
36 |  AKZENT

Schweizer Personalvorsorge | Prévoyance Professionnelle Suisse | 11·19

weise Shoppingcenter durch ein spe
zialisiertes CenterManagement geführt. 
Aufgrund der Herausforderungen im 
RetailMarkt haben verschiedene Bewirt
schaftungsunternehmen diese Kompe
tenz entwickelt. 

In anderen Bereichen wie der Hotel
lerie oder bei Alters und Pflegeimmobi
lien ist diese Fokussierung erst in Ent
wicklung. Hier wird die Bewirtschaftung 
direkt durch den Nutzer vorgenommen. 
Die Grundlage ist meist ein langfristiger 
Mietvertrag (beispielsweise zehn Jahre 
mit Verlängerungsoptionen) und eine 
sogenannte «Dach und Fach»Rege
lung. Der Investor ist in diesem Fall 
Eigentümer der Gebäudehülle und ver
antwortet die grosszyklischen Renovatio
nen. Der Betreiber übernimmt den or
dentlichen Unterhalt und die laufende 
Bewirtschaftung der Liegenschaft. 

Investor trägt Unternehmensrisiken mit
Aufgrund dieser Ausgangslage besteht 

eine starke gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen Eigentümer und Nutzer, die 
sich auch mit zusätzlichem Knowhow 
beim Eigentümer kaum verändern lässt.

Dabei trägt der Investor in jedem Fall 
Teile des Unternehmensrisikos. Er ist 
quasi Darlehensgeber in Form einer 
Leihliegenschaft. Im Falle operativer 
Verluste des Betreibers bestehen Miet
ausfallrisiken und nach Ablauf des Miet
vertrags muss entweder eine Verlänge
rungsoption verhandelt oder ein neuer 
Betreiber gefunden werden. Die damit 
verbundenen Wechselkosten und auch 
die Verhandlungsmacht des Betreibers 
nach Ablauf der regulären Mietzeit wer
den häufig unterschätzt. 

Zusätzliches Wissen in Bezug auf die 
Bewirtschaftung von Spezialliegenschaf
ten ist vor diesem Hintergrund wenig 
hilfreich, da die Herausforderung im Re

Zur Definition des Ausdrucks Spezial
liegenschaften, bietet sich ein Umkehr
schluss an. Jede Liegenschaft ausserhalb 
der klassischen Anlagesegmente Woh
nen, Büro und Verkauf kann so als Spe
zialliegenschaft verstanden werden. Da
bei treffen meistens eine oder mehrere 
der folgenden Eigenschaften zu:
 – Das Gebäude dient einem spezifischen 
Zweck und hat eine eingeschränkte 
Nutzungsflexibiliät.

 – Ein Ankermieter mit einem langfristi
gen Miet oder Pachtvertrag ist primär 
für den Betrieb und den Unterhalt ver
antwortlich.

 – Der Betrieb ist direkt mit der Liegen
schaft verbunden (Betreiberimmobi
lie).

Diese Eigenschaften treffen beispiels
weise auf Hotels, Schulen, Alters und 
Pflegeimmobilien oder Produktions 
und Logistikliegenschaften zu. 

Häufig werden diese Liegenschaften 
im Hinblick auf diese spezifische Nut
zung und zusammen mit dem Nutzer 
geplant und optimiert. 

Aufgrund dieser spezifischen Eigen
schaften und der damit verbundenen 
eingeschränkten Liquidität im Transak
tionsmarkt wurden Spezialliegenschaf
ten in Anlagestrategien häufig ausge
schlossen oder können nur mit Ausnah
meregelungen durch die zuständigen 
Entscheidungsgremien erworben wer
den. Im Bereich der Assekuranz ist dies 
sogar gesetzlich geregelt. Im Hinblick auf 
eine Diversifizierung des Immobilien
portfolios können Spezialliegenschaften 
aber interessant sein (siehe Kasten).

Anspruchsvolle Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftung von Nischenlie

genschaften ist komplexer und erfordert 
mehr Knowhow. So werden beispiel
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gelfall nicht während des ordentlichen 
Betriebs anfällt, sondern zu Beginn  
und Ende des Vertragsverhältnisses. 
Diese Herausforde
rungen akzentuieren 
sich im Fall sogenann
ter Managementver
träge, beispielsweise 
im Hotelleriebereich. 
In solchen Fällen trägt 
der Immobilieninves
tor zusätzlich einen 
wesentlichen Teil der 
operativen Chancen 
und Risiken.

Welches Know-how ist erforderlich?
Im Tiefzinsumfeld erscheinen Spezial

liegenschaften respektive Betreiberim
mobilien mit Unternehmensrisiken auf
grund der gegenüber klassischen Anlage
segmenten höheren Renditen attraktiv. 

Während man bei Obligationen aber 
klare Kreditratings und ScoringModelle 
kennt, fehlen diese bei Spezialliegen
schaften gänzlich. Ein Erwerb ohne In
vestment Grade ist damit grundsätzlich 
für jeden Anleger möglich. Die entspre
chenden Risiken lassen sich vermeiden, 
eingehen oder diversifizieren. 

Vermeiden sollte man eine Investition 
in Spezialliegenschaften, falls aufgrund 
des betreibenden Unternehmens oder 
seines Geschäftsplans mit erhöhten Aus
fallrisiken zu rechnen ist, die sich nicht 
durch zusätzliche Sicherheiten (wie 
Bürgschaften) absichern lassen. Falls auf
grund der Liegenschaft keine adäquate 
Folgenutzung möglich ist, stellt auch  
das einen Hinderungsgrund dar. 

Umgekehrt ist eine Investition inte
ressant, wenn die Bonität des Mieters 
oder Betreibers hoch ist, der Geschäfts
plan solide und eine adäquate Nutzungs
flexibilität gegeben. Spezifisches Know

how ist im Fall von Spezialliegenschaften 
in Bezug  auf diese Parameter zu entwi
ckeln. Dieses Wissen ermöglicht eine 

präzise Formulierung 
der wesentlichen Ver
tragselemente. 

In Bezug auf die 
laufende Bewirtschaf
tung reicht hingegen 
meist die Formulie
rung von korrekten 
Checks and Balances. 
Ein zentrales Vertrags
element ist dabei die 
Höhe der zu bezahlen

den Miete. Übliche Herleitungen sind 
die Kostenmiete und die Markmiete. 
Der Ansatz leitet sich entweder aus der 
Verzinsung der Anlagekosten oder aus 
einer marktüblichen Vergleichsmiete ab. 
Ausschlaggebend ist in jedem Fall die 
Tragbarkeit der angesetzten Miete für 
den Betrieb. Das Unternehmen muss in 
jedem Fall zahlungsfähig bleiben. Ein 
konservativ angesetztes Mietniveau wirkt 
in Bezug auf bauliche Investitionen bei 
der Erstellung disziplinierend und 
schützt vor positivistischen Geschäfts
plänen.

Spezifisches Knowhow in Bezug auf 
die Bewirtschaftung ist damit nur sinn
voll, wenn dadurch ein Mehrwert ge
schaffen werden kann. Dies gilt für das 
bereits erwähnte Beispiel des Shopping
centers. Ein professionelles CenterMa
nagement versteht das Retailgeschäft 
und kann eine Liegenschaft durch ge
zielte Investitionen vitalisieren und auch 
den Mietermix optimieren, wodurch die 
Ergebnisse gesteigert werden können. Es 
geht hier um die Führung und Optimie
rung eines Mieterverbunds innerhalb 
einer Anlage. 

Bei Betreiberliegenschaften lassen 
sich durch Beizug eines externen Exper

ten allenfalls Kosteneinsparungen in der 
Bewirtschaftung erzielen. Die treibende 
Kraft bleibt aber der durch das Unter
nehmen erzielte Ertrag, so dass die Wir
kung solcher Optimierungen im Ver
gleich zu den übrigen operativen Kosten 
beschränkt bleibt. n

Risikodiversifikation
Die Diversifikation eines Liegenschaften-
portfolios ist bei einem Volumen von rund 
500 Mio. Franken oder 30 bis 40 Liegen-
schaften ausreichend. In diesem Fall wer-
den einzelne Objektrisiken wie Leerstände 
oder ausserordentlicher Unterhalt über das 
Portfolio verteilt – die Performance verläuft 
mit der Entwicklung des Immobilienmarkts.  
Bei der direkten Investition in Spezialliegen-
schaften übernimmt ein Anleger Unterneh-
mensrisiken. Ein Ausfall des Betreibers ist 
meist gleichbedeutend mit einer grösseren 
Abschreibung auf dieser Position. Vor die-
sem Hintergrund ist eine Investition in eine 
Spezialliegenschaft erst mit einem Portfolio 
ab 500 Mio. Franken sinnvoll, wobei auch 
dann dessen Anteil am Gesamtportfolio be-
achtet werden muss, um Klumpenrisiken zu 
vermeiden. Beispielsweise müssen Immobi-
lienfonds gemäss Gesetz ihre Anlagen auf 
mindestens zehn Grundstücke verteilen und 
der Marktwert einer Liegenschaft bezie-
hungsweise der Verkehrswert eines Grund-
stücks darf nicht mehr als 25 Prozent des 
Fondsvermögens betragen. 
Unterhalb eines Anlagevolumens von 500 
Millionen in direkten Immobilienanlagen las-
sen sich Investitionen in Spezialliegenschaf-
ten auch über indirekte Anlagen tätigen. Auf 
diese Weise lassen sich spezifische Themen 
gezielt und über das Produkt diversifiziert in 
die Allokation einbauen. Die Liquidität indi-
rekter Anlagen ist entweder über die Börse 
oder bei nicht-kotierten Anlagen über einen 
OTC-Handel im Grundsatz gegeben. 

«Spezifisches Know-how  
in Bezug auf die  

Bewirtschaftung ist nur  
sinnvoll, wenn dadurch  

ein Mehrwert geschaffen  
werden kann.»


