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Der Bereich Wirtschaftlichkeit wird in
der Nachhaltigkeitsdebatte und -praxis
oft stiefmütterlich behandelt. Er wird in
der Regel auf die Kosten reduziert, die
sich den Beiträgen für das Wohlergehen
in den Bereichen Gesellschaft und Umwelt entgegenhalten lassen. Wertschätzung kommt bei weitergehender Betrachtung allenfalls noch regionalökonomischen Auswirkungen zu. Dies
greift aber zu kurz, denn Rentabilitätsüberlegungen kommen bereits in der
strategischen Planungsphase zum Tragen – und das gilt auch für Bauvorhaben. Bei fehlender Wirtschaftlichkeit
ist das Vorhaben oft schon zu diesem
frühen Zeitpunkt zum Scheitern verurteilt. Der Bereich Wirtschaft sollte deshalb breiter verstanden und auch breiter gemessen werden.

IMMOBILIEN 21

Sowohl die von der ZKB und dem
Zentrum für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit publizierte Studie mit dem Titel «Der Minergie-Boom
unter der Lupe» aus dem Jahr 2010 als
auch eine Analyse von Wüest & Partner
haben gezeigt, dass Zahlungsbereitschaften für Minergie-zertifizierten
Wohnraum bestehen, und zwar sowohl
bei Mietern wie auch bei Eigentümern.
Die Studie von Wüest & Partner belegt
jedoch auch, dass diese Zahlungsbereitschaften regional stark schwanken (vgl.
Karte). Konkret heisst dies, dass sich in

Eine Minergie-Zertiﬁzierung rechnet sich nicht überall
Monetäre Honorierung der Zertiﬁzierung bei Einfamilienhäusern
Rentabilität der Zusatzinvestitionen eher wahrscheinlich
Rentabilität der Zusatzinvestitionen eher fragwürdig

«Die Wirtschaftlichkeit hat ein klar
negatives Image.»

Negatives Image

Genau dies versucht der Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zu
erreichen, indem er unter anderem eine
Anzahl Kriterien zur Verfügung stellt,
die ein Bauprojekt auf seine Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Entwickelt
wurde er auf Initiative der öffentlichen
Hand und der Wirtschaft, finanziert
vom Bundesamt für Energie – mit dem
Ziel, ein einfaches und umsetzungsorientiertes Instrument zur Förderung
des nachhaltigen Bauens zu schaffen. Er
sollte umfassend sein und die drei
Dimensionen Gesellschaft, Wirtschaft
und Umwelt gleichermassen berücksichtigen. Während der Arbeit am
SNBS und in der anschliessenden öffentlichen Debatte über Nachhaltigkeit
wurde nur allzu deutlich: Die Wirtschaftlichkeit hat ein klar negatives
Image, wird oft mit der privaten Gewinnoptimierung verwechselt und nicht
als gleichwertige Dimension neben Umwelt und Gesellschaft verstanden.
Neu am SNBS in Bezug auf den Bereich Rentabilität ist, dass neben Bekanntem und Bewährtem wie beispielsweise der Optimierung der Lebenszykluskosten und an den Standort gebundenen Fragen wie Erreichbarkeit
und Lagequalität auch neue Kriterien
Eingang in den Standard gefunden
haben: so etwa die Betrachtung der
Eigentumsverhältnisse oder des jeweiligen Mietzinsniveaus. Und gerade diese
neuen Kriterien sind für das Messen der
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zentral.
Ein Mehrfamilienhaus im Alleineigentum wird durch das Kriterium
«Eigentumsverhältnisse» als nachhaltiger beurteilt als ein adäquates Objekt
im Mit- oder Stockwerkeigentum – und
zwar unabhängig davon, ob es sich bei
den Eigentümern um Private, institutionelle Investoren oder Genossenschaften handelt. Der Grund liegt in der
Handlungsfähigkeit der Eigentümer. Ist

«Nachhaltig ist nur
ein Verhalten, das
auch auf Dauer
tragfähig ist.»

diese eingeschränkt, drohen negative
Auswirkungen auf den Wert und die
Marktfähigkeit der Immobilie. Die laufende Debatte rund um das Modell
Stockwerkeigentum als fragmentierte
Form von Eigentum mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit für den einzelnen Besitzer lässt erahnen, wie wichtig
die Frage der Eigentumsverhältnisse gerade in der Langzeitoptik ist.
Ebenfalls unter das Thema Langzeitoptik fällt die Frage nach der Handlungsfähigkeit, wenn es zum Beispiel
um die Sanierung ganzer Siedlungen
oder um die Revitalisierung von Stadtquartieren geht. Die Herausforderung
besteht bei vielen in die Jahre gekommenen Überbauungen mit breit gestreuten Besitzverhältnissen oder in
Stadtquartieren darin, die Aktivitäten
der einzelnen Eigentümer sowohl inhaltlich als auch zeitlich zu koordinieren. Die grösste Schwierigkeit liegt hier
darin, die Grundeigentümer für partizipative Prozesse zu gewinnen. Das Thema ist auch in der Politik angekommen:
Der Nationalrat möchte das Einstim-
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Wirtschaft – Stiefkind
der Nachhaltigkeit
Nur was wirtschaftlich ist, ist auch nachhaltig. Deshalb gehört die Rentabilität auch in der Bauwirtschaft zu den Schlüsselfaktoren. Von Ivan Anton

Wirtschaftliche Kriterien im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
Thema

Kriterien

Kurzbeschrieb

Lebenszykluskosten

Mit diesem Kriterium werden die über den Lebenszyklus – von der Projektentwicklung
bis zum Rückbau – anfallenden Kosten betrachtet.

Objektgrösse und
Eigentumsverhältnisse

Das Kritererium beurteilt die Handelbarkeit einer Immobilie anhand der Objektgrösse
und der Eigentumsverhältnisse.

Bausubstanz

Der Zustand, die Qualität eines Gebäudes und dessen Bauweise haben
massgebenden Einﬂuss auf seine Handelbarkeit.

Vermietungssituation

Die Vermietungssituation wird als Indikator für die Beurteilung der Handelbarkeit verwendet.

Erreichbarkeit

Mit dem Kriterium wird die Erreichbarkeit der Immobilie im regionalen und
nationalen Kontext beurteilt.

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Eine positive Bevölkerungs- und Beschäftiungsentwicklung beeinﬂusst die Nachfrage von
Immobilien positiv.

Mietzinsniveau in der Gemeinde

Dieses Kriterium beurteilt die Nachfrage und das Ertragspotenzial auf Ebene der Gemeinde.

Nutzbarkeit des Grundstücks

Das Kriterium beurteilt, ob ein Grundstück für die entsprechende Nutzung geeignet
ist, und macht Aussagen zur Qualität der Grundversorgung.

Qualität der Lage und
Entwicklungsperspektiven

Dieses Kriterium betrachtet die Qualität der Lage anhand relevanter Faktoren und die
Entwicklungsperspektiven des Standorts.

Regionalökonomisches Potenzial

Dieses Kriterium beurteilt den Beitrag der Liegenschaft an die regionale Wirtschaft im
Verhältnis zur Grösse der regionalen Wirtschaft.

Kosten

Handelbarkeit

Ertragspotential

Regionalökonomie
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migkeitsprinzip im Stockwerkeigentumsrecht lockern, um Gesamtsanierungen und Neubauten zu erleichtern.
Eine entsprechende Motion von Filippo
Leutenegger (fdp., ZH) wurde im März
mit deutlicher Mehrheit angenommen.
Heute müssten sämtliche Stockwerkeigentümer einem Rück- und Neubau
zustimmen, argumentierte Leutenegger
im Parlament. In vielen Fällen führe
dies dazu, dass ein Ersatzneubau oder
eine Gesamtsanierung verhindert würden. Um dem Bedürfnis nach ressourcenschonenden Bauten gerecht zu werden, so Leutenegger weiter, müssten die
rechtlichen Hürden beseitigt werden.
Auch das Kriterium Mietzinsniveau
wird oft als zu investorenfreundlich be-
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zeichnet, weil es allein der privaten Gewinnoptimierung dienen soll. Dabei
geht jedoch vergessen, dass es nicht die
Investoren sind, die das Mietzinsniveau
beeinflussen, geschweige denn bestimmen können. Vielmehr ist das Mietzinsniveau ein Mass für die Nachfrage,
sprich für die Beliebtheit eines Standortes, was letztlich das Ertragspotenzial
einer Liegenschaft bestimmt. Dort zu
bauen, wo das Mietzinsniveau hoch ist,
bedeutet letzten Endes nichts anderes,
als jene Standorte zu suchen, die bereits
gesucht sind – das heisst: an guten
Lagen mit entsprechender Erreichbarkeit und Infrastruktur zu bauen. Dahinter verbirgt sich auch das mehrheitsfähige Postulat der Verdichtung, denn

diese soll an zukunftsfähigen und bereits bebauten Standorten erfolgen. Ein
hohes Mietzinsniveau ist ein monetärer
Indikator für solche Standorte.
Nebst der Ertragsseite spielt aber
auch die Kostenseite eine Rolle: Verfolgt man mit Liegenschaften eine nachhaltige Strategie und konzentriert sich
auf Objekte mit guter baulicher Qualität, gehört ein angemessener Unterhalt
zwingend dazu. Eine solche Strategie
erfordert jedoch ein ausreichendes
Mietertragsniveau. Bei Liegenschaften
ohne ausreichendes Ertragspotenzial
sind Unterhalt und Erneuerung kaum
wirtschaftlich, was die Gefahr einer
Negativentwicklung bzw. der sogenannten Kostenfalle mit sich bringt.

höherpreisigen Gemeinden mit dem
Minergie-Standard eine zusätzliche
Wertsteigerung erreichen lässt. In nicht
touristischen Gemeinden des Alpenraums, im Jura sowie in einigen anderen
Gemeinden hingegen lohnt sich der
Minergie-Standard in Anbetracht des
zu erwartenden Verkaufspreises in der
Regel nicht; die Eigentümer müssen
beim Verkauf mit einem möglichen
finanziellen Verlust rechnen. Bei gleichbleibend unterstellten Mehrkosten von
6% traf diese Konstellation zum Zeitpunkt der Studie in rund 400 Gemeinden (entspricht rund 15% aller Schweizer Gemeinden) zu.
Die Überlegungen in Bezug auf die
Rentabilität von Zusatzinvestitionen im
Bereich Energie lassen den Schluss zu,
dass Förderprogramme zur Ankurbelung der energieeffizienten Sanierungstätigkeit regional unterschiedlich ausgestaltet werden müssten, um die gewünschten Effekte zu zeitigen. Dort, wo
der Markt spielt beziehungsweise die
Zahlungsbereitschaft in genügendem
Mass vorhanden ist, braucht es keine
Subventionen. Dort hingegen, wo die
Rentabilität der Zusatzinvestitionen
nicht oder in einem zu geringen Mass
gegeben ist, müssten die Subventionen
erhöht werden.
Die genannten Beispiele zeigen auf,
wie eng der Zusammenhang zwischen
privatwirtschaftlichen und übergeordneten volkswirtschaftlichen Interessen
ist. Es kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, dass verzwickte Eigentumsverhältnisse oder mangelndes Ertragspotenzial nachhaltige Sanierungen
oder energieeffiziente Ersatzneubauten
verhindern.
Es ist zu erwarten, dass die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit aufgrund der zunehmenden Verknappung der Ressourcen und eines
daraus folgenden stärkeren Verteilkampfs – gerade was die Ressource
Boden anbelangt – in Zukunft wichtiger
wird. Der haushälterische Umgang mit
dem vorhandenen Platz wird damit verstärkt in den Fokus der Nachhaltigkeitsdebatte geraten, eventuell auch zulasten
von Energieeffizienzthemen, bei denen
auf Gesetzesstufe mit den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich aus dem Jahr 2008 bereits vieles
erreicht worden ist.

Die Langzeitoptik zählt

Eine solche Entwicklung wäre nicht im
eigentlichen Sinne neu, sondern eher
eine Rückbesinnung auf den Ursprungsgedanken der Nachhaltigkeit. Bei der
nachhaltigen Waldwirtschaft stand der
ökonomische Gedanke im Vordergrund, und so umschrieb Hans Carl von
Carlowitz 1713 in seinem Werk «Silvicultura oeconomica» nachhaltende Nutzung damit, dem Wald nur so viel Holz
zu entnehmen, wie im selben Zeitraum
nachwachsen kann. Dieses Konzept
lässt sich auf andere Bereiche und Zeiten übertragen: Nachhaltig ist nur ein
Verhalten, das auch auf Dauer tragfähig
ist, also nicht alle Ressourcen innerhalb
kurzer Zeit verbraucht. So gesehen tatsächlich nichts Neues, oder wie es bereits Clintons Wahlkampfberater einst
formuliert hat: It’s the economy, stupid!
.................................................................................
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