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Immobilien im institutionellen Bereich
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Soziale Sicherheit

Sal. Oppenheim:

Die Krise als Chance
wahrnehmen
Ulrich Kaluscha

Die Asset-Klasse «Immobilien»
wird auch in Zukunft in der Anlagenallokation von Pensionskassen eine bedeutende Rolle spielen. Dies ist eine der wesentlichen
Erkenntnisse der Ende September
präsentierten Studie über das Investitionsverhalten von Schweizer institutionellen Investoren,
die von Sal. Oppenheim Real Estate und 4IP Management AG
durchgeführt wurde. Die in der
Studie vertretenen Pensionskassen weisen durchschnittlich eine
Immobilienquote von 15% aus.
Dies ist im internationalen Vergleich ein durchaus ansehnlicher
Anteil, der nach Aussage der an
der Studie beteiligten Pensionskassen in den nächsten zwei Jahren noch weiter steigen soll, da
immerhin 87% der Befragten in
den nächsten zwei Jahren einen
Ausbau der Immobilienanlagen
planen.
Bemerkenswerterweise sind sich
die europäischen Pensionskassen-Manager bzgl. des Ausbaus
der Immobilienquote in den
nächsten Jahren sehr einig. Umfragen in den letzten Monaten in
England und Deutschland haben
jeweils zu den gleichen Ergebnisse geführt. Traditionsgemäss ist
der Anteil direkt gehaltener Immobilien in der Schweiz sehr
hoch (72%). Die Umfrage hat jedoch gezeigt, das die indirekten
Immobilienanlagen (kotiert und
nicht-kotiert) bei Pensionskas-

sen-Managern auch in der Zukunft eine wachsende Aufmerksamkeit erhalten. Dies ist auch
notwendig, da die Konzentration
auf direkte Immobilienanlagen in
der Schweiz (womöglich noch im
unmittelbaren Umkreis um den
Verwaltungssitz der Pensionskasse) dem Diversifikationsgedanken, der bereits in den meisten
Portfolien auf Stufe der Multi-Asset-Allokation aber auch innerhalb der einzelnen Asset-Klassen
gelebt wird, diametral entgegensteht. Gemäss der Studie hat auch
die Mehrheit der PensionskassenManager inzwischen erkannt,
dass mit Hilfe von indirekten Immobilienanlagen sehr gut eine internationale Diversifikation erzielt werden kann. So haben 66%
der Befragten «internationale Diversifikation» als einen der drei
wichtigsten Gründe für ein Investment in eine nicht-kotierte
Immobilienanlage angegeben.

Schweizer Immobilien als
«sicherer Hafen»
Mit Blick auf die europäischen
Immobilienmärkte, insbesondere

Spanien, UK und Irland, kann
man sich angesichts der dort rapide gesunkenen Immobilienpreise
allenfalls fragen, was eine internationale Diversifikation im Immobilienbereich bringt. Sicherlich haben sich bis jetzt die direkten Immobilienanlagen in der
Schweiz als sehr resistent gegenüber den allgemeinen Abwertungstendenzen in Europa gezeigt. Es soll aber an dieser Stelle
darauf hingewiesen werden, dass
der Schweizer Immobilienmarkt
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in den 90er Jahren eine massive
und lang andauernde Krise
durchlaufen hat, also mitnichten
einen per se krisenresistenten
Markt darstellt.
Natürlich kann sich jeder Pensionskassen Manager, der nur im
Schweizer Immobilienmarkt investiert ist, darüber freuen, dass
er zur Zeit zumindest nicht in der
Asset Klasse «Immobilien» mit
der Auswirkung der Finanzkrise
kämpfen muss und die Immobilien einen positiven Performancebeitrag ausweisen können. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass gerade eine Krise auch
dazu genutzt werden kann, um
die grundsätzliche Ausrichtung
einer Investmentstrategie zu hinterfragen. Dies insbesondere
auch vor dem Hintergrund, dass
die derzeitige Situation auf den
internationalen
Immobilienmärkten Möglichkeiten eröffnet
zu sehr attraktiven Preisen in diese Märkte einzusteigen. Hier ergeben sich sicherlich interessante Chancen, an der nachhaltigen
Erholung dieser Immobilienmärkte zu partizipieren.

Notwendige Rahmenbedingungen für eine internationales Diversifikation
Erfreulicherweise hat der Bundesrat am 19. September 2008 mit
Wirkung zum 1. Januar 2009 die
Verordnung über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) angepasst.
Eine der wesentlichen Zielsetzungen war, «…die Voraussetzungen
(zu) schaffen, dass marktkonforme Renditen … erwirtschaftet
werden können».
Hierzu wurden der Anlagekatalog
und die Anlagebegrenzungen vereinfacht und aktualisiert und
gleichzeitig die Eigenverantwortung der Pensionskasse betont.
Die angepasste Verordnung ermöglicht, dass bis zu 10% des

Vermögens in Immobilien im Ausland angelegt werden.
Dies entspricht einer Verdoppelung des möglichen ausländischen Immobilienbesitzes gegenüber dem heutigen Zustand. Die
vom Gesetzgeber vorgesehene
Ausweitung des ausländischen
Immobilienbesitzes (ob direkt
oder indirekt) sowie die Möglichkeit, von attraktiven Preisen international zu profitieren, sollte
jeden Pensionskassen-Manager
anregen, die aktuellen Immobilienstrategie einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Natürlich ist hierbei die aktuelle Risikofähigkeit der Pensionskasse
sowie das Asset-Liability-Modell
ein wesentlicher Einflussfaktor.
An dieser Stelle soll jedoch darauf
hingewiesen werden, dass der
oftmals bei Pensionskassen-Managern anzutreffende Anspruch
an eine hohe Liquidität (=Veräusserbarkeit) von Immobilien
der Wirklichkeit nicht standhält
(Immobilienkrise 1990, Schliessung zweier offener deutscher
Fonds in 2006).
Darüber hinaus sollte aus Diversifikationsgründen auch für einen
Teil der Immobilienanlagen die
Möglichkeit vorgesehen werden,
über einen längeren Zeitraum investiert zu sein, wie dies z. B.
auch für Private Equity Investments möglich ist. Hierzu ist in
manchen Fällen die Änderung
des Anlagereglements notwendig. Da dies in der Regel durch
den Stiftungsrat erfolgt, ist eine
umfassende Information und
Strategiediskussion in diesem
Gremium zu führen.

Vielfältige Möglichkeiten eines
indirekten Immobilieninvestments im Ausland
Es bestehen vielfältige Möglichkeiten ein indirektes ImmobilienExposure im Ausland aufzubauen. Neben kotierten Immobilien-
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gesellschaften und den sogenannten Real Estate Investment Trusts
(REITs) bieten sich auch unzählige nicht-kotierte Immobilienfonds hierzu an. Basierend auf
der jeweiligen Organisation der
Pensionskasse kann der Ausbzw. Aufbau des Exposures entweder intern durch eigene Mitarbeiter oder aber extern im Rahmen der Vergabe eines Mandates
erfolgen. Das in den letzten Jahren stetig gewachsene Immobilien-Investmentuniversum
ermöglicht es heutzutage individuelle Investmentstrategien abzubilden. Genauso ermöglichen
aber auch Global-REIT Funds
oder aber auch Fund of FundsStrukturen ein breites diversifiziertes Exposure in Immobilienmärkte in Europa, Asien oder
Amerika aufzubauen. Auf diese
Art und Weise können auch kleinere Pensionskassen durchaus in
ein internationales indirektes Immobilienportfolio investieren.
Es wäre wünschenswert, wenn
die Krise auf den internationalen
Immobilienmärkten nicht dazu
führen würde, dass die Schweizer
institutionellen Investoren mit
Hinweis auf die zur Zeit noch vorhandene Krisenresistenz des
Schweizer Immobilienmarktes,
den Blick nur nach innen richten.
Vielmehr sollten aktiv die Chancen, die sich aus der derzeitigen
Marktlage und des stark verbreiterten Produktspektrums anbieten, analysiert und die entsprechenden Anpassungen in der Investmentstrategie (und wo notwendig den Anlagereglementen)
vorgenommen werden.
Ulrich Kaluscha ist Managing Director der
4IP Management AG, Zürich. 4IP konzentriert sich ausschliesslich auf die Selektion, Analyse, Akquisition, das Monitoring
sowie die Disposition von indirekten Immobilienanlagen.
Die Immobilien Investment Survey 2008
kann per email (kristina.soprek@oppenheim.ch) bestellt werden.
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