staatlichen Beschränkungen der wirtschaftlichen Ent-
scheidungsfreiheit von Produzenten und Konsumenten.» Frey (2002, S. 94) 

134  Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2004, Artikel 109 BV) 
135  Das sich die Mieten ausschliesslich an den Kosten zu orientieren haben, beruht auf der Verteilungs-

theorie der klassischen Ökonomen (insbesondere auf die bereits im Kapitel 3.1 dieser Arbeit erwähn-
te der Theorie der Bodenrente von David Ricardo). Vgl. dazu auch Schellenbauer (2011, S. 26) oder 
Eekhoff (1987, S. 141 – 146) 

136  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 56) 
137  Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012a)  
138  Bei den nachfolgenden Argumenten stützt sich die Autorin auf das Diskussionspapier von 

Schellenbauer (2011) 
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det im gemeinnützigen Wohnungsbau139 sowie bei der Mietzinsgestaltung bestehender 

Mietverhältnisse Anwendung. Bei Neu- oder Wiedervermietungen hingegen wird das 

freie Spielt von Angebot und Nachfrage zugelassen.140 Dies führt zu zwei unterschiedli-

chen Mietmärkten, was besonders dann Schwierigkeiten verursacht, wenn die Mieten 

stark auseinanderdriften und somit grosse Disparitäten entstehen. Dies ist besonders 

dann der Fall, wenn eine hohe Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft.141 Denn privi-

legierte Mieter mit bestehenden Mietverträgen wohnen über Jahre in ihren Wohnungen, 

bisweilen ohne jegliche Mietzinsanpassung. Aufgrund des stetig sinkenden Referenz-

zinssatzes bezahlen sie allenfalls gar weniger. Ebenso geht es denjenigen, die in einer 

Genossenschaftswohnung wohnen. Die bis dahin nicht mit Wohnraum bedienten Nach-

frager werden auf das übrig bleibende Neu-und Wiedervermietungssegment verwiesen, 

wo die Mieten in den letzten Jahren tatsächlich stark gestiegen sind. Deren Angebot 

wird zusätzlich geschmälert, wenn bestehende Mieter in ihren Wohnungen verharren, 

weil Alternativen auf dem offenen Markt entsprechend teurer wären.142 Eine Angebots-

schmälerung auf dem offenen Wohnungsmarkt findet ebenfalls statt, wenn die Anzahl 

Genossenschaftswohnungen zunehmen. Dies führt wiederum zu einem weiteren Preis-

anstieg bei den nicht regulierten Wohnungen. Letztlich, aber nicht minder wichtig, wird 

bei der Kostenmiete grundsätzlich verunmöglicht, dass die Mieten als Preissignale für 

die Knappheit des Gutes «Wohnen» wirken können. 

  

                                                
139  Vgl. Kapitel 3.1.1 dieser Arbeit 
140  Vgl. Schellenbauer (2011, S. 9) Hierbei kann auch von einer «Marktmiete» gesprochen werden. Bei 

einer «reinen Marktmiete» geht man davon aus, dass der Mietzins alleine durch das Prinzip von An-
gebot und Nachfrage bestimmt wird. Vgl. Farago, Hager, & Panchaud (1993, S. 49) Dies ist in der 
Schweiz jedoch nur eingeschränkt der Fall. 

141  Was besonders in den Metropolen der Schweiz festgestellt werden kann. Vgl. Meier (2012) 
142  Dies kann allenfalls zu Unterbelegung führen, wenn mehr Fläche konsumiert wird als nötig. Eben-

falls ist eine starke Zunahme von Untermieterverträgen feststellbar. Vgl. Meier (2012) 
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3.2 Bestehende Modelle zur Förderung von «Affordable Housing» 

In den vorherigen Abschnitten wurde aufgezeigt, dass ein Bedürfnis zur Ausdehnung 

des Angebots an Wohnungen im Segment «Affordable Housing» vorhanden ist. Insbe-

sondere in den Grossstädten, wo die Nachfrage nach Wohnraum besonders hoch ist, 

herrscht seit Jahren akute Wohnungs- und immer mehr auch Mietzinsnot. Aufgrund der 

sehr hohen Nachfrage fehlt es an einem Angebot im Segment von «Affordable Hou-

sing».143 Auch in steuergünstigen Gemeinden besteht jedoch dieser Mangel, weil man 

sich im Wohnungsbau bis anhin hauptsächlich am oberen Preissegment orientierte. Um 

dem entgegen zu wirken, gibt es mehrere Modelle, von welchen eine Auswahl nachfol-

gend etwas genauer beschrieben wird.144 

Privilegierung von Wohnbauträgern mit Bauland 

Ein Modell zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum besteht in der Abgabe von Bau-

land im Baurecht an gemeinnützige Wohnungsbauträger zu Vorzugskonditionen. Ein 

Beispiel dafür ist die Gemeinde Meilen. Diese stellt der Baugenossenschaft Zurlinden 

3'000 m2 Land zu vergünstigten Konditionen im Baurecht zur Verfügung, um darauf 

preisgünstige Wohnungen zu erstellen. 

Raumplanerische Instrumente 

Ein weiteres Modell besteht darin, durch raumplanerische Mittel, also durch die Aus-

scheidung besonderer Zonen für preisgünstigen Wohnungsbau, dem Mangel entgegen-

zuwirken. Als Beispiel dient hier die Stadt Zug. Diese hat Ende 2010 eine Neuerung in 

ihrer Nutzungsplanung (Zonenplan und Bauordnung) eingeführt. Es handelt sich dabei 

um eine Zone für preisgünstigen Wohnungsbau, die als Zone einer weiteren Zone der 

Wohn oder Wohn-Arbeitszone überlagert ist. In dieser überlagernden Zone, in welcher 

mindestens 50% der Geschossfläche für den preisgünstigen Wohnungsbau reserviert 

werden muss, wird ein Ausnützungszuschlag von 10% gewährleistet. Eine Obergrenze 

für die Miete wird festgeschrieben.145  

Gemeinnütziger Wohnungsbau 

Der gemeinnützige Wohnungsbau, deren Träger hauptsächlich die Genossenschaften 

sind, stellt den klassischen Weg zur Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für 

weniger zahlungskräftige Haushalte dar. Beim gemeinnützigen Wohnungsbau werden 

keine Gewinninteressen verfolgt. Der Wohnraum wird wie bereits erwähnt mit einer 
                                                
143 Vgl. Bundesamt für Wohnungswesen (2012d, S. 4 – 5) 
144  Die Auflistung ist nicht abschliessend. Weitere Informationen sind beispielsweise aus 

Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (2010) zu entnehmen. 
145  Vgl. Stadt Zug (2010) und Jans, Graf, & Leu (2011, S. 63) 
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Kostenmiete vermietet, dies zumeist in Verbindung mit Belegungsvorschriften. Die 

gemeinnützigen Wohnbauträger werden teilweise staatlich finanziell unterstützt.146 Bei 

Neubauten beispielsweise durch den Fonds de Roulement.147 

Einsatz öffentlicher Mittel (Subventionen) 

Ein weiteres Modell besteht in der Verbilligung von Wohnraum durch den Einsatz öf-

fentlicher Mittel, z.B. Darlehen, Beiträge à fonds perdu oder Bürgschaften. In der Stadt 

Zürich beispielsweise werden rund 6'700 Wohnungen durch öffentliche Beiträge sub-

ventioniert148. Diese werden je nach Bestimmungszweck an unterschiedliche Personen 

vermietet und beinhalten Vorgaben zu Mindestbelegung und der Einkommen und Ver-

mögensituation der Bewohner. Diesbezüglich ist mit einer neu zu gründenden «Stiftung 

für kostengünstige Wohnungen» mit einem Grundkapital von 75 Millionen Franken 

eine weitere Ausdehnung dieses Angebotes geplant.149 

Subjekthilfe 

Zu erwähnen ist ebenfalls das Konzept der Subjekthilfe. Diese vergünstigen nicht en 

Wohnraum selbst, sondern richtet sich an die Personen, die eine finanzielle Unterstüt-

zung gebrauchen.  Solche Zuschüsse können als Bestandteil des Einkommens angese-

hen werden. Im Wohnungsmarkt entspricht dies dem sogenannten «Wohngeld».150 Ein 

Beispiel hierfür ist die Gemeinde Zumikon. Im letzten Jahr hatte die Bevölkerung über 

einen Vorschlag des Gemeinderates zur Unterstützung von Familien mit einem Ein-

kommen von maximal 130'000 Franken durch Mietzinszuschüsse von maximal 1'000 

Franken pro Monat abgestimmt.151 

Reduktion von Komfort und Ausstattung 

Ein weiterer, etwas anderer Ansatz liegt dem hier als letztes erwähnten Modell zugrun-

de. Dieses Konzept beruht darauf, dass im Wesentlichen durch bauliche Massnahmen 

(in der Reduktion von Komfort und Ausstattung etc.), kostengünstige Mietwohnungen 

angeboten werden können. Ein Beispiel hierfür ist die im Jahre 2010 gegründete Anla-

                                                
146  Vgl. Jans, Graf, & Leu (2011, S. 66 - 67) 
147  Vgl. Schweizerischer Verband für Wohnungswesen (2012). Zur Wohnraumförderung dient dem 

Bund das Wohnraumförderungsgesetz (WFG) Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (2003a), welches 
das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz ((WEG) Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei (1974)) 
2003 ablöste. 

148  Vgl. Finanzdepartement Stadt Zürich (2012) 
149  Vgl. Stadtrat von Zürich (2011) 
150  Vgl. Frey (2002, S. 53) Wohnhilfe meint die Maßnahmen des Bundes zur Förderung von Bau und 

Renovation von Mietwohnungen sowie zur Förderung von Wohneigentum 
151  Vgl. Neue Zürcher Zeitung, (2011b). Der Vorschlag wurde abgelehnt. 
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gestiftung Adimora152, die günstig und robust, mit weniger Komfort und auf das We-

sentliche reduziert eine Reduktion von 20% der Mieten im Vergleich zum Marktumfeld 

erreichen will153. Dabei handelt sie mit dem Ziel, einer breiten Bevölkerungsschicht 

erschwinglichen Wohnraum anzubieten.154  

3.3 Fazit  

Gesamthaft betrachtet ist die Wohnqualität der Schweiz, auch im Vergleich zum Aus-

land auf einem hohen Niveau. Ein durchschnittlich guter Versorgungsgrad deckt sich 

mit den überwiegend positiven Resultaten zu Untersuchungen bezüglich der Wohnzu-

friedenheit.155 Geht man davon aus, dass die Zuwanderung (auch aufgrund der hohen 

Standortattraktivität der Schweiz) auch zukünftig anhalten wird und ebenso die Tendenz 

der Verstädterung nicht abnimmt, so verstärken sich jedoch einige, bereits vorhandene 

materielle und räumliche Ungleichheiten.156 Insbesondere wird wohl die Wohnkosten-

belastung bei der städtischen Bevölkerung aufgrund der erwähnten Gegebenheiten noch 

unterschiedlicher ausfallen. Solche Versorgungsunterschiede können zu einer sozialen 

Ungleichheit führen und somit den «Wohnfrieden»157 gefährdet.  

 

Somit kommt der Weiterentwicklung von Modellen zur Förderung von «Affordable 

Housing» eine erhebliche Bedeutung zu.  

                                                
152  Hierbei handelt es sich um eine Anlagestiftung mit dem Ziel der gemeinsamen Anlage von Vermö-

genswerten der beruflichen Vorsorge in schweizerische Immobilien. Innerhalb der Pensimo Ma-
nagement AG, welche noch weitere Anlagestiftungen führt, kann die Adimora als ein Baustein eines 
«Core-and-Satellite»-Konzeptes angesehen werden. Vgl. Immobilien-Anlagestiftung Adimora 
(2011) . Für weitere Informationen zum «Core-and-Satellite»-Konzept Vgl. Brübach (2005, S. 81) 

153  Vgl. Zitat von Astrid Heymann in Neue Zürcher Zeitung (2011a) 
154 Für weiterführende Unterlagen wie beispielsweise «Eckpunkten der Investitionsstrategie» vgl. 

(Immobilien-Anlagestiftung Adimora, 2011) 
155  Vgl. Neue Zürcher Zeitung (2010) 
156  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 75) sowie Bundesamt für Wohnungswesen (2012d, S. 6) 
157  Vgl. Hauri, Steiner, & Vinzens (2006, S. 48) 
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4 «AFFORDABLE HOUSING» IN DER SCHWEIZ: EMPIRISCHE 

EVIDENZ 

Nachfolgendes Kapitel stellt das methodische Kernstück dieser Masterarbeit dar. An-

hand einer Umfrage bei institutionellen Investoren und darauf aufbauenden Expertenin-

terviews werden aktuelle Trends und Entwicklungen im Marktsegment von «Affordable 

Housing» ermittelt und auf mögliche Potentiale für institutionelle Investoren hin über-

prüft. 

4.1 Umfrage bei institutionellen Investoren 

4.1.1 Zielsetzungen 

Die Umfrage bei institutionellen Investoren in der Schweiz soll den aktuellen Informa-

tionsstand, die Denkweise und die Haltung der Anleger gegenüber dem Marktsegment 

von «Affordable Housing» wiederspiegeln. Diese Untersuchung verfolgt das Ziel, das 

Interesse und allfällige Anreize der befragten Akteure im Mietwohnungsmarkt, aber 

auch die in diesem Zusammenhang bestehenden Probleme und Hindernisse zu analysie-

ren. 

4.1.2 Vorgehen und Methodik 

Im Mai 2012 wurde an die bedeutendsten institutionelle Immobilien-Investoren der 

Schweiz ein Fragebogen versandt und um die Teilnahme an der Umfrage gebeten.158 

Dabei wurden sowohl Immobilienfonds, Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen als 

auch Beteiligungsgesellschaften angeschrieben, um aus einem breiten Feld Antworten 

zu erhalten. Die Adressaten der Firmen wurden bewusst so gewählt, dass möglichst die 

jeweiligen Entscheidungsträger angesprochen wurden. So sollte sichergestellt werden, 

dass die entsprechenden Kompetenzen zur Beantwortung der Fragen vorhanden sind. 

Privatpersonen und gemeinnützige Bauträger wurden bei der Umfrage nicht berücksich-

tigt. Das Interesse galt ausschliesslich den institutionellen Investoren, d.h. den Investo-

ren, die sich aus wirtschaftlichen Gründen am Wohnungsmarkt beteiligen. Die teilweise 

geschlossenen, aber auch offen gestellten Fragen waren so gegliedert, dass zunächst 

allgemeine Informationen abgefragt wurden. In einem zweiten Teil wurde dann konkre-

ter auf das Thema «Affordable Housing» eingegangen. Dies mit einer einleitenden Fra-

ge nach dem jeweiligen Interesse und dem Begriffsverständnis. Damit sichergestellt 

werden konnte, dass alle Teilnehmer den Terminus ab einem gewissen Zeitpunkt in der 
                                                
158  Für die Umfrage wurde eine Internetplattform verwendet. 
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Umfrage einheitlich verstehen und verwenden, wurde eine Definition des Begriffes ge-

liefert.159 Abschliessend folgten Fragen zur aktuellen Strategie wie auch zu vergangenen 

und zukünftigen Überlegungen in Bezug auf dieses Marktsegment. Der Fragebogen 

beinhaltete Verzweigungen. Die Teilnehmer wurden je nach Antwort in verschiedene 

Gruppen eingeteilt, die sich als «bereits investiert», «nicht investiert»  und «in Zukunft 

investiert» definieren lassen. Die Umfrage wurde anonym durchgeführt. Die verwendete 

Datenerhebung anhand eines strukturierten Fragebogens stellte dabei eine Methode der 

qualitativen Sammlung von Aussagen dar. Qualitative Forschung orientiert sich stark 

am Alltagsgeschehen und/oder am Alltagswissen der Untersuchten. Handlungsprozesse 

sind in ihrem alltäglichen Kontext situiert.160 

4.1.3 Präsentation der Ergebnisse 

Im folgenden Abschnitt werden die Resultate aus der Umfrage zusammengefasst wie-

dergegeben.161 Dabei erfolgt eine Beschränkung auf die aussagekräftigsten Ergebnisse 

und die zur Beantwortung der Untersuchungsfragen relevanten Themen. Weitere Ant-

worten sind dem Anhang zu entnehmen. 

Zusammensetzung der Teilnehmer 

Total 53 institutionelle Investoren haben bis Ende Mai 2012 den Fragebogen gestartet. 

Davon haben acht im Laufe der Befragung die Umfrage abgebrochen. Diesem Umstand 

wurde in der Auswertung soweit Rechnung getragen, als dass jeweils nur die tatsächlich 

beantworteten Fragen berücksichtigt wurden. Die übersprungenen Fragen fanden keine 

Verwendung. Die grösste Gruppe der Umfrageteilnehmer gehörte der Branche der Pen-

sionskassen und Personalvorsorgestiftungen mit 29 Teilnehmern an. Weiter waren es 

jeweils fünf bis sechs Teilnehmer von Versicherungen, Immobilienfonds oder Immobi-

lienaktiengesellschaften und je zwei von Stiftungen und Vertretern der öffentlichen 

Hand.162 

Zum Begriffsverständnis der Institutionellen Investoren 

Der Einstieg ins Kernthema der Umfrage erfolgte mit dem Begriff «Affordable Hou-

sing». Als erstes wurden die Teilnehmer gefragt, ob ihnen dieser Begriff bekannt sei. 

60% beantworteten die Frage mit «Ja», 40% mit «Nein.» Zur Beantwortung der Frage 

                                                
159  Die Definition lautete: «Affordable Housing» als Synonym für «bezahlbaren Wohnraum»  
160  Flick, von Kardorff, & Steinke (2012, S. 23) 
161  Allfällige Rechtschreibfehler in den Rückmeldungen zu den offenen Fragen wurden zur Verbesse-

rung der Leserlichkeit korrigiert. Der Wortlaut und die Bedeutung blieben jedoch unverändert. 
162  Die Zusammensetzung der Teilnehmer nach Branchenzugehörigkeit ist im Anhang als Abbildung 

angefügt. 
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nach einem Synonym für «Affordable Housing» wurden einige Möglichkeiten vorgege-

ben. Diese lagen hauptsächlich im Bereich von «bezahlbarer», «tragbarer», «erschwing-

licher Wohnraum». Jedoch wurde auch «preisgünstiger Wohnungsbau» oder «Wohn-

raum mit minimalem Standard» gewählt. Nur sehr selten jedoch «sozialer Wohnungs-

bau» oder «genossenschaftlicher Wohnungsbau». Ein einziges Mal wurde «unsanierter 

Wohnungsbau» angekreuzt und ein Teilnehmer hat eine eigene Definition von «Ein 

neues Segment mit freiwilligem Verzicht im Wohnbereich» angefügt.163 

Besteht Interesse am Marktsegment «Affordable Housing»? 

Kein Teilnehmer hatte mit «gar nicht» geantwortet, als nach dem Interesse am Markt-

segment «Affordable Housing» gefragt wurde. Ein sehr hoher Anteil bekundete sein 

Interesse mit «sehr stark, als Marktsegment für Investitionen». Abbildung 5 zeigt die 

Verteilung der jeweiligen Antworten: 

 
Abbildung 5: Das Interesse der Umfrageteilnehmer am Marktsegment «Affordable Housing» 
 

Sind Sie als institutioneller Investoren bereits im Segment vertreten? 

Die Frage, ob der jeweilige institutionelle Investor bereits im Marktsegment «Affordab-

le Housing» vertreten sei, generierte die bereits im Kapitel 4.1.2 erwähnte Zuteilung der 

Teilnehmer in drei verschiedene Gruppen. Je nach Antwort gehörten die Befragten ab 

diesem Zeitpunkt zur Gruppe «bereits investiert» / «in Zukunft investiert» oder zu der 

Gruppe «nicht investiert». In Abbildung 6 wird die entsprechende Verteilung der Ant-

worten ersichtlich. 

 
Abbildung 6: Anteil der im Marktsegment «Affordable Housing» vertretenen Investoren. 
 

                                                
163  Die von den Teilnehmern gewählten Antworten sind im Anhang als Abbildung einsehbar. 
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Motive für eine Investition im Segment «Affordable Housing» 

Sowohl die Gruppe «bereits investiert» als auch «in Zukunft investiert» wurde an-

schliessend in einer offenen Frage nach deren Motivation für ihr Investment im Markt-

segment befragt. Sie weisen auf eine Vielzahl von vorhandenen Potentialen im Bereich 

von «Affordable Housing» hin. Diese Anlageklasse wurde als Investment-Case erkannt, 

was Aussagen wie: «interessanter Investment-Case, nachhaltig erzielbare Rendite mit 

stabilen Aussichten», «grosse Nachfrage, wenig Leerstand» oder «Zukunftspotential, da 

die teuren Mieten immer weniger bezahlt werden können. Trotz tieferer Miete ist eine 

positive Rendite realistisch, da bei den Baukosten nicht unnötige Investitionen getätigt 

werden», oder aber einfacher ausgedrückt «Diversifikation der Immobilien-Anlagen» 

bestätigen. Neben der Risikominimierung wurden noch anderweitige Potentiale er-

wähnt, wie folgende Aussagen belegen: «Eine angemessene Versorgung mit preisgüns-

tigem Wohnraum ist eine Aufgabe von übergeordnetem Interesse (sozial, politisch, 

ökonomisch). Ein angemessener Anteil preisgünstiger Wohnungen fördert die Durchmi-

schung und somit die Vielfalt und die Qualität der Quartiere» und «Die Investitionen 

sind den aktuellen wie den zukünftigen Mieter- / Kundenbedürfnissen und Möglichkei-

ten anzupassen.» 

Unterschiede bei den Wohnungen 

Auf die Frage, ob sich die Wohnungen im Segment «Affordable Housing» von den an-

deren am Markt angebotenen Wohnungen unterscheiden, antworteten zehn Teilnehmer 

mit «nein». 15 Teilnehmer waren  jedoch der Meinung «ja, sie unterscheiden sich». «Es 

sind Liegenschaften der 60er und 70er oder in ländlicheren Regionen» oder «Ältere 

Bestandesliegenschaften, tiefer Ausbaustandard, teilweise sanierungsbedürftig, kleine 

Zimmer, etc.», «günstigere Materialisierung», «engere Grundrisse, bei 3.5 und 4.5 

Zimmerwohnungen nur 1 Bad, einfachere Ausstattung» und «Bei älteren Wohnungen 

sind es vor allem unsanierte Bestände» sowie ein weiterer Aspekt «weniger Parkplät-

ze», wurden dazu aufgezählt. «Affordable Housing» sei «gleich zusetzten mit dem Be-

stand und ein Teil des bestehenden Portfolios», diese Aussage war mehrmals als Ant-

wort zu lesen. «Affordable Housing» sei gar «eher die Regel als die Ausnahme» und 

«Alte Liegenschaften werden mit der Zeit von selbst «affordable».» Wie sich aus der 

Frage nach dem räumlichen Kontext, in dem sich die entsprechenden Wohnungen be-

finden zeigt, liegen diese hauptsächlich in Agglomerationen von Grossstädten.164 

                                                
164  Die Verteilung gemäss dem räumlichen Kontext, in dem die Wohnungen sich befinden, ist im An-

hang als Abbildung dargestellt. Ebenfalls dargestellt ist auch die Rückmeldung zu den Anzahl Woh-
nungen, in welche die Investoren im Bereich «Affordable Housing» investiert sind. 
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Unterschiede bei der Vermietung 

Ob bei der Vermietung von Wohnraum im Segment «Affordable Housing» Unterschie-

de feststellbar seien beantworteten elf Teilnehmer mit «Nein, es sind keine Unterschie-

de feststellbar». Andererseits waren 14 Teilnehmer der Meinung «Ja, ein Unterschied 

lässt sich feststellen». Dabei wurden sehr häufig «geringerer Leerstand» und «weniger 

Mieterwechsel» genannt. Zusätzlich wurde erwähnt, dass «mit der Verwaltung spezifi-

sche Vermarktungs- und Unterhaltsstrategien festgelegt werden müssen» und dass «in 

der Regel eine ältere Mieterschaft» vorhanden bzw. die «Wohnungsgrössen und Stan-

dards» unterschiedlich seien. 

Unterschiede bei der Mieterschaft 

Ob beider Mieterschaft Unterschiede bestehen beantwortete die Gruppe «bereits inves-

tiert» zur Hälfte mit «Ja» und zur anderen Hälfte mit «Nein». Der Unterschied wurde 

folgendermassen dargestellt: «Affordable Housing» bietet Wohnraum für Mieter aus 

«eher einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen und der Anteil von Mietern mit 

einer Herkunft aus anderen Kulturkreisen ist höher, als bei den anderen Wohnungen». 

Der «höherer Ausländeranteil» wurde dabei häufig erwähnt. Auch, dass die Mieter 

«mehr Kinder» und «tiefere Anforderungen an das Wohnobjekt» hätten. Der Eigentü-

mer sei «weniger Mieterwünschen» ausgesetzt. 

Einschränkungen in Bezug auf die Mieter 

Aufgrund der Umfrage lässt sich sagen, dass die meisten aus der Gruppe «bereits inves-

tiert» (es sind dies 24 der 25) ihre Wohnungen im Segment «Affordable Housing» ohne 

einschränkende Bedingungen auf dem Markt allen Mietern anbieten. Nur ein Teilneh-

mer gab bei dieser Frage an, dass eine Beschränkung auf «Einkommensschwache Per-

sonen» bestehe.  

Mögliche Anreize zu einem (vermehrten) Investment? 

Die Frage nach möglichen Anreizen für institutionelle Investoren zu einem (vermehr-

ten) Investment in diesem Segment wurde sowohl der Gruppe «bereits investiert», als 

auch «in Zukunft investiert» und «nicht investiert» gestellt. Es wurden Antwortmög-

lichkeiten vorgegeben. Der Anreiz: «bei Baulandkäufen zu vergünstigten Preisen» war 

bei allen Gruppen klarer Spitzenreiter. Ebenfalls interessant sei die Vergabe von Bau-

rechten zu Sonderkonditionen. Weniger jedoch eine Zusicherung von zusätzlichen staat-

lichen Fördermitteln.165 Zu den vorgegebenen Antworten wurden von den Teilnehmern 

noch 13 «weitere Anreize oder Faktoren» aufgezählt. Insbesondere wurde die Lage- 
                                                
165  Die Verteilung der Antworten ist im Anhang als Abbildung dargestellt. 
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oder Landverfügbarkeit als ausschlaggebend beurteilt. So wurden beispielsweise Aus-

sagen wie: «Anreiz für eine Investition ist in der Regel die Rentabilität der Investition 

und die Lage / Situation des Objekts, nicht irgendwelche wie auch immer gearteten 

Vergünstigungen oder Subventionen» oder kurz «Lageverfügbarkeit» formuliert. Oder 

aber Erläuterungen wie: «Wir agieren opportunistisch und bauen das Segment bei jeder 

sich bietenden Gelegenheit aus, solange unsere Endanleger noch in Immobilien inves-

tieren wollen.» Auch Aussagen wie «abhängig von den Opportunitäten, keine strategi-

sche Investitionsabsicht» wiesen auf einen allgemeinen Wachstumswunsch hin. Von der 

Gruppe «nicht investiert» wurden als mögliche Anreize folgende Hinweise gemacht: 

«Bei Erreichung einer genügenden NCF-Rendite166», «Es muss die Möglichkeit einer 

diversifizierten Investition in das Segment via eines kollektiven Anlageproduktes 

(Fonds / Stiftung) geben. Der potentielle Ertrag und Wertzuwachs des Investments muss 

im Einklang mit den Interessen unserer Destinatäre167 sein.» und «Die Investition muss 

sich einfach rechnen. Tiefere Einnahmen = tiefere Investitionen». 

Die Ursache für den bisherigen Verzicht auf ein Investment 

Der Anteil der Umfrageteilnehmer aus der Gruppe «nicht investiert» ist leicht kleiner 

als derjenige der Gruppe «bereits investiert». Als Ursache für ein Ausbleiben eines sol-

chen Investments wurde auf die Schwierigkeit bei der Akquisition von Objekten oder 

Zukäufen von dementsprechend günstigem Bauland aufmerksam gemacht. Seltener 

wurden die geltenden Baunormen als Hindernisse aufgezählt. Als weitere Erklärung für 

das nicht Eintreten in diesem Segment wurde mehrmals folgendes ausgesagt: «Eine zu 

erwartende tiefere Rendite aufgrund der sozial verträglichen Mietzinsen. Dies verbun-

den mit relativ hohen Landpreisen» oder aber die Aussage: «Entspricht nicht direkt un-

serer Portfoliostrategie». Andererseits legten die Antworten aber auch mangelndes Wis-

sen und fehlende Erfahrung auf diesem Gebiet offen. Dies kommt in Statements wie 

den folgenden zum Ausdruck: «Fehlendes Know How intern / Kein Best Owner für 

Affordable Housing», oder «Unserem Wissen nach gibt es (noch) keinen Anlagefonds, 

keine Anlagestiftung, welche das Thema sinnvoll für den Investor umsetzt». 

Die Frage nach der sozialen Verantwortung 

In der Umfrage wurde nicht spezifisch danach gefragt, wie die jeweiligen Investoren 

ihre soziale Verantwortung am Immobilienmarkt verstehen. Aus den gesammelten 

Antworten liess sich aber folgendes zusammenfassen: Die Rolle des Investors und des-

                                                
166  NCF-Rendite = Netto Cashflow Rendite. Diese setzt sich aus den tatsächlich erhaltenen Mietein-

nahmen abzüglich der nicht umgelegten Bewirtschaftungskosten zusammen. Vgl. Thomas (2005) 
167  Als Destinatäre gelten bei Vorsorgeeinrichtungen die versicherten Mitglieder 
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sen soziale Verantwortung wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Aussagen wie bei-

spielsweise «Überzeugung, dass wir als Pensionskasse einen Anteil an zahlbarem 

Wohnraum anbieten sollten» oder «Wahrnehmung der sozialen, gesellschaftlichen Ver-

antwortung» und Sätze wie «wir sind eine Pensionskasse mit regionaler Verantwor-

tung» kontrastierten mit gegenteiligen Meinungen wie etwa: «Die Rendite muss stim-

men. Eine PK ist kein Sozialamt.» oder «Es ist nicht unser Auftrag, günstige Wohnun-

gen zu erstellen». 

Weiterer Forschungsbedarf 

Auf die Frage, ob mehr wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema gewünscht sei, 

antwortete ein Grossteil mit «Ja, in der Tendenz sollte man noch mehr wissen.» Jedoch 

waren auch einige der Meinung «Eher nein, da die Fakten weitestgehend bekannt sind.» 

Zusätzlich wurde unter anderem angemerkt, dass Daten zur Mietzinsbelastung je Ein-

kommenssegment (regionale Erhebung), zu der Mietzinsentwicklung der Bestandesim-

mobilien sowie weitere Informationen zu den Mieterbedürfnissen weitestgehend fehlen. 

Angesprochen wurde auch eine «individuellen Miete», jedoch wären auch diesbezüg-

lich entsprechende Daten nur bei der öffentlichen Hand vorhanden.168 

Anmerkungen der Teilnehmer 

Die Schlussfrage, ob allenfalls ein relevantes Thema ausgelassen oder vergessen gegan-

gen sei oder ob anderweitig noch etwas Grundsätzliches erwähnt werden möchte, hatte 

einige Bemerkungen bei den Teilnehmern ausgelöst. Beispielsweise wurde folgende 

Aussage gemacht: «Das Thema Suffizienz ist möglicherweise ein Trend, welcher in 

Zukunft eine grössere Bedeutung bekommt. Freiwilliger Verzicht könnte einen wichti-

gen Beitrag zur Umweltdebatte leisten. Ferner wird man in diesem Segment die Nut-

zungsdauer von Bauteilen eher ausreizen und weniger schnell zum Totalersatz schrei-

ten» oder es wurde die Frage formuliert: «Wie ist die grundsätzliche Abgrenzung zwi-

schen einer Investition in «Affordable Housing» und einer orts- und zielgruppengerich-

teten (Wohn-) Immobilieninvestition?». Oder der Wunsch nach einer «Mithilfe der Ge-

meinden ohne gleich von «Sozialem Wohnungsbau» zu sprechen».169 

                                                
168  Weitere Anmerkungen auf die Frage nach den zusätzlichen Daten (Informationen und Kennziffern), 

die zu diesem Thema hilfreich wären, finden sich im Anhang. 
169  Die vollständige Auflistung der Antworten auf diese Frage findet sich im Anhang. 
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4.2 Prüfende Experteninterviews 

4.2.1 Zielsetzung 

Ziel der Interviews ist es, mit drei Experten die Erkenntnisse aus der Internetumfrage zu 

überprüfen und diese auf allfällige Potentiale hin zu untersuchen. 

4.2.2 Vorgehen und Methodik 

Im Juni 2012 folgten auf die Umfrage bei den institutionellen Investoren Interviews mit 

drei Experten welche einen Bezug zum Marktsegment «Affordable Housing» haben. 

Interviewpartner und Vertreter der öffentlichen Hand war Herr Dr. Ernst Hauri, Direk-

tor des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO). Als Vertreter der Genossenschaften 

wirkte Herr Peter Schmid, Präsident der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), 

Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen (SVW) und 

Präsident des SVW Zürich. Der dritte Gesprächspartner war Herr Jürg Pfister, Ge-

schäftsleiter der Max Pfister Baubüro AG in St.Gallen, einem Pionier aus dem Segment 

der privaten Investoren. Als Experten gelten in diesem Zusammenhang Personen, die 

aufgrund langjähriger Erfahrung über spezifisches Wissen aus einem gewissen Bereich 

verfügen».170 Die Auswahl dieser Gesprächspartner erfolgte mit dem Ziel, möglichst 

eindeutige Aussagen zu der jeweiligen Sichtweise auf das untersuchte Thema zu erhal-

ten. Bei der in den Gesprächen angewandten Methode des teilstandardisierten Inter-

views handelt es sich um eine Variante des qualitativen Interviews. Dabei orientiert sich 

der Forscher während eines Experteninterviews an einem Interview-Leitfaden, «[...] der 

jedoch viele Spielräume in der Frageformulierung, Nachfragestrategie und in der Ab-

folge der Fragen eröffnet.»171 Diese Methode der Datenerhebung lässt auch Möglichkei-

ten der freien Beantwortung zu, in dem die Experten ihr Fachwissen möglichst formlos 

und gelöst kundgeben. Das Hauptmotiv galt dabei dem sachlichen Interesse172. Die Fra-

gen wurden nicht im Vorhinein zugestellt, die Beantwortung erfolgte somit spontan. In 

allen drei Fällen war es dadurch gelungen, eine sehr offene und natürliche Gesprächs-

form zu generieren. Die Themen des Interviews wurden aus den Erkenntnissen der Um-

frage bei den Institutionellen Investoren abgeleitet. Dabei diente ein Leitfaden als 

Grundlage für die Interviews und deren Auswertung. Er beinhaltete als Grundgerüst 

Fragen, die in allen Interviews beantwortet werden sollten173. Diese wurden jeweils mit 

                                                
170  Vgl. Mieg & Näf (2005, S. 8) 
171  Vgl. Hopf (2012, S. 351 – 353) 
172  Vgl. Mieg & Näf (2005, S. 9) 
173  Der Leitfaden liegt dieser Arbeit im Anhang bei. 
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zusätzlichen personen- und/oder funktionsbezogenen Fragen ergänzt. Bei allen Fragen 

handelte es sich um offene Fragen. Im Groben war die Gliederung des Interviews bei 

allen drei Gesprächen jeweils deckungsgleich und ähnlich desjenigen des Fragebogens 

der institutionellen Investoren (siehe Kapitel 4.1.2). Einleitend ein paar Fragen zur Per-

son und derer Funktion, im Hauptteil erst einige allgemeine Fragen zum Mietwoh-

nungsmarkt in der Schweiz und anschliessend spezifische Fragen zum Segment «Af-

fordable Housing». Abschliessend folgten ausblickende Fragen. Zur Sicherstellung des 

Begriffsverständnisses wurde auch hier zu einem bestimmten Zeitpunkt eine explizite 

Definition von «Affordable Housing» vorgegeben174 und darauf geachtet, dass der Ter-

minus für alle weiteren Fragen dementsprechend verwendet und verstanden wurde.  

4.2.3 Präsentation der Ergebnisse  

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews gemäss den im Kapitel 

4.2.2. erwähnten Themenblöcken präsentiert. 

Zum Begriffsverständnis von «Affordable Housing» 

Der Begriff war allen Experten bekannt, dies jedoch aus unterschiedlichen Gründen. 

Herr Hauri kannte ihn aufgrund seiner internationalen Tätigkeit für eine UNO Unter-

gruppe, wo «gerade die Affordability immer ein wichtiges Thema ist». Herr Schmid 

war der Begriff geläufig. Herr Pfister kannte ihn aus dem englischsprachigen Raum, er 

habe ihn in der Schweiz aber noch nicht häufig gehört. Die Übersetzung ins Deutsche 

fiel teilweise dennoch etwas schwer. Herr Schmid definierte den Begriff als: «bezahlba-

rer Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht». Herr Hauri erwähnte die in Öster-

reich gängige Übersetzung des Begriffs durch die «Leistbarkeit» und betonte die Ab-

hängigkeit des Mietzinses zum Einkommen des Bewohners. Herr Pfister äusserte hier-

zu: «Wir fragen uns immer: wie gross ist der Anteil der Bevölkerung, der sich eine be-

stimmte Wohnung leisten kann? Vom Sinn her - für den Menschen der die Wohnung 

bewohnt - ist es ein tragbares Wohnen eines, das er «sich leisten kann», wo er nebenbei 

trotzdem noch anständig leben kann.» Dabei stehe für ihn der Begriff «Erschwinglich-

keit» viel eher schon für: «das kann ich gerade noch bezahlen». Herr Pfister führte in 

diesem Zusammenhang einen weiteren Begriff ein «beim «Affordable Living» ist mei-

ner Meinung nach mehr drin. Alles miteinander stimmt, so dass man ein anständiges 

Leben führen kann». Ebenfalls erwähnte er: «Das gibt für mich auch langfristig gesehen 

die guten Mieter und diejenigen, die bleiben. Wenn jemand eine Wohnung mietet, weil 

                                                
174  Die Definition lautete: «Affordable Housing» ist ein Synonym für «bezahlbaren Wohnraum für eine 

breite Bevölkerungsschicht». 
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er sie sich «nur knapp leisten kann», dann ist er quasi nach einer Woche schon wieder 

am Suchen. Die Absprunggedanken kommen viel eher. Und sie wissen ja, wie viel jeder 

Wohnungswechsel kostet.» 

Das Mietwohnungsangebot in der Schweiz 

Beim Angebot müsse klar zwischen den Neubauten und dem Bestand unterschieden 

werden, waren sich alle drei Experten einig. Der Bestand weise einen grossen Nachhol-

bedarf auf, auch energetisch, betonte Herr Pfister. Die Neubauproduktion wäre im Ver-

gleich zum Bestand gering. Bei den Neubauten stelle das Stockwerkeigentum (StWE) 

eine sehr grosse Konkurrenz dar, äusserte sich Herr Pfister. Auch Herr Hauri stellte fest, 

dass StWE offenbar ein Marktsegment sei, an welchem man sich bezüglich Standard 

und Wohnungsgrösse im Mietwohnungsmarkt zu orientiert hätte wenn man auf Nach-

frage stossen möchte. Der Neubau war «schon immer am oberen Mittelstand ausgerich-

tet und noch nie für die Armen», betonte Herr Hauri. Dies sei «nichts Neues». «Wir 

kochen alle mit demselben Wasser, auch bei Genossenschaften sind Neubauten teuer», 

bestätigte Herr Schmid. «Diese werden dann aber mit der Zeit günstiger». Den Hinweis, 

dass Wohnungen erst mit der Zeit günstig würden, machten alle drei Experten. Eine 

Trendwende im Wohnungsmarkt sei nicht absehbar, darüber waren sich ebenfalls alle 

einig. Höchstens vielleicht beim obersten Mietsegment bei welchem die Investoren 

langsam merken würden, dass Vermietungsprobleme bestehen. Dies weil die Wohnun-

gen zu teuer angeboten würden, sagten Herr Schmid und Herr Hauri. Oder weil in die-

sem Segment eine zu hohe Konkurrenz zum extrem stark gewachsenen StWE vorhan-

den sei. «Eine dramatisch schnelle Entwicklung aufgrund der tiefen Zinsen und den 

Banken, die ihr Geld wegbringen möchten», sei zu beobachten, betonte Herr Pfister.  

Zum Angebot im Segment «Affordable Housing»  

Das Segment «Affordable Housing» hingegen werde in der Schweiz «hauptsächlich 

durch den Bestand abgedeckt», sagte Herr Hauri, was seiner Meinung nach wichtig zu 

erwähnen sei. «Zu diesem Bestand müssen wir Sorge tragen», betonte er weiter. Im 

Moment liessen sich andere Tendenzen feststellen. Diese Meinung teilte auch Herr 

Schmid. Wo immer möglich und rentabel werde abgerissen und neuer, höher, dichter 

gebaut. Auch energetisch werde aufgerüstet, die Wohnungen vergrössert und deren 

Standard angepasst. «Alles in allem führe dies dazu, dass die Bestandeswohnungen an 

sich, also häufig eben das Affordable-Segment, etwas abnimmt», sagte Herr Hauri. 

«Auch die Eigentumswohnungen setzten das Segment zusätzlich unter Druck». Herr 

Schmid kritisierte diesbezüglich die Eigentumsförderung sehr stark. Die Mieten gingen 
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auch aufgrund dieses Marktsegments so stark nach oben. Finanzierungshilfen und mög-

liche Steuerabzüge für Eigentümer würden die Preise nach oben treiben, was den 

Mietermarkt ebenfalls stark beeinflusse. Auch Herr Hauri war sich dessen bewusst. Nur 

sei die Eigentumsförderung ebenfalls eine Verfassungsaufgabe. Sie wirke auf allen 

Märkten preistreibend und stelle gleichzeitig auch einen hohen Bodenverbrauch dar. 

Herr Schmid erwähnte weiter, dass die institutionellen Investoren ganz professionell 

und konsequent die Mieten wann immer möglich am Markt orientieren und so das 

Mietzinspotential ausschöpfen. «Aufschläge von bis zu 600 Franken sind keine Selten-

heit», sagte er. Hier bestehe der Unterschied zwischen gemeinnützigen und anderen 

Investoren. Denn bei den gemeinnützigen Investoren bleibe man anschliessend bei der 

Kostenmiete, erwähnte Herr Hauri dazu. Herr Pfister wies darauf hin, dass es schon ein 

recht grosses Angebot an Wohnungen im Bereich von «Affordable Housing» gäbe 

«aber zum Teil am falschen Ort». «Zum Beispiel im Appenzell, da gibt es schon noch 

viele günstige Wohnungen.» Auch Herr Hauri machte einen ähnlichen Hinweis, er sag-

te: «Auf dem Land gibt es noch viele Wohnungen, die günstig zu mieten sind. Dort hat 

man teilweise gar Mühe, diese zu vermieten. Es fehlt aber auch die Nachfrage». Gewis-

se Standards müssten erfüllt sein, sonst könne man auf dem Land die Wohnung gar 

nicht vermieten. Umgekehrt könne man an gewissen Orten aber auch einfach nicht er-

warten, dass da günstig gewohnt werden kann. «Auch das war aber schon immer so», 

wurde von Herr Hauri betont. «St.Georgen und Rotmonten sind halt einfach die teuers-

ten Zonen in St.Gallen – das sind sie aber schon immer gewesen», sagte auch Herr Pfis-

ter. Herr Schmid äusserte dazu aber, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in 

letzter Zeit grössere Kreise zu ziehen scheine. Auch in Winterthur lasse sich beispiels-

weise langsam die Tendenz von immer weniger bezahlbaren Wohnungen feststellen. 

Zur Nachfrage im Segment «Affordable Housing» 

Herr Pfister betonte, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den letzten 

Jahren klar zugenommen habe. «Wir wissen aber selbst nicht genau, an was das liegt». 

Was jedoch klar feststellbar sei ist, «dass die Kündigungen in den letzten Jahren stark 

zurückgegangen sind». «Wenn die Leute bleiben, heisst das aber vielleicht auch, dass 

sie einfach nichts anderes finden. Vielleicht würden sie schon umziehen, finden aber 

kein anderes Angebot.» Es bedeute nicht zwingend, dass sie zufrieden seien. Vielleicht 

sei auch einfach das Angebot grundsätzlich kleiner geworden. Sowohl Herr Schmid wie 

auch Herr Pfister waren sich diesbezüglich einig, dass eine Nachfrage nach Wohnungen 

im Segment von «Affordable Housing» immer vorhanden und auch grösser als das An-

gebot sei. 
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Ist das Angebot der Nachfrage entsprechend? 

Nein, das Angebot entspreche nicht der Nachfrage, war sich Herr Schmid sicher. «Noch 

immer fehlen in den Städten Wohnungen für ältere Menschen und Familien – eine Ver-

drängung findet statt», betonte er gar. Dies sei statistisch nachweisbar. «Heute leben 

klar weniger alte Menschen und Familien in der Stadt Zürich», sagte Herr Schmid wei-

ter. Beim Thema der Familienwohnungen widersprachen sich Herr Schmid und Herr 

Pfister. Beide erwähnten dieselbe Zielgruppe, jedoch mit einem andern Hintergrund. 

Herr Pfister sagte diesbezüglich: «Wir stellen fest, dass es dieses klassische Bild einfach 

nicht mehr so häufig, oder gar immer weniger gibt. Die Eltern leben getrennt, wohnen 

aber beide gerne in der Nähe ihrer Kinder. Sie sind auf bezahlbare Wohnungen ange-

wiesen, gerade weil das Ehepaar nicht mehr zusammen wohnt und nun zwei Wohnun-

gen mit demselben Haushaltseinkommen bezahlt werden müssen, die jeweils genügend 

Platz für den Besuch der Kinder anbieten.» Herr Hauri gab zur Frage, ob das Angebot 

der Nachfrage entspreche, zu bedenken: «Man fragt sich nach der Bezahlbarkeit – aber 

man muss schon sagen – es geht ja alles weg». «Die Wohnungen stehen ja nicht leer», 

betonte er weiter. Die Mieter fänden etwas, auch wenn es teilweise schwierige Fälle 

gäbe. «Wir haben heute keine Leute auf der Strasse und auch keine Demonstrationen 

gegen die Wohnungsnot, das war auch schon einmal anders», sagte er dazu abschlies-

send. 

Die Wohnkostenbelastung 

Die Mietkostenbelastung sei sicherlich in den grossen Zentren sehr hoch, wo auch die 

Mieten am höchsten gestiegen sind. Diese Regionen seien aber auch die Zonen, wo ge-

samtschweizerisch die höchsten Einkommen bestehen, betonte Herr Hauri. Gleichzeitig 

sei dort jedoch auch die ganze «Schichtung» der Bevölkerung vorhanden. Ein grosser 

Anteil davon seien Leute, die sich am unteren Rand der Einkommensschichten befin-

den. An den Orten «[...]an denen eine grosse Nachfrage besteht, belasten die Wohnkos-

ten diese Haushalte sehr», sagte Herr Hauri. 

Zum Verdrängungseffekt 

Herr Hauri stellte fest, dass der Prozess der Verdrängung nichts Neues sei. Quartierauf-

wertungen habe es schon immer gegeben, die daraufhin Verdrängungsprozesse ausge-

löst hätten. «Unter solchen Knappheitsbedingungen, wie wir sie heute feststellen, sind 

sie wohl einfach noch etwas verstärkter». Gerade bei Mietern, die schon länger in einer 

Wohnung wohnen und wegen Sanierungen, Neubauten oder aus anderweitigen Gründen 

umziehen müssten, müssten häufig «Abstriche beim Standort» gemacht werden, da kei-
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ne Alternativen in naher Umgebung gefunden würden, so Herr Hauri. Dies sei heute 

verstärkt der Fall, auch wenn es solche Tendenzen schon immer gegeben habe. Heute 

seien aber auch die Möglichkeiten in der Mobilität um einiges besser als früher. 

Zur Ortsgebundenheit der Mieter 

Herr Schmid und Herr Pfister betonten beide, wie wichtig die Beziehungen, die man an 

seinem Wohnort aufbaue, seien. «Schweizer haben eine grosse Identifikation mit ihrer 

Gemeinde und ihrem Wohnort», stellte Herr Schmid fest. Deshalb täte es auch so weh, 

wenn man von irgendwo verdrängt werde. Herr Pfister erzählt gar von Mietern, die 

während einer Sanierung ausziehen mussten, aber darauf bestanden haben, danach wie-

der in die exakt gleiche Wohnung einziehen zu können. Als Begründung gaben sie bei-

spielsweise an, dass auch die seit 20 Jahren gleiche Nachbarin wieder neben an einzie-

hen möchte. Das Verbleiben in einem Quartier sei ein extrem starkes Bedürfnis der 

Mieter, betonte Herr Pfister. 

Zu den Belegungsvorschriften 

Herr Hauri äusserte sich zum Thema der Belegungsvorschriften insofern, dass es sehr 

schwierig sei, einem Vermieter vorzuschreiben, welchen Mieter er in seine Wohnungen 

wohnen lassen dürfe. Dies bestätigte die Aussage von Herr Pfister, als er sagte, dass sie 

bewusst keine Belegungsvorschriften haben möchten. Im Hinterkopf würden sie sich 

jedoch sicherlich auch ihre Gedanken machen auch wenn konkrete Vorgaben nirgends 

niedergeschrieben seien. «Ein 6-Zimmereinfamilienhaus würden sie auch keinem Jung-

gesellen vermieten». Herr Hauri fügte hinzu, dass man sich bei den gemeinnützigen 

Wohnbauträgern dabei auf deren eigenen Statuten verlassen könne. Diese hätten sich 

sehr häufig bereits selbst solche Regeln auferlegt. Rund 72% der Wohnungen der Ge-

meinnützigen seien an Belegungsvorschriften oder Vermögens- und Einkommensvor-

schriften gekoppelt. Diese regulierten sich also von selbst. 

Zur Nachfrage nach Wohnraum mit freiwilligem Verzicht 

An Orten wo eine grosse Nachfrage bestehe, sah Herr Hauri kein Problem bei der Ver-

mietung von Wohnraum mit einem geringeren Standard. Er sehe viel eher Probleme, 

wenn man etwas abgelegener baue. Wenn also «die Kompensation über die zentrale 

Lage» nicht mehr gegeben sei. Auch Herr Schmid war klar der Meinung, dass ein Ver-

zicht nicht freiwillig vor sich gehen werde. Aber wenn man dafür eine Gegenleistung 

bekomme, dann sei das durchaus denkbar. Es gäbe Menschen, die verzichten heute 

schon freiwillig auf mehr Wohnfläche, damit sie anderweitig mehr Geld zur Verfügung 
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hätten. Sehr viele würden jedoch unfreiwillig verzichten, weil sie nicht mehr Geld zur 

Verfügung hätten, betonte Herr Schmid. 

Wer bietet heute in der Schweiz «Affordable Housing» an? 

Herr Hauri betonte bei dieser Frage nochmals, dass dies vor allem über den Bestand 

geschehe und hierbei seien es letztlich alle Eigentümertypen. Für Herrn Pfister seien es 

hauptsächlich die Wohnbaugenossenschaften, die dieses Angebot abdecken. Wobei 

auch diese, betont er, nicht immer wirklich günstig seien. Er kenne aber wenig Andere. 

Höchstens ein paar einzelne Private, die gar nicht über das Wissen verfügen, wie viel 

Miete sie denn eigentlich verlangen könnten. Von denen gäbe es jedoch wenige. Herr 

Schmid war sich sicher, dass neben den Genossenschaften vor allem Stiftungen dieses 

Angebot abdecken würden. Diese verkaufen das bewusst als Produkt. So z.B. die Leo-

pold Bachmann Stiftung, die sich mit einer relativ geringen Rendite zufrieden geben. 

Institutionelle Investoren seien es sicherlich nicht.  

Ist Interesse bei den institutionellen Investoren vorhanden? 

Herr Schmid war durchaus der Meinung das Interesse vorhanden wäre. Für ihn sei es 

ein Wunder, dass sie nicht bereits in diesem Segment investiert seien. Im Moment lasse 

sich wohl das hoch- oder hochpreisige Segment immer noch gut genug vermieten. 

Wenn das aber einmal anders werde, dann ginge das Rennen auf dieses Segment los, 

weil die Mieter in ein bezahlbareres Segment ausweichen würden. Auch für Herr Hauri 

war klar: «im Moment ist noch zu wenig Druck seitens der institutionellen Investoren 

vorhanden, sich mit diesem Segment auseinander setzen zu müssen.» Sollte die Zah-

lungsfähigkeit der Mieter jedoch abnehmen, sehe das automatisch anders aus. Herr Pfis-

ter stellte gar fest: «Bis jetzt hatte ich vom Verband der Immobilien-Investoren (VIV), 

bei dem ich Mitglied bin, eher das Gefühl, dass man lieber auf der grünen Wiese im 

gehobenen Segment baue, das wird als einfacher empfunden.» Bei ihm sei aber immer 

die Frage im Hinterkopf vorhanden ob man davon ausgehe, dass es der Schweiz auch 

zukünftig und langfristig weiterhin finanziell so gut gehen werde? Dieser Gedanke ver-

mittle ihm manchmal ein Gefühl von Unbehagen, wohl auch aufgrund seiner langjähri-

gen Erfahrung175. Aber er wisse dann, «auch in einer weniger guten Zeit haben wir kein 

Problem. Denn wohnen müssen die Leute immer». 

                                                
175  Hr. Pfister denkt hier an Ereignisse wie beispielsweise die Grosse Depression und die Immobilien-

blase am Ende der 1980er Jahre an. 
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Sind institutionelle Investoren denkbare Anbieter im Segment  «Affordable Housing»? 

Gemäss Herrn Hauri wären institutionelle Investoren sicherlich denkbare Partner der 

öffentlichen Hand bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Sie seien durch-

aus geeignete Handlungsträger im Bereich von «Affordable Housing». Es bestehe seiner 

Meinung auch Potential darin. Zur Zeit werde dies aber nicht oder noch kaum genutzt. 

Wenn beispielsweise Zonen für preisgünstigen Wohnungsbau definiert würden, dann 

sollten sich alle Marktteilnehmer dafür bewerben können, um dort auch günstige Woh-

nungen anzubieten. Egal welcher rechtlichen Gesellschaftsform sie angehören. Dies 

müssten nicht zwingend gemeinnützige Organisationen sein. Der Vorteil, einen ge-

meinnützigen Investor zu berücksichtigen, liege wohl darin, dass man bezüglich Kon-

trolle der entsprechenden Einschränkungen (Belegungsvorschriften, einkommens- und 

vermögensabhängige Berücksichtigung der Mieter) und der tatsächlichen Berücksichti-

gung des gewünschten Mietersegmentes keinen zusätzlichen Aufwand habe, da diese 

einen gewissen Ruf (und somit eine Verpflichtung) mit sich bringen. Herr Schmid ant-

wortete auf diese Frage: «Natürlich sind es denkbare Anbieter. Sie machen es aber nur, 

wenn es ihnen auch einen Nutzen bringt. Sie sind ja keine Philanthropen.» Er nannte 

dabei die «Feigenblattfunktion», bei der das soziale Argument vorgeschoben werde, 

jedoch aber eigentlich eine langfristige Rendite ohne grosses Risiko erzielt werden 

möchte. Denn «Affordable Housing sei ohne Risiko». «Auch bei einem Überangebot 

bringen sie noch alle Wohnungen weg. Bei einer Rezession werden alle diese günstigen 

Wohnungen noch interessanter. So kann die Rendite nachhaltig und langfristig garan-

tiert werden», führte Herr Schmid diesbezüglich weiter aus. Herr Pfister vertrat klar die 

Meinung, dass es sich bei diesem Segment um ein interessantes Geschäftsmodell hand-

le. Die Nachfrage sei ohne Zweifel gegeben und die Konkurrenz zum StWE sei sehr 

gering. Auch würden die Mieter im mittleren und unteren Segment weniger anspruchs-

voll sein und somit weniger Aufwand bereiten. Die Frage stelle sich aber, ob die Rech-

nung am Schluss aufgehe. «Wir haben unser Land vor langer Zeit zu fünf bis maximal 

30 Franken pro Quadratmeter gekauft», was zu heutigen Verhältnissen einen grossen 

Unterschied darstelle, sagte Herr Pfister. Auf die Frage, was er denn einem institutionel-

len Investor als guten Tipp mit auf den Weg geben würde, wenn dieser ins Segment 

«Affordable Housing» investieren möchte, antwortete er mit der Aussage: «Auf 

Schnick-Schnack verzichten und trotzdem gute Qualität anbieten, darauf haben auch 

Leute mit tieferem oder mittlerem Einkommen Anspruch.» 
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Mögliche Anreize für eine (vermehrte) Investition in dieses Segment 

Herr Hauri erwähnte die bekannten Anreize, wobei eine finanzielle Unterstützung im 

momentanen Zinsumfeld wenig Interesse wecke. Die entscheidende Frage sei die Land-

verfügbarkeit, die «Bodenfrage», wie er es nannte. Immer stärkere Zielkonflikte zeich-

nen sich diesbezüglich ab. Der Kampf um den Boden werde wohl tatsächlich eine der 

grössten Herausforderungen in naher Zukunft. Diese müsse auf nationaler Ebene bewäl-

tigt werden. Auch Baurechtsvergaben seien nur sehr eingeschränkt möglich. Zwar hätte 

die öffentliche Hand hierbei noch ein Kontingent, dies aber nur sehr beschränkt. «Ge-

gen die Baulandhortung könnte sicherlich etwas getan werden. Jedoch trägt die öffentli-

che Hand anschliessend das Risiko für die Vermietbarkeit des Baus nicht. Daher ist 

auch dies nicht so einfach». Finanzielle Anreize seien nicht so begehrt, Boden sei be-

grenzt vorhanden. Somit müsste man sich auf den Bestand, der sich in den Portfolios 

befindet, konzentrieren. Anreize schaffen, wie diese Häuser auch zukünftig als Wohn-

raum im Segment «Affordable Housing» zur Verfügung gestellt werden könnte, solch 

etwas müsste das Ziel sein, so Herr Hauri. Anreize zur Sanierung, auch in besonders 

schwierigen Lagen. Hier wäre eine Unterstützung sinnvoll, so dass die Mieter auch nach 

einer Sanierung weiterhin in ihren Wohnungen bleiben könnten. Am meisten könne 

man so etwas wohl in Form einer Subjekthilfe erreichen. Dies für eine beschränkte Zeit, 

vielleicht auch kontinuierlich abnehmend, um die Sanierung «abzufedern» und den Ei-

gentümern dennoch die Möglichkeit zu geben, dass sich die Investitionen lohnten, führ-

te Herr Hauri weiter aus. Gewisse Zusammenarbeitsmodelle wären sicherlich sinnvoll. 

Denn das Verschwinden des Bestandes stelle für ihn die grösste Gefahr dar, der so al-

lenfalls entgegen gewirkt werden könnte. «Viel verschwindet, oder viel wird dann eben 

auch einfach nicht saniert, dazu kann auch ein Gebäudeprogramm nicht viel beitragen», 

sagte Herr Hauri abschliessend.  

Zur zukünftige Entwicklung im Wohnungsbau 

Mehr Durchmischung sei ein Ziel für die zukünftige Entwicklung im Wohnungsbau - 

ein unterschiedliches Angebot je nach Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten, 

dies wurde sowohl von Herr Schmid (als Ziel bei den Genossenschaften) als auch von 

Herr Pfister erwähnt. Letzterer erwähnte dazu ein Zitat von Faust, welches besagt: «Wer 

vieles bringt, wird jedem etwas bringen.» Dies äussere sich in unterschiedlichen Aus-

baustandards (eine oder zwei Nasszellen etc.) und bei Genossenschaften gelte vermehrt: 

«Keep it simple». Auch bestehe das Ziel, möglichst effizient zu bauen. «Vierspänner, 

siebenstöckig», so könne ohne Probleme 20% der Baukosten eingespart werden, sagte 

Herr Schmid. Clevere Konzepte helfen hierbei sehr. Smart müsse man sein. Hier seien 
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die Genossenschaften den institutionellen in gewisser Hinsicht sicherlich voraus. Auch 

stellen diese für Genossenschaften keine Konkurrenz dar, höchstens beim Landerwerb. 

Zum Mietrecht / Baurecht 

Ob viel oder wenig gebaut wird, das hängt nicht vom Mietrecht ab, sagte Herr Hauri. 

Der Markt spiele. In der Schweiz sei man, auch im Vergleich zum Ausland, relativ libe-

ral organisiert. Was hingegen die baugesetzlichen Regelungen angehe, seien wir schon 

sehr kompliziert aufgebaut. Die Bau- und Planungsgesetze können in allen Kantonen 

sehr stark variieren, was die Effizienz nicht fördere. Und grundsätzlich kämen immer 

noch mehr Normen und Regeln dazu, es fallen aber nie welche weg. Diese Themen 

müssten auf einer höheren Ebene angesiedelt und das Normenwerk entschlackt werden. 

4.3 Diskussion der Ergebnisse 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der Umfrage und den Expertenin-

terviews interpretiert und diskutiert. In einem ersten Abschnitt werden die jeweiligen 

Hauptaussagen stichwortartig präsentiert und dann in einem weiteren Abschnitt mitei-

nander verglichen. Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse reflektiert. 

4.3.1 Hauptaussagen 

Die Hauptaussagen aus der Umfrage bei den institutionellen Investoren lauten: 

- «Affordable Housing» ist als Begriff nicht allen Investoren bekannt 

- Interesse an diesem Segment ist bei den institutionellen Investoren klar         

vorhanden 

- «Affordable Housing» entspricht dem Bestand – dieser wird von alleine        

«affordable» 

- Das Potential von «Affordable Housing» (Risikodiversifikation) wurde teilweise 

erkannt 

- Bei vielen Teilnehmern fehlt hingegen die Kenntnis und entsprechendes Wissen 

über dieses Marktsegment (das Know-How) 

- Die Rolle des institutionellen Investors und dessen soziale Verantwortung wird 

unterschiedlich interpretiert 

- Die Verfügbarkeit von Bauland und die Lage ist (auch hier) ein primärer Anreiz, 

gleichzeitig aber auch Hindernis und Schwierigkeit 

- Ein Konkurrenzempfinden mit Genossenschaften ist nur gering vorhanden 
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Die Hauptaussagen aus den Experteninterviews lauten: 

- Eine Unterscheidung zwischen Bestand und Neubau ist wichtig 

- «Affordable Housing» wird heute zum Teil durch den Bestand angeboten 

- Neubauten waren schon immer teuer und orientierten sich an der mittleren und 

oberen Bevölkerungsschicht  

- Eine verstärkte Nachfrage nach «Affordable Housing» ist spürbar 

- Verdrängungseffekte gab es schon immer, diese sind heute jedoch deutlicher 

vorhanden 

- Grundsätzlich ist die Nachfrage nach «Affordable Housing» immer grösser als 

das Angebot – «Affordable Housing» ist risikolos 

- Mieter verzichten durchaus beim Standard der Wohnungen, wenn dies über eine 

gute Lage oder einen geringeren Mietzins kompensiert wird 

- Institutionelle Investoren sind denkbare Handlungsträger / Anbieter von        

«Affordable Housing» 

- Anreize zur Investition durch finanzielle Mittel sind für Investoren im heutigen 

Zinsumfeld uninteressant 

- Bei der Verteilung des Bodens (auch des Baulands) besteht ein grosser Interes-

senskonflikt der sich in Zukunft noch verschärfen wird 

- «Affordable Housing» verlang ein innovatives Denken und Cleverness 

- Der äussere Druck sich mit dem Segment auseinander setzten zu müssen, ist 

noch zu gering 

4.3.2 Vergleich Umfrage und Experteninterviews 

Nachfolgend werden die Resultate aus der Umfrage bei den institutionellen Investoren 

mit den Experteninterviews verglichen, um so auf Parallelen, Unterschiede und vorhan-

dene Lücken aufmerksam zu machen. 

Parallelen 

Die Unterscheidung zwischen Neubau und Bestand empfinden sowohl die Umfrageteil-

nehmer als auch die Experten als wesentlich. «Affordable Housing» wird im Bestand 

angeboten, nicht durch Neubauten. Auch bei Genossenschaften nicht, sind sich alle ei-

nig. Anreize sehen beide Seiten in der Vergabe von Bauland. Jedoch sind die Grenzen 

und Schwierigkeiten diesbezüglich bekannt. Das teilweise mangelnde Know-How bei 

den institutionellen Investoren bezüglich «Affordable Housing» ist auch den Experten 

bewusst. 
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Unterschiede 

Die institutionellen Investoren zeigen ein gewisses, allerdings noch wenig konkretes 

Interesse am Segment «Affordable Housing». Die Experten berichten, dass sie kaum 

etwas davon bemerken. Eine Grosszahl der befragten Investoren definiert sich heute 

bereits als ein Anbieter von «Affordable Housing», dies über den Bestand. Nicht alle 

Experten sehen das genauso. Das Potential der Risikominimierung durch ein Angebot 

von «Affordable Housing» haben viele Investoren erkannt. Auch dies wird von den Ex-

perten nur teilweise entsprechend wahrgenommen. Bei den institutionellen Investoren 

gilt das Interesse hauptsächlich der Neuakquisition und der Ausdehnung des Angebotes 

von entsprechenden Liegenschaften. Die Experten sehen hingegen Potential im Bestand. 

Lücken 

Das von den Experten erwähnte Vermietungsproblem von Wohnungen im oberen Seg-

ment wird von den institutionellen Investoren nicht erwähnt. Auch ist ein Hinweis auf 

einen Konkurrenzkampf zum Stockwerkeigentum oder zu Einfamilienhäusern im Ei-

gentum in den Umfrageergebnissen nicht enthalten und kein Bestandteil der Rückmel-

dungen. Belegungsvorschriften oder weitere Einschränkungen werden nicht als Hinder-

nisse für die institutionellen Investoren empfunden. Von den Experten wird jedoch da-

rauf hingewiesen, dass eventuell darin ein Schwierigkeit bei der Landvergabe im Bau-

recht bestehen würde. Bei den institutionellen Investoren ist man nicht sicher, ob diese 

auch wirklich die untere und mittlere Einkommensschicht bei der Vergabe der Woh-

nungen berücksichtigen werden. Genossenschaften haben hier einen Vorteil. 

4.3.3 Reflexion der Ergebnisse 

Die Umfrage macht deutlich, dass das Thema «Affordable Housing» bei der Mehrheit 

der institutionellen Anleger noch nicht zum «Allgemeingut» gehört. Es ist aber ein er-

hebliches Interesse daran erkennbar. Dies kommt auch in Anbetracht der hohen Rück-

laufquote beim Fragebogen zum Ausdruck.  

 

Tatsächlich scheint es aber so, dass noch kaum Anlass dafür besteht, sich mit diesem 

Segment konkret und intensiver auseinander setzten zu müssen. Eine Vermietung von 

«Standardmietwohnungen» ist ohne einen allzu grossen Aufwand möglich. Für «Af-

fordable Housing» braucht es hingegen ein besonderes Know How und internes Wissen 

im Management, was nicht bei allen institutionellen Investoren vorhanden ist, geben sie 

kund. 
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Wie bereits erwähnt, wird von einem Grossteil der institutionellen Investoren ein Teil 

der Bestandesimmobilien als ein Angebot im Segment «Affordable Housing» betrach-

tet. Auf die Frage nach dem Synonym für «Affordable Housing» antwortete jedoch nur 

ein Teilnehmer der Umfrage mit «unsanierter Wohnungsbau». Hinsichtlich den Unter-

scheidung von Wohnungen im Segment von «Affordable Housing» und den anderwei-

tig auf dem Markt angebotenen Wohnungen wurde aber mehrheitlich festgehalten, dass 

es sich um ältere Bestandesliegenschaften mit einem tiefen Ausbaustandard handle, die 

teilweise sanierungsbedürftig seien. Darin findet sich ein gewisser Widerspruch im Be-

griffsverständnis. 

 

Hingegen wurde von einem Teil der Investoren das Potential von «Affordable Housing» 

klar entdeckt. Die Möglichkeit der Diversifikation des Risikos durch einen sehr gerin-

gen Leerstand verbunden mit einer langfristig vorhandenen Nachfrage und wenig Mie-

terwechsel wird geschätzt und gar als eigentlichen Business Case definiert. 

 

Bei der Interpretation der eigenen Verantwortung für ein Angebot von bezahlbarem 

Wohnraum unterscheiden sich die Haltungen der institutionellen Investoren. Einige 

befinden sich wohl allenfalls gar in einem Zielkonflikt. Sie haben einerseits den Auf-

trag, Gelder mit einem gewissen Renditeziel anzulegen. Andererseits sind sie aber auch 

daran interessiert, einen guten Ruf, ein Image als sozial agierende Investoren, aufrecht 

zu erhalten. Besonders bei Pensionskassen ist es gut möglich, dass sie ihre eigenen Des-

tinatäre als Mieter haben, die ebendiesen bezahlbaren Wohnraum fordern. Werden zu-

künftig nicht nur die Einkommen, sondern auch die Renten stagnieren oder gar sinken, 

wird sich dieser Konflikt noch verstärken.  
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5 SCHLUSSBETRACHTUNG  

In einem ersten Abschnitt dieses Kapitels wird eine kurze Zusammenfassung mit den 

wichtigsten Ergebnissen präsentiert. Darin enthalten sind auch die Antworten zu den im 

Kapitel 1.3 gestellten Untersuchungsfragen. In einem weiteren Abschnitt werden die 

gewonnenen Erkenntnisse reflektiert und diskutiert. In einem dritten und letzten Teil 

wird aufgrund der Ergebnisse aus der Untersuchung ein Ausblick auf eine mögliche 

zukünftige Entwicklung formuliert. 

5.1 Konklusion 

Die Literaturanalyse zum Begriff «Affordable Housing» zeigt, dass viele, leicht vonei-

nander abweichende Definitionen bestehen. Das Verständnis und die Anwendung von 

«Affordable Housing» ist in verschiedenen Ländern dementsprechend unterschiedlich. 

Grundsätzlich besteht jedoch Einigkeit darüber, dass ein Verhältnis zwischen dem Ein-

kommen und den Haushaltsausgaben die «affordability», also die Bezahlbarkeit, be-

stimmt. Wie diese Quote konkret berechnet wird und wie hoch ein angemessener Anteil 

an den Kosten für das Wohnen sein darf, damit anderweitige Grundbedürfnisse noch 

abgedeckt werden können, darüber wird wissenschaftlich wie auch politisch kontrovers 

diskutiert. 

 

Die aktuellen Zahlen zum Mietwohnungsmarkt der Schweiz zeigen, dass sich die 

Wohnraumversorgung im Durchschnitt zwar auf einem guten Niveau befindet, dass 

aber auch in unserem Land in den letzten Jahren zunehmend soziale Disparitäten und 

eine wachsende Haushaltsbelastung feststellbar sind. Dabei sind die Mietzinse beson-

ders in den Grossstädten stark angestiegen und führen bei den unteren und mittleren 

Einkommensschichten zu einer zunehmenden Belastung. Bleibt das Bevölkerungs-

wachstum auch zukünftig ähnlich hoch wie in den letzten Jahren, kann davon ausge-

gangen werden, dass die Mietpreise (weil Boden knapp ist, besonders in den Metropo-

len) weiterhin merklich ansteigen. Falls die Haushaltseinkommen mit dem Anstieg der 

Mietpreise nicht Schritt halten können, wird es zu einer zunehmenden Belastung der 

Haushalte durch die Kosten für das Wohnen kommen.  

 

Ein Sozialziel der Schweiz als Wohlfahrtsstaat ist es, jenen Teil der Bevölkerung zu 

unterstützen, der sich auf dem freien Markt Wohnraum nicht selbständig leisten kann, 

ohne dabei Gefahr zu laufen, anderweitige Ausgaben nicht mehr bezahlen zu können. 

Um bezahlbaren Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu fördern, gibt es un-
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terschiedliche Modelle, die beispielsweise auf raumplanerischen Massnahmen oder auf 

einer staatlichen finanzierten Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus beru-

hen. Auch das geltende Mietrecht ist von diesem sozialen Gedanken stark beeinflusst. 

Dabei sind besonders die Mietzinsregelungen und die damit vorhandenen Regulierun-

gen im Mietwohnungsmarkt häufig Anstoss für Diskussionen und für geforderte Miet-

rechtsrevisionen. 

 

Aus der empirischen Analyse bei institutionellen Investoren und weiteren Experten wird 

ersichtlich, dass der Begriff «Affordable Housing» in der Schweiz noch nicht sehr weit 

verbreitet ist. Das Verständnis der institutionellen Investoren von «Affordable Housing» 

ist deshalb sehr unterschiedlich. Die Rückmeldungen lassen sich einerseits in mieter- 

und einkommensspezifische Definitionen (wie erschwinglicher, bezahlbarer, tragbarer 

Wohnraum), andererseits in architektonische und bauspezifische Definitionen (wie 

Wohnraum mit einem minimalen Standard, unsanierter Wohnraum oder Altbauten) ein-

teilen. In den Antworten auf weitere offene Fragen ist es gar hauptsächlich der Bestand, 

der gleichzusetzen sei mit «Affordable Housing». Ein Grossteil der institutionellen In-

vestoren vertritt die Meinung, dass dieses Angebot an Wohnraum in vielen Portfolios 

vorhanden ist. Bestandesliegenschaften würden mit höherem Baualter automatisch «af-

fordable». 

 

Es lässt sich klar erkennen, dass bei den institutionellen Investoren ein überraschend 

hohes, wenn auch noch wenig konkretes Interesse am Marktsegment von «Affordable 

Housing» vorhanden ist. Sei dies aufgrund konkreter Überlegungen mit Bezug auf die 

Portfoliostrategien, oder als Beobachter der aktuellen Debatte um das Thema. In der 

Umfrage kommt keine einheitliche Haltung gegenüber dem Marktsegment zum Aus-

druck. Viel mehr sind zwei konträre Standpunkte vertreten. Ein Teil ist der Meinung, 

dass es durchaus in der Verantwortung der institutionellen Investoren liegt, einen Anteil 

an bezahlbarem Wohnraum anzubieten. Sie sehen darin keinen Widerspruch in ihrer 

Rolle als Investoren und erkennen, dass eine soziale Durchmischung bei der Vermiet-

barkeit ihrer Wohnungen wichtig ist. Andererseits ist aber auch die Auffassung vertre-

ten, dass dieses Marktsegment nicht der Investitionsstrategie entspreche und dadurch 

die gestellten Anforderungen an eine gewisse Rendite nicht erfüllt werden könne. 

 

Etwas mehr als die Hälfte der institutionellen Investoren gab an, bereits im Segment 

«Affordable Housing» vertreten zu sein. Sie sehen vor allem im niedrigen Risiko, wel-
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ches dieses Segment bietet, einen grossen Nutzen. Dabei wird die anhaltende Nachfrage 

und der geringe Leerstand, wie auch die selteneren Mieterwechsel sehr geschätzt. Das 

Potential einer Risikodiversifikation ihrer Investitionen wird von einigen Umfrageteil-

nehmern klar erkannt. 

 

Als Hindernis für ein Investment werden hauptsächlich die fehlende Marktkenntnis und 

ein zu geringes internes Know-How angegeben, aber auch die mangelnden Akquisiti-

onsmöglichkeiten. Anreize bilden dementsprechend vor allem Vergaben von Bauland 

im Baurecht oder ähnliches. Finanzielle Unterstützungen durch staatliche Mittel würden 

nicht zu einem vermehrten Investment veranlassen, insbesondere im momentanen Zins-

umfeld nicht. 

 

Institutionelle Investoren sind für die Experten ohne Zweifel denkbare Handlungsträger 

und Anbieter von «Affordable Housing».Von den Experten wird jedoch darauf hinge-

wiesen, dass bis anhin ein Interesse seitens den institutionellen Investoren wenig spür-

bar ist. Als Erklärung dient ihnen, dass offenbar der äussere Druck noch zu gering ist, 

um sich im grossen Stil mit diesem Segment auseinander setzen zu müssen. Eine Ver-

mietung ist erst im obersten Segment zunehmend schwieriger, bei «Standardmietwoh-

nungen» ist dies noch immer relativ unproblematisch.  

 

Wenn sich die Wirtschaftslage verschlechtert und die Zahlungsbereitschaft für Mieten 

auch im mittleren Segment abnimmt, wird die Bedeutung des Marktsegments «Af-

fordable Housing» - darin sind sich die Experten einig - rasch zunehmen. Diese sehen, 

im Gegensatz zu den institutionellen Investoren, wegen dem immer knapper werdenden 

Bauland und den hohen Baukosten weniger in Neubauprojekten, als vielmehr im Be-

stand ein grosses Potential. Die Risiken sind bei «Affordable Housing» kleiner, weil 

eine Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum immer von einer breiten Bevölkerungs-

schicht vorhanden ist. 

 

Wird davon ausgegangen, dass neben den Mieten auch noch anderweitige Ausgaben für 

Gesundheitskosten, Verkehr und Energie in Zukunft ansteigen, so wird das Haushalts-

budget noch zusätzlich belastet. Kommt es zudem zu einer Stagnation der Einkommen 

oder nehmen diese gar ab, wird die Nachfrage nach «Affordable Housing» gar noch 

wachsen. Aus einem scheinbaren Zielkonflikt kann sich dadurch sowohl für die institu-

tionellen Investoren, wie auch für die Bevölkerung eine Chance ergeben. 
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5.2 Diskussion 

Die Rückmeldungen aus der Umfrage bei den institutionellen Investoren haben ein sehr 

heterogenes Bild gegenüber «Affordable Housing» zum Ausdruck gebracht. Es wurden 

viele unterschiedliche Haltungen und Interpretationsformen erkennbar. Nicht nur vari-

iert offenbar das Verständnis des Begriffs «Affordable Housing» unter den Institutionel-

len erheblich, auch ist eine unterschiedlich intensive Auseinandersetzung mit dem The-

ma ersichtlich. Einige scheinen sich mit dem Sachverhalt vermehrt auseinander gesetzt 

zu haben. So beispielsweise die Pensimo Management AG mit ihrer Anlagestiftung 

Adimora, die sich bewusst auf die Suche nach innovativen Ideen und Lösungsansätzen 

zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum macht.176 Andere zeigen zwar ein Inte-

resse an «Affordable Housing», jedoch scheint dieses eher passiver Natur zu sein. 

Hemmungen gegenüber dem Unbekannten kommen zum Ausdruck. Halten und be-

obachten, Opportunitäten ausnützen wenn sich diese ergeben. Das scheint viel mehr die 

aktuelle Haltung dieser Investoren zu sein. 

 

Investoren, die bereits heute bezahlbaren Wohnungen anbieten, schätzen das Anla-

gesegment «Affordable Housing» aus strategischen Gründen, namentlich als Mittel der 

Risikodiversifikation. Ob diese Situation unter den momentan vorherrschenden Bedin-

gungen auf dem Mietwohnungsmarkt bewusst auch gefördert wird - ein Teil des Be-

standes also auch zukünftig als ein Angebot im Segment von «Affordable Housing» 

angeboten wird - lässt sich aus der Umfrage aufgrund der sehr heterogenen Antworten 

nicht erkennen. Ebenso wenig kann gesagt werden, ob sich institutionelle Investoren 

zukünftig vermehrt diesem Segment annehmen werden. Die zukünftige  Haltung gegen-

über «Affordable Housing» wird wohl massgebend dadurch beeinflusst werden, wie 

sich die Verhältnisse auf dem Wohnungsimmobilienmarkt gesamthaft entwickeln. 

 

Ob sich demnach aus dem in der Einleitung formulierten Konflikt der zwei Funktionen 

des Gutes «Wohnen» (Grundbedürfnis der Menschen und gleichzeitig auch Investiti-

onsgut mit Warencharakter) auch tatsächlich eine sinnvolle Kombination ergeben könn-

te, wird die Zukunft zeigen. Potential dazu wäre, darüber sind sich die Experten einig, 

vorhanden. 

                                                
176  Vgl. Koch (2011, S.45) 
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5.3 Ausblick 

Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass sich viele institutionelle Anleger der 

Bedeutung des Anlagesegments «Affordable Housing» bewusst sind. Allerdings ist die 

Konkretisierung des Themas noch nicht besonders weit fortgeschritten. Der Bau neuer 

Wohnungen und die Erneuerung des Bestandes erfolgen überwiegend nach bekannten 

Mustern. Beim Bauen wird dem Nachhaltigkeitsaspekt der «Ökologie» viel Aufmerk-

samkeit geschenkt. Hingegen ist die Sensibilisierung für die soziale Dimension der 

Nachhaltigkeit noch nicht überall vorhanden. Vor dem Hintergrund der Wohnungs-

knappheit und der damit verbundenen guten Absorption von konventionellen Wohnun-

gen fehlt der äussere Druck, ebenfalls Angebote für weniger zahlungskräftige Mieter 

zur Verfügung zu stellen oder diese langfristig anzubieten. Diesbezüglich besteht noch 

ein erhebliches Potential für Innovationen beim Bau und der Bestandeserneuerung von 

Wohnungen des Segments «Affordable Housing». Komfortverzicht, Optimierung von 

Wohnflächen, Verzicht auf Parkierungsflächen, intelligente Sanierungskonzepte, Einbe-

zug der Mieterinnen und Mieter bei der Bewirtschaftung sind einige Stichworte dazu. 

 

Wünschbar wäre, wenn bereits vorhandenes Wissen der Anbieter weitergegeben werden 

könnte und Erfahrungen ausgetauscht würden. Auch hinsichtlich der sich verändernden 

Mieterbedürfnisse und allfälligen Besonderheiten bei der Bewirtschaftung. So könnte 

sich das Know How auch bei den institutionellen Investoren weiter entwickeln und so-

mit Vorurteile und Hemmungen abgebaut werden.  

 

Ebenfalls nützlich wären weitere Untersuchungen über die bauverteuernde und teilweise 

einschränkende Wirkung von Planungs- und Baugesetzen, Bauordnungen und Normen. 

Dazu gehört auch eine Debatte darüber, ob die Vorschriften und die daraus entstehen-

den Kosten noch in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.  

 

In der politischen Diskussion wird der gemeinnützige Wohnungsbau oft gleichgesetzt 

mit kostengünstigem Wohnungsbau. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Genossen-

schaften als hauptsächliche Träger des gemeinnützigen Wohnungsbaus allein in der 

Lage sein werden, die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen. Deshalb 

sind – im Sinne der Vielfältigkeit der Wohnbauträger und deren Angebote – auch ande-

re private und institutionelle Investoren gefordert, sich vermehrt mit dem Thema der 

Erstellung und der Vermietung von bezahlbarem Wohnraum für eine breite Bevölke-

rungsschicht auseinanderzusetzen.  
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ANHANG 

Anhang A)  Fragebogen 

 

Branchenzugehörigkeit 

 

Investitionsvolumen 
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Regionale Verteilung der Immobilienanlagen 

 

Begriffsverständnis «Affordable Housing» 
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Begriffsdefinition für «Affordable Housing» für alle weiteren Fragen 

 

Besteht Interesse am Thema «Affordable Housing»? 
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 «Affordable Housing» als Investment 
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Weitere Marktteilnehmer im Segment «Affordable Housing» 
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Architektonische Form und Ausgestaltung 

 

Mietersegment 

 



Anhang 62 

 

Überprüfung der Belegungsvorschriften 
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Bedingungen für ein verstärktes Investment ins Segment von «Affordable Housing» 

 

«Affordable Housing» als geplantes Investment 
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«Affordable Housing» als Investment 
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Verstärktes Investment ins Segment «Affordable Housing» 

 

«Affordable Housing» als Investment 
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Was wird vermisst? 
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Anhang B)  Abbildungen und weitere Resultate des Fragebogens  

 

Zusammensetzung der Umfrageteilnehmer nach Branchenzugehörigkeit 

 
Unter «andere» wurde 2x Immobilienanlagestiftung, 1x Aktiengesellschaft mit eigenem Portfolio, 1x 
selbständige, öffentlich-rechtliche Pensionskasse aufgeführt. 

 

Synonyme für «Affordable Housing» 

 
Unter «anderes» wird «Ein neues Segment mit freiwilligem Verzicht im Wohnbereich» aufgeführt. 

 

  

5 

5 

29 

2 

6 

2 

4 

Versicherung 

Immobilienfonds 

Pensionskasse / Personalvorsorgeeinrichtung 

öffentlich-rechtliche Organisation / Gemeinde, 
Kanton, Bund 

Immobilienaktiengesellschaft / Bau- oder 
Immobiliengesellschaft 

Stiftung 

andere: 

2 

0 

1 

13 

29 

8 

1 

0 

1 

sozialer Wohnungsbau 

gemeinnütziger Wohnungsbau 

genossenschaftlicher Wohnungsbau 

preisgünstiger Wohnungsbau 

bezahlbarer / tragbarer / erschwinglicher 
Wohnraum 

Wohnraum mit minimalem Standard 

unsanierter Wohraum / Altbauten 

subventionierter Wohnungsbau 

anderes: 
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In welchem räumlichen Kontext befinden sich die Liegenschaften im Segment von  
«Affordable Housing»? 

 
 

Wie viele Wohnungen im Bereich «Affordable Housing» halten Sie in ihrem Portfolio? 

 
 

  

10 

18 

8 

9 

2 

3 

0 

Grossstädte 

Agglomerationen von Grossstädten 

Mittelzentren 

Agglomerationen von Mittelzentren 

Vor allem übrige Gebiete der Schweiz 

keine räumliche Fokussierung, sondern zerstreut 

andere: 

5 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

weniger als 50 Wohnungen 

51- 100 Wohnungen 

101 - 200 Wohnungen 

201 - 300 Wohnungen 

301 - 400 Wohnungen 

401 - 500 Wohnungen 

501 - 600 Wohnungen 

601 - 700 Wohnungen 

701 - 800 Wohnungen 

801 - 900 Wohnungen 

901 - 1000 Wohnungen 

1001-1500 Wohnungen 

1501 bis 2000 Wohnungen 

2001 bis 2500 Wohnungen 
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Was sind mögliche Anreize zu einem vermehrten Investment? 

 
«bereits investiert» (hellgrau), «in Zukunft investiert» (mittel), «nicht investiert» (dunkelgrau)  

Diese Anreize oder Faktoren lauteten bei der Gruppe «bereits investiert»: 
• «Anreiz» für eine Investition ist in der Regel die Rentabilität der Investition und die Lage / Si-

tuation des Objekts nicht irgendwelche wie auch immer gearteten Vergünstigungen oder Sub-
ventionen 

• Lageverfügbarkeit 
• abhängig von den Opportunitäten, keine strategische Investitionsabsicht 
• Wir agieren opportunistisch und bauen das Segment bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus, 

solange unsere Endanleger noch in Immobilien investieren wollen. 
• Die Rendite muss stimmen. Eine PK ist kein Sozialamt. 
• weniger baubehördliche Auflagen 
• Situativ, wenn es die Vermögensallokation zulässt 
• (Der Staat soll aufhören, sich überall einzumischen und regulieren zu wollen, überlassen wir es 

dem Markt) 
Bei der Gruppe «nicht investiert» wurden folgende Punkte als mögliche Anreize zur Prüfung eines In-
vestment erwähnt: 

• Bei Erreichung einer genügenden NCF-Rendite, was die oben aufgeführten Bedingungen nicht 
ausschliesst und zum Teil notwendig macht. 

• Effizientes, Bank/Versicherung unabhängiges Management; tiefe Kosten (TER); verständliches 
Konzept; Auszahlung der Erträge; tiefe Fremdkapitalquote; Handel der Fondsanteile (Liquidi-
tät). 

• Es muss die Möglichkeit einer diversifizierten Investition in das Segment via eines kollektiven 
Anlageproduktes (Fonds / Stiftung) geben. Der potentielle Ertrag und Wertzuwachs des In-
vestments muss im Einklang mit den Interessen unserer Destinatäre sein. 

• Die Investition muss sich einfach rechnen. Tiefere Einnahmen = tiefere Investitionen 
• Verzicht auf gewisse gesetzliche, technische, SIA-Vorgaben: Beispielsweise Verzicht beim 

Neubau auf einen Lift. 
Die Gruppe «in Zukunft investiert» hatte keine zusätzlichen Anreize erwähnt. 

 

3 

7 

14 

3 

8 

2 

2 

4 

2 

5 

9 

2 

5 

bei einer Zusicherung von zusätzlichen, 
staatlichen Fördermitteln 

bei einer Steuererleichterung des Investors 

bei einer Vergabe des Baurechts mit 
Sonderkonditionen 

bei Baulandkäufen zu vergünstigten Preisen 

gar nicht 

Weitere Anreize oder Faktoren wie: 
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Ist eine verstärkte Konkurrenz durch weitere Marktteilnehmer vorhanden? 

 
Ja, durch:  

• Privatinvestoren 
• Extreme Quantitäten, die bereitgestellt werden. 
• Genossenschaften 
• Genossenschaften 
• Wohnbaugenossenschaften 
• sozialer Wohnungsbau, Genossenschaften 
• Wohnbaugenossenschaften 
• höhere Kaufpreise für Liegenschaften 
• wobei generell der Kampf besteht 
• Verschiedene 

 

Ist ein weiterer Forschungsbedarf vorhanden? 

 
 

Welche zusätzlichen Daten (Informationen / Kennziffern) wären für Sie als Investor zu 
diesem Thema hilfreich 
Ausschlaggebend für ein Investment sind aus unserer Sicht die Kennzahlen: 

• NCF-Rendite 
• IRR 
• Nachhaltigkeit des Objektes (Ökonomisch / Ökologisch / Sozial) 

Zum Thema hilfreich erachte ich z.B. die Informationen zur Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, die 
Stadtentwicklung, die politische Entwicklung und die Finanz- und Steuerhaushalt. 

Renditen dieser Objekte. 

Marktbedarf, Kaufkraft, Regionen, Einkommen, etc.  
• Preis-/Leistung (Mietersicht) 
• Renditeerwartungen (Investorensicht) 

Das CH Fondsreporting ist gut, gleiches Modell wie andere Immobilienfonds. 
Das Wissen sollte von Anbietern aufgebaut und publiziert werden. 

Mithilfe der Gemeinden ohne gleich von «Sozialem Wohnungsbau» zu sprechen. 

Für individuelle Mieten fehlen uns Daten welche nur die öffentlichen Behörden zur Verfügung haben. 

Mietzinsbelastung je Einkommenssegment (regionale Erhebung) 
Mietzinsentwicklung Bestandesimmobilien 

(Was heisst schon «erschwinglich». Thema lässt sich aus meiner Sicht gar nicht wissenschaftlich defi-
nieren. Jeder Investor, Mieter, Bauherr.... wird das anders definieren.). Der Fokus könnte eher auf dem 

16 

10 

nein, ein stärkerer Konkurrenkampf ist nicht 

Ja, durch: 

3 

24 

17 

1 

Ja, da starke Wissenslücken bestehen 

Ja, in der Tendenz sollte man noch mehr wissen 

Eher nein, da die Fakten weitestgehends bekannt 
sind 

Nein, auf keinen Fall 
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«sozialen» Wohnungsbau liegen, dort geht's um die von Ihnen beschriebenen Gruppen und nicht rendi-
teorientierte Lösungsansätze. 

Mieterbedürfnisse 
Vermarktungsstrategien 
Zumutbare Schnittstellen von Rohbau zu Endausbau (Swiss Finish) in der Schweiz in den unterschiedli-
chen Regionen (Beschränkung auf Zürich, Basel, Genf, Lausanne) 

Was sind die Rezepte um günstigen Wohnraum zu erstellen? 

genaue Definitionen/Ansätze 
Bewertungsgrundsätze für entsprechende Objekte 

Kann mit günstigem Wohnraum die gleiche Rendite erzielt werden wie mit «normalen» Wohnliegen-
schaften? 

 

Schlussfrage: Anmerkungen der Teilnehmer 
Die Gemeinde bekommen Angst, wenn viele sozial schwächere Mieter in solchen Wohnungen leben. Es 
könnten sich daraus Sozialfälle ergeben, für welche die Gemeinde aufkommen müsste. 

Als wichtig erscheint mir die Marktanalyse zu diesem Thema. Als Beispiel, in Zug wurden Wohnungen 
zu günstigen Mietzinsen angeboten, jedoch ohne Seesicht. Die Nachfrage blieb weitgehend aus. Ich 
vermute, dass die Ansprüche der Mieter in Zug relativ hoch sind. 

Ihre Definition von AH finde ich nicht präzise genug. Wenn ein Wohnraum nicht bezahlbar ist, hört er 
mit der Zeit auf, zu existieren. Sie sollten deshalb den sozialen Aspekt in den Vordergrund rücken 

Marktpositionierung, Investment-Story für institutionellen Anleger, Markt 

Mir scheint dieses Thema ziemlich aus der Optik vom Grossraum Zürich oder der Genferseeregion zu 
kommen. In weiten Teilen der Schweiz ist eher die Regel als die Ausnahme 

Affordable Housing wird von den wenigsten institutionellen Investoren als strategisches Ziel verfolgt, 
jedoch weisen die meisten Portfolios historisch bedingt entsprechende Anteile auf (ältere Liegenschaf-
ten mit tiefen Mieten). Hier würde die Frage interessieren, welches Interesse die Investoren an einer 
Beibehaltung der entsprechenden Mieterstruktur und des Mietzinsniveaus haben oder ob sie solche Lie-
genschaften lieber transformieren würden, um eine Anpassung an ortsübliche Mietverhältnisse zu errei-
chen, welche in den meisten Fällen nicht mehr unter dem Titel laufen dürften. 

Wie ist die grundsätzliche Abgrenzung zwischen einer Investition in Affordable Housing und einer orts- 
und zielgruppengerichteten (wohn-) Immobilieninvestition? 

Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Investitionen 

Das Thema Suffizienz ist möglicherweise ein Trend, welcher in Zukunft eine grössere Bedeutung be-
kommt. Freiwilliger Verzicht könnte einen wichtigen Beitrag zur Umweltdebatte leisten. Ferner wird 
man in diesem Segment die Nutzungsdauer von Bauteilen eher ausreizen und weniger schnell zum Tota-
lersatz schreiten 

Es sollte möglich sein, einfach zu bauen. Unsere Vorschriften und Normen verteuern die Bauweise 

Wir investieren indirekt in Immobilien. Die Beantwortung einer Reihe von Fragen war entsprechend 
schwierig 
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Anhang C)  Leitfaden der Experteninterviews 

 
 
«Affordable Housing» als Anlagesegment für institutionelle Investoren? 
 
 
Leitfaden für Expertenbefragung 
 
 
Name des Experten: 
 
 
Datum:  Uhrzeit: 
 
 
 
 
 
Einstieg: Zur Person und Ihrer Tätigkeit 
 

1. Dürfte ich Sie zum Einstieg beten, kurz Ihre Mandate und die damit verbunde-
nen Zuständigkeiten zu erläutern? 

 
2. Wie lange sind Sie bereits für in dieser Funktion tätig? 

 
3. Was fällt dabei in Ihren Verantwortungsbereich?  

 

 

Hauptteil 1: allgemeines zum Wohnungsbau 
 

4. Ganz allgemein betrachtet, auf welches Segment ist der heutige Mietwoh-
nungsmarkt Ihrer Meinung nach ausgerichtet?  

 

5. Gibt es dabei Unterschiede zwischen Neubauten und Sanierungen? 

 
6. Lässt sich in den letzten Jahren diesbezüglich eine Veränderung / gar eine 

Trendwende erkennen? 

 
7. Entspricht dieses Angebot auch der breiten Nachfrage? 
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Hauptteil 2: spezifisches zum Segment «Affordable Housing»  
 
8. Ist Ihnen der Begriff «Affordable Housing» bekannt? 

 
9. Welches Synonym aus dem deutschen Sprachbereich würden Sie für diesen Be-

griff verwenden? 

 

Für die nachfolgenden Fragen: 
--- 
Gehen wir davon aus, dass «Affordable Housing» definiert wird als Ein Synonym für 
«bezahlbaren Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht». Als Beispiel dient uns 
der Lehrer in St.Moritz, der sich eine Wohnung an seinem Arbeitsplatz nicht mehr leis-
ten kann. 
---  

 
 
10. Wird Ihrer Meinung nach genügend «Affordable Housing» in der Schweiz an-

geboten? 

 
11. Können Sie eine Aussage dazu machen, in welchem regionalen Umfeld heute 

die Bevölkerungsschicht mit der höchsten Mietkostenbelastung lebt? 

 
12. Ist Ihrer Meinung nach die Ortsgebundenheit ein wichtiges Kriterium für die 

Mieter? 

 
13. Ist Ihrer Meinung nach eine Nachfrage nach Wohnraum mit freiwilligem Ver-

zicht vorhanden? 

 
14. Wer bietet heute «Affordable Housing» in der Schweiz an? 

 
15. Sind institutionelle Investoren aus Ihrer Sicht denkbare Anbieter für «Affordable 

Housing»?  

 
16. Ist Ihrer Meinung nach ein Interesse seitens institutioneller Investoren vorhan-

den, ins Marktsegment von «Affordable Housing» zu investieren und ein sol-
ches Produkt anzubieten? 

 
17. Bemerken Sie hierbei eine Trendwende, ein ansteigendes Interesse? 

 
18. Thema Regulierung: Gibt es Ihrer Meinung nach wirkungsvolle Möglichkeiten, 

das Angebot entsprechend den Bedürfnissen zu verteilen? (Belegungsvorschrif-
ten beispielsweise?) 
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19. Es gibt verschiedene Dinge, die durch institutionelle Investoren am vorherr-
schenden Mietrecht kritisiert werden. So z.B. die baurechtlichen Normen die zur 
Verteuerung des Mietwohnungsmarktes beitragen sollen. Wie stehen Sie zu die-
ser Aussage? Stellen sie gleiches / ähnliches fest? 

 
Abschliessende Fragen: 

 
20. Welche zukünftigen Entwicklungen planen Sie konkret, um das Angebot von 

«Affordable Housing» noch auszudehnen?  

 
21. Welche zukünftigen Entwicklungen erwarten Sie grundsätzlich auf dem 

Schweizer Markt von «Affordable Housing»? 

 
22. Wo sehen Sie mögliche Lösungsansätze für die Zukunft? 

 
23. Zum Schluss: Haben Sie allenfalls noch eine Frage an mich? Oder Anmerkun-

gen und Kritikpunkte zum geführten Gespräch?  
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