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• Energetische Sanierungen von Mehrfamilienhäusern
bieten dank Steuerabzügen, Subventionen und
einhergehenden Mietzinserhöhungen in vielen Fällen
attraktive Renditen.

• Höhere CO2-Abgaben gehen in Form von
Nebenkosten zu Lasten der Mieter. Energetische
Sanierungsmassnahmen bei schlecht gedämmten
Gebäuden würden die Nebenkosten daher stärker
senken, sodass der Spielraum für Investoren erhöht
wird, die Nettomieten entsprechend anzuheben.

• Bei Einsatz von Fremdkapital lässt sich durchaus
eine Eigenkapitalrendite einer Sanierung im tiefen
zweistelligen Bereich erzielen.

Quelle: Shutterstock

 
Die Senkung des CO2-Ausstosses bei Mehrfamilienhäusern
birgt das Potenzial, ein Investitionsvolumen für Sanierungen
von mehr als 75 Mrd. Franken auszulösen. Denn bestehende
Mehrfamilienhäuser werden noch immer zu mehr als
zwei Dritteln von den fossilen Energieträgern Öl und Gas
beheizt. Schätzungsweise dürfte mindestens bei 125 000
Liegenschaften ein hoher energetischer Sanierungsbedarf
bestehen. Doch die Investitionsrechnung fiel, zumindest
bis zum Jahr 2015, offenbar nicht eindeutig zugunsten
energetischer Sanierung aus. Denn hatte eine Ölheizung
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, so wurde bei
Mehrfamilienhäusern bis zu diesem Zeitpunkt in etwa drei
Viertel aller Fälle wiederum eine Ölheizung eingebaut.
Das CO2-Gesetz, das im Juni 2021 zur Abstimmung vors
Volk kommen wird, soll daher den Prozess energetischer
Sanierungen beschleunigen. Gleichzeitig würde es dazu

beitragen, diese zu Renditeboostern im Tiefzinsumfeld
werden zu lassen. Ob und in welcher Form sich eine
energetische Sanierung auszahlt, wird im Folgenden
erläutert. Ein Grossteil der Überlegungen lässt sich dabei
auch auf Geschäftsflächen übertragen, was im Anschluss an
die Analyse kurz diskutiert wird.

Ökonomische Entscheidungshilfe zur energetischen
Sanierung
Eine schematische Darstellung gibt einen Überblick
über die zentralen ökonomischen Fragestellungen
im Zusammenhang mit der Entscheidung für oder
gegen eine energetische Sanierung. Eigentümer älterer
Mehrfamilienhäuser müssen einen Grundsatzentscheid
fällen zwischen einer energetischen Aufwertung mittels
Totalsanierung mit Kündigung aller Mietverhältnisse und
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einer Teilsanierung. Das Mietrecht und die Marktverhältnisse
bestimmen den Rahmen, in dem Mieten angepasst werden
können. Dies wiederum beeinflusst die Höhe des optimalen
Sanierungsaufwands.

Ökonomische Entscheidungshilfe bei
energetischen Sanierungen

Totalsanierung

(1) Ist eine Totalsanierung aus baulicher Sicht
notwendig?
Eine rein energetische Sanierung – Heizung und Dämmung
– kann als Teilsanierung durchgeführt werden. Muss
zusätzlich auch ein Grossteil der Gebäudetechnik ersetzt
werden oder ist eine Modernisierung der Grundrisse
fällig, wird aber eine Totalsanierung unter Kündigung aller
Mietverhältnisse notwendig. Der Ersatzneubau stellt eine
Alternative zur Totalsanierung dar. Bei sehr baufälligen
Gebäuden – also wenn die Renovationskosten 70 Prozent
des Gebäudewerts übersteigen – ist ein Ersatzneubau
häufig kostengünstiger. Im Rahmen dieser Analyse sind
Totalsanierung und Ersatzneubau insofern gleichwertig, als
dass bei beiden das Objekt komplett neu vermietet wird.

(2) Zahlt sich eine Totalsanierung finanziell aus?
Eine Totalsanierung wird neben baulichen Gründen in vielen
Fällen auch aus rein finanziellen Überlegungen angestrebt.
Dabei ist der Verlust von zwei bis drei Jahresmieten während
der Renovationsdauer zu stemmen. Dafür können bei
Neuvermietung die Mieten stärker erhöht werden als bei
einer energetischen Teilsanierung, und zwar zum einen
aufgrund der verbesserten Qualität und zum anderen
dank einer Anpassung der Mieten an das marktübliche
Niveau. Je länger ein bestehendes Mietverhältnis gedauert
hat, umso grösser ist in den meisten Regionen das
Erhöhungspotenzial.

Die Totalsanierung rentiert, wenn der geschaffene
Mehrwert die Sanierungskosten übersteigt. Bei einem
durchschnittlichen Mietpreisaufschlag von rund 40 Prozent
für eine neuwertige Wohnung im Vergleich zu einem
Objekt aus den 1970er-Jahren lässt sich die Miete für
eine 3-Zimmer-Wohnung um durchschnittlich 500 Franken
pro Monat anheben. Dies entspricht beispielsweise bei
Investitionskosten von 150 000 Franken pro Wohnung
einer Sanierungsrendite von 4 Prozent. Eine höhere Rendite
lässt sich erzielen, wenn ausserdem die vermietbare Fläche
ausgebaut und die Ausnutzungsziffer dadurch erhöht wird.

Fazit: Eine Totalsanierung zahlt sich vor allem bei älteren,
sanierungsbedürftigen Gebäuden an Zentrumslagen aus, da
der Qualitäts- und Marktmietenaufschlag hier besonders
hoch sein dürften. Das gesamte Mietaufschlagspotenzial
sollte (als Daumenregel) mindestens 30 Prozent betragen.

Energetische Teilsanierung

Die Dividende einer energetischen Gebäudesanierung
nimmt die Form von tieferen Energiekosten an.
Bei Renditeliegenschaften führt diese Dividende aber
beim Mieter und nicht beim Eigentümer zu tieferen
Betriebskosten, da letztere in der Regel abgewälzt
werden. Das Mietrecht im Wohnbereich sieht aber vor,
dass die Nettomieten bei wertvermehrenden Investitionen
nach oben angepasst werden können. Eine energetische
Teilsanierung kann damit zu steigenden oder zu sinkenden
Bruttomieten führen, abhängig davon, ob die energetische
Kosteneinsparung kleiner oder grösser als der zulässige
Mietpreisaufschlag ausfällt.

(3) Ist die energetische Teilsanierung dank
Mietzinsanpassung kostendeckend?
Sowohl die Abschreibung als auch die Kapitalkosten auf
dem wertvermehrenden Anteil der Investition können
an die Mieterschaft weitergereicht werden. Dieser Anteil
wird zumeist pauschal zwischen 50 bis 70 Prozent der
Investitionssumme festgelegt. Da energetische Investitionen
aber steuerlich absetzbar sind, ist die Erhöhung der Mieten
zumeist kostendeckend.
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Ein einfaches Zahlenbeispiel zur Illustration: Bei einer
Investitionssumme von 100 000 Franken in eine
Luftwärmepumpe kann die Jahresmiete in einer
Grössenordnung von 3000 Franken angehoben werden.
Geht man davon, dass auch die Modernisierung einer
bestehenden fossilen Heizung 40 000 Franken gekostet
hätte, so betragen die Mehrinvestitionen 60 000 Franken.
Bei einem Grenzsteuersatz von gerundet 33 Prozent
reduzieren sich die Mehrkosten auf 40 000 Franken.
Die effektive Mietrendite beträgt dann 7,5 Prozent. Bei
einer Abschreibungsrate von 4 Prozent (entspricht einer
Lebensdauer von 25 Jahren) zahlt sich die Sanierung des
Heizsystems für den Eigentümer damit klar aus.

Die Krux mit den Subventionen: Energetische
Sanierungen werden im Allgemeinen subventioniert.
Eine Subvention senkt zwar die Investitionskosten,
schränkt im Gegenzug aber die Höhe der erlaubten
Nettomietzinsaufschläge ein. Dadurch senkt der Bezug
von Subventionen rein rechnerisch die Rentabilität der
Investition. Da eine energetische Sanierung aber die
nachhaltig erzielbaren Mieten über die gesetzlich erlaubte
Mietpreisanpassung hinaus erhöht, zahlt sich der Bezug von
Subventionen oftmals dennoch aus.

(4) Führt die energetische Teilsanierung zu sinkenden
Bruttomieten?
Nach einer energetischen Sanierung schlecht gedämmter
Gebäude mit einer fossilen Heizung sinkt die Bruttomiete
in der Regel. Denn zumindest bei den aktuellen Preisen
für Öl, Gas und Strom sinken die energiebezogenen
Mietnebenkosten stärker als der Eigentümer die Nettomiete
anheben darf.

Entspricht die Gebäudedämmung aber bereits den
aktuellen Mindeststandards und die Liegenschaft soll
neu den höchsten Energiestandards genügen, so
übersteigt die zulässige Mietzinserhöhung meist die
Energiekostenersparnisse, da immer die gesamten
wertvermehrenden Investitionen auf die Mieter
umgewälzt werden können. Denn der Zusatznutzen
von Wärmedämmungsmassnahmen sinkt exponentiell,
beziehungsweise es wird immer kostspieliger die
Energiebilanz der Liegenschaft weiter zu verbessern.

Nicht vergessen: Mit der Zeit – abhängig von der Zahl
der Mieterwechsel – dürfte aber der Eigentümer das
alte Bruttomietniveau wieder erreichen können. Dieses
Mietsteigerungspotenzial dürfte sich teilweise auch im
Liegenschaftswert niederschlagen.

(5) Sind höhere Bruttomieten am Markt durchsetzbar?
Liegen die Marktmieten (Mieten bei Neuvermietung) über
den aktuellen Bestandesmieten einer Liegenschaft, so dürfte
eine Mietzinserhöhung generell möglich sein.

Das Leerstandsrisiko einer Liegenschaft aufgrund höherer
Mieten nimmt in einem solchen Szenario nur unwesentlich
zu. Dies gilt insbesondere für ältere Gebäude in den
Grosszentren und boomenden Agglomerationsregionen.
Dort steht der energetischen Sanierung nichts mehr im Weg.

In der Peripherie und Teilen der erweiterten Agglomeration,
wo der Leerstand deutlich überdurchschnittlich ist, zahlen
sich grosse Investitionen in energetische Sanierungen
hingegen weniger aus. Zwar besteht auch hier eine
höhere Zahlungsbereitschaft für hochwertige Wohnungen,
allerdings dürfte nur eine begrenzte Anzahl solcher
Wohnungen vom Markt absorbiert werden können. Das
Mietsteigerungspotenzial ist daher gering. Sind höhere
Bruttomieten nicht durchsetzbar, so schmilzt die effektive
Mietrendite und die Investition dürfte sich aus einer
Eigentümeroptik kaum lohnen.

Übersicht der Handlungsoptionen nach
Liegenschaftslage und -zustand
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Auswirkungen des CO2-Gesetzes
Höhere CO2-Abgaben führen in schlecht gedämmten
Gebäuden zu steigenden Nebenkosten und somit höheren
Bruttomieten. Dies erhöht den Spielraum für die
Eigentümer, in die Energieeffizienz zu investieren, ohne die
Bruttomieten anheben zu müssen. So würde beispielsweise
unter Annahme der maximalen CO2-Abgaben die
energetische Kostenersparnis beim Ersatz einer Ölheizung
durch eine Wärmepumpe die mögliche Nettomieterhöhung
aufgrund der wertvermehrenden Investitionen um das
Doppelte übersteigen. Gerade in den peripheren Regionen,
wo kein Spielraum für höhere Bruttomieten besteht, ist der
Liegenschaftsbestand älter und sanierungsbedürftiger. Das
CO2-Gesetz dürfte daher vor allem in der Peripherie die
Erneuerung des Gebäudeparks beschleunigen.

Fazit für Investoren

• Hohe Renditen sind möglich: Angesichts der tiefen
Anfangsrenditen bei Mehrfamilienhäusern lohnt es
sich, in den eigenen Gebäudepark zu investieren.
Eine Totalsanierung bietet an Zentrumslagen deutlich
höhere Renditen als der Neuerwerb einer zusätzlichen
Liegenschaft. Doch auch eine Teilsanierung kann dank
hoher Steuerabzüge, Subventionen und möglicher
Mietpreisanpassungen eine solide Rendite abwerfen.
Mittels Fremdfinanzierung lassen sich im aktuellen
Tiefzinsumfeld oftmals Eigenkapitalrenditen im tiefen
zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften.

• CO2-Gesetz verbessert Rentabilität: Höhere
Energiekosten machen Sanierungen aus Mietersicht
wünschenswerter. Insbesondere in der Peripherie stiege
dann auch die Rendite für den Eigentümer, da potenziell
höhere Nettomieten eingefordert werden können. In
den Zentren würde sich der Anreiz erhöhen, eine
Totalsanierung vorzuziehen.

• Renditeoptimum ist nicht gleich dem
Sanierungsoptimum: Grundsätzlich machen die
Energiekosten an guten Lagen auch bei schlecht
gedämmten Gebäuden nur etwa 10 Prozent der
Mietkosten aus. Die Auswirkungen einer energetischen
Sanierung auf die Vermietbarkeit eines Objekts sind
damit begrenzt und der Spielraum für die Intensität der
energetischen Sanierung ist gross. Die Sanierungsrendite
sinkt aber mit zunehmendem Investitionsvolumen. Ob
die Sanierung so kosteneffizient wie möglich, der
Energieverbrauch auf null gedrückt oder sogar ein
Plusenergie-Haus angestrebt werden soll, ist letztlich
Ermessensache des Investors.

• Abwarten kann sich lohnen: Im Prinzip ist
keine Eile geboten, eine umfassende Sanierung
anzustreben, wenn die bestehende Infrastruktur
noch gut funktioniert. Denn der technologische
Fortschritt ermöglicht immer bessere und effizientere

Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken. Steht
eine Sanierung an, so dürfte es sich aber auszahlen,
technologisch voll mit der Zeit zu gehen, auch
wenn wegen der rasanten technologischen Entwicklung
immer das Risiko von Fehlinvestitionen besteht. Die
Abschreibungsrate auf der Gebäudetechnik dürfte
relativ hoch sein.

Auswirkungen auf den Geschäftsflächenmarkt
Grob geschätzt fällt ein Drittel des gebäudespezifischen
Energieverbrauchs auf den Industrie- und
Dienstleistungssektor. Damit kommt dem Thema
energetische Sanierungen bei kommerziellen Flächen
ungefähr die gleiche Bedeutung zu wie bei
Mehrfamilienhäusern.

Bei Büro- und Verkaufsflächen ist das Kalkül grundsätzlich
mit demjenigen bei Mehrfamilienhäusern vergleichbar. Die
meisten Mietverträge enthalten eine Klausel, die einen
Mietaufschlag für wertvermehrende Investitionen erlaubt.
So sind energetische Sanierungen an Zentrumslagen aus
finanzieller Sicht sehr attraktiv für die Eigentümer. In der
Agglomeration – wenn ein Gebäude bereits mit hohem
Leerstand kämpft – dürften sich Sanierungsmassnahmen
hingegen nur auszahlen, wenn sich damit die
Vermietbarkeit verbessern lässt.

Allerdings dürfte die energetische Qualität eines Gebäudes
bei Geschäftsflächen in Zukunft noch wichtiger werden als
im Wohnbereich. Denn der energetische Leistungsausweis
eines gemieteten Gebäudes spielt für Firmen – die
selbst zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet sind – eine
wichtige Rolle. Wer nicht saniert, reduziert damit seine
potenzielle Flächennachfrage deutlich. Damit rückt das
Thema Zertifizierung ins Zentrum (siehe Box).

Fazit: An Zentrumslagen ist die energetische Sanierung bei
Geschäftsflächen ein Selbstläufer. In der Peripherie spielt
das CO2-Gesetz – und zwar insbesondere die verschärften
CO2-Ausstoss-Vorschriften – eine noch grössere Rolle als im
Wohnbereich. Denn Sanierungen sind bei vielen Gebäuden
mit hohem Leestandrisiko ein Verlustgeschäft.

Box: Zertifizierung
Nach erfolgter Sanierung oder bei einem Ersatzneubau
ist der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)
eine wenig aufwändige Möglichkeit, die energetischen
Massnahmen beurkunden zu lassen. Darüber hinaus
können Zertifizierungen mit Nachhaltigkeitslabels wie
Minergie angestrebt werden, die die Einhaltung bestimmter
baulicher Elemente voraussetzen. Diese sind allerdings
mit Mehrkosten verbunden: Bei einem Neubau müssen
Investoren mit Zusatzinvestitionen von rund 5 bis 10 Prozent
rechnen. Bei aufwendigeren Zertifikaten können es sogar 20
bis 30 Prozent der Bausumme sein.
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In einigen Kantonen ist ein GEAK bereits heute
bei Neubauten, Handänderungen oder dem Bezug
von Subventionen Pflicht. Mittelfristig dürften solche
Energieausweise zum Standard werden und sich bei der
Hypothekaraufnahme finanziell auszahlen. Zudem werden
Energiezertifikate die Vermietbarkeit von Liegenschaften
vermehrt beeinflussen. Insbesondere kommerzielle Mieter
dürften künftig einen grösseren Wert auf zertifizierte
Objekte legen, um die Liegenschaften als nachhaltiges
Investment positionieren zu können. Eine Prämie (oder
zumindest kein Abschlag) bei einem Verkauf der
Immobilie oder bei Börsenbewertungen (wie im Fall von
Immobilienaktien und -fonds) dürften die Folge sein.
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Anhang

Die Anlagebeurteilungen des Chief Investment Office von UBS («CIO») werden durch Global Wealth Management von UBS Switzerland AG (in
der Schweiz durch die FINMA beaufsichtigt) oder deren verbundenen Unternehmen («UBS») produziert und veröffentlicht.
Die Anlagebeurteilungen wurden im Einklang mit den gesetzlichen Erfordernissen zur Förderung der Unabhängigkeit des Anlageresearch
erstellt.
Allgemeines Anlageresearch – Risikohinweise:
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum
Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser Publikation enthaltene Analyse ist nicht als persönliche
Empfehlung aufzufassen und berücksichtigt weder die Anlageziele noch die Anlagestrategien oder die finanzielle Situation oder Bedürfnisse
einer bestimmten Person. Sie basiert auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen können zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen
führen. Bestimmte Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit
angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen
aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche
oder unvollständige Informationen ab (ausgenommen sind Offenlegungen, die sich auf UBS beziehen). Alle Informationen und Meinungen
sowie angegebenen Prognosen, Einschätzungen und Marktpreise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können
sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen anderer Geschäftsbereiche von UBS
abweichen oder diesen widersprechen, da sie auf der Anwendung unterschiedlicher Annahmen und/oder Kriterien basieren.
Dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen (einschliesslich Prognosen, Werte, Indizes oder sonstiger berechneter Beträge
(«Werte»)) dürfen unter keinen Umständen für folgende Zwecke verwendet werden: (i) für Bewertungs- oder buchhalterische Zwecke; (ii)
zur Bestimmung der fälligen oder zahlbaren Beträge, Preise oder Werte von Finanzinstrumenten oder -verträgen; oder (iii) zur Messung der
Performance von Finanzinstrumenten, einschliesslich zwecks Nachverfolgung der Rendite oder Performance eines Werts, Festlegung der
Vermögensallokation des Portfolios oder Berechnung der Performance Fees. UBS und ihre Direktoren oder Mitarbeiter könnten berechtigt
sein, jederzeit Long- oder Short-Positionen in hierin erwähnten Anlageinstrumenten zu halten, in ihrer Eigenschaft als Auftraggeber oder
Mandatsträger Transaktionen mit relevanten Anlageinstrumenten auszuführen oder für den Emittenten beziehungsweise eine mit diesem
Emittenten wirtschaftlich oder finanziell verbundene Gesellschaft bzw. das Anlageinstrument selbst andere Dienstleistungen zu erbringen.
Zudem könnten Mitglieder der Konzernleitung bei der Emittentin oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft als Verwaltungsräte tätig sein.
Die von UBS und ihren Mitarbeitern getroffenen Anlageentscheidungen (einschliesslich der Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, verkaufen
oder zu halten) könnten von den in den Research-Publikationen von UBS geäusserten Meinungen abweichen oder ihnen widersprechen. Bei
Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist
es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. UBS setzt Informationsbarrieren
ein, um den Informationsfluss aus einem oder mehreren Bereichen innerhalb von UBS in andere Bereiche, Einheiten, Divisionen oder verbundene
Unternehmen von UBS zu steuern. Der Termin- und Optionenhandel eignet sich nicht für jeden Anleger, da ein erhebliches Verlustrisiko besteht
und die Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen können. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine
Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen
Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert
haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder
den Ertrag einer Anlage auswirken. Der/Die Analyst(en), der/die diesen Bericht erstellt hat/haben, kann/können zum Zweck der Sammlung,
Zusammenfassung und Interpretation von Marktinformationen mit Mitarbeitern des Trading Desk und des Vertriebs sowie anderen Gruppen
interagieren.
Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder
Steuerberatung und macht keinerlei Zusicherung im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Vermögenswerten oder deren Anlagerenditen
– weder im Allgemeinen noch in Bezug auf die Verhältnisse und Bedürfnisse eines spezifischen Kunden. Wir können nicht auf die persönlichen
Anlageziele, finanziellen Situationen und Bedürfnisse unserer einzelnen Kunden eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor jeder Investition
Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren.
Dieses Material darf ohne vorherige Einwilligung von UBS nicht reproduziert werden. Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde,
untersagt UBS ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieses Materials an Dritte. UBS übernimmt keinerlei Haftung für Ansprüche
oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieses Materials resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im
Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden. Informationen darüber, wie das CIO Konflikte regelt und die Unabhängigkeit seiner
Anlagebeurteilungen, des Publikationsangebots, des Research sowie der Ratingmethoden aufrechterhält, finden Sie unter www.ubs.com/
research. Weitere Informationen über die jeweiligen Autoren dieser und anderer CIO-Publikationen, auf die in diesem Bericht verwiesen wird,
sowie Kopien von vergangenen Berichten zu diesem Thema können Sie bei Ihrem Kundenberater bestellen.
Optionen und Futures eignen sich nicht für alle Anleger, und der Handel mit diesen Instrumenten ist mit Risiken behaftet und möglicherweise
nur für erfahrene Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option und um sich einen Überblick über alle mit Optionen verbundenen
Risiken zu verschaffen, benötigen Sie ein Exemplar des Dokuments «Characteristics and Risks of Standardized Options» (Merkmale und Risiken
standardisierter Optionen). Sie können dieses Dokument unter https://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp lesen oder bei
Ihrem Finanzberater ein Exemplar verlangen.
Die Investition in strukturierte Anlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken, die mit der
Investition in eine bestimmte strukturierte Anlage verbunden sind, müssen Sie die betreffenden Angebotsunterlagen für diese Anlage lesen.
Strukturierte Anlagen sind unbesicherte Verpflichtungen eines bestimmten Emittenten, wobei die Renditen an die Wertentwicklung eines
Basiswerts gebunden sind. Je nach Ausgestaltung der Anlagebedingungen können Anleger aufgrund der Wertentwicklung des Basiswerts
den Anlagebetrag ganz oder zu einem erheblichen Teil verlieren. Anleger können zudem den gesamten Anlagebetrag verlieren, wenn der
Emittent zahlungsunfähig wird. UBS Financial Services Inc. übernimmt keinerlei Garantie für die Verpflichtungen oder die finanzielle Lage eines
Emittenten oder die Richtigkeit seiner bereitgestellten Finanzinformationen. Strukturierte Anlagen sind keine traditionellen Anlagen, und eine
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Investition in eine strukturierte Anlage ist nicht mit einer Direktanlage in den Basiswert gleichzusetzen. Strukturierte Anlagen sind möglicherweise
begrenzt oder gar nicht liquide, und Anleger sollten sich darauf einstellen, ihre Anlage bis zur Fälligkeit zu halten. Die Rendite strukturierter
Anlagen kann durch einen maximalen Gewinn, eine Partizipationsrate oder ein anderes Merkmal begrenzt sein. Strukturierte Anlagen können
mit Kündigungsmöglichkeiten ausgestaltet sein. Wenn eine strukturierte Anlage vorzeitig gekündigt wird, würden Anleger in einem solchen Fall
keine weitere Rendite erzielen und könnten möglicherweise nicht in ähnliche Anlagen mit ähnlich ausgestalteten Bedingungen reinvestieren. Die
Kosten und Gebühren für strukturierte Anlagen sind in der Regel im Preis der Anlage enthalten. Die steuerliche Behandlung einer strukturierten
Anlage kann aufwendig sein und sich von der steuerlichen Behandlung einer Direktanlage in den Basiswert unterscheiden. UBS Financial Services
Inc. und ihre Mitarbeitenden erbringen keine Steuerberatung. Anleger sollten im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Steuersituation ihren
eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in Wertpapiere investieren.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien: Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Portfolioaufbau miteinzubeziehen. So verschieden die Strategien je nach geografischer
Region und Anlagestil sind, so unterschiedlich ist deren Vorgehen bezüglich ESG-Analysen und der Einbeziehung der daraus resultierenden
Erkenntnisse. Wenn ein Portfoliomanager ESG-Faktoren oder Nachhaltigkeitskriterien einbezieht, kann er bestimmte Anlagechancen
möglicherweise nicht nutzen, die ansonsten zu seinem Anlageziel und anderen grundsätzlichen Anlagestrategien passen würden. Die Erträge
eines Portfolios, das hauptsächlich aus nachhaltigen Anlagen besteht, sind unter Umständen geringer oder höher als die eines Portfolios, bei
dem der Portfoliomanager keine ESG-Faktoren, Ausschlusskriterien oder andere Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Zudem kann ein solches
Portfolio Unterschiede hinsichtlich der Anlagechancen aufweisen. Unternehmen erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG
oder nachhaltiges Investieren hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der
Corporate Responsibility, Nachhaltigkeit und/oder Wirkung erfüllt.
Externe Vermögensverwalter / Externe Finanzberater: Für den Fall, dass dieses Research oder die Publikation an einen externen
Vermögensverwalter oder Finanzberater ausgegeben wird, untersagt UBS dem externen Vermögensverwalter oder Finanzberater ausdrücklich,
diese an ihre Kunden und/oder Dritte weiterzugeben beziehungsweise zur Verfügung zu stellen.
USA: Diese Publikation darf weder in den USA noch an «US persons» verteilt werden.
Länderinformationen finden Sie unter ubs.com/cio-country-disclaimer-gr oder fragen Sie Ihren Kundenberater nach vollständigen
Risikoinformationen.
Fassung C/2020. CIO82652744
Ó UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen bzw. nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte
vorbehalten.

Schweizer Immobilien

07

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/country-disclaimer-gr.html

