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Nachhaltige Kostensenkung durch Gebäudesimulation
Wer sein Projekt durch Gebäudesimulationen überprüfen lässt, profitiert von tieferen Baukosten
und Ersparnissen durch langfristig effizienteren Betrieb.

W

ird der Bau oder die Sanierung eines
Gebäudes beauftragt, stellen sich viele
Fragen: Wie viel Gebäudetechnik braucht
es wirklich? Welche Art der Energieversorgung ist
am wirtschaftlichsten? Wie stellt man möglichst tiefe
Betriebskosten sicher? Solche Fragen beantworten
die Expert:innen von AFC für Sustainable Building
Design. Damit werden die Kosten deutlich reduziert:
Erfahrungsgemäss liegen die Einsparungen fünf bis
sieben Mal höher als die Ausgaben für eine Simulation.
Anforderungen aufnehmen
AFC Air Flow Consulting führt seit mehr als 25 Jahren Simulationen für nachhaltige Kostensenkung am
Bau durch. In der Zusammenarbeit mit Bauherrschaften, Architekt:innen und Fachleuten geht es nicht
nur um technische Aspekte – AFC unterstützt
die Verantwortlichen aktiv bei der Koordination. Es wird dafür gesorgt, dass die
Anforderungen von Bauherr:in und
Investor:in aufgenommen und in
messbare Zielwerte übertragen werden, das sogenannte
Anforderungsprofil.
Dieses bildet die

Grundlage für das Gesamtkonzept «Energie, Komfort und Materialisierung» mit verschiedenen
Varianten, die AFC durch thermische Simulationen überprüft und bewertet. So lassen sich innovative und wirtschaftliche Lösungen finden.
Überdimensionierungen vermeiden
Im herkömmlichen Bauprozess halten sich Fachplanende an Standardvorgaben, die grosse Reserven beinhalten. Das führt zu Überdimensionierung und damit
zu ineffizienten Systemen sowie grossen Mehrkosten. AFC geht hier anders vor. Die Immobilie wird so
geplant, dass sie mit möglichst wenig Gebäudetechnik
funktioniert. Das überprüft AFC mithilfe von Simulationen bereits in der frühen Planung. So muss keine
unnötige Technik geplant, gebaut, bezahlt, einreguliert,
gewartet und entsorgt werden. Ein zentrales Element
bei der Konzeption von nachhaltigen Gebäuden.
Das grosse Ganze im Auge behalten
Solches Denken in Varianten fördert nicht nur die
Innovation, sondern erlaubt auch eine optimal auf das
individuelle Gebäude zugeschnittene Planung. Durch
klare Vorgaben für Fachplanende sind alle Gewerke
aufeinander abgestimmt. Während der Detailplanung
bleibt AFC präsent, unterstützt die Projektleitung
und sorgt dafür, dass das
Gesamtkonzept jederzeit
im Auge behalten
wird. Sind in
einem Gewerk
Anpassungen

Visualisierung der Überbauung Tödi in Horgen, deren Konzept wesentlich
durch die Zusammenarbeit mit AFC geprägt wurde. Bild: BG Zurlinden

nötig, wird durch eine Simulation geprüft, ob dies
Auswirkungen auf andere Gewerke hat.
Lösungen überprüfen
Die Zusammenarbeit mit AFC sowie die Vorteile aus
den Simulationen zeigen sich am Projekt «Tödi» in
Horgen ZH. Die Baugenossenschaft Zurlinden realisiert dort in den nächsten Jahren eine Wohnüberbauung mit 180 Wohneinheiten und einem Pflegezentrum.
Die BG Zurlinden als Bauherrschaft gab AFC den
Auftrag, ein Gesamtkonzept zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu erstellen. Zudem unterstützte AFC
die Architekt:innen bei der Entwicklung des funktionalen Gesamtplans. Dazu wurden die Vorstellungen und
Anforderungen der Bauherrschaft erfasst, in konkrete
Zielwerte übersetzt und gemeinsam Lösungen entwickelt. AFC prüfte anschliessend durch Simulationen,
ob diese Lösungen die Zielwerte tatsächlich erreichen.
Photovoltaik und Heizung
Anhand der Simulationen konnte geprüft werden, ob der solare Eintrag eine Photovoltaikfassade
rechtfertigt. Bei einem Bauprojekt dieser Grösse ist
dieser Entscheid mit Kosten von mehreren Millionen Franken verbunden. Bei anderen Bauprojekten
hätten keine genauen Zahlen zum Solarpotenzial vorgelegen, weshalb die Verantwortlichen «Bauchentscheide» treffen mussten. Das war bei diesem Projekt
anders: Die Bauherrschaft wusste vor dem Entscheid
genau, mit welchen Erträgen sie rechnen kann.
Zudem zeigte die Analyse bei der Planung der Heizung, dass einige Räume eine zu hohe Vorlauftemperatur benötigten. Im Betrieb hätte dies dazu geführt, dass
die Wärmepumpen bei einem schlechten Wirkungsgrad
gelaufen wären. Durch den rechtzeitigen Einsatz der
Simulationen konnten die jeweiligen Räume bereits in
dieser Phase identifiziert und angepasst werden, wodurch
im Betrieb nun keine unnötigen Kosten anfallen.

Langfristig Geld sparen
Die Zusammenarbeit mit AFC ermöglicht die Entstehung eines funktionierenden Gebäudes nach den
Anforderungen der Bauherrschaft und der Architekt:innen. Gleichzeitig freuen sich die Nutzenden
über tiefere Nebenkosten und ein angenehmes Raumklima. Von dem optimierten Energiebedarf profitiert
nicht nur die Umwelt, sondern auch die Bauherr:innen und Investor:innen selbst, denn sie müssen keine
überdimensionierten Installationen bezahlen. Auch
nach der Fertigstellung funktioniert die Immobilie effizient, was tiefe Betriebskosten ermöglicht. Es
entsteht ein langfristig wirtschaftliches Gebäude.
In vier Schritten zum nachhaltigen Gebäude
Anforderungsprofil … die Anforderungen von
Bauherr:in und Investor:in abholen.
Zielwerte … das Anforderungsprofil in verständliche und messbare Zielwerte übersetzen.
Gesamtkonzept … Investor:in, Bauherr:in und
Architekt:in werden in der Realisation ihrer
Ideen optimal unterstützt und Fachplanende
können aufeinander abgestimmt vorgehen.
Beratung in Detailplanung … damit die Gesamtlösung einfach und nicht überdimensioniert ist.
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Transaktionen in unsicheren Zeiten
Es sind nun gut zwei Jahre her, dass uns die Covid-19-Pandemie überrascht und unser tägliches Leben durcheinandergebracht hat.
Zudem sind, kaum dass sich die Lage verbessert hat, neue geopolitische Herausforderungen (insbesondere Ukraine-Krise, Inflation)
hinzugekommen. Wie hat sich dies auf Immobilientransaktionen ausgewirkt? Worauf sollte in Zukunft geachtet werden?
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E

ines ist klar: Der Immobiliensektor hat die
Pandemie gut überstanden. Vor dem Hintergrund einer hohen Liquidität und eines immer
hektischeren Wettlaufs um Renditen sind Immobilienanlagen nach wie vor sehr gefragt. Die Attraktivität
dieser Anlageklasse wurde durch das Niedrigzinsumfeld und weitere, pandemiebedingte Faktoren weiter
erhöht: So stieg zum Beispiel die Nachfrage nach
mehr Wohnraum, vorzugsweise mit hochwertigem
Aussenbereich, oder auch nach Logistikimmobilien.
Dieser Boom hatte auch Auswirkungen auf das
Transaktionsgeschäft und zwang die Käufer:innen, grössere Risiken einzugehen, insbesondere auch,
weil Immobilien immer öfter im Wege von strukturierten Bieterverfahren veräussert werden:
• Kürzere Haltedauer: Die Aussicht auf schnelle
Gewinne hat einige Eigentümer:innen veranlasst, Immobilien nach kurzer Haltedauer wieder
zu veräussern. Dadurch erhöht sich das Risiko für
die Käufer:innen, denn die Risiken im Zusammenhang mit der Qualität einer Immobilie lassen sich dadurch schwieriger eingrenzen.

• Geringeres Angebot von schlüsselfertigen Bauten:
Die Bautätigkeit hat ihren Höhepunkt von vor der
Pandemie (in Q4/2019) erst jetzt (in Q2/2022) wieder erreicht. Während der ersten Phase der Pandemie
kamen nicht nur Baustellen zum Stillstand, sondern
es mussten auch Zeitpläne aufgrund der gesundheitlichen Massnahmen und der Lieferengpässe
für wichtige Materialien angepasst werden. Hinzu
kamen länger dauernde Baugenehmigungsverfahren.

So ging auch die Zahl der zum Verkauf stehenden Entwicklungsprojekte zurück.
• Ausserdem war festzustellen, dass seit Anfang
2022 die Folgen der geopolitischen Krise in der
Ukraine auch auf dem Immobilienmarkt spürbar
sind, was sich insbesondere in steigenden Zinssätzen und zunehmenden Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Baumaterialien niederschlägt.

Die drohende Inflation, auch wenn sie in der
Schweiz moderater erscheint als in den umliegenden Ländern und im täglichen Transaktionsgeschäft (noch) nicht wirklich spürbar ist, bedeutet auch, dass bei den aktuellen Transaktionen
höhere Risiken eingegangen werden müssen.
Da die oben genannten Herausforderungen
wahrscheinlich noch eine Weile anhalten werden, empfiehlt MLL Käufer:innen, folgende
Punkte in ihre Angebote einzukalkulieren:
1. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis bei kurzen Haltedauern: Die Folgekosten einer Fehleinschätzung
des Risikos können sehr hoch sein, weshalb es sich
für die Käufer:innen empfiehlt, wenn möglich, eine
Reserve in das Angebot einzubauen, um unangenehme Überraschungen auffangen zu können.
2. Kauf von Entwicklungsprojekten: Beim Kauf von
Projekten, bei denen sich die Immobilien in der
Planung oder im Bau befinden und den Abschluss
eines Werkvertrags erfordern, sollte die Käufer:innen
die möglichen Folgen von pandemie- bzw. geopolitisch-bedingten Einschränkungen bei der Projektentwicklung einrechnen und durch entsprechende
Vertragsgestaltung danach streben, die Risiken zwischen Verkäufer:in und Käufer:in fair zu allozieren.
Der Mangel an Investitionsmöglichkeiten sollte nicht
dazu führen, dass die mit jeder Transaktion verbundenen Risiken vernachlässigt werden. Im Gegenteil,
in einem angespannten Umfeld ist es umso mehr ratsam, auf die Details der getroffenen Vereinbarungen zu
achten, dies auch, um spätere Streitfälle zu vermeiden.

Weitere Informationen:
mll-legal.com

