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Es kommt zu grossen Rochaden
In Zug und Luzern waren 2022 erneut weniger Büros verfügbar. Doch es kommen wieder mehr auf den Markt – gute Aussichten für Mieter.

MaurizioMinetti

Der Höhepunkt war 2019. In
diesem Jahr waren in den städ-
tischen Gebieten der Kantone
Luzern und Zug am meisten Bü-
roflächen frei. Dies zeigt eine
aktuelle Studie zum Büromarkt
des Immobilienberaters Jones
Lang LaSalle (JLL). Danach
ging es tendenziell runter, vor
allem letztes Jahr.

Zu dem während der Coro-
napandemie vielerorts prognos-
tizierten Bürosterben ist es also
nicht gekommen, im Gegenteil,
sonst hätte das Angebot ab 2020
steigen sollen. «Aktuell zeigt
sich eher, dass Unternehmen
ihre Angestellten wieder ins
Büro zurückholen möchten»,
sagt Daniel Stocker, Head of Re-
search bei JLL.

Amliebsten ineinemneuen
Gebäudemitten inderStadt
Mit Blick auf Zug lässt sich sa-
gen: An dem von JLL definier-
ten Stichtag 30. November
2022 reduzierte sich in der Re-
gion Zug die Angebotsquote
gegenüber Ende 2021 von
5,8 Prozent auf aktuell 4,3 Pro-
zent. Die Angebotsquote ist die
freie Fläche dividiert durch den
Flächenbestand. In der Region
Zug stehen damit insgesamt
55900 Quadratmeter Büroflä-
chen zur Verfügung.

Allein in Baar verringerte
sich die verfügbare Fläche
gegenüber dem Vorjahr um
13900 Quadratmeter, weil in
den Neubauten Quadrolith II
und Onyx diverse Flächen ver-
mietet wurden. In der Stadt Zug
bleibt der Markt angespannt:
Grössere Flächen seien kaum
verfügbar respektive würden
rasch absorbiert, schreibt JLL.
Innerhalb von vier Monaten
wurden beispielsweise 6500
Quadratmeter Büroflächen wie-
dervermietet, und das Dermato-
logieunternehmen Galderma

bezog Büros in der Überbauung
Opus Zug. In Rotkreuz gab No-
vartis zwar eine Reduktion des
Flächenbedarfs auf dem Suurs-
toffi-Areal bekannt, umgekehrt
mietete dort das Musik-Fintech-
Unternehmen Utopia Music AG
4500 Quadratmeter neu an.

JLL beobachtet, dass flä-
chensuchende Unternehmen
zwar oftmals zentrale Lagen in
der Stadt Zug bevorzugen, dann
jedoch aufgrund der fehlenden
Verfügbarkeit auch Büroflächen
an anderen Standorten in Be-
tracht ziehen. Schwieriger ge-
stalte sich die Vermietung von
Büros in älteren Gebäuden, ins-
besondere wenn sie mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln schlecht
erreichbar seien.

GrössereRäume inLuzern
praktischnichtauffindbar
Auch im Marktgebiet Luzern
kam es letztes Jahr zu einer An-
gebotsverknappung. Hier sank
die Quote von 3 Prozent auf
2,3 Prozent. Es stehen 31300

Quadratmeter Büroflächen zur
Verfügung und damit 8600 we-
niger als im Vorjahr. In der Stadt
Luzern hat sich das Angebot
gegenüber 2021 nochmals ver-
knappt, und es gibt gemäss JLL
«keine verfügbaren Büros» mit
800 Quadratmetern Fläche
oder mehr. Diese finden Interes-
sierte entweder in Littau, Em-
men oder Kriens.

Marc Furrer, CEO der Wel-
come Immobilien AG, kennt
den Büromarkt in den beiden
Städten ebenfalls gut. Er kommt
in seiner «Momentaufnahme
zum Büroflächenmarkt in den
Städten Zug und Luzern» zu
ähnlichen Schlüssen wie JLL.
«Grundsätzlich ist die Nach-
frage in den Zentren seit mehre-
ren Jahren hoch. Entsprechend
weichte man in die Agglomera-
tionen aus, wo verschiedentlich
neue moderne Bürogebäude er-
stellt wurden», so Furrer. Aktu-
ell seien rund 75 Prozent der an-
gebotenen Büroräume in der
Stadt Luzern Flächen von unter

250 Quadratmeter. «Dabei zei-
gen unsere Datenerhebungen,
dass im Herbst 2022 verschiede-
ne Flächen von 500 bis 1000
Quadratmeter vermietet wer-
denkonnten.Angebotevonüber
1000 Quadratmeter sind in der
Stadt Luzern wie bereits im ge-
samten 2022 kaum vorhanden.»

SteigendeLeerstände
indenkommendenJahren
Doch nun werden in den kom-
menden Jahren vor allem in Lu-
zern neue Flächen auf den
Markt kommen. «Dabei dürften
insbesondere die Neubauten am
Seetalplatz zu Flächenverschie-
bungen in der Stadt Luzern füh-
ren», so Furrer von Welcome
Immobilien. Ab 2025 dürften
die Fertigstellungen der Gebäu-
de für die Hochschule Luzern,
die Kantonsverwaltung, das So-
zialversicherungszentrum WAS
sowie den Pharmakonzern MSD
die Leerstände ansteigen lassen.

In Zug gelangen im laufen-
den Jahr zwar wenige Neubau-

flächen auf den Büromarkt. Im
Anschluss werden dann aber die
ersten Etappen des Tech Cluster
in Zug bezugsbereit und ebenso
der neue Hauptsitz von Partners
Group in Baar. Weiteres Ent-
wicklungspotenzial besteht ge-
mäss JLL mittelfristig auf dem
Areal von Landis+Gyr in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof
Zug. Auch in anderen Zuger Ge-
meinden schreitet das Wachs-
tum voran; so entstehen auf dem
Suurstoffi-Areal in Rotkreuz und
dem Papieri-Areal in Cham
neue Arbeitsflächen. «All diese
Projekte dürften in den kom-
menden Jahren für zahlreiche
Verschiebungen sorgen. Das
könnte eine Chance sein für An-
siedlungen in den Städten, wo-
mit es auch für Wirtschaftsför-
derer neue Möglichkeiten gibt»,
sagt Marc Furrer von der Welco-
me Immobilien AG.

Dass bei tendenziell stei-
genden Leerständen die Miet-
preise einbrechen, ist allerdings
nicht zu erwarten. Daniel Sto-

cker von JLL gibt zu bedenken,
dass im Büromarkt die Preisge-
staltung oft intransparent ist.
«Die tatsächlich abgeschlos-
senen Mietpreise unterschei-
den sich oft von den angebote-
nen in den Inseraten, da viel
verhandelt wird. Allerdings
nicht nur um die Mietpreis-
höhe, sondern beispielsweise
auch um Vertragslaufzeiten,
Ausstiegsklauseln, mietfreie
Zeiten und Ausbaukostenbetei-
ligungen.» Die steigenden
Leerstände hätten aber sicher
Vorteile für Mieter: «Sie sitzen
nun bald bei Verhandlungen am
längeren Hebel», so Stocker.

Gemäss der Analyse von
Welcome Immobilien beträgt
aktuell die angebotene Spitzen-
miete in der Stadt Luzern 350
Franken pro Quadratmeter und
Jahr. Der Median der Angebots-
miete liegt bei 230 Franken. In
Zug liegt die Topmiete hingegen
bei 520 Franken, der Median
bei 330 Franken pro Quadrat-
meter und Jahr.
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Angebotene Büroflächen in Zug und Luzern
in Quadratmeter

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

38256

17500

41600

31300

55900

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000
Region Zug:
Stadt Zug, Baar, Cham,
Steinhausen, Hünenberg,
Risch-Rotkreuz

Region Luzern:
Stadt Luzern, Horw,
Kriens, Emmen,
Emmenbrücke

Angebotsdaten für Leerstände basieren auf statistischen Auswertungen
aller Mietflächen >250 m² im JLL-Mietzinstool und in der Marktexpertise
interner Transaktions- und Vermarktungsberater.
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Aussichten

Wer verteidigt den digitalen Wettbewerb, wenn nicht die EU?
Chinesinnen und Chinesen
brauchen die App WeChat für
alles Mögliche: Um Nachrich-
ten zu verschicken, um zu
bezahlen, um Taxis zu bestel-
len, um verschiedenste Dinge
einzukaufen und vieles mehr.
Mit einer sogenannten Super-
App wie WeChat lassen sich
fast alle Einkaufs-, Finanz- und
Kommunikationsbedürfnisse
abdecken. WeChat organisiert
das Leben vieler Menschen in
China weitgehend.

Praktisch!, mag man sich auf
den ersten Blick denken.
Unheimlich ist es aber vor
allem, wenn Menschen sich
von einer einzigen Super-App
abhängig machen. Das haben
jene Chinesinnen und Chine-
sen schmerzhaft zu spüren
bekommen, die sich im Herbst
gegen die chinesische Führung
auflehnten, und deren We-
Chat-Konto in der Folge ge-

sperrt wurde. Sie waren damit
auf einmal aus ihrem sozialen
und digitalen Leben ausge-
sperrt. Es bräuchte spätestens
dann Alternativen, doch What-
sapp, Telegram oder Signal
sind in China gesperrt. Es
kommt der Führung zupass,
wenn sie ihre Untertanen über
monopolistische Apps kontrol-
lieren kann.

Das Beispiel zeigt: Für den
Erhalt von Freiheit und Wett-
bewerb braucht es geeignete
Regeln. Monopole sind selbst
in der Ökonomie unbestritte-
nes Beispiel dafür, dass der
Markt zuweilen Eingriffe
braucht, wenn der Wettbe-
werb spielen soll. John D.
Rockefeller wurde mit der
Standard Oil Company, einem
Monopol für Erdölraffinerien,
zum ersten Milliardär der
Weltgeschichte. Bald jedoch,
nämlich 1890, wurde in den

USA das erste Gesetz erlassen,
mit dem die Macht des Mono-
pols begrenzt wurde. Die
US-Aufsichtsbehörde FTC tut,
was sie kann, um digitale
Monopole im Zaum zu halten,
doch wird sie dabei oft in
Gerichtsverfahren verwickelt,
und noch griffigere gesetzliche
Grundlagen sind vom zerstrit-
tenen Parlament der USA
derzeit nicht zu erwarten.

Bleibt die EU, die sich dem
Problem der geschlossenen
Plattformen annimmt. Beim
Datenschutz hat die EU bereits
eine Vorreiterrolle gespielt.
Die Europäische Datenschutz-
grundverordnung, die bald
fünf Jahre in Kraft ist, hat sich
angeblich inzwischen auf die
Gesetze von bis zu 160 Län-
dern ausgewirkt. Auch in der
Schweiz begegnen wir dem
Datenschutz als Konsumieren-
de oder Unternehmen prak-

tisch täglich. Letztes Jahr
wurden in Brüssel weitere
Regelungen erlassen, die die
Macht von Super-Apps und
Plattform-Monopolen kontrol-
lieren sollen.

Das Gesetz über digitale
Märkte strebt an, dass der
Marktzugang im Cyberspace
stets für alle offen bleibt,
notabene auch für KMU. Der
Wettbewerb soll auch dann
spielen, wenn Super-Apps und
grosse Plattformen zu soge-
nannten Online-Gatekeepern
geworden sind. Google darf
zum Beispiel fremde Dienst-
leistungen nicht abblocken,
oder Whatsapp dürfte es nicht
verhindern, dass man Links zu
einem Wettbewerber ver-
schickt. Es gibt seit Herbst im
Silicon Valley sogar ein extra
Büro der EU, um den Tech-Gi-
ganten die Bedeutung dieser
Regulierung zu erklären.

Je stärker sich unser soziales
und wirtschaftliches Leben ins
Digitale verschiebt, desto
wichtiger wird es, dass wir uns
auch im Cyberspace so selbst-
verständlich frei bewegen
können, wie wir es im Analo-
gen bei einem Einkaufsbum-
mel tun. Das Gesetz über
digitale Märkte aus Brüssel ist
dazu da, Werte wie Freiheit
und Wettbewerb im digitalen
Zeitalter zu schützen.

Könnte die Schweiz aus eige-
ner Kraft ein Gesetz über
digitale Märkte einführen?
Nein, dazu ist ihr Markt
schlicht zu klein und unbedeu-
tend. Die Tech-Giganten
würden es ignorieren oder den
Schweizer Markt nicht mehr
bedienen. China will nicht, die
USA kann nicht. Man nennt es
auch den «Brüssel-Effekt»,
dass eigentlich nur ein geeintes
Europa willens und fähig ist,

Freiheit und Wettbewerb im
digitalen Raum zu schützen.
Die digitale Transformation ist
ein globales Thema, genau
gleich wie die Klimakrise, die
Energiemärkte oder der Welt-
frieden. Wir in der Schweiz
dürfen der EU ruhig auch mal
dankbar sein, dass sie sich
diesen zentralen Themen
entschlossen stellt.
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Schon bald werden in Luzern grössere Büroflächen frei. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)
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