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Der materielle wie insbesondere auch der imma-
terielle Wert von Immobilien mit ideellem 
Nutzen wie beispielsweise Kirchen ist schwer 
quantifizierbar. Sie lassen sich deshalb nur 
bedingt wie ein gewöhnliches Immobilienportfo-
lio managen.1 Die klassischen Ansätze zur 
Immobilienbewirtschaftung greifen hier zu kurz, 
da sie sich an rein immobilienökonomischen 
Gesichtspunkten wie Rendite-Risiko-Überlegun-
gen orientieren. Eine Übertragung der Metho-
den auf die Immobilienbewirtschaftung vieler 
NPO ist entsprechend nur mit Einschränkungen 
möglich. Kirchen, aber beispielsweise auch SAC- 
Hütten in den Bergen, beinhalten eine Vielzahl 
zusätzlicher Nutzen und Werte, welche den 
materiellen Wert der Immobilien überlagern.2 
Entsprechend braucht es eine spezifisch ange-
passte Methodik, um bei Immobilien von NPO 
die Frage nach «own or rent» – Besitzen oder 
Mieten – auf einer sachlichen Basis zu klären.

Problem- und Fragestellungen  
beim Management von Immobilien  
mit ideellem Nutzen
Das Immobilienmanagement, das Corporate Real 
Estate Management (CREM)3, hat das aktive, ergeb-
nisorientierte, strategische wie operative Manage-
ment betriebsnotwendiger und nicht betriebsnot-
wendiger Immobilien zum Ziel. Auch für NPO4 mit 
umfangreichem Immobilienbesitz ist es wichtig, 
dass sie ihren Immobilienbesitz sowohl als Chance 
wie auch als Risiko aktiv bewirtschaften. Dies, um 
dem Immobilienbesitz im Sinne des Best Owner-
Prinzips einen Mehrwert hinzuzufügen. Dabei darf 
sich die NPO nicht ausschliesslich auf das ökono-
mische Ergebnis fokussieren, sind doch gerade ihre 
Immobilien sehr oft mit ideellem Nutzen verbun-
den, der sich nur bedingt quantifizieren lässt. Es 
geht deshalb darum, Werte in einem umfassende-

ren Sinn zu erfassen. Doch wie können diese ge-
schaffenen Werte transparent, sicht- und messbar 
gemacht werden?5

Transparenz wie der Nachweis, wie die von den 
Mitgliedern der NPO zur Verfügung gestellten Mit-
tel und Ressourcen verwendet werden und welche 
Ergebnisse damit erzielt werden, sind entscheidend 
für die Glaubwürdigkeit der NPO. Dies sowohl ge-
genüber ihren Mitgliedern wie auch gegenüber an-
deren Geldgebern wie den Spendern oder dem Staat. 
Der Nachweis einer effizienten und effektiven Ver-
wendung der Mittel steht dabei im Mittelpunkt des 
Interesses. In diesem Zusammenhang spielt auch 
der strategisch richtige Umgang mit Vermögens-
werten wie Immobilieneigentum für NPO eine im-
mer wichtigere Rolle. Dabei stellen sich Fragen wie: 
Ist es sinnvoll, dass eine NPO Immobilien im Eigen-
tum hält? Welcher Besitz von Immobilien macht 
für die NPO Sinn, welcher weniger? Wann sollte 
eine NPO spezifische Kompetenzen bezüglich Im-
mobilien-Management aufbauen?

Im Rahmen einer Masterthesis, die am Center 
for Urban & Real Estate Management – CUREM des 
Swiss Banking Instituts der Universität Zürich, un-
ter Begleitung des Verbandsmanagement-Instituts 
der Universität Freiburg/CH verfasst wurde, wurden 
solche Fragen am Beispiel des Immobilienportfolios 
der Neuapostolischen Kirche Schweiz (NAK) unter-
sucht. Die im nachfolgenden Beitrag verwendete 
Terminologie und Systematik bezieht sich deshalb 
speziell auf dieses kirchliche Beispiel, sie lässt sich 
aber auch problemlos auf andere NPO bzw. andere 
Arten von Immobilien anpassen, respektive über-
tragen.

Grundlagen des Immobilien- 
Managements
In dem folgenden Abschnitt werden zunächst wich-
tige Grundlagen des Immobilienmanagements dar-
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gestellt um so die späteren Ausführungen einzulei-
ten. Hierbei wird besonders auf das Konzept des 
Best Owner-Prinzips und den ideellen Nutzen von 
Immobilien eingegangen.

Das Best Owner-Prinzip
Das Best Owner-Prinzip6 macht den Wert von Im-
mobilien von den Fähigkeiten und den besonderen 
Präferenzen des Eigentümers mit abhängig. Dabei 
werden für die Ermittlung des Wertes einer Immo-
bilie drei Faktoren mit berücksichtigt:

 die Kompetenzen des Eigentümers  

 die subjektive Bewertung der Immobilie durch   

den Eigentümer
 sowie das Zusammenpassen von Eigentümer und   

Immobilie.

Die höchste Wertschöpfung – im quantitativen 
und qualitativen Sinn – wird erzielt, wenn sich die 
Liegenschaft im Besitz des geeignetsten Eigentü-
mers, dem Best Owner befindet. Dieser zeichnet 
sich durch die höchste Zahlungsbereitschaft für die 

Immobilie aus. Wenn der Wert, den der Eigentümer 
der Immobilie beimisst, grösser ist als der Markt-
wert, ist der Eigentümer Best Owner. Bei Mehrwert 
bzw. Wert wird oft in erster Linie an ökonomisch 
quantifizierbaren Wert gedacht. Das Best Owner-
Prinzip kann aber ebenso auf z.B. ökologische, städ-
teplanerische oder sozialpolitische Werte angewen-
det werden.7 Diese oder ähnliche «weichen» Werte 
können mittels eines qualitativen Bewertungsras-
ters oder durch Ermittlung einer diesbezüglichen 
Zahlungsbereitschaft in die Bewertung der Immobi-
lie ebenfalls mit einbezogen werden.

Bedarf und ideeller Nutzen
Unter Nutzen ist das Mass der Fähigkeit eines Gutes 
zu verstehen, die Erwartungen und Bedürfnisse des 
Nutzers zu befriedigen. Der materielle Nutzen eines 
Gutes wird dabei oft auch mit Begriffen wie Gewinn 
oder Profit in Verbindung gebracht, sobald der Nut-
zen eines Gutes höher ist als die mit der Nutzung 
verbundenen Kosten. Ideeller Nutzen fügt nun dem 
materiellen Nutzen noch weitere Bedürfnisse hin-
zu, schliesst den ökonomischen also nicht aus,  
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zu zerlegen. Dabei gilt es nach dem klassischen Prin-
zip eine ausreichende Informationsgrundlage zu 
schaffen, um darauf aufbauend Handlungsoptionen 
zu entwickeln, die letztlich erlauben, fundierte Ent-
scheide zu fällen. Insofern geht es in einem ersten 
Schritt um die Aufbereitung der entsprechenden In-
formationen.

Ermittlung des Marktwertes
Der Marktwert beziffert, welchen Wert eine Immo-
bilie unter rein marktwirtschaftlicher Betrachtung 
für einen Dritten hat. Zur Ermittlung dieses Markt-
wertes wird von einem Investor ausgegangen, der 
nach rein ökonomischen Gesichtspunkten die Im-
mobilie optimal entwickelt und auf den Markt 
bringt. Der Marktwert entspricht nun dem Preis, 
den ein Investor bereit ist, für die Immobilie zu be-
zahlen. 

Ermittlung des ideellen Nutzens 
Der ideelle Nutzen von Immobilien muss anhand 
von verschiedenen qualitativen Parametern ermit-
telt werden. Dies steht im Gegensatz zum realen 
ökonomischen Nutzen, welcher sich quantitativ in 
Flächen oder Volumen beziffern lässt. Beim ideellen 
Nutzen werden sowohl Aspekte aus einer Innen-
sicht – welchen Nutzen hat die Immobilie für die 
NPO? – sowie Aspekte aus einer Aussensicht – wel-
chen Nutzen hat die Immobilie für die Allgemein-
heit? – berücksichtigt. Der ideelle Einzelnutzen ei-
ner Immobilie lässt sich dabei mittels folgender 
sieben Faktoren eruieren: 

Ort   : Wie ideal ist der Standort der Immobilie be-
zogen auf die Anforderungen der NPO so wie der 
späteren direkten Nutzer?
Sozialer Nutzen für NPO   : Wie stark kann die Im-
mobilie einen sozialen Beitrag zur Förderung ei-
ner positiven Gemeinschaft unter den Nutzern 
leisten?
Empfinden   : Wie sehr erzeugt die Immobilie ein be-
stimmtes «Lebensgefühl» bei den Nutzern, welches 
den Zielen der NPO entspricht? Zur Beschreibung 
dieses Effekts können beispielsweise Aspekte der Ar-
chitekturpsychologie angewendet werden. Gemäss 
Gerd Zimmermann ist zu bedenken, «… dass Bauen 
auch die Dimension einer Psychotechnik gewinnt, 

sondern ergänzt diesen. Für ein Gut, das einen  
hohen ideellen Nutzen besitzt, ist der Nutzer bereit 
«etwas mehr» zu bezahlen als für ein Gut, das nur 
seinen materiellen Bedarf deckt. Eine optimale Situ-
ation entsteht für den Nutzer dann, wenn durch ein 
Gut einerseits sein materieller Bedarf mindestens 
gedeckt wird und darüber hinaus auch noch ein 
ideeller Mehrnutzen besteht.

Methode
Um den Entscheid des Best Owner und damit für 
die NPO die Frage «own or rent» bezüglich einer 
Immobilie zu klären, geht es primär einmal darum, 
den Nutzen der Immobilie für die NPO zu ermit-
teln. In einem ersten Schritt wird deshalb mit der 
sogenannten kontingenten Bewertungsmethode 
der Erfüllungsgrad des ideellen Nutzens der Immo-
bilie sowie die Zahlungsbereitschaft,8 die für eine 
vollumfängliche Erfüllung des ideellen Nutzens be-
steht, ermittelt. Dabei interessiert insbesondere der 
Aufpreis auf den Marktpreis, den die NPO bereit ist 
für die Immobilie zu bezahlen. Basierend auf dem 
Erfüllungsgrad des ideellen Nutzens, der Zahlungs-
bereitschaft, dem Aufpreis sowie dem Marktpreis 
einer vergleichbaren Nutzfläche kann so der Wert 
der Immobilie bestimmt werden. Als zweiten Schritt 
wird anhand des «Freiburger Management Modell 
für Nonprofit-Organisationen»9 der Stellenwert der 
Immobilien für die NPO geklärt. In der Folge gilt es 
in einem dritten Schritt entsprechend dem Best 
Owner-Prinzip zu definieren, welche Faktoren für 
den Entscheid «own or rent» relevant sind. Diese 
Faktoren werden entsprechend operationalisiert. 
Im vierten Schritt werden dann die relevanten Fak-
toren in einem Scoring-Modell dargestellt, um die 
Handlungsstrategien der NPO für die Immobilie ab-
zuleiten.

Mit dieser Vorgehensweise lassen sich Entschei-
de im Bereich des Immobilien-Managements, ins-
besondere auch solche über Immobilien mit ideel-
lem Nutzen wie bei vielen NPO, auf eine sachliche 
und faktische Basis stellen.

Das Management von Immobilien
Um die komplexe und vielschichtige Frage eines op-
timalen Managements von Immobilien anzugehen, 
empfiehlt es sich, die Aufgabe vorab in Teilaufgaben 
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indem die Architektur strukturierend auf unser geis-
tig-seelisches Leben einwirkt, z.B. über die Symbolik 
des gebauten Raumes, des Lichtes usw.»10 Die Archi-
tektur kann entsprechend den vier Grundhaltun-
gen zugeordnet werden: 11

Architektur als Therapie, •
Herrschaftsarchitektur, •
Architektur als Hintergrund sowie •
Partizipation, Laienarchitektur. •

Entlang dieser vier Grundbegriffe kann das Nutzer-
empfinden der Immobilie beschrieben und struk-
turiert werden.
Identität   : Wie stark kann sich der Nutzer mit der 
Immobilie identifizieren und wie sehr ist die Im-
mobilie Ausdruck der eigenen Zugehörigkeit zur 
NPO? «Dinge sind folglich immer zumindest zwei-
deutig: Wir wohnen, weil wir uns mit den Dingen, 
mit denen wir uns umgeben, und mit den Orten, 
in denen wir wohnen, bestätigen können, wer wir 
sind. Gleichzeitig können wir auch Anderen – Be-
kannten wie Fremden – zeigen, wer wir sind und 
was wir wollen.»12 Eine Verstärkung der Identifika-
tion kann dann stattfinden, wenn die Aneignung 
des Gebäudes durch die Benutzer gross ist.
Aufmerksamkeit   : Welchen Beitrag leistet die Im-
mobilie zum positiven Image und zur Publizität 
der NPO, dies auch im Hinblick auf die Mitglie-
derwerbung, die Imagepflege, Motivation und 
Identifikation der Mitglieder?
Baukultureller Beitrag   : Wie weit trägt die Immo-
bilie zur Förderung der Qualität der gebauten Um-
welt bei, so z.B. als städtebauliches Element oder 
als Beitrag zur Baukultur?
Sozialer Nutzen für die Allgemeinheit   : Welchen 
Beitrag leistet die Immobilie zum generellen ge-
sellschaftlichen Zusammenleben?

Ermittlung der Zahlungsbereitschaft
NPO benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben primär 
eine angemessen grosse Nutzfläche. Da diese über 
den Flächenbedarf hinaus allenfalls auch einen an-
gemessenen ideellen Nutzen bieten soll, ist die NPO 
bereit, einen Preis zu bezahlen, der über dem ent-
sprechenden Marktpreis für eine vergleichbare Flä-
che hinausgeht. Ihre Zahlungsbereitschaft pro Flä-
cheneinheit steigt somit über den effektiven 
Marktpreis. Die Differenz zwischen Marktpreis und 

Zahlungsbereitschaft nimmt zu, je höher die NPO 
den ideellen Nutzen einer Immobilie einschätzt. 
Die Differenz zwischen Marktpreis und Zahlungsbe-
reitschaft wird dabei in Prozenten in Relation zum 
Marktpreis angegeben. Der Faktor wird ermittelt, 
indem in einer Umfrage unter einem repräsentati-
ven Querschnitt von Mitgliedern die Zahlungsbe-
reitschaft im Detail und nach ideellem Einzelnut-
zen ermittelt wird13. Zur Ermittlung des Wertes wird 
die Kontingente Bewertungsmethode angewendet14. 
Diese Methode wurde zur ökonomischen Bewer-
tung von nicht-handelbaren Gütern entwickelt. 
Nutzen stiftende aber nicht marktfähige Ressourcen 
werden dabei in Relation zu handelbaren Gütern 
gestellt, um den Nutzen quantitativ (z.B. in Geld-
einheiten) messen zu können.

Ermittlung des Aufpreises
Mit dem Aufpreis wird beziffert, wie viel eine NPO 
real für eine spezifische, auf Ihre Bedürfnisse ausge-
richtete Immobilie am Markt mehr bezahlen muss 
im Vergleich zu einer unspezifischen vergleichbaren 
Fläche, die sie einkaufen oder anmieten könnte. Als 
Basis für die Berechnung des effektiven Preises wird 
dabei die Kostenpreismethode15 angewendet. Die 
Berechnung des Aufpreises für eine Immobilie er-
folgt dabei nach Formel 1.

Ermittlung des NPO-Zinssatzes
Der NPO-Zinssatz entspricht dem kalkulatorischen 
Verzinsungsfaktor der NPO für das in der Immobi-
lie gebundene Kapital. Er ist abhängig von Anlage-
restriktionen aus ethischen oder anderen Gründen 
sowie von vorhandenen alternativen Möglichkei-
ten einer Kapitalanlage. Der Reziprokwert des NPO-
Zinssatzes kommt als Kapitalisierungsfaktor bei  
der Ermittlung des inneren Werts der Immobilie 
zum Tragen. Der NPO-Zinssatz beeinflusst aber 
auch die Kosten, welche bei einer kalkulatorischen 
Kostenmiete in Form von Kapitalverzinsung anfal-
len würden.

Formel 1: Aufpreis für NPO spezifische Immobilie

Aufpreis = 
Kostenmiete spezi�sche Fläche

- 1 
Marktmiete vergleichbare Fläche
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Der innere Wert errechnet sich nun aus den 
fünf vorgängig beschriebenen Faktoren, welche je 
den inneren Wert der Immobilie beeinflussen. Die 
Zahlungsbereitschaft und der ideelle Nutzen sind da-
bei Multiplikatoren, welche den inneren Wert posi-
tiv beeinflussen. Je höher die Zahlungsbereitschaft 
und der ideelle Nutzen sind, desto höher ist der in-
nere Wert der Immobilie. Der Aufpreis, also die Kos-
ten, die für eine Immobilie als Mehrpreis gegenüber 
dem Marktpreis bezahlt werden müssen, beeinflusst 
den inneren Wert negativ. Je höher der Aufpreis, 
desto geringer der innere Wert.

Das Zusammenspiel von Zahlungsbereitschaft, 
ideellem Nutzen und Aufpreis lässt sich in der nach-
folgenden Abbildung 1 veranschaulichen. Der in-
nere Wert vergrössert sich bei steigender Zahlungs-
bereitschaft sowie geringem, unter der Kosten- 
Nutzen Determinante liegendem Aufpreis, sofern 
der ideelle Nutzen gleich bleibt.

Der NPO-Zinssatz entspricht in diesem Beispiel 
dem Pendant des Marktzinssatzes. Je höher der 
Zinssatz steigt, desto kleiner wird der innere Wert. 
Die Faktoren lassen sich zur Ermittlung des inneren 
Werts in die neben stehende Formel 2 einsetzen:

Ermittlung des inneren Wertes
Der innere Wert beziffert letztlich den Wert, den die 
Immobilie für den Eigentümer aus eigener Sicht hat.

Der innere Wert beinhaltet im Beispiel von Im-
mobilien kirchlicher Organisationen in jedem Fall 
auch eine ideelle Komponente, weshalb dieser auch 
oft als ideeller Wert bezeichnet wird. Der ideelle Wert 
grenzt sich vom ökonomischen Wert wie folgt ab:

Der    ökonomische Wert einer Immobilie ergibt sich 
aus dem laufenden Ertrag (Mieteinnahmen) sowie 
dem Kapitalisierungsfaktor (Reziprokwert des Markt-
zinssatzes). Dieser kann sich sowohl durch die Verän-
derung des Ertrags wie des Kapitalisierungsfaktors 
verändern. Der ökonomische Wert der Immobilie 
entspricht bei funktionierenden Märkten dem Markt-
wert und kann mit diesem gleichgesetzt werden.
Beim    inneren Wert einer Immobilie mit ideellem 
Nutzen, dem ideellen Wert, kann der Ertrag mit 
dem ideellem Nutzen ersetzt werden. Immobilien 
mit ideellem Nutzen können quasi als «Nutzenge-
nerator» angesehen werden, als «Maschine, wel-
che einen ideellen, immateriellen Nutzen als lau-
fenden Ertrag generiert».16

Abb. 1: Zahlungsbereitschaft, Kosten-Nutzen Determinante und Aufpreis 

y  =
Preis / Kosten Kosten-Nutzen

Determinante

Zahlungsbereitschaft

Marktpreis

Nutzen
marktübliche

Fläche

Aufpreis

Nutzen
spezi�sche

Fläche

x  =  Nutzen

Aufpreis

Innerer Wert bei grossem Aufpreis

Innerer Wert bei kleinem Aufpreis
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Stellenwert der Immobilie für die NPO
Wurde bisher die Frage «Own or Rent» einer Immo-
bilie in erster Linie aus Sicht des Real Estate Ma-
nagement anhand mehr oder weniger objektiver 
Kriterien untersucht, wird in diesem Schritt nun 
auch die Rolle der Immobilie für die NPO in die Be-
trachtungen mit einbezogen. Dies geschieht ent-
lang der Dimensionen der Strategie, Struktur und 
Kultur der jeweiligen NPO. Referenzrahmen dazu 
bilden die vorhandenen Management-Instrumente 
der Organisation wie Leitbilder, Visionen, Mehrjah-
respläne, Statuten oder Satzungen.17 Vorab gilt es zu 
ermitteln, was «Erfolg» für die NPO, insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der Effektivität bedeutet. 
Konkret stellen sich die Fragen:

welcher    Output (Leistung),
welches    Outcome (Leistungswirkungserfolg) und 
welcher    Impact (Wirkungserfolg) machen den Er-
folg der immobilienbesitzenden NPO aus.

Auf Basis dieser Analyse der übergeordneten 
Zielsetzung der NPO wird eruiert, welchen Beitrag 
die Immobilien zum Erfolg der NPO leisten kann. 
Dies geschieht einerseits, indem die Relevanz der 
Immobilien bezüglich Output, Outcome und Im-
pact bewertet wird, andererseits ist der Vermögens-
anteil Immobilien sowie der Anteil des Kostenblocks 
Immobilien innerhalb der Betriebsrechnung ein In-
diz für den Stellenwert der Immobilien für die 
NPO.
Bei einem hohen Immobilienanteil, beziehungs-
weise falls der Erfolg der NPO zu einem wesentli-
chen Teil von ihren Immobilien abhängig ist, 
kann von den Immobilien als strategische Res-
source gesprochen werden. In diesem Fall sollte 
die NPO Best Owner-Qualitäten für ihre Immobi-
lien entwickeln. Andernfalls ist dem Thema ein 
entsprechend untergeordneter Stellenwert einzu-
räumen.

Entscheidfaktoren für «own or rent»
Im Erkennen und Nutzen von Erfolgspotenzialen 
liegt der Gewinn des Immobilienmanagement. Dies 
gilt sowohl für das Public Real Estate Management 
der öffentlichen Hand wie für das Corporate Real 
Estate Management von nicht auf die Bewirtschaf-
tung von Immobilien spezialisierte Unternehmen. 
Auf besondere Weise gilt dies aber auch für das Ecc-
lesiastic Real Estate Management18 der Kirchen wie 
von einer Vielzahl anderer NPO.

Die relevanten Faktoren sind entsprechend zu 
quantifizieren um festzustellen, welche Immobilien 
bzw. Immobilienportfolios sinnvollerweise im Ei-
genbesitz gehalten bzw. besser angemietet werden 
sollten. Die nachfolgenden Aspekte sind zentrale 
Faktoren, die zwar je nach Konstellation mit unter-
schiedlicher Gewichtung, jedoch in jedem Fall mit 
in den Entscheidungsprozess einfliessen sollten, ob 
eine Immobilie im Eigenbesitz der NPO zu halten 
oder allenfalls nur anzumieten ist:

die Fristigkeit, d.h. die Dauer des Bedarfs für die   

Immobilie,
das Betriebsrisiko der Immobilie,  

die Drittverwendbarkeit (Spezifität) der Immobilie,  

der ideelle Nutzen der Immobilie,  

das Verhältnis Nutzen/Kosten,  

das Verhältnis Wert Innensicht/Marktwert,  

 die Bedeutung der Immobilie für den Erfolg der   

NPO,
sowie das generelle Risiko, das mit dem Halten   

der Immobilie verbunden ist.

Jeder Eigentümer muss hier seine Immobilien 
letztlich nach individuellen Kriterien und auch nach 
individueller Gewichtung dieser Kriterien bewerten. 

Handlungsstrategien
Auf Basis der oben dargelegten Analysen gilt es 
letztlich für die NPO die eigene Strategie bezüglich 

Formel 2: Innerer Wert einer Immobilie

Innerer Wert 
(Wert Innensicht) = Marktmiete pro 

m2 Fläche X
1 + (Zahlungsbereitschaft in % x Ideeller Nutzen) 

x Fläche
(1 + Aufpreis) NPO-Zinssatz %x
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ihrer Immobilien zu definieren. Grundsätzlich 
sollte eine NPO, die einen höheren subjektiven 
Wert aus einer Immobilie schöpft als den eigent-
lichen Marktwert dazu im Stande sein, die Immobi-
lie im Eigenbesitz zu halten. Wenn die Wertschöp-
fung zudem mit solch spezifischen Eigenschaften 
der Immobilie verbunden ist, dass ein entspre-
chendes Objekt am Markt nicht angemietet werden 
kann, werden die Best Owner-Qualitäten für solche 
Immobilien sogar zwingend. Dies bedeutet, dass ein 
Eigentümer mit hoch spezifischen Immobilien, die 
genau nach dessen Erfordernis gebaut sein müssen, 
um den höchstmöglichen Wert für die NPO zu er-
reichen, für diese Immobilien Best Owner-Quali-
täten gemäss den dargelegten Dimensionen entwi-
ckeln sollte. Diese Qualitäten sollten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette im Lebenszyklus 
der Immobilie, von der Projektentwicklung bis zur 
Verwertung, bestehen bleiben. Die Phase der Pro-
jektentwicklung ist deshalb von Bedeutung, da je 
spezifischer die Immobilien einer NPO sind, desto 
weniger können diese fertig am Markt eingekauft 

werden. Andererseits muss für die Phase der Verwer-
tung ebenfalls Fachkompetenz vorhanden sein, 
weil spezifische Immobilien nur schwer veräusser-
bar sind. Durch eine Projektentwicklung vor dem 
Verkauf bzw. vor einer neuen Nutzungsphase der 
Immobilie, kann der Verkaufserlös merklich positiv 
beeinflusst werden.

Solche grundlegenden Überlegungen sind auch 
im Wert der Innensicht und/oder im Marktwert di-
rekt oder indirekt enthalten und werden in diesen 
Werten abgebildet:

Die    Fristigkeit wird den Inneren Wert einer Im-
mobilie negativ beeinflussen, wenn der Bedarf 
kurzfristig, die Immobilie aber spezifisch ist. In 
dieser Situation muss mit höheren Abschreibungs-
raten gerechnet werden, was die Kosten für das 
Objekt erhöht.
Das    Betriebsrisiko einer Immobilie drückt sich 
im Marktwert aus, weil spezifische Immobilien 
unverändert nur bei ähnlicher Nutzung einen ad-
äquaten Wert generieren können und demzufolge 

Abb. 2: Handlungsstrategien für die Immobilien der NPO (Quelle: Eigene Darstellung vgl. Wellner Kristin20)
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der Nutzerkreis stark eingeengt sein kann. Damit 
schränkt sich die Möglichkeit der Kostensenkung 
durch temporäre Mitbenutzer stark ein. Dieser Ef-
fekt akzentuiert sich bei sehr speziellen Immobili-
en wie z.B. Kirchen, die einerseits zeitlich nur sehr 
sporadisch genutzt werden, andererseits aber nur 
sehr eingeschränkte Drittnutzungen zulassen. 
Die    Spezifität der Immobilie wirkt sich auch auf 
ihre Drittverwendbarkeit und damit auf den Kreis 
möglicher Käufer aus, was den Marktwert der Im-
mobilie ebenfalls stark beeinflusst. Eine gut dritt-
verwendungsfähige Immobilie wird einen höhe-
ren Marktpreis erzielen als eine sehr spezifische.
Das    Verhältnis Nutzen/Kosten wirkt sich direkt 
auf den inneren Wert der Immobilie aus.
Die    Bedeutung der Immobilie für den Erfolg 
der NPO wirkt sich auf die Fristigkeit der Immobi-
lie aus und über diese auf den inneren Wert.
Das    Risikoprofil einer NPO beeinflusst den Zins-
satz für Fremdkapital und wirkt sich insofern auch 
auf die Fremdfinanzierungsmöglichkeiten der 
NPO aus. 

Die Aspekte Wert Innensicht und Marktwert 
lassen sich auf zwei Achsen übertragen, womit es 
möglich wird, eine Immobilie oder ein Immobilien-
portfolio in ein Scoring-Modell zu übertragen. Bei 
solch einem Scoring-Modell handelt es sich um ein 
Punktwertverfahren, welches die Operationalisie-
rung, Bewertung und Gewichtung einzelner Ein-
flussfaktoren ermöglicht. Durch dieses Scoring ent-
steht ein standardisiertes, objektives, aktuelles, 
nachvollziehbares und skaliertes Urteil über den 
Analysegegenstand.19

Je nach Feld, wo sich eine Immobilie auf Grund 
ihres Scoring befindet, ergeben sich unterschiedli-
che strategische Handlungssoptionen.

Auf Basis der strategischen Handlungsoptionen 
kann dann die definitive Strategie für das Immobi-
lienmanagement festgelegt und in der Folge umge-
setzt werden. Aber auch in der Phase der Strate-
gieumsetzung braucht es in der NPO spezifische 
Kompetenzen. NPO mit grossem Immobilienbesitz 
werden deshalb kaum auf Fachleute verzichten 
können, wollen sie ihre strategische Ressource Im-
mobilie optimal bewirtschaften und mit ihren Im-
mobilien eine hohe Wertschöpfung erzielen.

Fazit und Ausblick
Der hier entwickelte Ansatz zur Versachlichung 
von Entscheidungen rund um das Management 
von Immobilien mit ideellem Nutzen erlaubt bis zu 
einem gewissen Grad solche Immobilien mittels 
üblichen Portfoliosteuerungs-Systemen zu mana-
gen. Dies wird erreicht, indem der Erfolg auch für 
diese Immobilien messbar gemacht wird. Durch die 
Gegenüberstellung der Immobilienwerte aus sub-
jektiver Sicht der NPO mit dem Marktwert der Im-
mobilie kann der Entscheid bezüglich der Frage 
«own or rent» einer Immobilie ansatzweise ver-
sachlicht werden. Ein zweckmässiger Entscheid 
«own or rent» kann dabei einiges zur Steigerung 
der Wertschöpfung der NPO beitragen. Auf Grund 
der Analyse lassen sich aber letztlich kaum ab-
schliessende Aussagen machen, ob eine NPO Im-
mobilien halten soll oder nicht. Durch das erarbei-
tete Vorgehensmodell lässt sich hingegen der 
Entscheid systematisieren. 

Die Wirtschaft hat bereits vor einiger Zeit er-
kannt, dass die Ressource Immobilie strategisch 
sehr wichtig sein kann und entsprechend Metho-
den zur Einbindung der Immobilien in die Unter-
nehmensentwicklung konzipiert. Wenn die Füh-
rung in NPO mit Immobilienbesitz angeregt wird, 
dem Management ihrer Immobilien ebenfalls ver-
mehrt Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, kann 
das Anstoss zu grösserer Professionalität und Effek-
tivität im Immobilienbereich der Organisationen 
sein. Das im vorliegenden Artikel erarbeitete Vorge-
hen kann dabei ein Weg sein, die Immobilien der 
eigenen NPO aktiver zu managen.
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