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Auf dem Immo-
bilienmarkt wer-
den direkte und
indirekte Anlagen 
in Immobilien un-
terschieden. Was
versteht man dar-
unter?

Als so genannte
indirekte Anlagen be-
zeichnet man Anla-

gen, die über ein Zwischenvehikel,
zum Beispiel einen Fonds oder eine
Gesellschaft, in Immobilien investie-
ren. Vorteile sind die meist bessere
Diversifikation und die einfachere,
günstigere und schnellere Handelbar-
keit. Bei der Investition in direkte Im-
mobilienanlagen hat der Investor den
Vorteil, dass er für die Auswahl des
konkreten Investitionsobjekts alleine
die Verantwortung trägt.

Wie unterscheiden sich Immobi-
lienfonds und Immobiliengesell-
schaften?

Die Kursentwicklung von Immobi-
liengesellschaften ist in der Regel vo-
latiler als diejenige der Fonds. In Be-
zug auf die groben Risikokategorien
Aktien und Obligationen gehören
Immobiliengesellschaften, nicht nur
aufgrund ihrer Rechtsform, sondern
meist auch aufgrund ihres Risikos, in
die Kategorie Aktien. Sie sind tenden-
ziell stärker in Geschäftsliegenschaf-
ten investiert. 

Immobilienfonds weisen dagegen
eher Preisschwankungen auf, wie
häufig im Obligationenbereich beob-
achtet. Sie investieren oft in Wohnlie-
genschaften und bevorzugen einen
etwas tieferen Fremdkapitaleinsatz.

Konservative Anleger sollten sich
daher eher mit Immobilienfonds be-
fassen. Für risikofähige Anleger sind
auch Immobiliengesellschaften in-
teressant.

REITs (Real Estate Investment
Trusts) bezeichnen börsennotier-
te Immobiliengesellschaften, die
ihre Gewinne bis zu 90 Prozent an
ihre Anleger ausschütten. Sie wur-
den auch bereits in einigen euro-
päischen Ländern aufgelegt. Wie
beurteilen Sie diese Anlageform?

Ein noch nicht angesprochener
Nachteil von Immobiliengesellschaf-
ten liegt in der doppelten Besteuerung
(der Gewinn auf der Stufe der Gesell-
schaft und die Ausschüttungen auf der
Stufe des Anlegers). Entsprechend
ihrem Zweck als Sammelgefäss, und
nicht primär als eigene Gesellschaft,
wurden REITs zum Beispiel in den
USA unter gewissen Bedingungen von
der Besteuerung auf der Stufe Gesell-
schaft ausgenommen. Die Abschaf-
fung des steuerlichen Nachteils unter-
stützte die Erfolgsstory der US-REITs
zusätzlich. Aus Sicht des Anlegers ist
die Einführung des REIT-Status auch
in einigen europäischen Ländern si-
cherlich eine positive Entwicklung.

Die USA steckt in einer Immobi-
lienkrise. Welche Auswirkungen
wird dies auf die Schweiz haben?

Dies ist eine schwierige Frage. Die
Antwort hängt davon ab, inwieweit
sich die US- Immobilienprobleme
auch auf die restliche US-Wirtschaft
auswirken werden. Viele Beobachter
gehen derzeit davon aus, dass sich die
negativen Effekte auf die immobilien-

nahen Branchen beschränken wer-
den. Wir sind nicht ganz dieser Auf-
fassung und sehen eine gewisse Ge-
fahr, dass der bis anhin auf vollen
Touren laufende Konjunkturmotor
der Amerikaner, der private Konsum,
etwas gebremst werden könnte.

Die Weltwirtschaft ist heute wesent-
lich breiter aufgestellt als noch vor we-
nigen Jahren und deshalb nicht mehr
so stark von den USA abhängig. Den-
noch könnte die Situation in den USA
in abgeschwächter Form auch negati-
ve Auswirkungen auf die Entwicklung
der Schweizer Wirtschaft haben. Spe-
zifische Auswirkungen auf die Schwei-
zer Immobilien erwarten wir jedoch
nicht in grossem Ausmass, da sich 
der Hypothekenmarkt Schweiz anders
präsentiert, das drittklassige Schuld-
nersegment gibt es fast nicht.

Wie wird sich der Immobilien-
markt in der Schweiz und im Aus-
land in den nächsten Jahren ent-
wickeln?

Kurzfristig geht es noch positiv
weiter. Eine gute Konjunktur, nach
wie vor relativ tiefe Zinsen, sichere Ar-
beitsplätze und Lohnerhöhungen trei-
ben den privaten Konsum weiter an.
Im Moment sehen wir aber eine leich-
te Überproduktion und an gewissen
Spitzenlagen den Anfang einer Preis-
übertreibung. Zusammen mit höheren
Zinsen könnte dies den Immobilie-
naufschwung bremsen. Wir sind des-
halb mittelfristig eher vorsichtig.

Langfristig und sicher?

Immobilien: Vermögensverwaltung und Immobilienanlagen 

Die Immobilienkrise der USA wird sich zwar nicht direkt auf die
Schweizer Immobilien auswirken, dennoch sind die Vermögens-
verwalter von Rüetschi Zehnder AG (VSV-Mitglied) in ihrer Ein-
schätzung des Marktes zurückhaltend.

■ Georgette Bodmer, Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), Zürich

V.l.n.r.: 
Lukas Rüetschi,

Christoph Zehnder,
Peter Meier und
Anton Rüetschi.
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Seit 1997 steht das Team von
Rüetschi Zehnder AG (www.ruet-
schi-ag.ch) in Frick seinen Kun-
den für Fragen generell im Zu-
sammenhang mit Geld zur Seite.
Spezialgebiete: Wandelobligatio-
nen, Beteiligungsgesellschaften,
das selber entwickelte STAR-Z
Handelssystem und die eigenen
Fonds RZ Basis und RZ Star.


