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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren
Corona hat die Welt verändert. Die ausserordentliche Situation hat überall auf der Welt Entscheidungen
anhand einer dürftigen Faktenlage erfordert. Die meisten Regierungen haben mit d
 rastischen Ein
schränkungen des öffentlichen Lebens auf die Pandemie reagiert. Die ökonomischen Folgen dieser Mass
nahmen sind erst in Teilen abschätzbar – sie werden uns aber mit Sicherheit noch länger begleiten.
Es ist offen, in welcher Art und Weise wir aus der Rezession k ommen. Nebst Stabilität hat die Schweiz
bis jetzt auch Resilienz bewiesen, d.h. ein rasches und konzertiertes Handeln auf der Basis eines politischen
Konsens und einer hohen Vernetzung der Bevölkerung. Wir sind daher zuversichtlich.
Ausgangspunkt aller Entscheide war in jedem Fall die Gesundheit und damit der Mensch und die Form
unseres Zusammenlebens. Aus diesem Grund möchten wir in dieser Sonderausgabe des SnapShot!
persönliche Erfahrungen und Sichtweisen auf die Krise mit Ihnen teilen. Wir haben uns mit Spezialisten und
Branchenkennern über die Situation unterhalten. Die Interviews datieren von Mitte Mai 2020 und reflek
tieren den damaligen Informationsstand.
Zwischenzeitliche Veränderungen der Rahmenbedingungen sind – wie seit Beginn der Pandemieüblich –
daher nicht ausgeschlossen.
Wir wünschen eine spannende Lektüre, und – Bleiben Sie gesund!

FREUNDLICHE GRÜSSE

Ulrich Prien

Partner, Head of Real Estate Switzerland

Beat Seger

Partner, Real Estate M&A
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Im Gespräch
GÄSTE

Angelo Credenza

UBS Fund Management (Switzerland) AG,
Dept. Head Acquisition & Disposition

MITTE MAI 2020

Hendrik David

Avadis Anlagestiftung,
Head of Real Estate Switzerland

Christian Wyss

Swiss Life Asset Management AG,
Head Real Estate Acquisition

1
Wie habt Ihr die letzten zwei Monate erlebt?
Wie seid Ihr und Eure Teams mit der unge
wohnten Situation umgegangen? Und wie hat
sich der Lockdown auf eure geschäftlichen
Abläufe ausgewirkt?

Christian Wyss: Wir begannen eigentlich am 13. März mit dem
Split-Office. Ab dem 16. März folgte der nächste Schritt mit er
weitertem Home Office, dass also nur noch die zwingend vor Ort
benötigten Funktionen in den Büros arbeiten.
Bei uns hat der Wechsel ins Home-Office reibungslos funktioniert.
Dies obwohl wir uns sozusagen unverzüglich über Technologie
plattformen miteinander unterhalten haben, die wir bis dahin

Hendrik David: Nach dem Beschluss des Lockdowns haben wir

eigentlich gar nicht eingesetzt hatten.

ins Home-Office gewechselt. Ab Ostern sind wir in Split-Teams
abwechselnd wieder wochenweise ins Büro zurückgekehrt.

Seit dem 11. Mai gehen wir in Split-Teams mit abwechslungsweise

Wir haben realisiert, dass die Infrastruktur in unserem Unter

einer Woche im Büro und einer Woche zu Hause schrittweise

nehmen auf diesen Arbeitsmodus bereits gut vorbereitet war, und

wieder zurück ins Büro.

wir konnten eigentlich ohne Unterbruch von zu Hause arbeiten.
Letztlich ist der Mensch ein Wunder der Anpassungsfähigkeit:

Angelo Credenza: Seit dem Lockdown arbeiten wir hauptsächlich

Da können wir schneller als jeder Virus sein, wenn wir denn

von zu Hause. Aufgrund unserer gut funktionierenden IT-Infra

nur wollen. Infrastrukturellen Herausforderungen sind wir pragma

struktur sind unsere gewohnten Abläufe nicht tangiert. Allerdings

tisch begegnet und haben den vorübergehenden Umzug von

fehlt der persönliche Kontakt zu den Arbeitskollegen und Ge

Hardware ins Home-Office ermöglicht.

schäftspartnern – unsere Branchenaktivität ist ja ein People
Business. Wir führten daher viele Telefonate und pflegten so unsere
Geschäfts- und Kundenbeziehungen. Dies hilft uns zusätzlich, die
Marktaktivität trotz der verordneten Distanz besser einzuschätzen.
Als Steuerungselement haben wir verschiedene Task Forces ein
gesetzt, die sich mit sämtlichen Ebenen unseres Geschäfts be
fassen. Diese haben uns unterstützt, die richtigen Massnahmen
zeitnah zu veranlassen und zu kommunizieren.
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Und die Aktivitäten auf dem Transaktions
markt, wie haben sich diese über die
Lockdown-Phase entwickelt?

Habt Ihr noch in Erinnerung, wie das vor der
Krise war? Was für einen Einfluss hat das
Ganze auf Eure Erwartungen ans Jahr?

CW: Die klassische Angebotswelle im März, wie es sie in den ver

AC: Das Jahr begann mit der gewohnten Marktaktivität. Es boten

gangenen Jahren jeweils gegeben hat, ist dieses Jahr nach unserer

sich verschiedene Investitionsopportunitäten, wovon einige be

Erfahrung ein wenig schwächer ausgefallen. Im Grossen und

reits früh zu Abschlussmöglichkeiten führten.

Ganzen lief das Business aber im gewohnten Stil. Insbesondere im
Wohnsegment war der Wettbewerb ungebrochen hoch, als wäre

Unsere Erwartung an das verbleibende Jahr lehnt sich grundsätz

nichts Besonderes geschehen. Im kommerziellen Bereich – und da

lich an unsere Erfahrungen und Tätigkeiten aus dem Vorjahr an.

akzentuiert im Retail – haben wir aber schon eine gewisse Zurück

Der Zeithorizont unseres Geschäfts ist auf eine nachhaltige und

haltung gespürt.

langfristige Strategie ausgerichtet und es ist deshalb weniger
von kurzfristigen Anpassungen geprägt.

HD: Besichtigungen sind zu einer grösseren Herausforderung
geworden. Speziell Wohnungsbesichtigungen sind zu einem

CW: So sehen auch wir das. Unsere Ziele für 2020 bleiben unver

sensitiven Thema geworden, was dann auch dazu führte, dass

ändert. Im Januar und Februar hatten wir einen eher ruhigen Start.

sich der Zeitplan gewisser Transaktionen verzögerte. Trotz allem

Dies war aber auch schon in unserem erfolgreichen Vorjahr der

haben wir auch während der Krise Käufe und Verkäufe getätigt.

Fall. Die letzten acht Wochen haben wir keine wesentlichen Ver

Bei den Preisen – bei Wohnliegenschaften und Core-Assets –

änderungen festgestellt. Wir rechnen damit, dass sich die Ange

haben wir noch keinen Einfluss von COVID-19 festgestellt.

botspipeline ab dem dritten Quartal wieder füllen und aufs Jahres
ende der Transaktionsmarkt sehr aktiv sein wird. Auch ich bin

AC: Seit dem Moment des Lockdowns stellten wir fest, dass wir

der Meinung, dass man aufgrund von ein paar unruhigen Monaten

deutlich weniger Angebote erhielten. Gespräche mit verschie

nicht gleich die ganze Strategie neu aufsetzen muss.

denen Marktteilnehmern haben gezeigt, dass einige Akteure
in eine Warteposition übergegangen sind. Inzwischen sind aber

HD: Unsere Erwartungen zur langfristigen Entwicklung des Immo

wieder zahlreiche Investitionsmöglichkeiten auf dem Markt.

bilien-Markts in der Schweiz haben sich durch COVID-19 nicht
grundlegend verändert. Die Auswirkungen wirken einfach wie ein
Katalysator auf längerfristige Entwicklungen wie Digitalisierung,
Marktsegmentierung und zunehmende staatliche Markteingriffe,
die wir schon länger beobachten.
Auch bei uns konnte man den Katalysator-Effekt beobachten:
Jahrelang hat man sich schleppend dem papierlosen Büro der
Zukunft genähert und mit COVID-19 zündet das auf einmal von
einem Tag auf den anderen: Home-Office, virtuelle Meeting-
Räume, digitales Signieren – alles 100% im Einsatz und alles auf
einmal kein grosses Problem mehr. Fairerweise muss man aber
auch etwas relativieren: Speziell projektbezogene Arbeit – das sind
bei uns konkret vor allem Bau- und Transaktionsprojekte – leidet
aus meiner Sicht durch das Home-Office, da die zeitnahe büro
interne Feinabstimmung abhandenkommt.
Ich denke, bei standardisierten und langfristig planbaren Arbeitsab
läufen und Dienstleistungen werden wir weitere Veränderungen
sehen. In vielen Branchen halte ich es für möglich, dass – abhängig
von Komplexität der Dienstleistung und Höhe der Wertschöpfung –
viele Arbeiten auch nach der Krise vermehrt von zu Hause aus
erledigt werden. Arbeitgeber werden sich das sicher genau an
sehen und überlegen, welche Arbeitsplätze sie in Zukunft noch
in eigenen Büros zur Verfügung stellen werden.
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Nun, da wir eine erste Lockerung der
Umstände erleben, wie gestaltet sich
der Transaktionsmarkt aus Eurer Sicht im
Moment, und wo seht ihr besondere
Herausforderungen?
HD: Ich spüre im täglichen Leben mit dem Start der Lockerungs
massnahmen eine Aufbruchsstimmung. Das ist auch gut so, so
lange die Menschen diszipliniert und die Fallzahlen entsprechend
tief bleiben.
AC: Wir stellen fest, dass seit Anfang Mai auf dem Transaktions
markt eine gewisse Normalität Einzug hält. Die Besichtigungen
von Liegenschaften werden mit den notwendigen Schutzmass
nahmen wieder durchgeführt, und die Angebote mehren sich.
Marktteilnehmer signalisieren, dass die Mehrheit der Investoren
immer noch grosses Interesse für Liegenschaften mit entspre

4

chender Güteklasse zeigt. Der Markt hat deutlich an Dynamik ge
wonnen, und die geplanten Transaktionen werden von den Anbie
tern vorangetrieben.

Was war Eure ganz persönliche Erfahrung,
die Ihr aus dieser ausserordentlichen Zeit
bisher mitgenommen habt?

HD: Wie erwähnt, haben wir bei der Transaktionstätigkeit mit
Wohnliegenschaften eigentlich keinen Unterbruch erfahren; ausser
eben bei den Besichtigungen, die jetzt wieder mit entsprechenden
Vorkehrungen durchgeführt werden.

HD: Man war gezwungen, schnell Lösungen für operative Probleme

Im Bereich kommerzieller Liegenschaften versuchen die verschie

zu finden, zum Beispiel die Organisation der virtuellen Zusammen

denen Parteien zurzeit, sich auf die neue Situation einzulassen.

arbeit. Persönlich habe ich aber das Gefühl, dass unsere Branche

Einen Verkaufsdruck spüren wir aufgrund des Tiefzinsumfelds

fundamental erst verzögert betroffen sein wird im Zuge der

aktuell nicht. Es wird sich zeigen, ob sich an der Preisfront etwas

kommenden Rezession und ihrer Folgen. Andere Branchen, zum

bewegen wird. Einige Investoren haben sich diesbezüglich in die

Beispiel der Tourismus, waren ab Tag Eins direkt betroffen und

Warteposition begeben.

bekamen dies mit teilweise brutaler Härte zu spüren.
CW: Der Immobilienanlagemarkt ist spätzyklisch und vergleichs
CW: Diese ausserordentliche Situation hat mir persönlich aufge

weise träge. Entsprechend hat unsere Branche auch weniger

zeigt, dass wir als Menschheit nicht überall die letzte Kontrolle

gelitten unter der bisherigen Krise als andere. Mittel- und langfris

darüber haben, was auf diesem Planeten geschieht und wir an

tig stellen Immobilien nach wie vor eine attraktive Anlageklasse

passungsfähig bleiben müssen. In Bezug auf die Immobilie zweifle

dar, wobei die Qualität zunehmend wichtiger wird.

ich, dass das Home-Office nun das Büro als Dauerzustand ablöst.
Denn die Nähe im Büro ist für den Informationsaustausch
unschlagbar.
AC: Die Achtsamkeit und das Zwischenmenschliche hat an Be
deutung gewonnen, privat wie beruflich. Es ist wichtig, dass
wir uns darauf konzentrieren Probleme zu lösen und Lösungs
ansätze konsequent zu verfolgen. Ich sehe daher diese Krise
als Chance und bin zuversichtlich, dass sich mit dieser Einstellung
auch in Zukunft spannende Opportunitäten eröffnen werden.
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Wollt Ihr einen persönlichen Ausblick auf das
wagen, was noch auf uns zukommt in den
nächsten 12–18 Monaten?

AC: Der Transaktionsmarkt in der Schweiz, speziell für Immobilien
im Core-Segment, dürfte umkämpft bleiben und wird weiterhin
das Interesse der Investoren auf sich ziehen. Fundamentale Faktoren
wie Niedrigzinsumfeld, Anlagenotstand und Stabilität der Cash
flows sprechen nach wie vor für Investitionen in Schweizer

CW: Wir werden lernen müssen, mit dieser Situation umzugehen.

Immobilien. Diese Aussicht reflektiert sich auch in den kotierten

So richtig normalisieren wird sich das Leben vielleicht erst, wenn

Immobilienfonds, wo sich der Markt stabilisiert hat und wieder

es einen Impfstoff geben wird. Normalerweise tendieren wir

eine gute Nachfrage verzeichnet wird. Allerdings könnte das aktu

Menschen dazu, Sachen schnell wieder zu vergessen. Allerdings,

elle Umfeld akzentuiert zu Korrekturen beim Handel von Liegen

wir werden anerkennen müssen, dass globale Probleme auch

schaften in stark exponierten Sektoren oder in Einzelfällen auch zu

die Schweiz betreffen und dass man auch in Zukunft entsprechend

Notverkäufen, führen. Solche Situationen können interessante

auf solche globale Krisensituation vorbereitet sein muss. Denn

Investitionsmöglichkeiten bieten, sowohl für private als auch für

die nächste Krise kommt bestimmt, irgendwann.

institutionelle Anleger.

HD: Eine längerfristige Voraussage aus infektiologischer Sicht
kann man heute kaum seriös treffen; wir wissen einfach noch sehr
wenig. Wirtschaftlich betrachtet herrscht wohl ein Konsens,
dass wir die Folgen der Pandemie in den nächsten Monaten durch
zunehmende Insolvenzen in einem rezessiven Wirtschaftsumfeld
spüren werden.
Ich baue darauf, dass sich die Bevölkerung weiter an die Vorgaben
des Bundes halten wird und dadurch die Massnahmen weiter
gelockert werden können. Dies würde verschiedenen Branchen,
speziell der Gastronomie, nochmals enorm helfen, da diese zurzeit
mit den heutigen Einschränkungen kaum rentabel wirtschaften

Meine Herren, ich danke Euch bestens
für dieses Gespräch in Distanz. Ich freue
mich darauf, Euch alle gemeinsam bald
wieder zu sehen und drücke uns die Daumen,
dass dies in einem funktionierenden und
spannenden Marktumfeld geschehen wird.
Beat Seger
Partner, Real Estate M&A

können. Ich glaube, dass die Personenfreizügigkeit und das Mobili
tätsverhalten leider noch länger eingeschränkt bleiben müssen.
Ich bin mittel- bis langfristig sehr positiv gestimmt und glaube,
dass wir in der Schweiz gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich
einen guten Weg aus dieser Situation finden werden.
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Etwa 30–40% der struktur
schwachen Unternehmen
werden die Krise nicht
überleben.
Peter Dauwalder
Partner, Head of Markets and
Head of Restructuring

30– 40%

R E A L E S TAT E

60 –70 %
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Was bedeutet die Krise für Unternehmen?
P e t e r D a u w a l d e r / Head of Markets and Head of Restructuring

K E Y TA K E - AWAY S

Die Krise wird für Branchen, welche schon davor unter strukturellen Problemen litten, ein Beschleuniger
darstellen. Etwa 30–40% der strukturschwachen Unternehmen werden die Krise nicht überleben. Die
Immobilienbranche wird die Folgen erst in einer zweiten Welle spüren, da sie meist erst indirekt von den
Umsatzeinbrüchen betroffen ist. Für Unternehmer ist es unerlässlich, eine solide Cashflow Planung zu
haben, welche Höhen und Tiefen in der eigenen Liquiditätskurve standhält.

1
Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen
Punkte in der Coronakrise?

In Bezug auf die Hotellerie und die Gastronomie hängt vieles

Die Unternehmen – speziell in der Retail- und Tourismusbranche –

Höhe vorhanden sind, sehen einige Gastronomen von einer

aber auch in anderen Branchen – sehen sich mit grossen

unmittelbaren Wiederöffnung ab. Sie sind der Meinung, dass ihr

Problemen konfrontiert. Diese Branchen waren aber schon vor

Betrieb mit den Richtlinien vom Bund gar nicht rentabel sein

COVID-19 im Umbruch, die Folgen des Virus wirken jetzt wie

kann. Der Tourismus hängt davon ab, ob die Grenzen bis zur

ein Beschleuniger. Schätzungsweise 30% bis 40% der

Sommersaison wieder vollständig offen sind und ob die Schweizer

bestehenden Unternehmen werden die Krise nicht überleben.

Touristen diesen Sommer im Land bleiben.

davon ab, wie schnell das Business wieder richtig auf Touren
kommt. Da die Kosten nach einer Wiederöffnung wieder in voller

Bereits vor der Krise zu hoch verschuldete Unternehmen haben
durch die Massnahmen des Bundes noch einmal Zeit gewonnen,
aber ihre Probleme wurden dadurch nicht kleiner. Bei den meisten
von ihnen bedeuten die Massnahmen des Bundes nur eine
zeitliche Verschiebung der unumgänglichen Bilanzdeponierung.
Da Kredite über CHF 500,000 nur nach sehr sorgfältiger Prüfung
durch die Bank vergeben werden, hat sich die Beschaffung von
Liquidität für solche Unternehmen nochmals erschwert. Banken
wägen in der aktuellen Situation noch stärker ab, wo sie Risiken
eingehen wollen.
In der Immobilienbranche stehen die Vermieter zurzeit vor ähnlichen
Schwierigkeiten wie ihre Mieter. Werden potenzielle Nachmieter
für Gewerbeflächen rar, ist der Erfolg des Vermieters stark mit
dem Erfolg des Mieters verknüpft. Bei den Retail-Flächen besteht
zudem ein Missverhältnis zwischen Mietzinsniveau und den
darin erzielbaren Margen. Mit der sinkenden Nachfrage wird dies
den Mietern die Möglichkeit bieten, kurz- und langfristige Miet
zinsreduktionen auszuhandeln.
In Bezug auf Gewerbe- und Produktionsflächen wurde das Ge
spräch mit den Vermietern mehrheitlich schon gesucht. Ins
besondere bei Produktionsflächen haben die Vermieter kurzfristig
nur wenige Alternativen. Zudem sind die Wechselkosten hier sehr
hoch. Ich erwarte, dass aus dieser Situation die Bedeutung von
Umsatzmieten für Gewerbe- und Produktionsflächen steigen wird.
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Worin bestehen die grössten Heraus
forderungen?

Was gibt es für Lösungsansätze?

Die Akteure auf dem Schweizer Immobilienmarkt werden erst in

mittelfristige Cashflow Planung haben, die auch Turbulenzen

einer zweiten Phase erfasst. Vorerst sind primär die Mieter

standhält. Speziell zu beachten sind dabei die Höhen und Tiefen

betroffen. Erst wenn diese in Zahlungsschwierigkeiten geraten,

der eigenen Liquiditätskurve um herauszufinden, wo man als

hat dies einen Einfluss auf die Erträge der Immobilienbesitzer.

Unternehmen Spielraum hat und wo man nochmals über die

Die Vermieter werden zu den wichtigsten Stakeholdern und

Bücher muss.

Jeder professionelle Unternehmer muss heutzutage eine kurz- bis

gewisse werden sich sogar in Gläubigerausschüssen einbringen
müssen. Die beiden Parteien werden nicht um einen vertieften

Vermieter sollten sich mit den wichtigsten Mietern an den Tisch

Austausch herum kommen. Das hilft auch den Eigentümern

setzen und realistische Szenarien durchdenken, um danach

bei der Einschätzung der zu erwartenden Cashflows, um die

Lösungsansätze für die Stabilisierung, bzw. Restrukturierung von

nötige Liquidität bereitzustellen und einen gewissen Spielraum im

in Schieflage geratenen Unternehmen auszuarbeiten. In der

eigenen Unternehmen aufzubauen. Die Umsätze einiger Mieter

aktuellen Situation sind Konkurse mit hoher Wahrscheinlichkeit für

werden aber trotz Lockerungen des Bundes nicht wieder auf Vor-

beide Seiten schädlich. Darum sollte man das Gespräch suchen

Krisen-Niveau kommen.

und ausloten, was für beide Seiten möglich ist.

Sind Unternehmen mit Liquiditätsproblemen auch Immobilien

Professionelle Investoren sollten antizyklisch beziehungsweise

besitzer, können sie im Falle einer Veräusserung der Liegen

spätzyklisch für Investitionen bereit sein. Es werden Opportu

schaften vor der Herausforderung stehen, einem adäquaten Preis

nitäten auf den Markt kommen. Um diese Chancen zu nutzen,

zu erzielen. Bei Liquiditätsproblemen, ist man oft gezwungen

wird es Mut und nicht zuletzt schnelles Handel brauchen.

so schnell wie möglich zu verkaufen, was sich dann aber auch im
erzielbaren Preis wiederspiegelt.

4
Dein persönliches Statement?
Die meisten Unternehmer und Manager erleben wohl bald ihre
erste schwere Rezession. Dabei wollen wir aber nicht
vergessen, dass jede Krise auch Möglichkeiten bringt – diese
gilt es nun zu nutzen!
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Es ist bemerkenswert,
wie viele auf Unterstützung
von COVID-19-Krediten
angewiesen sind.
JÖRG KILCHMANN
Partner, Head of Legal
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Die Krise aus rechtlicher Sicht
Jörg Kilchmann / Head of Legal

K E Y TA K E - AWAY S

Es ist bemerkenswert, wie viele Unternehmen innerhalb kürzester Zeit mit existentiellen Problemen konfrontiert
und für das Überleben auf Unterstützung zum Beispiel in Form der COVID-19 Krediten angewiesen sind. Ich glaube,
dass diese Unternehmen trotz der erhaltenen Unterstützung Probleme haben werden und es in den nächsten
Monaten zu einer Bereinigung kommen wird. Die Schweizer Regierung hat schnell und pragmatisch reagiert, muss
sich nun aber zurücknehmen und sich wieder vermehrt auf das Setzen von Rahmenbedingungen konzentrieren.
Die Herausforderung ist nun ein gesundes Mittelmass zwischen der Förderung der Wirtschaft und der Finanzierung
der während der Krise gesprochenen Gelder zu finden.

1
Was sind aus deiner Sicht die w
 esentlichsten
Punkte in der Coronakrise?

bei Zahlungsrückständen auf 90 Tage gibt den Parteien genügend

Der Beginn der Krise wurde nicht nur in der Schweiz, sondern

noch andere Anspruchsgruppen bedienen müssen – wie

auch im umliegenden Ausland etwas verpasst. Als das Potential

beispielsweise Pensionskassen – von Vorteil sein kann, eine

der Krise erkannt wurde, hat die Schweizer Regierung – wohl auch

gesetzliche Grundlage zu haben.

Zeit, Lösungen auszuarbeiten, ohne dass der Staat hier noch
weiter einwirken muss, auch wenn es für Immobilienbesitzer, die

unter dem Einfluss der von den umliegenden Ländern ergriffenen
Massnahmen – rasch aber auch ungewohnt stark in das tägliche
Leben eingegriffen, was von der Schweizer Bevölkerung mit einer
erstaunlichen Bereitschaft akzeptiert wurde. Der Bundesrat nimmt
sich nun korrekterweise wieder etwas zurück und konzentriert sich
auf das Setzen von Rahmenbedingungen. Schliesslich hat die
Regierung im Bereich der Coronakrise im Prinzip «nur» dafür zu
sorgen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet und
Risikopatienten geschützt werden.
Es ist bemerkenswert, wie viele Unternehmen mit existentiellen
Problemen konfrontiert sind, wenn während ein bis zwei Monaten
der Umsatz wegbricht. Ich bin der Auffassung, dass temporäre
Umsatzrückgänge unter das unternehmerische Risiko fallen, auch
wenn zugegebenermassen in diesem Fall der Auslöser der
Krise aussergewöhnlich ist. Es dürfte eigentlich nicht sein, dass
der Staat die Wirtschaft bereits nach einem Monat in nie da
gewesener Höhe stützen muss.
Im Bereich Immobilien steht selbstverständlich das Schicksal der
Mietzinszahlungen im Vordergrund. Auch hier traue ich den
Vermietern und Mietern zu, dass sie für wirkliche Bedarfsfälle
pragmatische Lösungen ausarbeiten werden. Man darf wohl
davon ausgehen, dass die wenigsten Vermieter ein Interesse
daran haben, ihre Mieter so rasch als möglich auszuweisen bzw.
in den Konkurs zu treiben. Ich denke, die in der Verordnung über
die Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus im Miet- und
Pachtwesen vom 28. März 2020 vorgesehene Fristverlängerung
Real Estate SnapShot! 11
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Worin bestehen die grössten
Herausforderungen?

Schliesslich haben die Notverordnungen eine beschränkte

Der Weg zurück in eine neue Normalität wird ein Balanceakt für

den letzten Monaten entwickelten Tempo des Bundesrates ist es

alle Beteiligten werden. Der starke Eingriff in die Wirtschaft

nicht einfach, eine Übersicht über die geltenden Notverordnungen

und den Alltag von uns allen war wohl notwendig – nun muss die

zu behalten. Sie finden deshalb im Anhang eine Übersicht über die

Verantwortung aber wieder zurückgegeben werden, sonst

im Immobilienbereich massgebenden Notverordnungen mit der

entwickelt sich bei der Bevölkerung eine Art «Vollkaskomentalität»,

Geltungsdauer.

Geltungsdauer. Das heisst, diese müssen in ein formelles Gesetz
überführt werden oder sie verlieren ihre Gültigkeit. Bei dem in

welche uns nicht weiterbringt.
Eine weitere Herausforderung wird der richtige Umgang mit dem
Damit verbunden ist der Umgang mit den erlassenen Notver

in kurzer Zeit aufgebauten immensen Schuldenberg sein. In

ordnungen. Die vom Bundesrat erlassenen Notverordnungen

den letzten Jahren wurde hervorragende Arbeit geleistet und die

stützen sich praktisch alle auf das Epidemiengesetz vom

Schulden konnten kontinuierlich reduziert werden, was nun

28. September 2012 (EpG) und nicht auf die in der Bundesver

innerhalb von nur wenigen Wochen eine völlig gegenteilige

fassung vorgesehene Kompetenz des Bundesrates, in Notlagen

Entwicklung genommen hat. Es wird interessant zu sehen sein,

Verordnungen unter Umgehung des Gesetzgebers, d.h. dem

welche Lösungsansätze für den Schuldenabbau präsentiert

Parlament und dem Volk zu erlassen. Während die Voraussetzung

werden.

sowie der Inhalt der bundesrätlichen Kompetenz zum Erlass von
Notverordnungen gestützt auf die Bundesverfassung vorgegeben
sind (zeitliche Beschränkung, Verhältnismässigkeit, etc.), ist dies
bei Notverordnungen gestützt auf das EpG nicht so eindeutig klar.
Da wird sich noch die eine oder andere interessante juristische
Frage stellen.
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Übersicht geltende Notverordnungen
VERORDNUNG

W E S E N T L I C H E R I N H A LT

G Ü LT I G K E I T S DAU E R

Verordnung 2 über Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19 vom 13. März 2020
(Stand 3. Juni 2020)

Notverordnung zur Festlegung von
Massnahmen zur Bekämpfung
und Verhinderung von COVID-19,
insbesondere:
– Art. 6 Veranstaltungen und Betriebe
– Art. 7 Ausnahmen
– Art. 7d Präventionsmassnahmen
auf Baustellen und in der Industrie

– Aktuelle Version gültig bis 6. Juni
2020, anschliessend Anpassungen
gültig ab 6. Juni 2020
–G
 emäss Art. 12 Abs. 3 ist die
Verordnung auf die Dauer von max.
6 Monaten ab Inkrafttreten
beschränkt.

Verordnung zur Gewährung von
Krediten und Solidarbürgschaften in
Folge des Coronavirus (COVID-19
Solidarbürgschaftsverordnung vom
25. März 2020 (Stand 20. April 2020)

Verordnung zur Gewährung
von Solidarbürgschaften und
Refinanzierung von 
bestimmten Kreditforderungen
durch die SNB, insbesondere:
– Art. 3 Solidarbürgschaft mit
erleichterten Voraussetzungen
– Art. 4 Übrige Solidarbürgschaften

–G
 emäss Art. 5 der Verordnung ist
die Dauer der Solidarbürgschaft auf
max. 5 Jahre begrenzt
–G
 emäss Art. 25 Abs. 2 gilt die
Verordnung für die Dauer von sechs
Monaten ab Inkrafttreten.

Verordnung über insolvenzrechtliche 
Massnahmen zur Bewältigung der
Coronakrise (COVID-19-Verordnung
Insolvenzrecht) vom 16. April 2020
(Stand 20. April 2020)

Verordnung zur vorübergehenden
Entlastung von der Pflicht zur
Überschuldungsanzeige gemäss
Art. 725 OR, insbesondere:
– Art. 1 Anzeigepflichten (Verzicht
auf Benachrichtigung des Gerichts,
wenn die Gesellschaft am
31. Dezember 2019 nicht über
schuldet war und wenn Aussicht auf
Behebung der Überschuldung
bis 31. Dezember 2020 besteht;
Ausbleiben der Prüfung der
Zwischenbilanz)
– Art. 6 Stundung
(Schuldner in der Rechtsform der
Personengesellschaften, juristischen
Personen und Einzelunternehmen
können eine Stundung von
höchstens 3 Monaten beantragen,
wenn keine Überschuldung am
31. Dezember 2019 vorlag oder
Rangrücktritte im vollem Umfang
der Überschuldung vorliegen)
– Art. 7 Verlängerung und Widerruf
der Stundung

– Gemäss Art. 23 Abs. 2 gilt die Ver
ordnung für die Dauer von sechs
Monaten ab Inkrafttreten
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Was gibt es für Lösungsansätze?

Dein persönliches Statement?

Im Immobilienbereich setze ich auf die Vernunft der Vermieter und

Die Coronakrise hat nicht nur die Bevölkerung sondern auch die

Mieter. Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam tragfähige Lösungen

Schweizer Regierung stark gefordert. Sie hat vieles gut und

ausarbeiten werden, auch wenn zugegeben werden muss, dass

einiges sehr gut gemacht. Nun muss der Bundesrat aber den

diese Lösungssuche für private Immobilienbesitzer rascher

Mut haben, die Angelegenheit wieder aus der Hand zu geben

und unkomplizierter sein wird. Andere Immobilienbesitzer wie

und die Lösungssuche den Marktteilnehmern zu überlassen.

Pensionskassen etc. haben noch andere Anspruchsgruppen,

Die Regierung muss sich auf ihre Kernaufgaben, nämlich das

die sie bedienen müssen, weshalb sie nicht ganz so frei sind und

Setzen von positiven Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

eine gesetzliche Regelung begrüssen dürften.

konzentrieren.

Solche Krisen sind immer auch der Ausgangspunkt von Neuerun
gen. So werden zukünftige Mietverträge die Risikoverteilung
zwischen Mieter und Vermieter beim Auftreten einer vergleich
baren Krise regeln. Das ist vernünftig und eine gute Lehre aus
der jetzigen Situation.
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Die Revisionsstelle eines
Unternehmens ist derzeit
in einem noch grösseren
Spannungsfeld.
DA N I E L H A A S
Audit, Head of Accounting Advisory
Services Corporates

AUDITORS
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Was muss die Revisionsstelle beachten?
Daniel Haas / Audit, Head of Accounting Advisory Services Corporates

K E Y TA K E - AWAY S

Die Revisionsstelle eines Unternehmens ist derzeit in einem noch grösseren Spannungsfeld, da sie die Annahme
über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit für die nächsten 12 Monate mit dem Revisionsbericht mitzutragen
hat und dies in ihrem Revisionsstellenbericht implizit bestätigt. Eine effektive Zusammenarbeit der Revisionsstelle
mit dem Management und dem Verwaltungsrat kann in diesem Jahr deshalb entscheidend sein. Die Betroffenheit
des Unternehmens von der Krise hängt insbesondere auch davon ab, ob es sich bei einem Umsatzeinbruch nur um
eine zeitliche Verschiebung oder um eine nachhaltige Reduktion handeln wird.

1
Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen
Punkte in der Coronakrise?

nehmens bereits vor der Krise angeschlagen, wird es schwierig.

Die drei kritischsten Punkte aus der Accounting-Sicht sind Um

werden. Darum ist in diesem Jahr das Zusammenspiel zwischen

satzeinbrüche, Liquiditätsengpässe und Werthaltigkeitsthemen.

Geschäftsleitung, Verwaltungsrat und dem Revisionsteam noch

Die Krise begann in der Schweiz Mitte März und bis dahin hatten

wichtiger. Der Beurteilung der Fortführung und der dahinter

wir bei einigen Unternehmen noch keine Revisionsberichte ab

liegenden Annahmen kommt grosse Bedeutung zu. Der Gang

gegeben. Mit diesem Bericht bestätigen wir den Investoren und

zum Richter als letztes Mittel muss unter den involvierten Parteien

Gläubigern als Stakeholder, dass für die nächsten 12 Monate

sehr sorgfältig abgewogen werden, um den Schaden für das

von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen

Unternehmen und die Gläubiger klein zu halten. Hier ist man als

werden kann. Bei Unternehmen, für die der Bericht noch nicht

Revisor in einem grossen Spannungsfeld und die Arbeit ist sehr

abgegeben wurde, sind wir froh, wenn diese im Vorjahr bereits

herausfordernd. Der Bundesrat hat mit einer speziellen COVID-

robust aufgestellt waren. So ist ein gewisser Puffer für die jetzige

Verordnung im Zusammenhang mit den Pflichten bei notleidenden

Krise sichergestellt. War die finanzielle Situation des Unter

Unternehmen gewisse Erleichterungen geschaffen. Diese gilt es

Im schlimmsten Fall einer nicht überlebensfähigen Gesellschaft,
muss beispielsweise eine Überschuldung beim Gericht angezeigt

nun zu berücksichtigen.
Ein Postulat von Max Boemle war immer «der Gewinn ist die
Nahrung und die Liquidität ist die Luft einer Unternehmung».
Sprich: eine Unternehmung kann allenfalls ein Jahr ohne Gewinn
auskommen, ohne Liquidität ist das Unternehmen aber in
kürzester Zeit im Konkurs. Je nach Industrie ist die Krise disruptiv,
d.h. die Umsätze und damit die Geldzuflüsse könnten sich beispiels
weise in der Event- oder Flugindustrie nachhaltig reduziert
haben. Aufgrund der Zuliefer-Ketten können auch vor- und nach
gelagerte Unternehmen betroffen sein und in Liquiditätsengpässe
geraten. Der Bund hat mit den Krediten eine sehr pragmatische
Lösung bereitgestellt, welche wohl einige Betriebe in letzter
Minute gerettet hat. Die Kredite sind aber an Bedingungen ge
knüpft, welche für die Unternehmen weiterhin ein enges Korsett
 arstellen. Abhängig vom weiteren Verlauf, von der Dauer der
d
Krise und dem Einfluss auf das Geschäft des Unternehmens,
wird die Rückzahlung der COVID-Kredite für einige Unternehmen
eine grosse Herausforderung darstellen. Folglich werden diese
Kredite nach meiner Ansicht auch den Steuerzahler noch
einige Jahre beschäftigen.
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Worin bestehen die grössten
Herausforderungen?

Was gibt es für Lösungsansätze?

Vieles ist davon abhängig, ob es eine Verschiebung, oder eine

Schlüsselkennzahlen und Steuerungsgrössen rund um die Liquidität.

nachhaltige Reduktion der Umsätze geben wird. Eine Ver

Hier gewinnen Unternehmen, welche bereits vor der Krise in eine

schiebung wirkt sich weniger stark auf die Werthaltigkeits

kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung investiert haben. Mittels

beurteilung von Goodwill-Positionen aus. Die ausbleibenden

guter Datenqualität und Hilfsinstrumenten lassen sich so die

künftigen Cashflows werden zu Zusatzabschreibungen und

wesentlichen Entscheidungsgrundlagen rasch zusammenstellen.

Wertminderungen des Anlagevermögens führen. Ein Mode

Für die Treasury-Funktion bestehen heute effektive und effiziente

verkäufer wird Wertberichtigungen auf seinen Lagerbeständen

Applikationen. Eine neutrale Sicht eines unabhängigen Treasury-

vornehmen müssen, da er die Frühlings-/Sommer-Kollektion

Spezialisten kann hier helfen, das für die Bedürfnisse des Unter

wohl wenig bis gar nicht loswerden wird. Die Diskussionen um die

nehmens passendste System zu evaluieren.

Eine gute finanzielle Überwachung ist enorm wichtig, speziell die

Werthaltigkeit von Anlagen, Einrichtungen und Lagerbestände
werden in den kommenden Wochen die Accounting Abteilungen

Aus Sicht der klassischen Immobiliengesellschaften und Vermieter

und auch die Prüfer beschäftigen.

haben sich die Kreditrisiken wesentlich erhöht. Es bestehen Un
sicherheiten, inwiefern der Staat hinsichtlich Konzessionen gegen
über den Mietern (z.B. Mietreduktionen, -stundungen) eingreift
und verbindliche Vorgaben macht. Für eine nachhaltige, langfristige
Kundenbeziehung müssen Immobiliengesellschaften in diesen
speziellen Zeiten zu ungewohnten, kundenfokussierten Mass
nahmen greifen. Die Beurteilung der Qualität der Kundenbeziehung
und die auf den Kunden angepasste Vorgehensweise werden evtl.
auch zu einem Faktor für den zukünftigen Erfolg.
In der Krise können sich für Real Estate Profis auch Chancen bieten.
Muss eine Liegenschaft aus einer Notsituation verkauft werden,
liegen Transaktionspreise allenfalls auf einem neuen Niveau. Auch
könnten sich Unternehmen aus Liquiditätsgründen zu sog. «Saleand-Lease-back» Transaktionen gedrängt sehen. Auch hier können
Immobiliengesellschaften als Geschäftspartner ihr Geschäft
ausbauen.

4
Dein persönliches Statement?
Jede Krise hat immer eine bereinigende Wirkung. Die Schweizer
Wirtschaft hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft,
sich auch in einem rasch verändernden Umfeld anzupassen –
Stichworte sind hier der starke Schweizer Franken oder die
Finanzkrise. Ich attestiere der Schweizer Wirtschaft daher eine
gute Chance, auch diese Krise zu meistern und allenfalls gar
gestärkt aus ihr hervorzugehen.
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Nach kurzfristigen
Zahlungserleichterungen ist
mittelfristig ein raueres
Steuerklima zu erwarten.
CHRISTOPH FREY
Real Estate Tax

STEUERN
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Auswirkungen im Bereich der
Immobilienbesteuerung
Christoph Frey / Real Estate Tax

K E Y TA K E - AWAY S

Nach kurzfristigen Zahlungserleichterungen, die im Bereich der Steuern den Unternehmen und Privatpersonen
helfen sollen, ist mittelfristig ein raueres Steuerklima zu erwarten. Die Steuererhebung wird zwangsläufig in den
Fokus geraten, um dem jetzt ausgegebenen Geld sowie zu den erwartenden fiskalischen Mindereinnahmen
aufgrund sinkender Unternehmensgewinne entgegenzuwirken. Voraussichtlich werden Steuerbehörden zukünftig
streitbare Sachverhalte noch detaillierter überprüfen – eine Dokumentation von ausserordentlichen Verein
barungen im jetzigen Umfeld ist deshalb vor allem unter Nahestehenden äusserst wichtig. Bei der Immobilien
besteuerung sind Diskussionen im Bereich von steuerlichen Abschreibungen, (interkantonalen) Verlustver
rechnungen und geldwerten Leistungen zu erwarten.

1
Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen
Punkte in der Coronakrise?

nächsten Jahren Steuerausfälle von 25 Milliarden Franken. Um

Der Bund hat sehr viel Geld bereitgestellt. Der Umfang der

zudem viele Kantone in den letzten Jahren Steuersenkungen

Rückzahlung dieser Kredite ist ungewiss. Die Volkswirtschaft

vornahmen, ist nach einer kurzfristigen Phase mit verschiedenen

leidet generell und Gewinne schrumpfen vielerorts. Die

krisenbedingten Zahlungserleichterungen generell zu erwarten,

Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) erwartet in den

dass das Steuerklima mittelfristig rauer wird. Steuerbehörden

den Staatshaushalt im Lot zu halten, müssen früher oder später
wieder ausreichend Steuereinnahmen generiert werden. Da

dürften streitbare Sachverhalte zukünftig stärker hinterfragen und
noch genauer unter die Lupe nehmen.
Die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) konnte letztlich
umgesetzt werden und im internationalen Steuerstreit mit
der OECD hat man etwas Nachhaltiges geschaffen. Doch die
Diskussionen gehen bereits weiter. Die weltweite Besteuerung
von Konzernen soll gemäss OECD reformiert werden. Von der
Steuerreform waren Grundstückgewinn-, Handänderungsund Liegenschaftssteuern nicht betroffen, die Tarife blieben
grundsätzlich unverändert. Sollten für die Finanzierung der Krise
weitere Einnahmequellen gesucht werden, könnte die Besteue
rung von Immobilien aber wieder zum Thema werden. Es war
schon seit je her einfacher immobile statt mobile Vermögen und
Erträge zu besteuern. Während die Einführung einer neuen Im
mobiliensteuer unrealistisch ist, sind aber Anpassungen von
kantonalen Steuertarifen längerfristig durchaus denkbar. Äusserst
wahrscheinlich ist aber die striktere Durchsetzung von bereits
geltendem Recht im Bereich der Gewinnermittlung von Immobilien.
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2
Worin bestehen die grössten
Herausforderungen?

Einer der wichtigsten Punkte, den es zu beachten gibt, sind aber

Im Vergleich zu den betriebswirtschaftlichen und organisatori

dazu führen, dass eine vertraglich definierte Leistung nicht

schen Herausforderungen kommen Steuerthemen bei Unterneh

erbracht wird bzw. darauf verzichtet wird, ist dies besonders

men oder auch Privatperson aktuell eher an zweiter Stelle. Ver-

unter Nahestehenden problematisch. Ein Beispiel: Ein Unter

schiedene Zahlungsaufschübe, Fristverlängerungen und Verzichte

nehmen setzt die vertraglich vereinbarte Miete an eine andere

auf die Erhebung von Verzugszinsen wurden von den Steuerbe

Konzerngesellschaft, welche die Immobilie besitzt, für drei Monate

hörden kommuniziert und sollen bei Liquiditätsengpässen kurz-

aus und bezahlt nicht mehr. Letztere hat nachzuweisen, dass eine

Steuerfolgen aus geldwerten Leistungen. Wenn aufgrund von
COVID-19 im aktuellen Umfeld Entscheide getroffen werden, die

fristig helfen. Der Bund hat beispielsweise entschieden, dass auf
ab dem 1. März 2020 fällig gewordenen Direkten Bundessteuern
bis Ende Jahr keine Verzugszinsen erhoben werden.
Steuerliche Herausforderungen werden im Bereich der Immo
bilienbesteuerung erst «nachgelagert» auf die Unternehmen
zukommen. Beispielsweise erwarten Steuerämter eine stetige,
lineare Abschreibung von im Geschäftsvermögen gehaltenen
Immobilien. Ausserordentliche Abschreibungen und Wertbe
richtigungen, die bei Geschäftsimmobilien im aktuellen Umfeld
erwarten werden, dürften von den Steuerämtern entsprechend
kritisch überprüft werden. Dies wird zu Diskussionen führen.
Eine solide Dokumentation von Seiten der Eigentümer wird für die
Rechtfertigung sicherlich hilfreich sein. Dies bedingt mindestens
eine Bewertung der Liegenschaft. Bei einer betragsmässig hohen
Abschreibung, sind allenfalls Bewertungen von zwei unabhängigen Experten von Vorteil. Ohne eine solche Dokumentation
könnte es zu Korrekturen beim steuerbaren Gewinn kommen.
Bereits vor der Krise legten die Steuerämter vermehrt Wert auf
eine kritische Prüfung der Abschreibungsuntergrenze bei
Immobilien (vgl. dazu Blogs auf unserer Homepage).
In Bezug auf die Verlustverrechnung, sei es durch ausfallende
Mieterträge, Sonderabschreibungen oder Veräusserungsverluste,
besteht die Frage wer den Verlust trägt. Dies ist speziell bei
interkantonal tätigen Unternehmen problematisch und in
Situationen, in denen das Familiensilber in Form einer Immobilie
mit objektmässigem Gewinn veräussert werden muss. Für
Unternehmen ist es wichtig, dass ein allfälliger Verlust auch
steuerlich abziehbar ist und sie nach der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit besteuert werden. Es kommt aber durchaus vor, dass
ein Verlustabzug versagt bleibt oder ein solcher in einem Kanton
möglich ist in einem anderen aber nicht. Unternehmen müssen sich
dagegen unter Umständen vor Gericht wehren, was für sie sehr
aufwendig sein kann. Auch hier erwarte ich für die Eigentümer
mehr Diskussionen mit den Steuerämtern, da sich Verluste
häufiger ergeben dürften und sich die Steuerämter mögliche
Steuereinnahmen nicht so einfach entgehen lassen wollen.
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solche ausserordentliche Vereinbarung auch im echten Drittver

Dein persönliches Statement?

hältnis vereinbart worden wäre. Gelingt dies nicht und wird eine
geldwerte Leistung festgestellt, ist auf dieser grundsätzlich

Ich bin sehr positiv überrascht, wie gewillt die Schweizer Be

die Verrechnungssteuer von 35% geschuldet. Zudem gibt es

völkerung ist, für den Schutz gewisser Bevölkerungsgruppen

Korrekturen bei der Gewinnsteuer. Dass bezüglich der Pflicht

massive Einschränkungen im täglichen Leben in Kauf zu nehmen.

zur Bezahlung von Mieten in dieser ausserordentlichen Situation

Solidarität in Krisensituationen ist ein starkes Zeichen für eine

unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen, zeigen die

funktionierende Gesellschaft. Auch die unkomplizierte Unter

aktuellen Debatten im Parlament.

stützung von Unternehmen in Liquiditätsengpässen durch den
Bund ist eindrücklich, aber aufgrund der Höhe der gesprochenen

Die Problematik beschränkt sich aber nicht nur auf Mieten sondern

Kredite auch äusserst bedenklich.

erstreckt sich auf sämtliche unter Nahestehenden vertraglich
vereinbarten Leistungen. Bei ungewöhnlichen oder schlecht
dokumentierten Entscheiden werden vermehrt Diskussionen mit
der kantonalen und eidgenössischen Steuerverwaltung erwartet.
Präventiv ist darauf zu achten, dass das Abweichen von vertraglich
vereinbarten Leistungen gut begründet werden kann. Dabei
sind die Verträge, die rechtlichen Grundlagen und auch die Erlasse
des Bundesrates zu berücksichtigen. Sehr wichtig ist, jetzt in der
Hitze des Gefechts getroffene Entscheidungen – wenn nötig im
Nachgang – genau zu dokumentieren. Es sollte erkennbar sein,
dass unter Nahestehenden die beste realistisch verfügbare Option
für beide Parteien gewählt wurde. Während der womöglich in
drei Jahren stattfindenden Steuerrevision der ESTV werden Sie
für diese Dokumentation dankbar sein.
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Unsere Sicht
I N T E R V I E W- PA R T N E R

Beat Seger

Partner, Real Estate M&A

Ulrich Prien

Partner, Head of Real Estate Switzerland

1
Welches sind Eure Erkenntnisse
zum b
 isherigen Verlauf der
«ausserordentlichen Situation»?

Ulrich Prien: Das sind die positiven Aspekte – auch mit welcher
Geschwindigkeit geld- und fiskalpolitisch reagiert wurde.
Alleine Deutschland hat haushaltswirksame Massnahmen in Höhe
von EUR 350 Mia. (ca. 10% des BIP 2019) sowie Garantien von
EUR 820 Mia. beschlossen. In der Eurozone wird 2020 mit einem

Beat Seger: Ich versuche in solchen Situationen immer das Posi

Anstieg der Schuldenratio auf über 97% des BIP gerechnet. Da

tive zu sehen. Wir konnten feststellen, dass viele Unternehmen

sind wir per dato mit unseren CHF 62 Mia. (ca. 9% des BIP 2019)

bezüglich Digitalisierung schon weiter fortgeschritten sind als

gut d
 abei. Unsere Verschuldung steigt von 27% auf 36% des

gedacht. Die virtuellen Netzwerke haben der Last standgehalten

BIP – wir können es uns also (noch) leisten.

und die verschiedensten Kommunikations-Tools wurden in
kürzester Zeit hochgefahren. Die Vernetzung hat sich intensiviert.

Der Schuldenabbau wird lange dauern und die gesellschaftlichen
Ungleichgewichte werden wie nach der Finanzkrise wohl zu

In einer früheren Krise gab es den Leitspruch «Der Aufschwung

nehmen. Damit wird sachgerechte Politik ohne Polemik und

beginnt im Kopf» und in der Tat haben wir in kürzester Zeit eine

Populismus nicht einfacher und die Budgets werden härter

kulturelle Umstellung in verschiedensten Geschäftsbereichen

umkämpft. Wahrscheinlich bleiben die Schulden einfach auf

erlebt. Es ist neuerdings normal, dass man sich virtuell trifft und

einem höheren Niveau bestehen, das ist zumindest die Er

ebenso, dass jeder für sich einen möglichst effizienten Tages

kenntnis aus der Vergangenheit.

ablauf wählt.
Der Klimaveränderung ist das Virus ja egal und daher sind solche
Paradigmenwechsel hilfreich für die weiteren Entwicklungen
im Bereich Nachhaltigkeit. Bleibt zu hoffen, dass das Rad nicht
wieder zurückgedreht wird und alle wieder zur gleichen Zeit
das Verkehrssystem überlasten müssen.
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Und die Krise aus Sicht der
Immobilienbranche?

Wie beurteilt Ihr die weitere Entwicklung des
Immobilienmarktes aus heutiger Sicht ?

BS: Wir sind eine langfristig orientierte und dadurch recht stabile

BS: Lassen wir COVID-19 einfach einmal weg. Wir hatten 2019 ein

Branche. Letztlich stellen wir Wohn- und Arbeitsinfrastrukturen

unglaubliches Börsenjahr und die meisten Investoren entsprechend

zur Verfügung und erhalten dafür eine Verzinsung des eingesetz

gute Abschlüsse – dies trotz Handelskrieg, Brexit und F
 rankenstärke.

ten Kapitals. Konkurse kommen kaum vor, da meist konservativ

Die Arbeitslosigkeit lag auf einem Tiefststand. Was will man mehr.

belehnt wird – ein Erbe aus den 90er Jahren.

Und dann auf einen Schlag der Lockdown, Notrecht und Absturz –
eine kalte Dusche. Dann setzte der Geldregen ein – erst zaghaft mit

Es hat sich rasch eine Konsensmeinung gebildet, d.h. Wohn- und

CHF 10 Mia. und dann doch etwas stärker und kontinuierlicher. Jetzt

städtische Geschäftsliegenschaften sind unproblematisch, wo

stehen wir am Anfang einer Rezession, wobei die Börse auf eine

gegen im Retail-, Gewerbe- und insbesondere im Tourismus

rasche Erholung setzt. Die ersten Indikatoren ziehen wieder an und

bereich mit Mietausfällen gerechnet werden muss. Dann warten

alle haben ein starkes Interesse, dass die Wirtschaft rasch wieder

wir derzeit alle auf die prognostizierte Konkurswelle – hoffen wir,

in Schwung kommt. Kurz: Bleiben wir positiv!

dass mit der staatlichen Unterstützung die gröbsten Verwerfungen
verhindert werden konnten.

Der Immobilienmarkt ist spätzyklisch und wird in Ableitung von
den Ausfällen bei den Mietern in einer zweiten Phase betroffen

Natürlich stellten wir auch fest, dass Transaktionen aufgrund der

sein. Zahlungsverluste und Leerstände machen niemandem

Umstände und der Markteinschätzungen für Geschäftsliegen

eine Freude, aber ist das der Untergang für einen bilanzstarken

schaften zeitweise zurückgestellt wurden – aber aufgeschoben

Eigentümer? Wohl kaum.

ist nicht aufgehoben.
UP: Das sehe ich gleich. Hier setzt dann auch die politische
UP: Man kann Immobilien langweilig finden – die meisten

Diskussion an und sucht Kompromisse unter Wahrung

Menschen finden sie im aktuellen Umfeld eher wohltuend. Das

unserer Verfassungsgrundsätze auszuhandeln. Nicht wirklich

sieht man auch daran, dass sich die kotierten Anlagen nach

liberal – aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.

einem liquiditätsgetriebenen Draw-down rasch wieder erholt
haben. Schlussendlich wollen alle Immobilien – am liebsten

Ich gehe davon aus, dass der Anlagedruck und die strukturelle

direkt als Wohnsitz, zur privaten Altersvorsorge oder als stabile

Knappheit des Immobilienmarktes weiterhin für Stabilität im

Anlage in einer Bilanz, welche Renten decken muss.

Markt sorgen werden. Schliesslich liegen die Prognosen des BFS
immer noch bei einer > 10 Mio. Schweiz und die Krise könnte

Immobilien haben kein Virus – es sind bestimmte Mieter, w
 elche

wieder einen Zuwanderungsdruck generieren. Die Triage zwischen

sich von diesem unerwarteten Schock erholen müssen. Dies wird

«Investment Grade» und «Non-Investable» wird sich wohl noch

zu temporären Zahlungsausfällen führen, aber die S
 ubstanz als

mals verstärken. Immobilien werden vorwiegend als Mittel

solches nicht angreifen. Vielmehr wird die Phase der unkonventio

gegen die Unsicherheit gekauft und nicht um unternehmerische

nellen Geldpolitik nochmals verlängert, was den Markt weiterhin

Risiken zu übernehmen. Die erwartenden Unternehmenskon

stützen und partiell auch antreiben wird.

kurse treffen in der Schweiz nur auf wenig Risikokapital, so dass
es hier zu Preiskorrekturen kommen wird.
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4
Also doch eine Immobilienkrise – bei den
Geschäftsliegenschaften?

5
Euer persönliches Statement?
BS: Der fast totale Stillstand für 8 Wochen – ein bis dahin
nicht denkbares Szenario und eine neue Erfahrung. Ich hoffe, dass

BS: Vielleicht, aber eher nein. Home Office, Neue Arbeitsformen

wir möglichst viel Innovation aus dieser Situation mitnehmen

und natürlich auch der Kostendruck in einer Rezession werden

können und auf diese Weise rasch aus der Rezession kommen.

die Vermietung erschweren. Die anhaltenden Einflüsse durch ver
ändertes Reise- und Einkaufsverhalten werden noch abzuwarten

UP: Vor der Krise war die Schweiz bekannt für Ihre Stabilität.

sein. Auf der Ertragsseite ist daher nicht mit grossen Sprüngen

Nun für Ihre Resilienz, d.h. einer Mischung aus angemessenen

zu rechnen. Steigt auch die Risikoprämie, d.h. erwartet ein Inves

Handeln, Widerstandsfähigkeit und Solidarität in der Bevölkerung.

tor eine höhere Rendite? Wohl nur, wenn sich die Investoren

Ich denke, wir haben das gut gemacht.

von diesem Segment verabschieden würden. Das wird aufgrund
des Anlagedrucks aber kaum der Fall sein. Die Entwicklung in
den nächsten Monaten wird es zeigen – aber derzeit lässt sich hier
kaum eine Trendwende erkennen.
UP: Ich denke auch, dass man Aussagen erst nach erwarteten
Insolvenzen und den dann allenfalls langwierigen Transaktionen
treffen kann. Auf jeden Fall ist ein Notverkauf ja nicht sinngebend
für den gesamten Immobilienmarkt. Es kann gut sein, dass
schwierige Flächen einfach leer stehen und keine Käufer oder
Mieter finden. Ist das dann die Immobilienkrise? Das wäre nur der
Fall, wenn grössere Eigentümer und Kreditgeber in Zahlungs
notstand kämen und davon sind wir aus meiner Sicht weit ent
fernt. Eine Trendwende im Immobilienmarkt wird über die Zinsen
oder über ein Überangebot eingeleitet. Eine Konkurswelle kann
eine solche Situation schaffen – eigentlich wird aber vorwiegend
die strukturelle Bereinigung beim stationären Handel und in der
Hotellerie nochmals beschleunigt.
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