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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  STANDORTENTWICKLUNG

DRILON QELAJ*  

BODEN IST EIN KNAPPES GUT. Aufgrund des 
Wohlstandes steigt in der Schweiz, ne-
ben der Zunahme der Wohnbevölke-
rung, auch der Wohnflächenbedarf pro 
Kopf. Gleichzeitig ist der Boden ein 
knappes Gut. Der haushälterische Um-
gang mit dem Boden ist in der Schwei-
zerischen Bundesverfassung verankert 
und wurde durch die Annahme der Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes im Mai 
2013 durch das Volk noch einmal bekräf-
tigt. Die logische Konsequenz ist die Be-
grenzung der Siedlungen in ihrer Aus-
dehnung nach aussen, und somit die 
zwangsläufige Notwendigkeit der In-
nenverdichtung. Ein grosser Teil des In-
nenverdichtungspotenzials befindet sich 
auf bereits bebauten Grundstücken. Vie-
le dieser Liegenschaften sind im Besitz 
von Stockwerkeigentümergemeinschaf-
ten. Das Stockwerkeigentum wurde in 
der Schweiz 1965 gesetzlich verankert 
und deren Anteil hat in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Die ersten Liegen-
schaften sind nun rund 50 Jahre alt und  

Gesamtsanierungen drängen sich zuneh-
mend auf.

Vielen Stockwerkeigentümergemein-
schaften fehlt aufgrund der verpassten 
Lebenszyklusplanung das Geld für eine 
grosszyklische Sanierung. Die Erneue-
rungsfonds sind somit für eine Gesamtsa-
nierung oft massiv zu wenig geäufnet. 
Sofern nicht alle Eigentümer diese Liqui-
ditätslücke auf privater Basis ausgleichen 
können, entsteht eine Blockade aufgrund 
der fehlenden Mittel. Die Blockade wird 
mit dem Druck der Innenverdichtung ver-
eint. Der entstandene Knoten soll mit ei-
nem Anreizmodell gelöst werden.

PHASE 1: UMTAUSCHPOTENZIAL MIT EINLA-
GE ERNEUERUNGSFONDS. Über die letzten 
Jahrzehnte hin hat sich ein Ausnützungs-
potenzial auf den bebauten Zonen gebil-
det. Dies wird mit der Umsetzung des 
Raumplanungsgesetzes erhöht. Die ein-
zelnen Stockwerkeigentümer können 
das schlummernde Potenzial nicht mo-
netarisieren. Weil das Grundstück im 
Miteigentum ist, braucht es für das Ver-

einen des Ausnützungspotenzials einen 
einstimmigen Beschluss in der Eigentü-
merversammlung. 

Mit dem schnüren des Potenzialpa-
ketes gibt jeder Eigentümer einen ent-
sprechenden Teil der Wertquote ab. 
Der Preis für die Geschossflächenreser-
ven sollte günstiger als der Preis für den 
Quadratmeter unbebautes Bauland sein. 
Durch den anschliessenden Verkauf an 
einen externen Investor können je nach 
Lage genügend finanzielle Mittel für den 
zu wenig geäufneten Erneuerungsfonds 
generiert werden. Dieser ist nun gefüllt, 
um die notwendige grosszyklische Sa-
nierung finanzieren zu können.

Mit der heterogenen Eigentümer-
struktur ist das Erreichen der Einstim-
migkeit in einer Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft äusserst schwierig, mit 
zureichend grossen finanziellen Anrei-
zen kann der Homo oeconomicus jedoch 
positiv darauf reagieren.

PHASE 2: AUFSTOCKEN MIT DER SANIERUNG. 
Mit dem Verkauf des Potenzials kann die 

Verdichtung nach innen
Durch eine geschickte Zusammenarbeit liessen sich zwei Fliegen mit einer Klappe  
schlagen. Einerseits könnte man mit einer Aufstockung von Stockwerkeigentum Bauland  
generieren, andererseits die zu gering geäufneten Erneuerungsfonds füllen.

ANREIZMODELL: AUSSCHÖPFUNG DES VERDICHTUNGSPOTENZIALS IM STOCKWERKEIGENTUM DURCH AUFSTOCKUNG
Quelle: Autor
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Realisierung der notwendigen grosszyk-
lischen Sanierung beginnen. Der Erneu-
erungsfonds ist mit den Einlagen und 
durch den Verkauf der Reserven genü-
gend geäufnet. Somit bleibt die persönli-
che finanzielle Situation einzelner Eigen-
tümer unangetastet. Dieser Vorteil sollte 
die Chance für eine Einstimmigkeit mas-
siv erhöhen.

Die Gemeinschaft übernimmt die all-
gemeinen Teile: Dach, Fassade ohne Fens-
ter, Treppenhaus, Haustechnikanlagen, 
Steigschächte etc. Die grosszyklische Sa-
nierung kann nach der technischen Not-
wendigkeit geplant und ausgeführt wer-
den. Die Wertsteigerung bzw. Werterhalt 

der Immobilie ist somit gesichert. Wenn 
sie an einer guten Lage steht, kann durch 
den Verkauf des Potenzials mehr Geld als 
nur für die Sanierung generiert werden. 
Dadurch könnte man die privaten Teile 
(Küche, Nasszellen, Oberflächen) mitfi-
nanzieren. Gleichzeitig beginnt der In-
vestor mit der Planung und Realisierung. 
Idealerweise ist er ein General- oder To-
talunternehmer und er kann neben der 
Entwicklung der Aufstockung auch die 
Gesamtsanierung übernehmen. Die ent-
standenen Kostensynergien sind Vortei-
le für beide Parteien.

PHASE 3: RENDITE. Die neu generierten 
Wohnungen können entsprechend ver-
mietet oder verkauft werden. Weil der 
Preis für das Ausnützungspotenzial tiefer 
als auf einer grünen Wiese ist, sollte der 
Anteil Bauland pro Wohnung kleiner sein. 
Dadurch entsteht für den Investor eine hö-
here Rendite. Ein GU/TU kann somit bei 
der Sanierung und bei der Aufstockung 
Gewinn erzeugen.

Für die einzelnen Stockwerkeigentü-
mer ist der Wert ihrer Immobilie gestie-
gen. Diese könnten sie ebenfalls mit einer 
Gewinnmitnahme veräussern. Ein massi-
ver Vorteil für die alten Eigentümer ist, 

dass mit der fremdfinanzierten Sanierung 
die Nebenkosten gesenkt werden können 
und die Kosten für den zukünftigen Wer-
terhalt der Immobilie mit einer höheren 
Anzahl Eigentümer geteilt werden kann. 
Andererseits hätte dies einen geringeren 
Miteigentumsanteil und damit verbunden 
ein geringeres Stimmrecht zur Folge, wo-
mit der Einfluss Einzelner gegenüber der 
Gemeinschaft reduziert wird.

FAZIT. Das Anreizmodell zeigt auf, dass 
das Verdichtungspotenzial bei Liegen-
schaften im Stockwerkeigentum im Zu-
sammenhang mit einer grosszyklischen 
Sanierung durch eine gleichzeitige Auf-

stockung ausgeschöpft wer-
den kann. Natürlich stellt die 
Heterogenität vieler Gemein-
schaften nach wie vor ei-
ne grosse Herausforderung 
dar. Viele der Liegenschaf-
ten, bei denen nun die gross-
zyklische Sanierung anfällt, 
haben ein reguläres Dachge-
schoss. Dies ist ideal für ei-
ne Aufstockung. Der Trend 

hin zu Gebäuden mit Attikawohnungen 
könnte die Aufstockung resp. Die Eini-
gung innerhalb der Gemeinschaft in Zu-
kunft erschweren. Der Attikawohnungs-
besitzer muss angemessen entschädigt 
werden oder ein Vorkaufsrecht auf die 
neue oberste Wohnung erhalten. In An-
betracht der grossen Relevanz der Innen-
verdichtung wäre eine Prüfung der aktu-
ellen Baugesetzgebung notwendig. Mit 
kleinen Anreizen könnten Kommunen 
zukünftige Attikageschosse bzw. obers-
te Geschosse eine sinnvolle Gestaltung 
fördern, ohne die zukünftige Potenzial-
ausschöpfung zu erschweren.

Um zukünftige Sanierungen selber 
tragen zu können, müsste man die Ei-
gentümer auf die Lebenszyklusplanung 
sensibilisieren. Oder man lässt es so wei-
terlaufen. Die Stockwerkeigentümer kön-
nen somit jährlich schönere Ferien ge-
niessen, und man leistet in der Zukunft 
mit einer Aufstockung einen Beitrag zur 
Innenverdichtung. 
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 Probleme sollten gemeinsam,  
und nicht jedes einzeln, gelöst  
werden.»


