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Internationale Entwicklungen nach der Corona-Pandemie

Immobilien werden grüner  
und effizienter

Bereits vorhandene Tendenzen beim Mobilitäts- sowie Arbeits- und 

 Einkaufsverhalten wurden durch die Pandemie noch verstärkt. Dies hat 

insbesondere Auswirkungen auf Geschäfts- und Büroimmobilien.  

Der Immobilienmarkt ist im Umbruch. 
Die Art und Weise, wie wir leben, arbei-
ten, einkaufen und unsere Freizeit ver-
bringen, verändert sich. Die Corona-
Pandemie hat diese Veränderungen noch 
beschleunigt. Das Interesse an einem 
gesunden Lebensstil wächst, gleichzeitig 
ist das Umweltbewusstsein gestiegen. In 
der Nach-Corona-Zeit ist ein Grossteil 
der staatlichen Ausgaben auf Umweltin-
itiativen und Nachhaltigkeit ausgerichtet 
– und dazu gehören auch Infrastruktur- 
und Bauvorhaben (zur Bedeutung von 
Immobilien, siehe Grafik, Seite 82).

Im Bauwesen liegt der Fokus jetzt da-
rauf, wie sich Gebäude auf unsere Um-
welt und unser Wohlbefinden auswir-
ken. Der Immobilienbranche bietet sich 
damit die Möglichkeit, die Integration 
von ESG zu beschleunigen, indem Pla-
nung, Bau, Renovierung und Verwal-
tung von Gebäuden überdacht werden.

Renovieren oder neu bauen?
Der Handlungsbedarf ist gross: Ge-

bäude sind für 40% des gesamten Ener-
gieverbrauchs, für 36 % des CO2-Aus-
stosses und für über die Hälfte des 
Stromverbrauchs der Europäischen 
Union verantwortlich.1 Der ökologische 
Fussabdruck vergrössert sich sogar, wenn 
man noch den Wasser- und Rohstoffver-
brauch berücksichtigt. 

Das Problem liegt teilweise darin, dass 
viele Bauwerke alt und in puncto Ge-
bäudeeffizienz nicht auf dem neusten 
Stand sind – über 40% von ihnen wur-
den vor 1960 und 90 % vor 1990 ge-

1 United Nations Environment Programme. 
«Global status report 2018».

baut.2 Noch einmal ganz von vorn zu 
beginnen, mag verlockend sein, doch 
dabei entstünde ebenfalls ein erheblicher 
CO2-Fussabdruck. Renovieren ist oft die 
umweltfreundlichere Option. Studien 
zufolge belaufen sich die CO2-Emissio-
nen bei einem Neubau durchschnittlich 
auf 50 Tonnen, gegenüber 15 Tonnen 
bei einer Renovierung. 

Doch Emissionen sind nur ein As-
pekt. Wesentlich sind auch der Einsatz 
hochwertigerer und wiederverwendbarer 
Baumaterialien, sparsamer Wasserver-
brauch, das Sicherstellen der Luftquali-
tät, eine bessere Planung öffentlicher 
Räume, eine nahtlose Integration in die 
natürliche Umgebung und die Verbesse-
rung der Biodiversität. 

Technologie kann einen Beitrag dazu 
leisten. Zu den aktuellen Innovationen 
zählen Sensoren, die durch eine intelli-
gente Steuerung der Abläufe im Gebäu-
debetrieb (u. a. Heizung und Lüftung) 
den Energieverbrauch optimieren. Eine 
modulare Bauweise, bei der Gebäudeteile 
in einer kontrollierten Fabrikationsum-
gebung gebaut und so geplant werden, 
dass sie sich einfach wiederverwerten und 
ersetzen lassen, kann zur Verringerung 
von Lärm, Abfall und Umweltverschmut-
zung beitragen. Durch die Ausbreitung 
des Internets der Dinge, die durch das 
schnellere 5G-Netz beschleunigt wird, 
eröffnen sich noch mehr Möglichkeiten, 
Gebäude im Hinblick auf Effizienz und 
Wohlbefinden zu verbessern.

2 Boosting Building Renovation: What potential 
and value for Europe?; Europäisches Parla-
ment, 2016: https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2016/587 326/
IPOL_STU(2016)587326_EN.pdf
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Nachhaltigkeitsaspekte ist sinnvoll: 
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Branchenspezifische Unterschiede 
Jede Branche hat ihre eigenen Bedürf-

nisse und Möglichkeiten.

Detailhandel 
Das Wachstum im Online-Shopping 

bedeutet, dass ein erheblicher Anteil vor-
handener Detailhandelsflächen umge-
nutzt werden muss. Dieser strukturelle 
Trend wurde durch die Pandemie noch 
verstärkt. Aus ESG-Sicht bietet sich hier 
eine Gelegenheit, aus alten Geschäfts-
häusern effizientere, umweltfreundli-
chere Gebäude zu machen, von denen 
einige zu Büros oder Wohnungen um-
gestaltet werden können. 

Aus dem aktuellen Trend rund um 
Gesundheit und Wohlbefinden ergeben 
sich ebenfalls Möglichkeiten. So lassen 
sich Gebäude zum Beispiel auch für Ge-
sundheitszwecke nutzen. Aus Kapitalan-
lagesicht müssen die Preise aber wohl 
zuerst zurückgehen, bevor diese Option 
realisierbar ist. 

Bürosektor
Durch die Pandemie haben die As-

pekte Platz, Luftqualität und Hygiene an 
Wert gewonnen. Gleichzeitig werden 
mehr Menschen weiterhin zumindest 
teilweise von zu Hause aus arbeiten. Bü-
ros der Nach-Pandemie-Zeit müssen fle-
xibler und stärker darauf ausgerichtet 
sein, dass sich Arbeitskollegen an den 
Tagen, an denen sie im Büro sind, zu-
fällig begegnen können. Deshalb werden 
Gemeinschaftsflächen an Bedeutung ge-
winnen. 

Das dürfte zu einer Spaltung des Bü-
roimmobilienmarktes führen: Büroim-
mobilien mit innovativen Konzepten 
werden gefragt sein; ältere, weniger 
hochwertige Gebäude werden unter 
Druck geraten. Moderne, umwelt-
freundliche Büroräume könnten für 
Unternehmen zum Argument bei der 
Rekrutierung oder zum Statussymbol 
werden.

Wohnimmobilien 
Die Menschen legen mehr Wert auf 

Grün- und Freiflächen (Balkone, Gar-
ten, gemeinschaftliche Grünflächen). 
Die Luftqualität ist nicht nur für die Be-
wohner, sondern auch für Regulierungs-
behörden von zentraler Bedeutung. Dies 
ist ein wichtiges Thema, denn städtische 
Gebiete sind für 70 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. 

Durch die wachsende Beliebtheit von 
E-Bikes, Rollern und anderen Formen 
der Mikromobilität werden neue, poten-
ziell attraktive Standorte erschlossen, die 
abseits von Knotenpunkten öffentlicher 
Verkehrsmittel liegen. Gleichzeitig erge-
ben sich daraus Anforderungen an si-
chere Park- bzw. Abstellmöglichkeiten, 
Ladestationen, Standorte für die gemein-
schaftliche Nutzung von Fahrzeugen 

usw. Das Arbeiten von zu Hause aus er-
fordert Platz für einen festen Arbeitsbe-
reich. 

Rechenzentren
Die digitale Wirtschaft, die durch die 

Pandemie noch an Dynamik gewonnen 
hat, bescherte Rechenzentren enormes 
Wachstum. Gleichzeitig steigen aber 
auch die Bedenken bezüglich ihres Ener-
gieverbrauchs. 2025 könnten Rechen-
zentren laut dem schwedischen Forscher 
Anders Andrae für 20% des weltweiten 
Energieverbrauchs und für 5.5 % des 
weltweiten CO2-Ausstosses verantwort-
lich sein. 

Um diesem Problem zu begegnen, 
müssen Technologieunternehmen ihre 
Dateninfrastruktur optimieren. Ebenso 
wichtig ist es aber auch, die Gebäude 
umweltfreundlicher zu gestalten. Lösun-
gen könnten sein, kühle Gegenden als 
Standort zu wählen, erneuerbare Energie 
zu verwenden oder die Isolierung der 
Gebäude zu verbessern und den Energie-
verbrauch mithilfe technischer Lösun-
gen zu senken.

Energieeffizienz lohnt sich
Umweltfreundlichere Gebäude sind 

auch für Immobilienanlagen attraktiver. 

Wirtschafts- und Umweltbeitrag des Gebäude- und Bausektors

Anregungen für  
Schweizer Pensionskassen
–  Die internationale Diversifizierung des 

 Immobilienportfolios wird für Schweizer 
Pensionskassen immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen und kann helfen, ihre lang-
fristigen strategischen Ziele zu erreichen.

–  Für Investoren wird wesentlich sein, dass 
die Investitionen sowohl die langfristigen 
Renditeziele als auch die umfassenderen 
Ziele (Fokus auf Nachhaltigkeit) erfüllen. 
Dazu müssen sie ihre Investitionsent-
scheidungen um das entsprechende ESG-
Fachwissen ergänzen.

–  In einer volatilen Welt werden Immobilien 
wahrscheinlich auch in Zukunft eine der 
wichtigsten risikobereinigten Rendite-
quellen für Pensionskassen sein.
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Studien zeigen, dass Gebäude mit besse-
rer Umweltbilanz höhere Mieten erzie-
len, weniger schnell altern, bei Mietern 
beliebter sind, weniger Leerstand aufwei-
sen und geringere Anreize erforderlich 
machen.3

Schon heute werden bei nachhaltigen 
Gebäuden erste Aufschläge verlangt: Die 
Auslastung von umweltzertifizierten Ge-
bäuden ist durchschnittlich 4.3% höher, 
während die Mieten rund 4.6% teurer 
sind. Das geht aus Auswertungen von 
Daten aus den Industrieländern hervor. 
Die Gebäude weisen zudem geringere 
Betriebskosten und höhere Verkaufs-
preise auf.4  

3 Devine, A.; Yonder, E.: «Decomposing  
the Value Effects of Sustainable Real Estate 
Investment: International Evidence», 2017.

4 Medianwerte, Sustainability Review/MDPI:  
A Review of the Impact of Green Building 
Certification on the Cash Flows and Values  
of Commercial Properties, N. Leskinen et al., 
2020: https://www.mdpi.com/2071-
1050/12/7/2729/pdf.

Weil Regierungen und Regulierungs-
behörden für die Immobilienbranche 
Vorgaben machen, um die übergeordne-
ten Ziele des Pariser Klimaschutzabkom-
mens zu erreichen, dürften sich diese 
Trends noch beschleunigen. Schätzun-
gen der Vereinten Nationen zufolge 
muss die Immobilienwirtschaft die 
durchschnittliche Energieintensität der 
Gebäude um mindestens 30% senken, 
wenn der globale Temperaturanstieg bis 
2030 auf weniger als 2 Grad Celsius be-
grenzt werden soll.

Als Anleger sollten wir jedes Gebäude, 
das wir besitzen, so umwelteffizient wie 
möglich machen. In Immobilien inves-
tieren, um sie nachhaltig zu machen, 
dient nicht nur dem Schutz unseres Pla-
neten, sondern hilft auch, Mehrwert zu 
schaffen. n


