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Management Summary 

arealplus ist ein Instrument, um die öffentliche Hand und Planer zu befähigen, das volks- und 
betriebswirtschaftliche Potenzial von Innenentwicklungsprojekten einzuschätzen. arealplus 
unterstützt planerische Entscheide auf Augenhöhe mit Investoren, wobei sowohl die 
Marktbedürfnisse als auch die Bedürfnisse der öffentlichen Hand berücksichtigt werden. 

Der Begriff arealplus bedeutet dabei dreierlei: arealplus war ein von 2013 bis 2018 laufendes 
Forschungsprojekt an der Fachhochschule ZHAW; arealplus ist die Webapplikation app.areal.plus 
und arealplus wird voraussichtlich als Nachfolgeprojekt an der Fachhochschule St.Gallen weiter geführt 
mit angepasster Zielsetzung. 

Das 2018 abgeschlossene Forschungsprojekt wurde 2013 vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton 
St.Gallen initiiert und ab 2014 in ein Projekt im Programm Modellvorhaben des Bundes überführt. Das 
Institut für Wirtschaftsinformatik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
wurde mit der Erarbeitung von Modellen und einem IT-gestützten Werkzeug beauftragt. Im Laufe des 
Projekts wurde hierfür ein breites Netzwerk an Fachexperten, Gemeinden, Regionen und Kantonen 
mit Schwerpunkt in der Ostschweiz aufgebaut. Dieses Netzwerk erarbeitete folgende Resultate: 

1. Ein pragmatisches Modell, welches für verschiedene Szenarien einer Arealentwicklung hilft, die 
Baukosten einerseits (Bauökonomie) und die Mieterträge anderseits zu ermitteln 
(Immobilienökonomie). Die daraus abgeleiteten Renditeschätzungen erlauben der 
öffentlichen Hand, wirtschaftliche Auswirkungen einer Arealentwicklung mit den Augen eines 
Investors zu betrachten und damit auf Augenhöhe mit interessierten Investoren zu 
kommunizieren. 

2. Ein pragmatisches Modell, welches hilft, die einmaligen und wiederkehrenden Kosten der 
technischen Infrastruktur zu ermitteln. Abgedeckt werden dabei die für Gemeinden direkt 
oder indirekt relevanten Infrastrukturtypen Verkehr, Wasser, Abwasser, Elektrizität und 
Grünanlagen. Diese Kostenschätzungen sensibilisieren Gemeinden, bei Arealentwicklungen 
nicht bloss an die erhofften Steuereinnahmen zu denken, sondern auch frühzeitig die 
unerwünschten Kosten abzuschätzen. 

3. Eine unter http://app.areal.plus erreichbare Webapplikation, welche die genannten Modelle 
implementiert. Geschulte Anwender sind in der Lage, in verhältnismässig kurzer Zeit Analysen 
durchzuführen, also die für die Modellrechnungen erforderlichen Daten-Eingaben vorzunehmen 
und die berechneten Resultate nach Excel zu exportieren. 

4. Im Teilprojekt zu den Anforderungen von Gewerbe-Nutzenden konnten neun Nutzergruppen 
identifiziert werden mit ähnlichen Anforderungen an Standort und Immobilien. Die dabei 
erarbeiteten Factsheets erleichtern Kantonen und Gemeinden, sich strategisch auf die 
passenden Nutzergruppen zu fokussieren. 

5. Eine schriftliche und visuelle Anforderungsspezifikation für eine umfassende zukünftige 
Webapplikation. Der visuelle Prototyp zeigt in Videos, wie diese aufgebaut sein soll: Nebst der  
in der aktuellen Webapplikation implementierten Teile (siehe Punkte 1 bis 3) ermöglicht sie die 
Ermittlung relevanter Rahmenbedingungen vom allgemeinen Baurecht bis zur Störfallvorsorge, 
die Schätzung von Steuereinnahmen und Kosten der sozialen Infrastruktur sowie eine 
Beurteilung der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen. 

Die genannten Resultate wurden teilweise anhand konkreter Areale überprüft, so z.B. im 
Entwicklungsgebiet Brunnen Nord (SZ) sowie auf den Arealen Fegeren in Buchs (SG) und Benninger 
Uzwil (SG). Sie wurden zudem im Rahmen zahlreicher Workshops mit einem Echoraum, mit dem 
Auftraggeber und mit interessierten Kantonen diskutiert. Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 
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1. Durch den besseren Einblick in die Renditeerwartungen des Investors kann die Gemeinde die 
Angemessenheit der Forderungen der Investoren besser einschätzen (z.B. ab welcher Dichte 
ist ein Vorhaben wirtschaftlich?) als auch je nach Situation selbst Forderungen stellen, z.B. 
nach mehr Grünfläche. Entsprechend stärkt die Gemeinde ihre Verhandlungsposition. 

2. Mit einer frühen Abklärung der wirtschaftlichen Machbarkeit können Kosten im 
Planungsverfahren eingespart werden, indem bei Wettbewerben das Feld möglicher 
Lösungen von Beginn an eingeschränkt wird durch die Vorgabe eines wirtschaftlich 
funktionierenden Nutzungs-Mix als auch durch die Verwendung einheitlicher Begriffe und 
immer gleich aufgebauter Analyseberichte. 

3. Der Kanton sieht arealplus als geeignetes Instrument bei der Analyse und Planung von 
Nutzungsänderungen (z.B. Einzonungen, Umnutzungen, usw.) und als Baustein im 
Arbeitszonenmanagement als Ergänzung zum Werkzeug raum+. 

4. Ein Tool, welches Gemeinden durch den Arealentwicklungs-Prozess leitet und die richtigen 
Fragen stellt, ist vor allem bei komplexeren Arealen in einer frühen strategischen Phase 
erwünscht als Alternative zu Entscheidungen, welche weitgehend aus dem Bauch geschehen. 
Weniger wichtig sind dabei sehr präzise Resultate als vielmehr das Aufzeigen der relevanten 
Zusammenhänge und damit das Sensibilisieren der beteiligten Stakeholder. 

5. Ein solches Tool muss auf Experten ausgerichtet sein, also z.B. auf geschulte Raumplaner. 
Denn trotz der hinterlegten Daten und Modelle sind die fachlichen und technischen Kenntnisse 
zum Erfassen der Eingabe-Daten als auch zum Interpretieren der Resultate anspruchsvoll. 
Zudem lassen sich etliche relevante Fragestellungen nur unverhältnismässig aufwändig oder 
gar nicht mit Daten und Modellen abbilden. 

6. An der Webapplikation wurde geschätzt, dass man mit verhältnismässig wenig Aufwand ein 
Szenario erfassen und dann duplizieren kann, um im Sinne einer Spielwiese einzelne 
Parameter zu verändern und zu prüfen, wie sich die Wirtschaftlichkeit dadurch verändert. 
Ebenfalls geschätzt wurde die Möglichkeit, räumlich sehr grob (z.B. nur arealgenau) bis sehr 
genau (z.B. geschossgenau) zu arbeiten. Auch fiel positiv auf, dass der Anwender selbst 
wählen kann, welche Aspekte er erfassen möchte, und dass alle hinterlegten Werte bei Bedarf 
übersteuert werden können. 

7. Insgesamt sind die Rückmeldungen sowohl auf den Stufen Gemeinde, Region als auch Kanton 
positiv. Dennoch wurde auch Kritik geäussert: So wurde bemängelt, dass arealplus zu wenig 
auf ein Berechnungsinstrument fokussiert ist, sondern sich zu stark zu einem umfassenden 
Planungsinstrument entwickle. Dabei wird vor allem bezweifelt, dass die damit entstehende 
Komplexität von Anwendern noch beherrschbar sei. Des Weiteren bestand mehrfach die Angst 
vor Fehlinterpretation, falls Ergebnisse in nicht geschulte Hände gelangen. Und schliesslich 
wurde allgemein gefragt, was der Vorteil von arealplus im Vergleich zu einem klassischen 
Experten-Auftrag sei, denn gerade beim Entwicklungsgebiet Brunnen Nord zeigte sich, dass 
der „Handwerker“ (z.B. Raumplaner) mindestens so wichtig sei wie sein „Werkzeug“ (arealplus). 

Auch nach Abschluss des Forschungsprojekts wird die Webapplikation app.areal.plus weiter betrieben. 
Parallel dazu ist ein Nachfolgeprojekt unter Leitung der Fachhochschule St.Gallen gemeinsam mit 
einem Informatikunternehmen geplant, welches mittelfristig die bestehende Webapplikation ablösen 
soll. Dieses Projekt will die erarbeiteten Modelle integrieren, setzt sich aber darüber hinaus zum Ziel, 
alle nötigen Informationen, Schritte und Zusammenhänge für die Erstellung von Strategien zur 
Innenentwicklung abzubilden und verständlich zu machen. Die öffentliche Hand kann dadurch noch 
kompetenter und zielführender mit den verschiedenen Stakeholdern verhandeln. 

Falls Sie den vollständigen Abschlussbericht des Forschungsprojekts beziehen möchten, an der 
Nutzung der Webapplikation app.areal.plus interessiert sind oder mehr über das Nachfolgeprojekt 
erfahren möchten, melden Sie sich bei Markus Schmid, Amt für Wirtschaft und Arbeit St.Gallen, 
m.schmid@sg.ch, +41 58 229 27 48. 
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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Das Projekt arealplus startete 2013 mit einer Machbarkeitsstudie im Auftrag des Kantons St.Gallen. 2015 
wurde das Projekt weitergeführt als Modellvorhaben im Programm „Siedlungsentwicklung nach innen“. 
Dieser Abschlussbericht deckt den gesamten Zeitraum seit 2013 ab. 

Im Rahmen des Modellvorhaben-Projekts befasste sich ein Teilprojekt mit „Nutzergruppen für 
gewerbliche Flächen in den Kantonen SG, TG und AR“. Auf dieses wird in diesem Bericht nur 
summarisch eingegangen, da für dieses Teilprojekt ein eigener Abschlussbericht besteht. 

 

 

1.2 Zielpublikum des Abschlussberichts 

Das Management Summary richtet sich an alle, welche in irgendeiner Weise mit dem Projekt zu tun 
hatten oder daran interessiert sind. 

Der vollständige Bericht hat als wichtigste Ziele und damit Zielpublikum: 

1. Auftraggeber: Rechenschaft ablegen 

2. Projektteam: Dokumentation der geleisteten Arbeit 

3. Nachfolgeprojekt von arealplus: Wissenssicherung, insbesondere Zusammenfassung der 
verschiedenen Resultate 

Im Hinblick auf das Nachfolgeprojekt existieren zudem für autorisierte Personen unter der Adresse 
https://bitbucket.org/account/user/arealplus/projects/AR vier Git-Repositories mit dem gesamten 
während der Projektdauer nieder geschriebenen Wissen: 

1. arealplus_doku: Externe Grundlagen und vom Projektteam erarbeitete Dokumente geordnet 
nach derselben Struktur wie dieser Abschlussbericht, Software-Anforderungsspezifikation, 
Besprechungsdatenbank inklusive Aktennotizen, Anleitungsartikel zum Betrieb der 
Webapplikation app.areal.plus sowie ein unvollständiges Glossar 

2. arealplus_repo: Enthält den Quellcode der Webapplikation app.areal.plus 

3. justinmind: Enthält den mit der Software Justinmind Prototyper erstellte visuelle 
Anforderungsspezifikation inklusive zugehörige Dokumente 

4. sitemap: Enthält die sowohl zur aktuellen Webapplikation app.areal.plus sowie zur 
Anforderungsspezifikation passende Sitemap, welche die verschiedenen Bildschirmmasken 
und ihre Abhängigkeiten aufzeigt 

Für dieselben Personen steht unter der Adresse https://www.zotero.org/groups/802908/arealplus eine 
Zotero-Gruppenbibliothek mit Literatur im Kontext von arealplus zur Verfügung. Teilweise überlappt sich 
diese mit der Git-Repository arealplus_doku. 

 

 

  

https://bitbucket.org/account/user/arealplus/projects/AR
https://www.zotero.org/groups/802908/arealplus
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1.3 Ausgangslage 

2011 schloss der Kanton St.Gallen in Kooperation mit der ETH Zürich die Flächenpotentialanalyse ab 
(Elgendy et al., 2012). Ein zentrales Ergebnis war, dass zwar wohl noch viele Flächen als Potentiale 
für Arbeitsplätze gemäss Bau- und Zonenordnungen nicht ausgeschöpft sind, dass aber nur 14 % 
davon marktfähig und sofort verfügbar sind (Ulrich et al., 2012, S. 19), wie Abbildung 1 zeigt. 

 

Abbildung 1: Arbeitsplatzpotentiale (>2‘000 m2) gemäss Flächenpotentialanalyse (Ulrich et al., 2012, S. 19). 

Als Leiter Standortentwicklung am Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen suchte Oliver Gröble 
nach Möglichkeiten, zu mehr marktfähigen und rasch verfügbaren Arealen im Kanton St.Gallen zu 
kommen, die sich für die Ansiedlung neuer oder die Expansion bestehender Unternehmen eignen.  

Eine Möglichkeit sah er im Aufbau eines Werkzeugs, um mit wenigen Benutzereingaben 
Rentabilitätsanalysen erstellen zu können, die für ein Areal grob aufzeigt, welches die wirtschaftlich 
optimalste Nutzungsvariante mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. So stellt sich zum Beispiel 
auf Industriebrachen die Frage, ob bestehende Gebäude ungenutzt werden können oder es 
wirtschaftlicher ist, sie abzubrechen. 

Inspiriert wurde Oliver Gröble dabei vom Werkzeug ImmoGreen1, welches sich zum Ziel gesetzt hat, 
verschiedene Sanierungsvarianten basierend auf wenigen Benutzereingaben einander gegenüber zu 
stellen und unter anderem auch bezüglich Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Abbildung 2 und Abbildung 
3 zeigen zwei Bildschirmmasken, welche dies veranschaulichen. 

Im Zusammenhang mit ImmoGreen lernte Oliver Gröble Claudia Pedron kennen, welche inzwischen 
als Dozentin an der ZHAW angestellt wurde. Ende 2012 überlegten sie gemeinsam, wie das 
grundsätzliche Konzept von ImmoGreen auf die von Oliver Gröble gewünschte Möglichkeit adaptiert 
werden könnte. Diese Überlegungen waren der Beginn für das Projekt arealplus, welches in der Offerte 
vom 18. Dezember 2012 noch bezeichnet war mit „Entscheidungshilfesystem zur ganzheitlichen 
Evaluation von Nutzungsstrategien für Bauten und Areale mit Umnutzungspotential: 
Machbarkeitsstudie und Realisierung“. 

                                                

1 Die Plattform epimmo.ch war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlussberichts nicht mehr online. 



  Abschlussbericht Gesamtprojekt 
 

 Seite 3 

 

Abbildung 2: ImmoGreen-Bildschirmmaske „Gebäudetyp und Adresse erfassen“ (EPIMMO Energieplattform 

(Hrsg.), o. J., S. 11). 

 

 

Abbildung 3: ImmoGreen-Bildschirrmaske „Vergleich der Erneuerungsstrategien“ (EPIMMO Energieplattform 

(Hrsg.), o. J., S. 19). 
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Als ein Jahr später der Antrag für ein Modellvorhaben im Programm „Siedlungsentwicklung nach innen“ 
gestellt wurde, war bereits klar, dass das von Oliver Gröble initiierte Projekt gerade im Rahmen der 
politisch-rechtlich geforderten Innenentwicklung Bedeutung hat. Denn nebst der für den Leiter 
Standortentwicklung besonders wichtigen Sicherung von Arbeitsplätzen wurde von den Behörden aller 
Ebenen nach Entscheidungshilfesystemen gesucht, welche die Hürde senken, Innenentwicklungs-
projekte in Angriff zu nehmen. Denn bekanntlich ist diese Hürde grösser als bei Arealentwicklungen 
auf der grünen Wiese. Ein Aspekt unter vielen ist dabei das Finden einer wirtschaftlich tragbaren 
Lösung. 

Oliver Gröble führte hierzu auch vier reale Beispiele an, welche die Notwendigkeit eines Instruments 
wie arealplus zeigte: 

1. In einem Entwicklungsschwerpunkt wurde zu früh ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, 
ohne überhaupt die Kosten für die Erschliessung zu klären. Alle eingereichten Bauprojekte 
hätten zu einem so hohen Bodenpreis geführt, dass niemand eine solche Investition getätigt 
hätte. 

2. Bei einem Bahnhofareal sah die Gemeinde die Gefahr, vom Investor über den Tisch gezogen 
zu werden und wäre daher froh gewesen um mehr Informationen. 

3. Bei einer Gemeinde mit einer attraktiven Fläche an einem See kam der Investor mit einer für 
die Gemeinde nicht transparenten einseitigen Rentabilitätsanalyse. Sie wäre interessiert 
gewesen an einer nachvollziehbaren Rentabilitätsanalyse und entsprechenden 
(Gegen)argumenten. 

4. Eine Gemeinde wuchs innerhalb weniger Jahr durch übertriebene Bautätigkeit um 10‘000 
Einwohner. Der Steuerzuwachs war geringer als erhofft (!), die Infrastrukturkosten hingegen 
schnellten nach oben, was eine Steuererhöhung zur Folge hatte und damit wiederum die 
Attraktivität senkte. 

 

 

1.4 Projektziele 

Zu Projektbeginn hat das Projektteam folgendes als Projektgesamtziel (Outcome) formuliert: „Für 
Bauten und Areale mit einem Umnutzungspotential soll ein Entscheidungshilfesystem realisiert 
werden, mit welchem die wirtschaftlich optimalste Nutzungsvariante herausgearbeitet werden kann. 
Der Kern dieses Systems ist eine parametrisierbare auf lokalen Daten beruhende 
Rentabilitätsanalyse, welche für verschiedene Nutzungsvarianten möglichst objektiv das Verhältnis 
von Kosten (für die Mobilisierung des Umnutzungspotenzials) zu Erträgen berechnet (Gröble, Pedron 
& Scheppler, 2013, S. 1).“ 

Als angestrebte Wirkung (Impact) des Projekts wurde zusammenfassend formuliert: „Das 
Entscheidungshilfesystem liefert möglichst objektive Grundlagen und Argumente für die 
verschiedenen Anspruchsgruppen wie Kanton, Gemeinden und Investoren. […] Es hilft, den Prozess 
der Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Es trägt zu einer Reduktion der unternutzen Areale 
in der Schweiz sowie zu einer wirtschaftlich rentablen Innenverdichtung bei (Gröble et al., 2013, S. 
1).“ 

Die Ziele wurden in Gröble und Schmid (2012, S. 2) noch etwas ergänzt, z.B. mit der Aussage „Die 
Rentabilitätsanalyse erlaubt dem Kanton und den Gemeinden einen Umgang mit Investoren auf 
Augenhöhe. Dies wird immer wichtiger.“ 
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Im Verlauf des Projekts blieben diese Ziele stets bestehen, aber es gab Verlagerungen und 
Ergänzungen: 

1. Zu Beginn lag das Interesse ausschliesslich auf Umnutzungs-Objekten, also Arealen mit einer 
Mindestgrösse von 0.5 ha, auf welchen produziert wurde mit Geschossflächenreserven von 
mehr als 2‘000 m2 (Gröble & Schmid, 2012, S. 3). Als Fokus blieb dies bestehen, aber 
grundsätzlich stieg der Anspruch, das Entscheidungshilfesystem für beliebige Flächen im 
Innenentwicklungskontext nutzen zu können. 

2. Zu Beginn interessierte man sich nur für die Rentabilitätsanalyse aus Sicht eines möglichen 
Investors, d.h. die öffentliche Hand sollte in die Rolle des Investors schlüpfen können. Dies 
wurde aufgrund von Feedbacks vor allem aus dem Echoraum ergänzt mit: 

a. Folgekosten für soziale und technische Infrastruktur sowie veränderte 
Steuereinnahmen sollen für verschiedene Szenarien geschätzt werden können 

b. Rechtliche, naturräumliche und weitere Rahmenbedingungen sowie 
Baueinschränkungen, welche für eine Arealentwicklung massgebend sein können, 
sollen einfach erfasst werden können 

c. Berücksichtigung aller drei Nachhaltigkeitsdimensionen 

3. Das Projektteam stellte bald einmal fest, dass bei Raumplanern mehrheitlich ein Defizit beim 
Thema Wirtschaftlichkeit besteht, weil dies in der Ausbildung keinen Stellenwert einnimmt. Da 
es wenig sinnvoll ist, raumplanerische Massnahmen wie z.B. die Nutzungsplanung 
durchzuführen, wenn diese nicht auf die aktuellen und zukünftigen Marktbedürfnisse 
abgestimmt ist, wurde die Sensibilisierung der Raumplaner für diesen Aspekt zu einem weiteren 
Ziel. Dies schlug sich auch im angepassten Projekt-Slogan nieder: „Entscheidungshilfe für eine 
wirtschaftlich orientierte Raumplanung“. 

Im Modellvorhaben-Projekt wurden folgende fünf Ziele formuliert (Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) (Hrsg.) & ZHAW School of Management and Law (Hrsg.), 2014, S. 4): 

1. Bisher im Rahmen des Projekts arealplus erarbeitete Methodik ist anhand der Anwendung an 
drei konkreten Arealen geprüft und verbessert. 

2. Für jedes Areal liegen Auswertungen aus Sicht der Gemeinde und des Investors vor. Diese 
decken wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte verschiedener Bebauungs- und 
Nutzungsszenarien ab. Zudem werden daraus Empfehlungen für die Fortführung der 
Innenentwicklungsprojekte abgeleitet. 

3. Für die Ostschweizer Immobilienmärkte in den Bereichen Büro, Produktion und Gewerbe 
liegt je eine Teilstudie vor. Diese enthält folgende Ergebnisse: Entwicklung einer Methode zur 
Identifikation und Gruppierung der Nutzer nach Anforderungen an Immobilien in Form von 
qualitativen und quantitativen Immobilienmerkmalen sowie deren Anwendung.  

4. Abgeleitet aus den Teilstudien von Ziel 3 liegt pro betrachtetem Immobilienmarkt und pro 
identifizierter Nutzergruppe ein Factsheet mit der Beschreibung der quantitativen und 
qualitativen Anforderungen an die Immobilien vor. 

5. Pro betrachtetem Immobilienmarkt und pro identifizierter Nutzergruppe sind die (Zwischen-) 
Erkenntnisse der Ziele 3 und 4 in geeigneter Form dem Prototypen arealplus zur Verfügung 
gestellt und in mindestens zwei der drei untersuchten Areale angewendet.   
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2 Projekt 

2.1 Projektbeteiligte 

Die Projektorganisation hat sich im Verlauf des mehr als 5 Jahre dauernden Projekts deutlich geändert. 
Dies war teilweise fachlich bedingt: So waren z.B. die Experten für gewisse Teilbereiche wie 
Immobilienökonomie nur während der Erarbeitung eines Teilkonzepts beteiligt. Dies war aber auch 
personell bedingt durch Arbeitgeberwechsel und Umstrukturierungen. 

In Abbildung 4 wird der Stand der Projektorganisation 2017 gezeigt. In den folgenden Unterkapiteln 
werden alle verschiedenen Rollen und die dort beteiligten Institutionen und Personen während der 
gesamten Projektlaufzeit aufgeführt. 

 

Abbildung 4: Projektorganisation 2017 (Scheppler, Pedron, et al., 2018, S. 37). 

 

2.1.1 Auftraggeber 

1. Ab 2013:  

a. Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen: Oliver Gröble und später zunehmend 
Markus Schmid 

b. ZHAW School of Management and Law, Abteilung General Management: Obwohl das 
Institut für Wirtschaftsinformatik an derselben Abteilung Auftragnehmerin war, so war 
doch auch die Abteilung Auftraggeberin, da sie sich mit einem hohen Anteil an den 
Kosten beteiligte, da sie ursprünglich plante, mit den Forschungsergebnissen auch 
Weiterbildungsangebote und ähnliches zu lancieren. 

2. Ab 2014: 

a. Schweizerische Eidgenossenschaft im Rahmen des Modellvorhaben-Projekts: Matthias 
Howald und Melanie Butterling (ARE) sowie Annette Christeller Kappeler (SECO) 

b. Regio Oberthurgau: Gilbert Piaser und teilweise Dieter Sahli (Kanton Thurgau) 

c. Kanton Appenzell Ausserrhoden: Martin Geiser  
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2.1.2 Projektleitung 

1. Ab 2013: Claudia Pedron 

2. Ab 2014 (Beginn Modellvorhaben): 

a. Gesamtprojektleitung: Claudia Pedron 

b. Teilprojektleitung Verifikation: Björn Scheppler 

c. Teilprojektleitung Nutzeranforderungen: Ulrich Gysel 

3. Ab Herbst 2016 (Wechsel von Claudia Pedron an Fachhochschule St.Gallen): 

a. Gesamtprojektleitung und Teilprojektleitung Verifikation: Björn Scheppler 

b. Teilprojektleitung Nutzeranforderungen: Ulrich Gysel 

 

2.1.3 Projektteam und -steuerungsgruppe 

Die Trennung von Projektsteuerung (Lenkung des Projekts) und Projektteam (Erarbeitung der 
Ergebnisse) war oftmals nicht ganz sauber, was sowohl gute als auch schlechte Effekte nach sich zog. 
Teil des Projektteams und/oder der Projektsteuerungsgruppe waren (ohne Teilprojekt 
Nutzeranforderungen): 

1. 2013-2018: Björn Scheppler (Institut für Wirtschaftsinformatik IWI), Markus Schmid (Amt für 
Wirtschaft und Arbeit St.Gallen AWA SG) und Oliver Gröble (AWA SG) 

2. 2013-2016: Claudia Pedron (IWI) 

3. 2013-2017: Gian-Marco Jenatsch (Institut für Urban Landscape IUL) 

4. 2013-2014: Edith Blatter (AWA SG), Max Bosshard (IUL), Jonas Züllig (Student 
Wirtschaftsinformatik), Johannes Stähli (Student Wirtschaftsinformatik) 

5. 2014-2017: Ueli Gysel (IWI), Regula Iseli (IUL), Simon Näpflin (IWI) 

6. 2014: Frédéric Despont (IWI) 

 

2.1.4 Experten 

An den verschiedenen Fachkonzepten (Details siehe Kapitel 3) wirkten Experten im Rahmen 
zahlreicher Workshops teils bezahlt und teils unbezahlt mit: 

1. Bauökonomie: Thomas Dürsteler (Dürsteler Bauplaner GmbH) 

2. Immobilienökonomie: Milan Mudry (Hauseigentümerverband St.Gallen) 

3. Nutzeranforderungen an Immobilien: Hans Näf (Gesellschaft für Standortanalysen und Planung 
GSP), Florian Schällibaum (Schällibaum Ingenieure und Architekten), Andreas Pazeller (Weber 
und Partner Logistik und Bau) 

4. Rahmenbedingungen/Baueinschränkungen: Martina Schmucki für Altlasten-Thematik (CSD 
Ingenieure) 

5. Folgekosten Technische Infrastruktur: Daniel Hunziker und Hans Gantenbein (Bänziger Partner 
AG) 
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2.1.5 Echoraum 

Sowohl für die Erhebung der Anforderungen an das Entscheidungshilfesystem als auch für die 
Verifikation der erarbeiteten Zwischenergebnisse stand uns ein mehr oder weniger offizieller Echoraum 
zur Verfügung. Dieser beinhaltete nebst den Auftraggeber-Vertretern Oliver Gröble und Markus Schmid 
vor allem Armin Meier von Strittmatter Partner AG, welcher sich während der gesamten Projektdauer 
sehr stark engagierte. Von 2013 bis 2015 brachte Lucas Keel (Gemeindepräsident Uwzil) engagiert 
die Sicht einer mittelgrossen Gemeinde ein. Während seiner Anstellung als Stadtplaner in Rorschach 
brachte Florian Kessler die Perspektive einer Gemeinde und eines Stadtplaners ein. 

 

2.1.6 Erweiterter Echoraum 

Ungefähr einmal pro Jahr konnte das Projektteam die Zwischenergebnisse zusätzlich dem Amt für 
Raumentwicklung des Kantons St.Gallen spiegeln, vertreten vor allem von Beat Louis, Bruno 
Thürlemann, Matthias Staege und Cornelia Suter. Durch die langen Zwischenräume zwischen diesen 
Workshops ergab sich ein guter Aussenblick. 

Noch seltener und damit noch neutraler war der Blick vom Kanton Schwyz auf die Zwischenergebnisse. 
Hier fanden Treffen statt mit dem Amt für Raumentwicklung, vertreten vor allem durch Thomas Schmid 
als auch dem Amt für Wirtschaft, vertreten vor allem durch Alexander Carisch. 

 

2.1.7 Anwender 

Für die Verifikation der Webapplikation app.areal.plus entscheidend waren dessen Anwender. Nebst 
dem Projektleiter Björn Scheppler waren dies vor allem Markus Schmid (AWA SG), Benjamin Müller 
und Roger Blumenthal (Strittmatter Partner AG) sowie Daniel Hunziker (Bänziger Partner AG). 

Reingeschnuppert in die Applikation mit Schulung haben Augustin Mettler (Regionalentwicklung 
Schwyz) und Sara Rüegg (Amt für Raumentwicklung Kanton Schwyz). 

 

 

2.2 Vorgehen und Projektphasen 

2.2.1 Vorgehen im Überblick 

Abbildung 5 zeigt die grundsätzliche Vorgehensweise während der gesamten Projektdauer: 

1. Zunächst ging es darum, fachliche Konzepte zu erarbeiten zu den verschiedenen in Kapitel 3 
näher vorgestellten Themenbereichen. Um das Rad möglichst nicht (ganz) neu erfinden zu 
müssen, haben wir Recherchen zum Stand der Forschung und Praxis durchgeführt. Um 
möglichst pragmatische, praxistaugliche Konzepte zu erarbeiten, haben wir zudem Workshops 
mit Experten aus der Praxis im jeweiligen Bereich durchgeführt. 

2. Diese fachlichen Konzepte wurden mit Experten, dem Auftraggeber und vor allem Echoraum 
gespiegelt und weiter entwickelt.  

3. Zudem wurden die Anforderungen aufgenommen und in sowohl sprachlicher Form 
(Anforderungsspezifikation) als auch visueller Form (visueller Prototyp) festgehalten (Details 
siehe Kapitel 5). 

4. Damit man überhaupt die fachlichen Konzepte auch tatsächlich anwenden konnte, wurden 
diese je nach Bereich mit mehr oder weniger Aufwand in Prototypen umgesetzt, zu Beginn noch 
mit Excel, später dann als Webapplikation (app.areal.plus) (Details siehe Kapitel 4). 
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5. Somit war es dann möglich, die Konzepte an Beispielarealen anwenden zu können und aus 
dieser Verifikation wieder Inputs für die Überarbeitung zu gewinnen (Details siehe Kapitel 7). 

6. Der ganz rechts abgebildete Block „Umsetzung Webapplikation“ mit dem Ziel eines produktiven 
und umfassenden Entscheidungshilfesystems ist im Sinne eines Ausblicks zu verstehen und 
nicht Teil des Projekts. Allerdings wurden begleitend zum Projekt immer wieder Aktivitäten 
unternommen, um die Zukunft von arealplus zu sichern (Details siehe Kapitel 6). 

 

Abbildung 5: Vorgehen im Überblick zur Entwicklung von arealplus (Scheppler, Pedron, et al., 2018, S. 34). 

 

2.2.2 Projektphasen 

Rückblickend lässt sich das Projekt grob in folgende Phasen unterteilen: 

1. 2013: Machbarkeitsstudie mit Einarbeitung in das breite Themengebiet, mit Recherchen zum 
Stand von Forschung und Praxis sowie Beginn der Erarbeitung der Konzepte zu Bau- und 
Immobilienökonomie inklusive Anwendung als Excel-Prototyp. Das Projekt trug damals den 
Namen REAREA, weil die Revitalisierung von Arealen im Zentrum stand. 

2. 2014: Fortführung Erarbeitung Fachkonzepte inklusive erster Versuche im Bereich Soziale und 
Technische Infrastruktur, Wechsel von Excel auf Webapplikation, Schwerpunkt 
Anforderungsspezifikation. Namensänderung zu arealplus inklusive Logo. Begründung für den 
Namen: „areal klar. Plus steht für „höhere Rentabilität“, „integralen/umfassenden Ansatz“ (also 
Areal aus allen Blickwinkeln betrachtet), „Aktivierung der in einem Areal schlummernden 
Potentiale“, „Verbesserung der Situation eines Areals“ (z.B. durch Innenentwicklung), „bessere 
Entscheidungen“. 

3. 2015-2017: Verifikation der bestehenden Konzepte und des Prototypen und darauf basierende 
Weiterentwicklung, Teilprojekt Nutzeranforderungen an Immobilien, Konzept und Prototyp für 
technische Infrastruktur 

4. 2018: Abschluss des Projekts, Überlegungen für Weiterführung 

 

 

  



  Abschlussbericht Gesamtprojekt 
 

 Seite 10 

2.3 Aufwand und Finanzen 

Das Projekt wurde mit fast Fr. 450‘000.- über die gesamte Projektlaufzeit finanziert, aus Sicht der 
ZHAW als Auftragnehmerin zum grössten Teil über Drittmittelerlöse aber auch zu einem erheblichen 
Teil durch Eigenfinanzierung sowie negative Deckungsbeiträge. In absteigender Reihenfolge haben 
sich damit folgende Institutionen an der Finanzierung beteiligt: 

1. ZHAW 

2. Kanton St.Gallen 

3. Schweizerische Eidgenossenschaft 

4. Regio Oberthurgau 

5. Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Dieser Finanzierung stand ein Aufwand der ZHAW-Mitarbeitenden von ziemlich genau 5‘000 Stunden 
gegenüber. Hinzu kommen nicht erfasste Stunden von Auftraggeber, Experten und dem Echoraum. 

Was mit diesen Stunden an Ergebnissen erarbeitet wurde, wird in den folgenden Kapiteln aufgeführt. 
Hier ein paar rein quantitative Angaben: 

1. > 350 erarbeitete Dokumente 

2. > 170 Besprechungen mit Aktennotizen 

3. > 150 Seiten Anforderungsspezifikation 

4. > 120 Seiten Fachkonzepte (ohne Anhang) 

5. > 54‘000 Zeilen geschriebener Code in Webapplikation 

6. > 40 implementierte Bildschirm-Masken im visuellen Prototyp 

7. 1 MAS-Arbeit, 2 Bachelorarbeiten und 1 Integrationsseminar-Arbeit 
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3 Resultate: Recherchen, Konzepte und Modelle 

Im ersten Unterkapitel wird auf die Recherche-Tätigkeit eingegangen, welche vor allem zu Beginn des 
Projekts sehr wichtig war, um das Rad nicht neu zu erfinden. 

In den darauffolgenden Unterkapiteln werden dann die verschiedenen fachlichen Konzepte vorgestellt, 
die im Laufe des Projekts entstanden sind. Diese sind als Überblick in Abbildung 6 dargestellt: Jede 
Sprechblase entspricht einem Aspekt, der gemäss Projektteam für eine Arealentwicklung aus Sicht der 
öffentlichen Hand von Interesse ist. Die unterschiedlichen Einfärbungen zeigen den Reifegrad, welche 
während der Projektlaufzeit erreicht wurde: 

1. Rot: nur grundsätzliche Überlegungen und Abklärungen vorhanden 

2. hellgrün = Fachkonzepte liegen vor, sie sind aber nur rudimentär (Nutzergruppen Gewerbe-
Flächen sowie Ist-Situation & Rahmenbedingungen) in den Webapplikations-Prototypen 
eingeflossen oder es liegt zwar ein nicht vom Projektteam erstellter Excel-Prototyp vor, aber 
dieser ist gar nicht in die Webapplikation integriert (Nicht-monetäre Auswirkungen) 

3. dunkelgrün = Fachkonzepte liegen vor und sind im Webapplikations-Prototyp implementiert und 
an mehr oder weniger Arealen auch verifiziert 

 

Abbildung 6: Folie „Welche Fragen will arealplus beantworten?“ (Scheppler, Pedron, et al., 2018, S. 19). 

Abbildung 7 zeigt dieselben fachlichen Konzepte. Hier werden sie jedoch in einen Ablauf gebracht, 
welcher ein Benutzer durchläuft, wenn er eine Analyse von der Ist-Situation über die Soll-Situation und 
die Beurteilung bis zu den Auswertungen durchführt. 
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Abbildung 7: Folie „Wie ist arealplus aufgebaut?“ (Scheppler, Pedron, et al., 2018, S. 24). 

 

 

3.1 Recherche Stand Forschung und Praxis 

Recherche-Tätigkeiten wurden während der gesamten Projektdauer durchgeführt für die Erarbeitung 
der in den folgenden Kapiteln vorgestellten Ergebnisse. Es gab jedoch drei Phasen, wo die Recherche-
Tätigkeit besonders wichtig war: 

1. 2013: Initiale Recherche zu Beginn des Projekts (mehr dazu gleich nachfolgend) 

2. 2015: Literaturstudie im Rahmen des Teilprojekts „Nutzergruppen für gewerbliche Flächen“ 
(mehr dazu in Kapitel 3.2.3) 

3. 2015: Recherche nach und Evaluation vorhandener „Modelle und Werkzeuge für die 
Wirkungsanalyse  von Bauvorhaben auf Gemeindefinanzen“ im Rahmen einer MAS-Arbeit vom 
Projektleiter Björn Scheppler (Scheppler, 2015a). Diese stellte eine wichtige Basis dar für die 
in Kapitel 0 vorgestellten Konzepte zur Gemeindeperspektive. Diese MAS-Arbeit inklusive 
umfangreichem Literaturverzeichnis ist öffentlich zugänglich über www.zhaw.ch/arealplus. 

Für die initiale Recherche wurde leider kein Literaturbericht erstellt, da es damals lediglich um folgende 
Punkte ging: 

1. Marktanalyse: Sicherstellen, dass nicht schon ein ausreichend gutes 
Entscheidungshilfesystem am Markt existiert, denn dann hätte man das Projekt natürlich 
vorzeitig abschliessen können. 

2. Einarbeitung des Projektteams in die für die Mitarbeitenden teilweise (Claudia Pedron) bis 
völlig (Björn Scheppler) neue Thematik. 

3. Expertensuche: Finden möglicher ExpertInnen, welche das Projektteam bei der Entwicklung 
von Konzepten und Modellen unterstützen konnte. 

http://www.zhaw.ch/arealplus
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Für den ersten Punkt (Marktanalyse) kann zusammengefasst werden: 

1. Es existierten damals etliche Rentabilitätsanalyse-Werkzeuge, die für Investoren/Bauherren 
erstellt wurden. 

2. Dies waren aber nicht öffentlich zugängliche Eigenanfertigungen (z.B. von Implenia) 

3. Oder es waren zu komplexe Lösungen für Spezialisten (z.B. Software für Immobilienschätzer). 

4. Oder sie waren wie unser eigenes Tool gerade erst im Entstehen begriffen (z.B. 
urbanROIdesigner, welches auf den ersten Blick eine ähnliche Zielsetzung verfolgte, aber ein 
anderes Zielpublikum hatte, wie sich aus persönlichen Gesprächen heraus stellte). 

5. Oder sie waren zu sehr auf einen Teilaspekt fokussiert und erst noch nicht auf die Schweizer 
Verhältnisse angepasst (z.B. MMS Safira von der Universität Tübingen, bei welchem wir uns 
sogar vor Ort ein Bild davon machen konnten). 

Für den zweiten und dritten Punkt (Einarbeitung und Expertensuche) kann zusammengefasst werden: 

1. Es zeigte sich recht rasch, dass es wichtig ist, ein Netzwerk von ExpertInnen aufzubauen, da 
das anfängliche Projektteam mit Claudia Pedron (Bauingenieurin und Wirtschaftsinformatikerin) 
sowie Björn Scheppler (Forstingenieur und Wirtschaftsinformatiker) zu wenig Know-How in den 
relevanten Bereichen hatte. 

2. Zunächst suchten wir an der ZHAW selbst nach ExpertInnen und fanden diese am Departement 
Architektur im Institut für Urban Landscape. Die zwei Mitarbeitenden Regula Iseli und Gian-
Marco Jenatsch wurden dabei ins Projektteam mit aufgenommen. 

3. Über die Kontakte des erweiterten Projektteams und des Auftraggebers kamen dann auch die 
weiteren ExpertInnen sowie Echoraum-Mitglieder ins Spiel. 

 

 

3.2 Investorperspektive 

3.2.1 Bauökonomie 

Dieses Kapitel entspricht 1:1 der Zusammenfassung aus dem „Fachkonzept Bauökonomie“ 
(Scheppler, Dürsteler, Jenatsch & Pedron, 2016, S. 1–2): 

Das Fachkonzept Bauökonomie ist eines von mehreren Fachkonzepten im Projekt arealplus. Seine 
Aufgabe ist, ein Modell bereitzustellen, welches für ein beliebiges Areal Baukosten für unterschiedliche 
Bau- und Nutzungsszenarien ermitteln kann. Gemeinsam mit dem im Fachkonzept 
Immobilienökonomie (Scheppler, Mudry, & Pedron, 2015) beschriebenen Mietertragsermittlungsmodell 
und den Verfahren der Investitionsrechnung können so z.B. der Ertragswert nach der DCF-Methode 
ermittelt werden. Das Modell wurde von der ZHAW gemeinsam mit dem Bauökonom Thomas Dürsteler 
(Dürsteler Bauplaner GmbH) erarbeitet. 

Das bauökonomische Modell schätzt die Baukosten für eine Arealentwicklung als Summe von Kosten 
pro Geschossteil. Hierbei werden berücksichtigt: Kosten für einen allfälligen Rückbau (als Vorbereitung 
auf eine Sanierung) oder Totalabbruch, Kosten für eine allfällige Schnittstelle von Alt- zu Neubau, 
Kosten für Sanierung und/oder Neubau sowie Kosten für die Umgebungsgestaltung. Die Sanierungs- 
und Neubaukosten basieren auf durchschnittlichen Basisneubaukosten für die Nutzung Wohnen, 
welche dann durch Zu- und Abschläge in Abhängigkeit der Zielnutzung und weiterer Parameter 
angepasst werden. Weitere mögliche Kosten wie Denkmalschutz, Altlastensanierung, usw. können 
vom Benutzer hinzugefügt werden, sind aber nicht im Modell in Form von Kennzahlen/Berechnungen 
abgebildet. 
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Das bauökonomische Modell orientiert sich vom Aufbau her am genormten Baukostenplan BKP 
(Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB), 2001). Dieses liefert eine Gliederung der 
Kostenpositionen, welche zum einen mehr oder weniger chronologisch die Bauausführung wieder gibt 
und die zum andern verschiedene Genauigkeitsansprüche unterstützt, indem z.B. nur grob von 
„Vorbereitungsarbeiten“ (Nummer 1 im BKP) die Rede ist oder bis zu Details wie „Sicherungen, 
Provisorien > Unterfangungen > Gerüste“ (Nummer 1231 im BKP) spezifiziert wird. Für unser Modell 
haben wir uns auf die Stufen 1 und teilweise 2 beschränkt. 

Das Modell orientiert sich am Zürcher Index der Wohnbaupreise (Statistik Stadt Zürich, 2016b), welcher 
auf den jährlich neu eingereichten Offerten von rund 150 Bauunternehmen für den Neubau des 
sogenannten Zürcher Indexhauses (Statistik Stadt Zürich, 2016a) basiert. Die Unternehmen offerieren 
hier detailliert für die verschiedenen Tätigkeiten (z.B. Rohbau 1, Rohbau 2, Haustechnik, usw.) ihre 
Preise.  

Weil im bauökonomischen Modell von arealplus auch andere Nutzungen nebst Wohnen abgebildet 
werden sollen, wurde für die restlichen Nutzungen ein Kostenabzug von Thomas Dürsteler eingeführt. 
Und weil bei vielen Arealentwicklungen nicht auf der grünen Wiese neu gebaut wird, sondern z.B. auch 
Abbruch oder Rückbau mit anschliessender Sanierung vorkommt, wurden auch hier einfache 
Kostenannahmen getroffen, die einen Bezug zum Zürcher Index der Wohnbaupreise herstellen. 

Das Modell schätzt die Kosten für Rückbau, Sanierung Gebäude, Neubau Gebäude und der 
Umgebungsgestaltung basierend auf den aus dem Zürcher Index der Wohnbaupreise hinterlegten 
Kennwerten sowie den folgenden Angaben eines Modellanwenders: Volumina pro Massnahme und 
Nutzung (z.B. 1000 m3 Wohnen & 2000 m3 Büro), Eingriffstiefe beim Rückbau (z.B. Rückbau bis auf 
Rohbau 1), Zielausbau bei Sanierung/Neubau (z.B. auf Ausbau 1) sowie einigen weiteren Parametern 
(z.B. Energiestandard bei Sanierung/Neubau). 

Verschiedenste Rahmenbedingungen können sich ebenfalls auf die Kosten eines Bau- und 
Nutzungsszenarios auswirken. Dazu zählen etwa Kosten für Planungsverfahren, für 
Bodensanierungen, Naturgefahrenrisikominderung, Denkmalschutzpflege oder Lärmschutz. Diese 
Zusatzkosten sollen vom Benutzer erfasst werden können. Das Modell weist hierbei aber in der Regel 
nur darauf hin, dass sich der Benutzer hierzu Gedanken machen soll und im besten Fall sind im Modell 
Richtwerte als Anhaltspunkt für den Benutzer hinterlegt. 

 

3.2.2 Immobilienökonomie 

Dieses Kapitel entspricht 1:1 der Zusammenfassung aus dem „Fachkonzept Immobilienökonomie“ 
(Scheppler, Mudry & Pedron, 2015, S. 1): 

Das Fachkonzept Immobilienökonomie ist eines von mehreren Fachkonzepten im Projekt arealplus. 
Seine Aufgabe ist, ein Modell bereitzustellen, welches einerseits für ein beliebiges Areal Mieterträge 
für unterschiedliche Bau- und Nutzungsszenarien ermitteln kann und anderseits in Kombination mit 
dem Fachkonzept Bauökonomie einen Ertragswert nach der DCF-Methode zu ermitteln. Das Modell 
wurde von der ZHAW gemeinsam mit dem Immobilienökonom Milan Mudry (Hauseigentümerverband 
St. Gallen) erarbeitet. 

Der Modellteil zur Ermittlung der Mieterträge geht von der Annahme aus, dass der minimal und maximal 
erreichbare Bruttomietertrag für eine bestimmte Makrolage-Nutzungskombination von verschiedenen, 
unterschiedlich stark gewichteten Parametern abhängt. Dabei ist unter Makrolage z.B. St. Gallen 
Stadtzentrum, unter Nutzung etwa „Verkauf“ und unter Parametern zum Beispiel „Ausstattung“ zu 
verstehen. Das Modell kann für elf Nutzungen in je ein bis drei Makrolage-Kategorien die 
Bruttomieterträge ermitteln. 
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Hierzu wurden aufgrund der Erfahrung von Milan Mudry je ein minimaler und maximaler 
Bruttomietertrag hinterlegt. Der geschätzte Bruttomietertrag für ein bestimmtes Areal und Makrolage-
Nutzungskombination wird vom Benutzer durch Angabe der Ausprägungen zu maximal drei 
Parametern möglich. Die Wahl dieser relevanten Parameter und deren Gewichtung basieren ebenfalls 
auf der Erfahrung von Milan Mudry. Um von den Bruttomieterträgen zu den Nettomieterträgen zu 
gelangen, sind im Modell Faktoren hinterlegt für typische Bewirtschaftungskosten und Mietzinsausfälle. 

Der Modellteil zur Ermittlung eines Ertragswerts nach der DCF-Methode verwendet als 
Eingabeparameter einerseits die Bruttomieterträge und anderseits die aus dem Fachkonzept 
Bauökonomie entnommenen Baukosten. Für die Jahre 1 bis 10 (Phase I) können für jedes Jahr 
getrennt Cashflows berechnet und diskontiert werden. Für die Jahre 11 bis Unendlich (Phase II) werden 
gleichbleibende Cashflows angenommen. In letztere fliessen auch die Kosten für eine regelmässig 
stattfindende Instandsetzung ein, welche als Annuität berechnet wird. Aufgrund der gleichbleibenden 
Cashflows kann mit einer ewigen Rente gerechnet werden, welche ebenfalls diskontiert wird. Die 
Summe der diskontierten Cashflows der Phase I und des diskontierten Restwerts ergeben als 
Endresultat den Ertragswert. 

 

3.2.3 Nutzeranforderungen an Immobilien 

Zum Teilprojekt „Nutzergruppen für gewerbliche Flächen in den Kantonen SG, TG und AR“ gibt es 
einen separaten Abschlussbericht (Gysel, Näpflin, Schmid & Scheppler, 2017).  

Zusammenfassend wurde das Ziel verfolgt, ein besseres Verständnis über die Anforderungen von 
Gewerbe-Nutzenden an Standort und Immobilien zu erhalten. Nebst weiteren Erkenntnissen konnten 
neun Nutzergruppen identifiziert werden mit ähnlichen Anforderungen (siehe Abbildung 8). Zu jeder 
Nutzergruppe wurde ein Factsheet erarbeitet, welches auch in der Webapplikation app.areal.plus 
verlinkt ist. 

 

Abbildung 8: Übersicht der relevanten Nutzergruppen (Gysel, Näpflin & Schmid, 2017, S. 1). 
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3.3 Rahmenbedingungen 

3.3.1 Einleitung 

Für den Teil Rahmenbedingungen existiert kein eigenständiger Bericht, welche die Resultate 
zusammenfasst, daher wird im Folgenden etwas detaillierter darauf eingegangen. 

Im Verlauf des Projekts wurde rasch klar, dass es wenig Sinn macht, lediglich verschiedene Bau- und 
Nutzungsszenarien zu bilden und deren Wirtschaftlichkeit zu vergleichen. Denn es sollen nur Bau- und 
Nutzungsszenarien geprüft werden, die überhaupt angesichts der rechtlichen und naturräumlichen 
Gegebenheiten realisierbar sind. 

Gemäss Abbildung 7 oben rechts sollten daher zunächst die Rahmenbedingungen ermittelt werden, 
bevor Bau- und Nutzungsszenarien entworfen werden. Zudem sollte nach dem Erstellen der Bau- und 
Nutzungsszenarien geprüft werden, ob die Konformität mit den Rahmenbedingungen gegeben ist, ob 
also z.B. die Anzahl geplanter Parkplätze den rechtlichen Vorgaben entspricht. 

Hinzu kommt, dass die Wirtschaftlichkeit selbst durch die Rahmenbedingungen stark beeinflusst ist. 
Beispielsweise können sich die Baukosten von zwei Bau- und Nutzungsszenarien auf einem Areal mit 
Altlasten drastisch unterscheiden, wenn das eine geschickt den Altlasten „aus dem Weg geht“, 
während das andere eine Komplettsanierung erfordert. Diese zusätzlichen Kosten werden gemäss 
Abbildung 7 im Schritt „Beurteilung“ geschätzt. 

 

3.3.2 Belastete Standorte und Bauschadstoffe 

Zu Beginn des Projekts haben wir uns etwas übereifrig auf das Thema Belastete Standorte und 
Bauschadstoffe fokussiert, weil dieses Thema vor allem auf Industriebrachen sehr häufig anzutreffen 
ist und weil Altlastensanierungen ein grosser Kostentreiber sind. 

Gemeinsam mit Martina Schmucki von CSD Ingenieure versuchten wir analog zum Vorbild MMS Safira 
von Tübingen zunächst, ein Modell zu entwickeln, dass basierend auf Geodaten (z.B. Kataster der 
belasteten Standorte), Kennzahlen und Formeln automatisch ohne Beizug von Altlasten-Experten die 
Kosten für Altlasten-Sanierungen grob schätzt. Dieses Vorhaben mussten wir bald einmal als 
illusorisch abbrechen. 

Die Altlasten-Situationen sind so heterogen, dass es ohne Beizug von Experten nicht geht. Das 
angepasste Modell beschränkt sich daher darauf, den Benutzer des Systems lediglich zu warnen, wenn 
Altlasten (basierend auf Geodaten) oder Bauschadstoffe (basierend auf den Bau- und 
Sanierungsjahren der bestehenden Gebäude) ein Thema sein können. Dann muss ein Experte 
beigezogen werden, welcher den Umfang schätzt und schliesslich können die zu entsorgenden 
Kubaturen mit hinterlegten Kostensätzen multipliziert werden, um die Sanierungskosten zu berechnen. 

Dieses angepasste Modell wurde in der visuellen Anforderungsspezifikation (siehe Kapitel 5.2 und 
Abbildung 9) detailliert aufgezeigt und im Webapplikations-Prototyp rudimentär implementiert. 
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Abbildung 9: Bildschirmmaske „Belastete Standorte“ aus der visuellen Anforderungsspezifikation. 
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3.3.3 Sonstige Rahmenbedingungen 

Je länger das Projekt gedauert hat, desto mehr weitere Rahmenbedingungen wurden durch das 
Projektteam zusammengestellt. Die gefundenen Rahmenbedingungen wurden in einem Dokument 
beschrieben (Jenatsch, Scheppler, Pedron, Dürsteler & Iseli, 2014), unter anderem mit Angaben zu: 

1. Wie erfährt ein Benutzer, ob eine Rahmenbedingung für ein bestimmtes Areal relevant ist? 

2. Wie stark sollte ein Benutzer von der Applikation unterstützt werden bei der Ermittlung der 
Kosten (z.B. über Formeln und hinterlegte Kostensätze)? 

3. Wie genau soll der Benutzer in der Applikation die Rahmenbedingungen erfassen können? 

Die meisten dieser Informationen wurden auch in der Software-Anforderungsspezifikation aufgeführt 
(siehe Kapitel 5.1). Und sehr viel Zeit wurde zu diesem Thema in der visuellen 
Anforderungsspezifikation (siehe Kapitel 5.2) investiert. In Abbildung 10 ist beispielhaft der Übersichts-
Bildschirm dargestellt, aus welchem die Fülle an verschiedenen Rahmenbedingungen ersichtlich wird 
als auch, wie sich das Projektteam die Benutzerführung vorstellt. 

 

Abbildung 10: Bildschirmmaske „Rahmenbedingungen Übersicht“ aus der visuellen Anforderungsspezifikation. 
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3.4 Gemeindeperspektive 

3.4.1 Überblick 

Zunächst ein paar Hinweise zum Begriff „Gemeindeperspektive“, der irreführend sein kann: Im Projekt 
unterschieden wir die Investorperspektive von der Gemeindeperspektive, da dies eingängig war. Aber: 

1. Auch bei der Investorperspektive ist das Zielpublikum des Entscheidungshilfesystems die 
öffentliche Hand und dabei vorwiegend die Gemeinde. Denn wie bereits erwähnt, hat der 
Investor eigene Tools, um Rentabilitätsanalysen durchzuführen. Was aber fehlt, sind 
pragmatische Werkzeuge für die öffentliche Hand, um auf Augenhöhe mit dem Investor zu 
kommunizieren. 

2. Bei der Gemeindeperspektive ist eine saubere Trennung zu anderen Kostenträgern nicht immer 
möglich: Bei der technischen und sozialen Infrastruktur trägt die Gemeinde nicht immer alle 
Kosten, sondern diese werden teilweise auch von Werken, dem Kanton, Bund oder sogar den 
Privaten übernommen. Trotzdem verwenden wir als Überbegriff „Gemeindeperspektive“. 

3. Mit Gemeindeperspektive meinen wir in erster Linie, wie sich Bautätigkeit auf die öffentlichen 
Finanzen auswirken kann. Später im Projekt haben wir dann aber auch die umfassende 
Nachhaltigkeitsbeurteilung diesem Begriff zugeordnet. Aus diesem Grund ist dieses Thema 
ebenfalls in diesem Kapitel behandelt (siehe Kapitel 3.4.4). 

Das Thema „Gemeindeperspektive“ erarbeiteten wir in fünf Iterationen: In der ersten Iteration 2013 und 
2014 führten wir mehrere Workshops mit dem Echoraum, eine Literaturrecherche sowie Interviews mit 
kantonalen Behörden durch (Steueramt, Amt für Statistik, Amt für öffentlichen Verkehr, 
Kantonsschulamt sowie Amt für Soziales). 

Dabei erarbeiteten wir die in Abbildung 11 gezeigte Übersicht der Dimensionen, welche beim Thema 
Bautätigkeit und öffentliche Finanzen relevant sind. In Abbildung 12 und Abbildung 13 sind die 
dazugehörigen Details zu den Dimensionen Nutzenbereiche und Kostenbereiche gezeigt. Aus diesen 
Abbildungen geht einerseits hervor, dass die Zusammenhänge recht komplex sind, aber auch, dass 
nicht zwingend alle Aspekte über parametrisierte Berechnungen abgebildet werden müssen, sondern 
dass es oftmals schon wertvoll ist, wenn man als Benutzer überhaupt darauf aufmerksam gemacht 
wird, dass ein Aspekt relevant sein könnte. 

Aus den Interviews mit den kantonalen Behörden ging zudem hervor, dass zu etlichen Aspekten gar 
keine ausreichend genauen Daten vorhanden sind, so z.B. zu den Unternehmenssteuerdaten in 
Abhängigkeit der Anzahl Mitarbeitenden oder der Branche (Scheppler, 2014, S. 2). Dies war auch der 
Hauptgrund, dass wir das Thema Nutzenbereiche (v.a. Einkommens- und Unternehmenssteuern) nicht 
vertieften. Ebenfalls aus den Interviews klar wurde, dass die Zusammenhänge teilweise sehr heterogen 
selbst innerhalb eines Kantons sind, z.B. bei den Beiträgen an den öffentlichen Verkehr (Scheppler, 
2014, S. 3). 

In der zweiten Iteration (2014) vertieften wir die Kostenbereiche der technischen Infrastruktur mit Hans 
Gantenbein zu ersten Modellansätzen (mehr dazu in Kapitel 3.4.2). 

In der dritten Iteration (2015) erstellte Björn Scheppler seine MAS-Arbeit, die bereits in Kapitel 3.1 
erwähnt wurde. Diese erhöhte im Projektteam das grundlegende Verständnis zu den 
Zusammenhängen im Bereich Bautätigkeit und öffentlicher Finanzen, zu den sogenannten fiskalischen 
Wirkungsanalysen im Speziellen und schliesslich auch die Kenntnis über am Markt vorhandene 
Modelle und Werkzeuge in diesem Themenbereich. 

In der vierten Iteration (parallel zur dritten) wurden im Projektteam erste Modellansätze für die soziale 
Infrastruktur erstellt (mehr dazu in Kapitel 0). 

In der fünften Iteration (2016-2018) wurden die Modellansätze in der technischen Infrastruktur 
gemeinsam mit Daniel Hunziker zu einem fertigen Modell ausgearbeitet (mehr dazu in Kapitel 3.4.2). 
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Abbildung 11: Dimensionen des Themengebiets „Bautätigkeit und öffentliche Finanzen“ (Scheppler, Pedron, 

Meier, Keel & Gröble, 2013, S. 1). 

 

 

Abbildung 12: Details zur Dimension Nutzenbereiche“ (Scheppler et al., 2013, S. 5). 
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Abbildung 13: Details zur Dimension Kostenbereiche (Scheppler et al., 2013, S. 7). 

 

3.4.2 Folgekosten Technische Infrastruktur 

Wie bereits erwähnt wurde das Modell zur technischen Infrastruktur in zwei Iterationen erstellt. In der 
ersten Iteration ging es hauptsächlich darum, dass das Projektteam dank dem Know-How von Hans 
Gantenbein (Bänziger Partner AG) die wesentlichen Zusammenhänge versteht. Auch wurden hier 
erste Modellansätze entwickelt. Beides ist festgehalten in Scheppler, Gantenbein & Pedron (2014). 

In der zweiten Iteration wurden die Modellansätze teilweise weiterentwickelt, teilweise über Bord 
geworfen und durch andere Ansätze ersetzt. Das Ergebnis ist ein umfassendes Modell inklusive 
Implementation in der Webapplikation app.areal.plus. Der folgende Text entspricht 1:1 dem 
Management Summary aus dem „Fachkonzept Technische Infrastruktur“ (Scheppler, Hunziker & 
Schmid, 2018): 

Im Rahmen des Projekts arealplus werden mehrere Fachkonzepte benötigt, um insbesondere 
Gemeinden in einer strategischen Phase dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen bei 
Arealentwicklungen zu treffen. Eines davon ist das in diesem Bericht vorgestellte Fachkonzept zu den 
einmaligen Investitionskosten und zu den wiederkehrenden Folgekosten von Arealentwicklungen im 
Bereich der technischen Infrastruktur. 

Das Fachkonzept und die Implementation in der Webapplikation app.areal.plus wurden von 2013 bis 
2018 entwickelt. Als Experten für technische Infrastruktur stellten sich Ingenieure von Bänziger Partner 
AG zur Verfügung, als Experten für Modellbildung und Applikationsentwicklung Ingenieure des Instituts 
für Wirtschaftsinformatik an der ZHAW. Für die Modellbildung wurden verschiedene Modellansätze aus 
dem deutschsprachigen Raum beigezogen. 
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Die Autoren und der Echoraum stellten vor allem folgende Anforderungen an das Modell und dessen 
Implementation in einer Webapplikation: 

1. Es sollen pro Areal für verschiedene Erschliessungsszenarien die Kosten geschätzt und 

miteinander verglichen werden können.  

2. Die Kosten sollen nach folgenden Merkmalen ausgewertet werden können: Kostenträger 

(Gemeinde, Investor, usw.), Infrastrukturtyp (Verkehrserschliessung, Elektrizität, Wasser, 

Abwasser und Grünanlagen/Plätze), Lebenszyklus-Phase (Investition, Betrieb & Unterhalt 

sowie Wiederbeschaffung), Erschliessungstyp (Übergeordnete Erschliessung, 

Groberschliessung, Feinerschliessung und Langsamverkehrserschliessung) sowie 

Erschliessungsart (Arealerschliessung und Anbindungserschliessung).  

3. Um die Kosten schätzen zu können, sollen wenige vom Benutzer einzugebende Angaben 

ausreichen. 

4. Bei guten Fachkenntnissen des Modell-Nutzers soll eine Genauigkeit bis zu +/-30 % erreicht 

werden. 

Die Anforderungen wurden erfüllt mit einem Modell, welches wie in Abbildung 14 gezeigt aufgebaut ist. 
Der Benutzer muss zunächst verschiedene Eingaben tätigen, damit im Hintergrund basierend auf 
Formeln und hinterlegten Daten Mengen berechnet werden, also Verkehrsflächen sowie 
Leitungsnetzlängen. In einem zweiten Schritt muss der Benutzer erneut einige Eingaben tätigen. Diese 
stellen gemeinsam mit den berechneten Mengen sowie im Modell hinterlegter Kostensätze den Input 
dar für die Formeln, welche als Ergebnis verschiedene Kostenkennzahlen ausgeben sowohl direkt in 
der Webapplikation als auch in Excel.  

 

Abbildung 14: Metamodell von Modellen der fiskalischen Wirkungsanalyse angelehnt an Scheppler (2015a, S. 

47). 

Konzept und Implementation wurden validiert und verbessert durch die Anwendung in den Arealen 
Benninger (Uzwil) sowie Widen Ost (Altstätten SG). Zudem fanden zwei Workshops statt mit einem 
Echoraum bestehend aus Vertretern des Kantons St. Gallen (Amt für Raumentwicklung sowie Amt für 
Wirtschaft), Vertretern des Raumplanungsbüros Strittmatter+Partner AG sowie Vertretern von der 
Fachhochschule St.Gallen. Das Fazit hieraus: Praxistauglichkeit kann attestiert werden, die 
aufgestellten Anforderungen werden erfüllt, aber eine weitergehende Validierung durch die 
Anwendung auf mehr Arealen ist sinnvoll. 
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3.4.3 Folgekosten Soziale Infrastruktur 

Im Unterschied zu den vorherigen Kapiteln haben wir beim Thema Soziale Infrastruktur weniger Zeit 
investiert und damit auch weniger Resultate erarbeitet. Die Gründe hierfür waren: 

1. Es fehlte schlicht die Zeit und Finanzierung, um auch dieses Thema mit der gleichen Tiefe zu 
behandeln. 

2. Für den Auftraggeber lag der Fokus auf Arealen, die zu Mischnutzungen mit einem hohen Anteil 
an Nutzungen mit Arbeitsplätzen entwickelt wurden. Wohnnutzungen und damit soziale 
Infrastrukturkosten waren daher sekundär. 

3. Wie aus der Recherche im Rahmen der MAS-Arbeit von Björn Scheppler hervorging, werden 
fiskalische Wirkungsanalysen für die soziale Infrastruktur in der Regel nicht für einzelne Areale 
durchgeführt, sondern für ganze Siedlungsgebiete (Quartiere). Denn erst ab dieser 
Grössenordnung kommen einerseits die relevanten Effekte wie z.B. sprunghaft ansteigende 
Schülerzahlen zum Tragen und können anderseits überhaupt einigermassen genaue 
statistische Schätzungen über die Auswirkungen vorgenommen werden. 

4. Ebenfalls aus der Recherche im Rahmen der MAS-Arbeit und der Kenntnisse von Strittmatter 
Partner AG konnten zudem mehrere vorhandene Werkzeuge gefunden werden, darunter auch 
solche, die auf die Schweizerischen Verhältnisse ausgerichtet sind: 

a. Dazu zählt vor allem der RBG-Simulator von der Universität Luzern, vorgestellt in 
Delbiaggio, Beljean & Willimann (2007). Entsprechend war denn auch die Empfehlung 
in der MAS-Arbeit: „Die zwei Modelle Modellentwurf arealplus [Anm.: Gemeint war damit 
die mit Hans Gantenbein erarbeiteten Modellansätze] und RBG-Simulator sollen 
kombiniert werden. Das erste übernimmt dabei die Ermittlung von Kosten der 
technischen Infrastruktur, das zweite ermittelt Kosten der sozialen Infrastruktur sowie 
Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuer (Scheppler, 2015a, S. II).“ 

b. RABEST von der Hochschule Rapperswil (Institut für Raumentwicklung, Hochschule 
Rapperswil (Hrsg.), 2008), welches z.B. von Strittmatter Partner AG eingesetzt wird. 

Der Kontakt zum Team, welches den RBG-Simulator entwickelt hat, wurde trotz der Empfehlung in der 
MAS-Arbeit bis jetzt nicht gesucht. Dies einerseits aus Zeitgründen, anderseits aus einer 
unterschiedlichen Auffassung im Echoraum, ob dieses Instrument wirklich geeignet sei und nicht zu 
komplex. 

Stattdessen hat das Projektteam versucht, selbst ein möglichst pragmatisches Modell zu erstellen für 
die gemäss MAS-Arbeit finanziell wichtigsten Aspekte der sozialen Infrastruktur, also der 
obligatorischen Schulbildung, der Sozialhilfe und der Pflegeleistungen (Scheppler, 2015a, S. 30). 
Dieses wurde jedoch nicht systematisch beschrieben, nur im Excel-Prototyp rudimentär implementiert 
sowie auf keinem Areal getestet und auch nicht bei entsprechenden Fachexperten validiert. 

Dieses Modell unterscheidet zunächst einmal drei Möglichkeiten der Berücksichtigung bestimmter 
Kostenbereiche, die im Tabellenblatt „Gemeindeperspektive“ des in Kapitel 4.1 vorgestellten Excel-
Prototyps aufgeführt sind: 

1. Nicht behandelt: Dies ist z.B. für die einmaligen Kosten des Schulbusses der Fall, da die 
Fixkosten vernachlässigbar sind im Verhältnis zu den laufenden Kosten. 

2. Warnhinweis: Dies ist z.B. für die einmaligen Kosten der Volksschule der Fall, wo der Benutzer 
darauf hingewiesen wird, dass bei grossen Wohnbauprojekten Sprungfixkosten durch den 
Ausbau/Neubau eines Schulhauses entstehen können. Der Benutzer muss dies aber 
selbständig ohne Modellunterstützung mit Experten (z.B. Schulraumplanern) abschätzen. 

3. Parametrisiert: Dies ist z.B. bei den wiederkehrenden Volksschulkosten der Fall, wo im Modell 
Formeln vorhanden sind, welche basierend auf Angaben des Benutzers und hinterlegten Daten 
diese Kosten berechnet (mehr dazu folgt sogleich). 
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Für die parametrisierten Kostenbereiche wurde einerseits im Fall der Beschulungskosten eine 
systematische Darstellung der Zusammenhänge erstellt (Abbildung 15). Anderseits wurden im 
Tabellenblatt „GDE_Berechnungen“ des Excel-Prototyps für die Ermittlung der folgenden 
Kostenbereiche Formeln, Angaben zu den Quellen der Eingabeparameter, Erläuterungen sowie ein 
konkretes Beispiel erstellt: Volksschule, Ausserschulische Betreuung, Mittagstisch, 
Sozialhilfeleistungen und Pflegeleistungen. Abbildung 16 zeigt dies am zur Abbildung 15 passenden 
Beispiel für die Berechnung der Volksschulkosten. An diesem Beispiel lässt sich gerade auch eine 
Schwäche ableiten, wenn man versucht, stur über einfache Formeln der Thematik Herr zu werden: Im 
Beispiel werden Fr. 220‘000.- an zusätzlichen jährlichen Kosten ermittelt, welche durch eine 
Arealentwicklung entstehen. Diese Kosten können aber um ein Vielfaches kleiner ausfallen, wenn 
aktuell alle Klassen nicht vollzählig sind, dank der Arealentwicklung aber besser gefüllt werden können. 
In diesem Fall sinken nämlich die Durchschnittskosten pro Kind, so dass im Extremfall die absoluten 
Kosten gar nicht steigen. 

 

Abbildung 15: Schema zur Ermittlung der Beschulungskosten (Scheppler et al., 2013, S. 11). 

 



  Abschlussbericht Gesamtprojekt 
 

 Seite 25 

 

Abbildung 16: Fiktives Beispiel inklusive Formeln und Erläuterungen zur Berechnung der zusätzlichen 

Volksschulkosten infolge einer Arealentwicklung (aus dem Excel-Prototyp). 

 

3.4.4 Umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Damit kommen wir zum letzten Themenbereich, welcher in Abbildung 6 mit „Nicht-monetäre 
Auswirkungen“ bezeichnet ist, also auch die sozialen und ökologischen Aspekte beinhaltet als 
Ausgleich zu den bisher genannten mehrheitlich wirtschaftlichen Aspekten. 

Hier gab es zu Beginn keine Einigkeit im Projektteam: Als ehemaliger Forstingenieur war es dem 
Projektleiter Björn Scheppler wichtig, dass dieser Themenbereich ausreichend behandelt wird. Aber 
auch im Hinblick auf die Akzeptanz bei den Gemeinden und den Raumplanern im Auftrag der 
Gemeinden, schien es wichtig, nicht allein auf die „Karte“ der Wirtschaftlichkeit zu setzen. 

Die übrigen Projektteam-Mitglieder und auch der initiale Auftraggeber (Kanton St.Gallen) wollten die 
sozialen und ökologischen Aspekte hingegen nicht im Projekt behandeln. Dies, weil sie der Auffassung 
waren, dass diesen Aspekten bei den Raumplanern und Gemeinden ohnehin schon genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, sich demnach unser Projekt auf denjenigen Teil fokussieren soll, wo 
es noch ein Defizit gibt. 

Als Kompromiss einigte man sich darauf, ein bestehendes Werkzeug zu finden und dieses dann auf 
den Arealen parallel zur Rentabilitätsanalyse anzuwenden. 

Ein geeignetes Werkzeug wurde mit dem Berner Nachhaltigkeitskompass gefunden, herausgegeben 
als Bericht und Excel-Werkzeug vom Kanton Bern (Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) 
des Kantons Bern (Hrsg.), 2008). Überzeugt hat uns dieses Werkzeug vor allem durch seinen 
pragmatisch-eingängigen Ansatz als auch durch die Möglichkeit, dass Gemeinden eigene 
Nachhaltigkeits-Kriterien und -Indikatoren verwenden können. Abbildung 17 zeigt einen Ausschnitt aus 
unserer visuellen Anforderungsspezifikation, also wie der Berner Nachhaltigkeitskompass zukünftig 
einmal in einer Webapplikation integriert sein könnte. 
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Im Webapplikations-Prototyp wurde bisher nichts implementiert, da man zunächst einmal mit der Excel-
Version arbeiten wollte. Auch diese wurde jedoch auf keinem Areal angewendet, da die 
verantwortlichen Personen (z.B. Kanton Schwyz) dieselben Argumente vorbrachten wie der 
Projektauftraggeber, also dass sie sich auf die Wirtschaftlichkeit konzentrieren wollen, da die übrigen 
Aspekte auch sonst genügend untersucht würden. 

 

Abbildung 17: Bildschirmmaske „Nachhaltigkeitsbeurteilung“ aus der visuellen Anforderungsspezifikation. 
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4 Resultate: Prototypen 

4.1 Excel-Prototyp 

Der ursprüngliche Auftrag an das Projektteam war, dass das Rentabilitätsanalyse-Werkzeug in Excel 
erstellt sein soll. Dementsprechend wurde dies vom Projektteam so durchgeführt. 

Zunächst wurde der bauökonomische Teil implementiert, wobei sich schon eine erste Herausforderung 
von Excel offenbarte: Wenn wir nicht mit VBA in Excel programmieren wollten, mussten wir uns auf ein 
fixes Set an Szenarien, Baufeldern, Gebäuden und Geschossen festlegen, denn wollte man dies später 
erweitern, mussten etliche Formeln händisch angepasst werden. Wir hatten uns daher für die ersten 
Tests auf ein Szenario mit zwei Baufelder/Gebäude à je acht Geschosse festgelegt. Dieses haben wir 
händisch in Google SketchUp auch visuell abgebildet (siehe Abbildung 18). 

Spätestens bei der Implementation des immobilienökonomischen Teils kam eine weitere Schwäche 
von Excel zum Vorschein: Es wurde rasch unübersichtlich und benutzerfeindlich. Im Endausbau hatte 
es der Benutzer mit sieben Tabellenblättern zu tun, wovon eines davon über 440 Zeilen enthielt. 
Abbildung 19 zeigt einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Monster-Tabellenblatt. 

Eine weitere Schwäche war, dass die hinterlegten Daten, die Formeln und die Darstellung völlig 
miteinander vermischt waren, was die Erweiterung zunehmend aufwändig machte.  

Im Verlauf von 2014 haben sich daher Projektteam und Auftraggeber entschieden, den Excel-
Prototypen nur noch als Spielwiese zum Ausprobieren von Modellansätzen zu verwenden (siehe z.B. 
Kapitel 0). Stattdessen sollte der bestehende Prototyp auf eine Webapplikation migriert werden, was 
im nächsten Kapitel beschrieben wird. 

 

Abbildung 18: Fiktives Bau- und Nutzungsszenario als Basis für erste Tests mit dem Excel-Prototyp. 
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Abbildung 19: Ausschnitt aus der Benutzeroberfläche des Excel-Prototypen. 

 

 

4.2 Webapplikation app.areal.plus 

4.2.1 Entstehung 

Die Migration des Excel-Prototypen zur Webapplikation app.areal.plus wurde von den beiden 
Studierenden Jonas Züllig und Johannes Stähli im Rahmen ihrer BSc-Arbeiten durchgeführt (Stähli, 
2014) und (Züllig, 2014).  

Die Arbeiten waren deutlich aufwändiger als geplant trotz Verwendung des etablierten Entwicklungs-
Frameworks Symfony 2. Einerseits lag dies daran, dass sich die Studierenden, in für sie mehrheitlich 
unbekannte Technologien einarbeiten mussten und dass ein zwar sehr moderner, aber komplexer 
Technologie-Stack verwendet wurde. Zum andern wurde zu Beginn über das Ziel eines reinen 
Prototypen hinausgeschossen, weil man sich erhoffte, ein Spin-Off-Unternehmen zu gründen (mehr 
dazu in Kapitel 6.2): So wurde etwa ein unnötig generisches Datenmodell entwickelt oder bereits 
Mehrsprachigkeit eingebaut. 

Da die Idee des Spin-Off-Unternehmens verworfen wurde, musste Björn Scheppler die 
Weiterentwicklung des Prototyps übernehmen. Auch er musste sich entsprechend lange einarbeiten 
und versuchte, die Dinge wieder mehr in Richtung Prototyp zu verschlanken. Erst anschliessend war 
ein einigermassen effizientes Weiterentwickeln möglich, wozu unter anderem Verbesserungen der 
Benutzerfreundlichkeit, Registrierung und Anmeldung, Auswertungen in Excel sowie der ganze Teil zur 
Technischen Infrastruktur gehörten. 

Um das Klumpenrisiko zu minimieren, dass lediglich eine Person (Björn Scheppler) die Anwendung 
weiterentwickelte, wurden verschiedene Versuche unternommen, wie z.B. der Einbezug einer 
externen IT-Firma oder das Ausbilden eines zweiten Entwicklers am Institut für Wirtschaftsinformatik. 
Sowohl aus finanziellen als auch personellen Gründen wurde dies immer wieder verworfen.  
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4.2.2 Funktionsmerkmale 

Fachlich implementiert die Webapplikation vollständig die Fachkonzepte Bauökonomie, 
Immobilienökonomie und Technische Infrastruktur sowie teilweise die Überlegungen zu den 
Rahmenbedingungen und zu den Nutzeranforderungen an Immobilien. 

Funktional bietet die Applikation unter anderem: 

1. Benutzerverwaltung inklusive Möglichkeit zu steuern, welche Benutzer welche Analysen sehen 
und editieren können. Allerdings ist es mindestens theoretisch möglich, dass Benutzer auch 
Analysen sehen können, die nicht für sie vorgesehen sind. 

2. Analysen verwalten (neu erstellen, bearbeiten, duplizieren, löschen, filtern und sortieren). In 
Abbildung 20 wird ein Ausschnitt aus dem entsprechenden Bildschirm gezeigt. 

3. Innerhalb von einzelnen Szenarien wird der Benutzer durch einen Wizard geführt, also ähnlich 
wie man es sich von Webshops gewöhnt ist, wenn man vom Warenkorb bis zur Bezahlung 
geführt wird. Auf diese Weise bleiben die einzelnen Bildschirmmasken im Unterschied zum 
Excel-Prototyp übersichtlich. Der Benutzer kann auch jederzeit zu einem bestimmten Schritt im 
Wizard springen (siehe Abbildung 21). 

4. Etliche Bildschirmmasken innerhalb des Wizards sind einheitlich aufgebaut in einer räumlichen 
Hierarchie von Perimeter > Baufelder > Gebäude oder Umgebungsflächen > Geschosse oder 
Geschossabschnitte. Dies ist z.B. am Beispiel „Rückbau Gebäude“ in Abbildung 22 zu sehen. 

5. Zu jeder Bildschirmmaske gibt es eine einblendbare Anleitung (ebenfalls am Beispiel „Rückbau 
Gebäude“ zu sehen in Abbildung 23). Dennoch ist eine einmalige Schulung zwingend 
erforderlich. 

6. Der Benutzer wird durch zahlreiche hinterlegte Daten und Formeln unterstützt. Er kann aber 
jederzeit bestehende Werte überschreiben und dies in einem Bemerkungen-Feld begründen. 

7. Autorisierte Benutzer können bequem die hinterlegten Stammdaten wie z.B. System-
Parameter, Mietertrag-Parametersets oder die in Abbildung 24 gezeigten Entwicklungsoptionen 
verwalten. 

8. Die Ergebnisse der Analyse können nach Excel exportiert und von dort auch ausgedruckt 
werden. Dabei werden sowohl Kennzahlen-Übersichten im Sinne eins Managements Summary 
erzeugt als auch Tabellenblätter, welche die einzelnen Benutzereingaben und hinterlegten 
Daten bis ins letzte Detail transparent offenlegen. In Abbildung 25 ist ein Ausschnitt aus dem 
Inhaltsverzeichnis eines solchen Excel-Exports gezeigt, in Abbildung 26 das Tabellenblatt 
„Szenarienvergleich“ mit den wichtigsten Kennzahlen im Überblick. 
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Abbildung 20: Bildschirmmaske „Analysen und Szenarien“ der Webapplikation app.areal.plus. 

 

 

Abbildung 21: Menü „Springen zu …“ der Webapplikation app.areal.plus. 
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Abbildung 22: Bildschirmmaske „Rückbau Gebäude“ der Webapplikation app.areal.plus. 

 

 

Abbildung 23: Eingeblendete Anleitung auf der Bildschirmmaske „Rückbau Gebäude“ der Webapplikation 

app.areal.plus. 
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Abbildung 24: Bildschirmmaske „Entwicklungsoptionen verwalten“ der Webapplikation app.areal.plus. 

 

 

Abbildung 25: Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis der aus der Webapplikation app.areal.plus exportierten 

Excel-Datei. 
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Abbildung 26: Ausschnitt aus dem Tabellenblatt „Szenarienvergleich“ der aus der Webapplikation app.areal.plus 

exportierten Excel-Datei. 

 

4.2.3 Betrieb und Weiterentwicklung 

Die Webapplikation app.areal.plus soll auch nach Projektabschluss weiter betrieben werden. Details 
hierzu werden in Kapitel 8.1 ausgeführt. 
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5 Resultate: Anforderungsspezifikation 

Weder im ursprünglichen Projektauftrag noch im Vertrag zum Modellvorhaben war eine 
Anforderungsspezifikation direkt gefordert. 

Das Projektteam war jedoch einerseits der Auffassung, dass es nicht sinnvoll ist, direkt Prototypen zu 
bauen (Excel-Prototyp oder Webapplikations-Prototyp) ohne zuvor sicher zu sein, dass sich 
Projektteam und Auftraggeber/Echoraum über die Anforderungen an diese Prototypen einig sind. 
Diese Anforderungen wurden in den unterschiedlichsten Formen festgehalten (tabellarisch, Flipchart-
Zeichnungen, Mockups, Beschreibungen, usw.). 

Anderseits war das Projektteam als auch der Auftraggeber schon gegen Ende des ersten Projektjahres 
einig, dass in dem Projekt so viel Potential steckt, dass man früher oder später von einem 
Forschungsprojekt zu einer produktiv-professionellen Entwicklung wechseln könnte (mehr zu diesem 
Thema in Kapitel 6). Um diese vorzubereiten, wurden Anforderungen systematisch erfasst. 

Schliesslich sprachen aber auch noch zwei weitere Gründe dafür, Anforderungen festzuhalten: In den 
vielen Workshops mit dem Echoraum, dem Auftraggeber sowie Interessierten an arealplus, kamen so 
viele relevante Ideen, dass es sinnvoll war, diese in einer systematischen Art zu erfassen. Zum andern 
haben wir schon früh im Projekt angefangen, Ausschau zu halten nach weiteren Finanzierungsquellen. 
Hierzu benötigte man jedoch rasch und überzeugend vermittelbare Inhalte, was zur Entwicklung der 
visuellen Anforderungsspezifikation führte. 

 

 

5.1 Klassische Softwareanforderungsspezifikation 

Mit dem Begriff „klassisch“ soll vor allem von der eher unüblichen „visuellen Anforderungsspezifikation“ 
(siehe Kapitel 5.2) abgegrenzt werden können. Die klassische Anforderungsspezifikation wurde mit 
dem Werkzeug Atlassian Confluence erstellt, für den Projektabschluss fand ein Export in einen 150-
seitigen Bericht statt (Scheppler, Züllig, Stähli & Pedron, 2016). 

Trotz der hohen Seitenzahl ist die Anforderungsspezifikation weit davon entfernt, vollständig zu sein: 
Einige Kapitel sind sehr sauber und umfassend ausgearbeitet, während andere den Reifegrad rasch 
hin gekritzelter Notizen aufweisen. In der Anforderungsspezifikation sind folgende Elemente enthalten: 

1. Use Cases (Scheppler, Züllig, et al., 2016, S. 4–5): Hier festgehalten sind grobe Angaben, für 
was und warum potentielle Nutzer arealplus einsetzen könnten. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf die Bachelorarbeit von Jonas Züllig hinzuweisen, wo ergänzend hierzu User Stories 
aufgeführt sind, also ganz kleine Geschichten, die beschreiben, wie ein konkreter Nutzer 
arealplus einsetzt (Züllig, 2014, S. 24–27). In Abbildung 27 sind zudem die Nutzergruppen und 
ihr Nutzen schematisch dargestellt.  

2. Produktanforderungen (Scheppler, Züllig, et al., 2016, S. 6–144): Diese machen den grössten 
Teil der Softwareanforderungsspezifikation aus. Sie sind wie folgt aufgebaut: 

a. Epic-Kategorien: Diese sind Behälter für zu einem ähnlichen Themengebiet gehörende 
Epics (siehe nächster Punkt). Dazu zählen etwa Allgemeine Anforderungen, 
Rahmenbedingungen, Szenarien oder Immobilienökonomie. 

b. Epics: Dieser Begriff wird im Rahmen der agilen Software-Entwicklung mit Scrum 
verwendet. Nach Rupp & SOPHISTen (2014, S. 59) stellen sie „sehr grobgranulare 
Anforderungen dar, deren Umfang nicht abgeschätzt werden kann“. Das Projektteam 
hat Epics einerseits als reines Strukturierungselement genutzt, als auch in der soeben 
beschriebenen Form, um Anforderungen ganz grob festzuhalten. Als Beispiel: Für die 
Epic-Kategorie „Immobilienökonomie“ wurden zwei Epics „Mietertragsermittlung“ und 
„Rentabilitätsberechnungen“ gebildet. 
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c. User Stories: Dieser Begriff wird ebenfalls mit Scrum verwendet. Nach Rupp & 
SOPHISTen (2014, S. 249) beschreiben sie eine Funktionalität, die für den Kunden Wert 
stiftet. Das Projektteam hat diese Ebene etwas abgewandelt dazu verwendet, um mehr 
oder weniger detailliert zu beschreiben, was der Kunde möchte (in natürlicher Sprache) 
als auch schon teilweise zu schreiben, wie man dies in einer Software konkret umsetzen 
könnte (Datenmodell, Geschäftslogik und Benutzeroberfläche). Beim Beispiel der Epic 
„Mietertragsermittlung“ gibt es z.B. eine User Story „Der Benutzer kann die aktuellen 
Mieterträge pro Gebäude oder Geschoss erfassen.“, zu welcher dann beispielsweise 
Skizzen für die Benutzeroberfläche erstellt wurden. 

3. Klassendiagramm (Scheppler, Züllig, et al., 2016, S. 146–149): Ein Klassendiagramm stellt in 
einer standardisierten Form (z.B. nach UML) die abstrakte Sicht auf einen Ausschnitt der realen 
Welt dar. Im Fall von arealplus bezieht sich dieser Ausschnitt auf zu analysierende Areale, was 
entsprechend zu Klassen wie Analyse, Szenario, Perimeter, usw. führt. Im Rahmen der 
Anforderungsspezifikation finden sich einerseits Klassendiagramme, die mehr oder weniger 
den Klassen in der aktuellen Webapplikation app.areal.plus entsprechen als auch eines, 
welches als erster Entwurf erstellt wurde im Hinblick auf eine professionelle Webapplikation. 

Ebenfalls Teil der klassischen Anforderungsspezifikation, aber ausserhalb des gerade beschriebenen 
Berichts, ist eine Anforderungsmanagement-Excel-Datei, die im Zeitraum 2014-2015 erstellt wurde, 
um Anforderungen in Besprechungen rasch vorübergehend erfassen zu können, bevor sie in die oben 
genannte Anforderungsspezifikation sauber aufgenommen wurde. Sie wurde aber auch erstellt, um 
noch mit Stakeholdern zu diskutierende Anforderungen auf einen Blick sehen zu können. In Abbildung 
28 ist ein kleiner Ausschnitt dargestellt. 

 

Abbildung 27: Schematische Darstellung der Nutzergruppen von arealplus und ihrem Nutzen (Scheppler, Züllig, 

et al., 2016, S. 5). 
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Abbildung 28: Ausschnitt aus der Anforderungsmanagement-Tabelle (Scheppler, 2015b). 

 

 

5.2 Visuelle Anforderungsspezifikation 

Wie in der Einleitung zu Kapitel 5 geschrieben, wurde die visuelle Anforderungsspezifikation erstellt, 
um sich einerseits mit Echoraum und Auftraggeber möglichst konkret über Anforderungen unterhalten 
zu können. Denn bekanntlich ist dies deutlich einfacher über ein Bild als über natürliche Sprache. 
Anderseits benötigte man das Visuelle auch, um die „Vision“ des Projektteams an potentiell 
Interessierte transportieren zu können, also wie arealplus einst funktionieren könnte. 

Normalerweise nutzt man hierfür sogenannte Mockup-Werkzeuge, welche die Benutzeroberfläche 
einer geplanten Software rein statisch zeigen. Will man jedoch auch zeigen können, wie der Benutzer 
mit der Software interagieren kann, was also passiert, wenn z.B. auf eine Schaltfläche geklickt wird, 
benötigt man sogenannte Prototyping-Software. Wir nutzten hierfür die Software Justinmind 
Prototyper. 

Insgesamt wurden so über 40 Bildschirmmasken sehr realitätsnah erstellt. Einzelne davon hat der 
Leser schon in vorhergehenden Kapiteln gesehen, z.B. in Abbildung 9. Realitätsnah heisst, wenn man 
als Benutzer an die richtigen Stellen klickt, sieht es für nicht Eingeweihte so aus, als ob hier ein 
Benutzer tatsächlich mit einer realen Software interagiert. Dies löste zwar bei Besprechungen mit 
potentiell an arealplus Interessierten den gewünschten Wow-Effekt aus, benötigte aber einen 
unverhältnismässig hohen Aufwand und steigerte die Erwartungshaltung zu sehr. 

Rückblickend hat sich die Erstellung der visuellen Anforderungsspezifikation zwar gelohnt, aber man 
hätte die gewünschten Effekte auch mit deutlich weniger Zeit erreicht, also mit weniger Bildschirmen 
und diese nicht ganz so ins Detail ausgearbeitet. 

Die über 40 Bildschirmmasken können einerseits betrachtet und editiert werden, wenn man über die 
Software Justinmind Prototyper verfügt. Basierend auf einem Drehbuch (Scheppler, 2015c) wurden 
zudem folgende drei Videos erstellt, welche die Bildschirmmasken in Aktion zeigen: 

1. Kürzestfassung (6‘): https://youtu.be/hcVLd1vdoZQ  

2. Kurzfassung (12‘): https://youtu.be/O1O-dXmIsm8  

3. Langfassung (56‘): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEte7-XNZvIJhbY2MYPStAKwiCzK67YV  

 

 

https://youtu.be/hcVLd1vdoZQ
https://youtu.be/O1O-dXmIsm8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEte7-XNZvIJhbY2MYPStAKwiCzK67YV
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5.3 Sitemap 

Die in Abbildung 29 gezeigte Sitemap enthält miteinander verbundene Kästchen. Jedes dieser 
Kästchen entspricht einer Bildschirmmaske, die gemäss Projektteam in einer zukünftigen 
Webapplikation erforderlich ist. Die Pfeile zwischen den Kästchen zeigen auf, von welchem Bildschirm 
man zu welchen anderen Bildschirmen wechseln kann. 

Die rot umrandeten Kästchen symbolisieren Bildschirmmasken, welche in der visuellen 
Anforderungsspezifikation (siehe vorheriges Kapitel) umgesetzt wurden.  

Die rechteckigen, nicht abgerundeten Kästchen symbolisieren Bildschirmmasken, welche in der 
Webapplikation app.areal.plus bereits umgesetzt sind, allerdings in der Regel deutlich rudimentärer als 
in der visuellen Anforderungsspezifikation und zudem teilweise nicht als eigenständige 
Bildschirmmaske sondern zusammengefasst mit anderen Bildschirmmasken in einer einzigen. 

Diese Sitemap hatte während der Projektdauer die Funktion, dass sowohl das Projektteam als auch 
alle übrigen Beteiligten den Überblick nicht verloren. Denn auf einen Blick sah man die verschiedenen 
von arealplus vorgesehenen Bestandteile einerseits im Überblick (siehe oben rechts in der Abbildung) 
als auch bis auf jede Bildschirmmaske. 

Zudem war die Sitemap der Kitt, welcher etliche verschiedene Teile mit einander verband. Einerseits 
konnte man wie bereits erwähnt planen und nachführen, welche Bildschirmmasken bereits in der 
visuellen Anforderungsspezifikation und/oder in der Webapplikation app.areal.plus umgesetzt sind. 
Zum andern konnte man direkt aus der Sitemap heraus auf die zugehörige User Story springen, als 
die klassische Anforderungsspezifikation noch auf Atlassian Confluence war. 

Um die Sitemap zu bearbeiten wird die kostenlos erhältliche Software VUE benötigt. 
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Abbildung 29: Sitemap arealplus. 
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6 Resultate: Vorbereitung für Zukunft von arealplus 

Wie bereits erwähnt, glaubte das Projektteam und der Auftraggeber früh an die Möglichkeit, nach 
abgeschlossenem Forschungsprojekt, das Thema weiter zu verfolgen, sei es als Spin-Off-
Unternehmen der ZHAW, sei es durch Gründung eines primär von der öffentlichen Hand getragenen 
Vereins, sei es durch die Lancierung eines Nachfolge-Forschungsprojekts mit KTI-Mitteln und/oder 
einer Kombination der genannten Optionen. 

Aus diesem Grund begann man früh mit einer Fülle an Marketing-Massnahmen (Kapitel 6.1), 
weitgehenden Abklärungen zur Unternehmensgründung (Kapitel 1) und zur Vereinsgründung (Kapitel 
6.3). Gegen Ende des Projekts wurden infolge des Wechsels der ursprünglichen Gesamtprojektleiterin 
Claudia Pedron an die Fachhochschule St.Gallen auch Abklärungen für ein KTI-Projekt angestellt 
(Kapitel 8.3). Und da es sicher einige Jahre benötigt, bis eine professionelle Webapplikation besteht, 
überlegte man sich, wie die bestehende Webapplikation app.areal.plus über das Forschungsprojekt 
hinaus weiter betrieben werden kann (Kapitel 8.2). 

 

 

6.1 Marketing-Massnahmen 

Unter diesem Titel werden im Folgenden die während der Projektdauer durchgeführten Aktivitäten 
aufgeführt, welche arealplus einem breiteren Publikum bekannt machten. Mit diesen Aktivitäten verfolgte 
man nicht einerseits das Ziel, mögliche Geldgeber und Projektpartner zu finden. Vor allem zu Beginn 
dienten diese Aktivitäten allerdings stärker zur Verifikation, ob die Grundidee überhaupt auf offene 
Ohren stiess und damit, ob für arealplus ein potentieller Markt besteht, als auch, ob das Projektteam mit 
den erarbeiteten Zwischenresultaten auf gutem Weg ist. 

 

6.1.1 Marketing-Planung 

Verschiedene Aktivitäten wurden durchgeführt als Vorbereitung auf die eigentlichen Marketing-
Aktivitäten: 

1. Erstellen eines Interview-Leitfadens mit Fragen an mögliche Zielgruppen 

2. Zusammenstellen von Nutzergruppen, Institutionen und Schlüsselpersonen, welche an arealplus 
interessiert sein könnten 

3. Zusammenstellen von möglichen Publikationsorganen (Fachzeitschriften, Newsletter, usw.) 

 

6.1.2 Name, Logo und Slogan 

Rasch wurde klar, dass ein eingängiger Name erforderlich ist. Zunächst entschied man sich dabei für 
REAREA, was für „Revitalisierung Areale“ steht. Dieser Name blieb einige Monate erhalten, 
überzeugte aber nicht auf der ganzen Linie, sowohl wegen der inhaltlichen Aussage, die sich mit der 
Zeit verschoben hat als auch weil ihn nicht alle identisch aussprachen. 

Mit der Bewerbung auf den SVSM-Award (mehr dazu gleich) wurde die Namensfindung erneut aktuell. 
In der Hektik entschied man sich zunächst für die Bezeichnung eMover: e für elektronische 
Unterstützung oder für Entscheidungshilfesystem; Mover für Bewegung/Aktivieren/Mobilisieren der 
Innenentwicklung. 

Mit der englischen, etwas plumpen Bezeichnung für ein deutschsprachiges Produkt konnten sich aber 
Einige, auch die SVSM-Jury nicht anfreunden. Der Entscheid fiel daher auf arealplus: areal klar. Plus/+ 
steht für „höhere Rentabilität“, „integralen/umfassenden Ansatz“ (also Areal aus allen Blickwinkeln 
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betrachtet), „Aktivierung der in einem Areal schlummernden Potentiale“, „Verbesserung der Situation 
eines Areals“ (z.B. durch Innenentwicklung), „bessere Entscheidungen“. 

Diesen Namen fanden zwar viele etwas plump und auch etwas altbacken, da in den 90er viele Firmen 
und Produkte aufgestellt wurden, die ein + im Namen trugen. Trotzdem ist er seither geblieben, 
vermutlich weil er so eingängig ist, als auch, weil das Projektteam gemeinsam mit einer Designerin das 
schlichte, aber einprägsame Logo mit demselben Namen erstellt hat, welches seither konsequent 
verwendet wird. 

 

6.1.3 Präsentationen 

Im Laufe des Projekts wurden zahlreiche Präsentationen im Zusammenhang mit arealplus erstellt, 
sowohl vom Projektteam, vom Auftraggeber Kanton St.Gallen als auch von den Partnern Strittmatter 
Partner AG und Bänziger Partner AG. 

Um aus den fast 60 erstellten Folien je nach Zielpublikum leicht eine passende Präsentation zusammen 
stellen zu können, wurde im Verlauf der Zeit eine Master-Präsentation erstellt und laufend weiter 
entwickelt (Scheppler, Pedron, et al., 2018). 

Hier eine unvollständige Liste an Präsentationen mit Marketing-Absichten, oft verbunden mit einem 
Workshop oder einem Austausch mit den Zuhörern: 

2013: Gemdat, Regio SG, KTI-Expertin, Amt für Raumentwicklung beim Bund 

2014: Implenia, HIAG Immobilien, Amt für Raumentwicklung Kanton St.Gallen 

2015: Kanton Schwyz (Amt für Wirtschaft und Amt für Raumentwicklung), Kanton Aargau (Amt für 
Wirtschaft und Amt für Raumentwicklung), Bänziger Partner AG, Mehrere Software-
Entwicklungsfirmen 

2016: Gemeinde Brunnen 

2017: VLP, KonzeptPlan 

 

6.1.4 Awards 

Um an Bekanntheit zu gewinnen (und zusätzliches Kapitel zu erhalten), hat sich das Projektteam auf 
zwei Awards beworben: 

1. SVSM Award 2014: Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement verleiht jährlich 
einen Anerkennungspreis. Sieben Projekte haben sich beworben, drei wurden nominiert, eines 
hat den Preis erhalten. arealplus gehörte zu den Nominierten, der Preis ging allerdings an 
„Lenzerheidi und Gigi von Arosa“. Die Jury würdigte arealplus wie folgt: „Das Projekt «arealplus» 
knüpft sozusagen nahtlos an die bereits gut profilierte Arealentwicklung im Rahmen der 
Ansiedlungsstrategie des Kantons St. Gallen. Im Fokus dieser Strategie stehen die schnelle 
Verfügbarkeit und die bereits klar definierten rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. arealplus will nun ein zusätzliches Instrument in die Hände der 
Gemeinden und Investoren geben, indem mit der Verknüpfung relevanter Marktinformationen 
die Wirtschaftlichkeit und die Nutzungspotenziale der einzelnen Areale marktnah evaluiert, 
proaktiv genutzt und kommuniziert werden können. Die Idee wurde unter verschiedenen 
Einzelaspekten schon andernorts aufgegriffen, aber noch nie in der vorgelegten integralen 
Version für den Einsatz durch die öffentlichen und fallweise auch privaten Entscheidungsträger 
(Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement SVSM (Hrsg.), 2014, S. 3).“ 

2. SML Project Award 2014: Beflügelt vom teilweise Erfolg beim SVSM Award bewarb sich das 
Projektteam auch auf den ZHAW-internen Award für das beste Forschungsprojekt. Dieser 
Award wurde leider nicht gewonnen. 
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6.1.5 Publikationen 

Abgesehen von der SVSM-Award-Publikation und den durch modellvorhaben.ch durchgeführten 
Publikationen (siehe übernächstes Kapitel), fand arealplus eine Nennung in folgenden „Publikationen“: 

1. Medienmitteilungen regiosuisse vom 21.5.2014 und 26.11.2014 

2. Projekt-Website www.zhaw.ch/arealplus (Scheppler & Pedron, 2018) 

3. Die bereits mehrfach erwähnte MAS-Arbeit von Björn Scheppler, zugänglich über die Projekt-
Website 

4. Aus der MAS-Arbeit abgeleitete Publikation im Jahrbuch der Schweizerischen 
Verwaltungswissenschaften (Scheppler, Pedron & Keller, 2015) 

5. Toolbox-Website (Regionalentwicklung Kanton Schwyz (Hrsg.), 2017-a) und Projekt-Website 
(Regionalentwicklung Kanton Schwyz (Hrsg.), 2017-b) von Regionalentwicklung Kanton 
Schwyz 

6. Modellvorhaben-Projekt-Website des Bundes (Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) (Hrsg.), 
2014) 

 

6.1.6 Videos 

Nebst den bereits erwähnten Videos, welche die visuelle Anforderungsspezifikation in Aktion zeigen, 
wurden folgende weiteren Videos erstellt, die teilweise öffentlich und teilweise nur per Link zugänglich 
sind: 

1. 12.5.2014: Teaser SVSM; für SVSM-Award: https://youtu.be/Mmz6bpoPcQw  

2. 12.9.2015: arealplus Überblick; In Website www.zhaw.ch/arealplus prominent als Einstieg 
platziert: https://youtu.be/uW8ILg8An9c  

3. 18.7.2017: arealplus Überblick für Valorisierungs-Team: Als Grundlage für das Valorisierungs-
Team von modellvorhaben.ch. Enthält Überblick zu gesendeten Dokumenten, die eigentliche 
Vorstellung von arealplus sowie den Zielerreichungsgrad und Ergebniserreichungsgrad: 
https://youtu.be/KgZDOwKb0ZI  

 

6.1.7 Modellvorhaben-initiiert 

Als Teil von modellvorhaben.ch profitiert arealplus mehrfach im Bereich Marketing: 

1. Die beteiligten Bundesämter sind in Kontakt mit den Kantonen, welche mögliche Partner und 
Anwender von arealplus sind. 

2. Der Austausch mit anderen Projekten im gleichen modellvorhaben-Programm, welche 
Innenentwicklung voranbringen wollen, ermöglichte es, die Konzepte von arealplus einem 
interessierten Fachpublikum vorzustellen im Rahmen von Tagungen. 

3. Der Bund organisierte ein Treffen mit VLP und Sofies, wo das Projektteam arealplus vorstellen 
konnte. 

4. Das Projekt ist auf modellvorhaben.ch aufgeführt und beschrieben. 

5. Der noch zu veröffentlichende Abschlussbericht fasst die wichtigsten Punkte zu arealplus 
zusammen. 

 

 

  

http://www.zhaw.ch/arealplus
https://youtu.be/Mmz6bpoPcQw
https://youtu.be/uW8ILg8An9c
https://youtu.be/KgZDOwKb0ZI


  Abschlussbericht Gesamtprojekt 
 

 Seite 42 

6.2 Abklärungen Spin-Off 

Gegen Ende 2013 überlegten sich Claudia Pedron und Björn Scheppler, mit arealplus ein Spin-Off der 
ZHAW zu gründen. Der Auftraggeber freute sich über diese Absichten. Als mit Johannes Stähli und 
Jonas Züllig sich zwei Studenten bereit erklärten, ihre BSc-Arbeit zu diesem Thema zu machen und 
man sich rasch gut verstand, entschied man, gemeinsam diese Idee weiter zu verfolgen. 

Die vier Personen trafen sich ausserhalb des eigentlichen Projekts zu mehreren Workshops, an 
welchen am Geschäftsmodell gefeilt wurde. Auch fanden mehrere Besprechungen mit dem 
Rechtsdienst an der ZHAW statt sowie intern im Institut für Wirtschaftsinformatik. 

Weiter wurden die Möglichkeiten eines KTI-Projekts geprüft mit folgender Konstellation: Die ZHAW 
wäre Forschungspartner geworden. Jonas Züllig und Johannes Stähli wären mit einem neu 
gegründeten Unternehmen Wirtschaftspartner gewesen und der Kanton St.Gallen 
Anwendungspartner. Gemäss KTI-Expertin wäre diese Konstellation grundsätzlich möglich gewesen. 

Dass all dies nicht verwirklicht wurde, lag hauptsächlich an personellen Gründen zwischen den 
Personen und der fehlenden Unterstützung der Idee innerhalb des Instituts für Wirtschaftsinformatik. 

 

 

6.3 Abklärungen Vereinsgründung und Professionalisierung 

Vorwiegend 2015 investierten Auftraggeber, Projektteam und Strittmatter Partner AG ausserhalb des 
eigentlichen Projekts Zeit, sich Gedanken zu machen, wie aus dem Forschungsprojekt arealplus ein 
langfristig funktionierendes „Konstrukt“ aussehen könnte. Schnell war man sich einig, dass als 
Trägerschaft ein für jedermann offener Verein zum Einsatz kommen soll, dessen Mitglieder vor allem 
Kantone, Städte, Gemeinden und Berater sind. 

Die Konkretisierungen wurden festgehalten auf einer doppelseitigen Übersicht ergänzt mit einem 
kurzen erläuternden Bericht. Deren Inhalt ist zusammengefasst: 

1. Eine Tabelle von Mitgliedschaftstypen und Leistungen, welche der Verein für diese Mitglieder 
erbringt. Einen Ausschnitt aus dieser Tabelle ist in Abbildung 30 dargestellt. 

2. Die mit arealplus zu beantwortenden Fragen (sinngemäss dieselbe Übersicht wie in Abbildung 
6). In den Erläuterungen wurde zudem präzisiert, welche Fragen mit welchen Werkzeugen 
beantwortet werden sollen: Neben dem Prototypen arealplus waren auch der 
Folgekostenschätzer, der RBG-Simulator und der Berner Nachhaltigkeitskompass vorgesehen 
(Scheppler, Pedron, Gröble & Meier, 2015-a, S. 3). 

3. Schemata, über die Organisation und Trägerschaft des Konstrukts: 

a. Die Beteiligten einigten sich damals auf die in Abbildung 31 gezeigte Organisation  

b. Bei dieser wird die Software von einer Software-Firma entwickelt und betrieben; ein 
Verein beauftragt und finanziert die Software-Firma; eine Geschäftsstelle bei der ZHAW 
bietet weitere Dienstleistungen für Mitglieder an; Kunden sind einerseits Mitglieder des 
Vereins und sie beziehen anderseits bei Firmen wie zum Beispiel Strittmatter Partner 
AG Beratung; die Firmen setzten ihrerseits hierfür die Software arealplus ein. 

c. Es wurden aber auch weitere Varianten diskutiert: Die Gründung eines Spin-Off-
Unternehmens (siehe vorheriges Kapitel) sowie die Kombination aus einem Spin-Off-
Unternehmen und der ZHAW als Geschäftsstelle. 

Für die Bestimmung der Mitgliederbeiträge als auch für die Beurteilung, ob ein solches Konstrukt 
überhaupt finanzierbar sei, investierte das Projektteam auch viel Zeit in die Schätzung der 
einmaligen Kosten (Vereinsgründung und Entwicklung der Software) und der jährlichen Kosten 
(vereinsbezogene und softwarebezogene Tätigkeiten). 
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Abbildung 30: Ausschnitt aus der Tabelle „Mitgliedschaftstypen und Leistungen des Vereins arealplus“ (Scheppler, 

Pedron, Gröble & Meier, 2015-b, S. 1). 

 

 

Abbildung 31: Geplante Organisation und Trägerschaft des Vereins arealplus (Scheppler, Pedron, Gröble, et al., 

2015-b, S. 2). 

Weil klar war, dass der software-bezogene Teil am kostenintensivsten ist, holte man am Institut für 
Wirtschaftsinformatik an der ZHAW, bei einem Startup-Unternehmen sowie bei drei etablierten Firmen 
Richtofferten ein. Diese zeigten bei den einmaligen Kosten eine extreme Bandbreite von Fr. 350‘000.- 
bis Fr. 3‘000‘000.-, wobei sich zirka Fr. 600‘000.- als am wahrscheinlichsten herausstellten. 

Für Vereinsgründung und Software-Entwicklung kam man auf eine Bandbreite der einmaligen Kosten 
von Fr. 350‘000.- bis Fr. 1‘300‘000.- und der wiederkehrenden Kosten von Fr. 75‘000.- bis Fr. 180‘000.- 
(Scheppler & Pedron, 2015). 

Vor, während und nach der Erarbeitung dieser Überlegungen investierte der Auftraggeber Zeit, bei 
anderen Kantonen die Bereitschaft für eine Mitfinanzierung zu sondieren. Unter anderem sieben NRP-
Kantone bekundeten Interesse. Einer von diesen, der Kanton Schwyz, wollte arealplus über ein 
Pilotprojekt in Brunnen Nord besser kennen lernen (siehe Kapitel 7.4.4). 
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7 Verifikation der Resultate 

7.1 Einleitung 

In den Kapiteln 3 bis 6 wurden die zahlreichen während der Projektlaufzeit erarbeiteten Resultate 
vorgestellt. Während der Projektlaufzeit stellte sich immer wieder die Frage, ob diese Resultate auch 
brauchbar sind. 

Unter anderem wurde im Rahmen des Modellvorhabens vom Bund gemeinsam mit regiosuisse am 
17.6.2016 ein Workshop zur Wirkungsorientierung der verschiedenen Modellvorhaben im Programm 
„Siedlungsentwicklung nach innen“ durchgeführt. Das dort vorgestellte Wirkungsmodell unterschied 
folgende Ebenen (Schweizerische Eidgenossenschaft (Hrsg.), 2014, S. 2): 

1. Input: Diese Ebene beinhaltet Konzept und Umsetzung, also vor allem die Aktivitäten der 
Projektgremien. Im vorliegenden Abschlussbericht ist dies vorwiegend in den Kapiteln 1 und 2 
beschrieben. 

2. Output: Beinhaltet die erarbeiteten Resultate gemäss Kapitel 3 bis 6. Ob diese Resultate den 
in Kapitel 1.4 formulierten Projektzielen entsprechen, wird in Kapitel 7.2 beschrieben. 

3. Outcome: Nach dem Wirkungsmodell umfasst dies folgende Fragen (Schweizerische 
Eidgenossenschaft (Hrsg.), 2014, S. 4), welche hier auch gleich beantwortet werden: 

a. Werden die relevanten Akteure erreicht? 

Durch die in Kapitel 6 beschriebenen Massnahmen wurden sehr viele der relevanten 
Akteure auf das Projekt arealplus und dessen Grundidee aufmerksam. 

b. Welche Resonanz lösen die Projektergebnisse aus? 

Die Grundphilosophie von arealplus mit einer wirtschaftlich orientierten Raumplanung 
stiess bei angesprochenen Gemeinden, bei anderen Kantonen, beim Bund und bei 
etlichen Raumplanungs-Vertretern auf ein grundsätzlich positives Echo und sie sahen 
die Notwendigkeit eines solchen Entscheidungshilfesystems. Die am häufigste 
geäusserte Kritik kam vor allem von den Raumplanern selbst, welche eine zu starke 
Gewichtung der wirtschaftlichen Aspekte befürchteten, respektive überhaupt eine zu 
starke Gewichtung von quantitativen gegenüber qualitativen Kriterien. 

Detaillierter wird die im (erweiterten) Echoraum ausgelöste Resonanz in Kapitel 7.3 
beschrieben. Zudem wird in Kapitel 7.4 beschrieben, welche Resonanz die 
Projektergebnisse bei der konkreten Anwendung in Arealen auslösten, als auch ob die 
erarbeiteten Modelle korrekt und die Webapplikation bedienbar ist. 

c. Sind bei den Akteuren Verhaltensänderungen auszumachen? 

Hier geht es um unmittelbar feststellbare Verhaltensänderungen. Aufgrund einer 
fehlenden systematischen Verifikation ist schwer zu beurteilen, ob die Akteure andere 
Entscheidungen gefällt hätten, wenn sie arealplus nicht einsetzten. Dennoch wird diese 
Frage so gut wie möglich in Kapitel 7.4 beantwortet. 

d. Wird das behandelte Thema über die Projektlaufzeit hinaus weiterbearbeitet? 

Dies kann bejaht werden: In Kapitel 8 wird im Ausblick gezeigt, dass sowohl die 
bestehende Webapplikation weiter betrieben und eingesetzt werden soll, als auch, dass 
die Fachhochschule St.Gallen, der Kanton St.Gallen, Bänziger Partner AG und 
PROCOMM IT Concepts AG gewillt sind, ein Nachfolgeprojekt zu starten. 

Auch die in Kapitel 6.3 beschriebene Vereinsgründung ist nach wie vor aktuell. 

Die Regionalentwicklung Schwyz empfiehlt zudem arealplus als ein Instrument in ihrer 
Toolbox zur Innenentwicklung (Regionalentwicklung Kanton Schwyz (Hrsg.), 2017-a). 
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4. Impact: Beinhaltet die langfristig angestrebte Wirkung. Im Fall von arealplus hat das Projektteam 
den in Abbildung 32 gezeigten Impact-Dreiklang formuliert: Im Endeffekt sollen demnach 
wirtschaftlich tragbare Arealentwicklungen realisiert werden, die zugleich raumplanerisch 
erwünscht sind. Ob dies erreicht wird, lässt sich erst in einigen Jahren beurteilen. 

 

Abbildung 32: Folie „Angestrebter Impact von arealplus“ (Scheppler, 2016a, S. 2). 

 

 

7.2 Zielerreichungsgrad 

Für die erste Projektphase („Machbarkeitsstudie“) im Auftrag des Kantons St.Gallen wurden neun 
konkrete Ziele formuliert. Diese wurden teilweise erst im Laufe des Modellvorhabens vollständig 
erreicht. Im Folgenden beschränkt sich dieses Kapitel daher auf die Projektziele im Modellvorhaben 
und dabei nur auf die Ziele 1, 2 und 5, weil die zwei restlichen Ziele im Abschlussbericht des Teilprojekts 
„Nutzeranforderungen an Immobilien“ behandelt sind (Gysel, Näpflin, Schmid, et al., 2017). 

Mit den Farben grün (vollständig erreicht), orange (teilweise erreicht) und rot (nicht erreicht) sind im 
Folgenden nochmals dieselben Ziele wie in Kapitel 1.4 aufgeführt mit je einem Kommentar, warum 
gewisse Ziele nur teilweise oder gar nicht erreicht wurden. 

Wie man auf einen Blick sieht, wurden etliche Aspekte erreicht, einige aber auch nicht. Aus der 
Darstellung geht umgekehrt leider nicht hervor, dass über die ursprünglich gesetzten Ziele hinaus 
wertvolle Resultate erarbeitet wurden, so z.B. die in Kapitel 6 aufgeführten Massnahmen für eine 
Zukunft von arealplus. 

Ziel 1: Die bis jetzt im Rahmen des Projekts arealplus erarbeitete Methodik (inklusive Formeln und 
hinterlegten Werten) ist anhand der Anwendung an drei konkreten Arealen (Areal Fegeren in Buchs 
SG, Areal Leica in Balgach und Industrieareal Benninger in Uzwil) geprüft und verbessert. 

Die Methodik wurde zwar an drei, respektive sogar an mehr Arealen angewendet, jedoch nicht beim 
Areal Leica in Balgach. Der Grund war, dass dieses in der Entwicklung schon zu weit fortgeschritten 
war und sich daher andere Areale besser eigneten. 

Ziel 2: Für jedes der drei untersuchten Areale liegen Auswertungen aus Sicht der Gemeinde und des 
Investors vor. Diese decken wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte verschiedener 
Bebauungs- und Nutzungsszenarien ab. Zudem werden daraus Empfehlungen für die Fortführung der 
Innenentwicklungsprojekte abgeleitet. 
  



  Abschlussbericht Gesamtprojekt 
 

 Seite 46 

Als man den Modellvorhaben-Antrag einreichte, war man der Überzeugung, dass nebst den damals 
schon fertig gestellten Bau- und Immobilienökonomie-Konzepten und deren Implementation in einem 
Prototypen nur noch wenige Monate Arbeit erforderlich sind, bis man auch für die 
Gemeindeperspektive (soziale und technische Infrastruktur sowie Steuereinnahmen) Konzepte und 
Implementation fertig gestellt hat. Diese Annahme war völlig falsch: 

In der Realität waren wir bei der technischen Infrastruktur noch bis Anfang 2018 damit beschäftigt, 
Konzept und Implementation abzuschliessen. Und bei der sozialen Infrastruktur und den 
Steuereinnahmen sind wir über Modellansätze nicht hinausgekommen (Details siehe Kapitel 0). 

Dies führte dazu, dass wir nur den bau- und immobilienökonomischen Teil auf allen Arealen anwenden 
konnten, also die Sicht des Investors. Die Sicht der Gemeinde hat Strittmatter Partner bei den Arealen 
in Brunnen Nord eingebracht, hat dabei aber primär Werkzeuge und Knowhow ausserhalb des Projekts 
verwendet. Zudem wurde die Gemeindeperspektive im Bereich der technischen Infrastruktur bei den 
Arealen Benninger in Uzwil sowie Widen Ost in Altstätten SG behandelt. 

Die ökologischen Aspekte, welche wir mit dem Berner Nachhaltigkeitskompass abdecken wollten, 
wurden gar nicht behandelt, da dies wie in Kapitel 3.4.4 von den Beteiligten nicht gewünscht wurde. 

Ziel 5: Pro betrachtetem Immobilienmarkt und pro identifizierter Nutzergruppe sind die (Zwischen-) 
Erkenntnisse der Ziele 3 und 4 in geeigneter Form dem Prototypen arealplus zur Verfügung gestellt 
und in mindestens zwei der drei untersuchten Areale angewendet. 

Die Ergebnisse aus dem Teilprojekt „Nutzeranforderungen an Immobilien“ sollten einerseits in die 
Webapplikation app.areal.plus integriert werden als auch bei mindestens zwei Arealen verwendet 
werden. 

Die Integration wurde zwar vorgenommen, aber auf eine sehr rudimentäre Weise: Die Broschüre mit 
den Factsheets ist bei der passenden Bildschirmmaske („Neubau Gebäude“) als PDF verlinkt mit dem 
Hinweis „Beachten Sie bei der Erstellung von Gebäuden auch die potentiellen Nutzeranforderungen 
verschiedener Nutzergruppen an Immobilien mithilfe der Factsheets Nutzeranforderungen“. Zu Beginn 
war ursprünglich eine parametrisierte Einbindung vorgesehen, also dass der Benutzer verschiedene 
„Stellschrauben“ einstellt und ihm das Tool eine passende Nutzung vorschlägt. Dies zu 
implementieren, wäre einerseits sehr aufwändig gewesen und nach den Erkenntnissen aus dem 
Teilprojekt hätte dies auch nur eine Scheingenauigkeit vorgetäuscht. 

Die Anwendung an Arealen war überhaupt nicht möglich, da verwertbare (Zwischen-)Erkenntnisse erst 
im Verlauf von 2017 vorhanden waren. 

 

 

7.3 Verifikationsworkshops 

In den Kapiteln 0 und 2.1.6 ist beschrieben, wer im Echoraum (ER), im erweiterten Echoraum (EE) 
sowie im erweiterten Echoraum Kanton Schwyz (EE-S) vertreten war. In diesen Gremien fanden 
Workshops statt, in denen einerseits gefragt wurde, welche Anforderungen wichtig sind (siehe Kapitel 
5) und anderseits, wie gut die bereits erarbeiteten Zwischenergebnisse diese Anforderungen erfüllen.  

Insgesamt fanden folgende 13 Workshops statt: 5.9.2013 (ER), 26.9.2013 (ER), 30.10.2013 (ER), 
6.3.2014 (ER), 8.5.2014 (ER), 9.12.2014 (ER), 26.2.2015 (EE), 15.6.2015 (EE-S), 28.1.2016 (EE), 
6.6.2016 (EE), 18.10.2016 (EE-S), 16.3.2017 (EE-S), 13.6.2017 (EE) sowie 20.6.2017 (EE-S). Zu 
jedem dieser Workshops existieren mehr oder weniger ausführliche Aktennotizen. Im Folgenden 
werden wichtige Punkte aus diesen Aktennotizen zusammengefasst: 
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1. In den Workshops wurde immer wieder gefragt, ob die Teilnehmer ein Tool benutzen 
würden, das „erlaubt, die IST-Situation von Arealen mit Umnutzungspotential zu erfassen, 
verschiedene Revitalisierungsszenarien zu generieren, indem verschiedene Parameter 
geändert werden, und diese unter finanziellen (Kosten und Erträge), ökologischen und 
gesellschaftlichen Aspekten zu vergleichen“. Die grundsätzliche Einschätzung ist, dass das 
Tool eine Marktlücke schliessen könnte, da momentan die Gemeinden (und Eigentümer) bei 
solchen Fragestellungen weitgehend aus dem Bauch heraus entscheiden (müssen). Ein Tool, 
welches einem durch den Prozess leitet und die richtigen Fragen stellt, wäre daher erwünscht. 

2. Die Teilnehmenden sehen den Nutzen vor allem für komplexere Areale mit mehreren 
Objekten, vor allem auch dann, wenn wie bei typischen Industriebrachen bereits Gebäude 
bestehen, Altlasten vorhanden sind, usw. 

3. Ursprünglich wurde vom Projektteam vorgeschlagen, dass auch Laien wie z.B. Eigentümer 
einer Liegenschaft das Werkzeug bedienen können. Die Teilnehmenden sind sich jedoch einig, 
dass das Tool auf Experten ausgerichtet werden soll, wobei mit Experte nicht der 
Fachspezialist für jede einzelne vom Tool abgedeckte Domäne gemeint ist (Bauökonom, 
Immobilienökonom, Altlastenspezialist, usw.). Gemeint sind damit stattdessen Generalisten wie 
z.B. Raumplaner. Als Begründung, wieso keine Laien das Tool bedienen sollen, wurde 
angeführt: Für Laien müssten viele nur schwer oder gar nicht erhältliche Daten hinterlegt sein. 
Es müssten zahlreiche automatisierte Berechnungen eingebaut werden, was aber angesichts 
der thematischen Breite und der hohen Komplexität teilweise kaum möglich und zudem sehr 
teuer wird. Bei Laien besteht zudem die Gefahr, dass z.B. ein privater Grundeigentümer mit 
dem Tool ohne Erfahrung „spielt“ und dabei einen Vorschlag generiert, der aus Sicht von 
Experten jenseits von Gut und Böse ist, was zu Enttäuschungen und schwierigen 
Verhandlungen zwischen Gemeinde, Eigentümer und Investor führen würde. 

4. Auf die Frage, ob und warum die Gemeinden das Tool einsetzen würden, kamen heterogene 
Antworten: Zunächst wurde klar, dass es aus Zeitgründen als auch aus den im vorherigen Punkt 
genannten Gründe illusorisch ist, dass z.B. ein Mitglied eines Gemeinderats oder sogar die 
Gemeindebehörde selbst eine Analyse durchführen wird. In grösseren Gemeinden wird dies 
wohl eher ein angestellter Stadtplaner durchführen, wobei selbst hier Zweifel bestehen, da 
innerhalb EINER Gemeinde nicht jedes Jahr mehrere Areale entwickelt werden. In kleineren 
Gemeinden würde deshalb wohl eher ein Raumplanungsbüro beauftragt, wobei ein halber Tag 
Aufwand pro Areal sicher ok sei. Lucas Keel (Gemeindepräsident Uzwil) meinte, dass er das 
Tool vor allem als strukturiertes Instrument für die Beurteilung einer Projektidee nutzen würde, 
als Grundlage, um im Gemeinderat (Gemeindeperspektive) und gegenüber dem Eigentümer 
(Investorperspektive) überzeugende wirtschaftliche Argumente einzubringen sowie, um dem 
Eigentümer aufzeigen zu können, dass er einen gesellschaftlichen Nutzen stiften kann, wenn 
er sein Areal entwickelt. Die Finanzvorsteherin der Gemeinde Ingenbohl entgegnete auf die 
Frage, ob sie das Tool plus „Handwerker“ (Raumplanungsbüro) auch dann eingesetzt hätte, 
wenn die Gemeinde Ingenbohl diese Analyse hätte zahlen müssen, nach langem Überlegen 
mit Nein, was ein Hinweis darauf ist, dass entweder der Preis sinken muss oder aber eine 
Beteiligung von Bund, Kanton und/oder Region immer erforderlich ist. Es wurde von mehreren 
Beteiligten (nicht Brunnen Nord) auch geäussert, dass viele Gemeinden vermutlich gar keine 
solchen Analyseergebnisse wollen, weil sie sich damit angreifbar machen („Ihr hättet ja wissen 
müssen, dass…“). 

5. Auf Stufe Kanton (Amt für Wirtschaft und Amt für Raumplanung) sei es mehrfach 
vorgekommen, dass man an Gesprächen mit Investoren teilgenommen habe und diese 
versucht haben, auf die Behörden Druck zu machen. Damit man aber wirklich auf Augenhöhe 
mit den Investoren sprechen könne, sei es entscheidend, dass das Werkzeug von Experten 
gefüttert werde. Mitarbeitende der beiden Ämter sehen sich als mögliche Anwender von 
arealplus. Das AREG sieht arealplus sogar als geeignetes Instrument bei der Analyse/Planung 
von Nutzungsänderungen (z.B. Einzonungen, Umnutzungen, usw.) und als Baustein im 
Arbeitszonenmanagement, aber wichtig sei festzuhalten, dass arealplus kein 
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Arealentwicklungsprojekt ersetze, sondern wirklich für eine frühe strategische Phase gedacht 
ist. Insgesamt denken die Mitarbeitenden aber, dass ein Kompetenzzentrum pro Kanton 
erforderlich sei, wo erfahrene Anwender solche Analysen durchführen. Ob dieses Zentrum beim 
Kanton selbst angesiedelt sei oder ausgelagert an Private, müsste geprüft werden. Der Wert 
von arealplus wurde beim AREG weniger darin gesehen, präzise Zahlen zu generieren, sondern 
Gemeinden zu sensibilisieren, indem diese leitfadenartig geführt werden und sehen, welche 
Aspekte eine Rolle spielen. Damit ist ein pädagogischer Wert verbunden, weil Zusammenhänge 
anschaulich anhand konkreter Zahlen und Areale aufgezeigt werden: z.B. ob 
Innenentwicklungs- oder Aussenentwicklungsprojekte für die Gemeindefinanzen besser sind. 
Beim Kanton Schwyz sieht man die Situation ähnlich, hat aber eine noch aktivere Rolle zu 
übernehmen, weil der Kanton verpflichtet sei, für Gemeinden Ansiedlungsprojekte von 
ehemaligen Brachen durchzuführen. Im Bereich Arbeitszonenmanagement können sich die 
Beteiligten allgemein vorstellen, dass arealplus eine passende Ergänzung zum Werkzeug raum+ 
sein könne. 

6. Auf Stufe Region äusserten sich Regionalentwicklungsverbände im Kanton Schwyz, dass 
arealplus in die neue Ausrichtung passe, die Gemeinden nicht bloss mit Geld, sondern auch mit 
Wissen und Projektmanagement zu unterstützen. Wichtig sei hierbei einen Werkzeugkasten 
bereit zu halten und dank Werkzeugen wie arealplus den Austausch zwischen den Gemeinden 
zu fördern. 

7. Passend zu den Aussagen in Punkt 3 (Tool auf Experten ausgerichtet) wurde vor allem an den 
ersten Prototypen kritisiert, dass es für Experten viel wichtiger sei, den Analysten durch gute 
Fragen zu führen anstatt möglichst viel automatisieren zu wollen. Gefragt ist also ein Leitfaden, 
welcher sicherstellt, dass ein Experte zu jedem relevanten Aspekt mindestens kurz überlegt, 
ob er für das Areal relevant ist und dass der Experte die Möglichkeit hat, seine Überlegungen 
festzuhalten und allenfalls die damit verbundenen Kosten zu schätzen. Natürlich sei es 
erwünscht, wenn hierfür auch Modelle hinterlegt sind (z.B. Immobilienökonomie), aber es wurde 
sehr geschätzt, dass Experten die hinterlegten Werte jederzeit übersteuern können. 

8. Wie dies in Forschungsprojekten üblich ist, wurde das Projektteam immer wieder durch 
widersprüchliche Anforderungen verwirrt und in Richtungen gelenkt, die man rückblickend 
mit weniger Aufwand hätte verfolgen sollen. Ein Beispiel: Während auf der einen Seite 
gewünscht wurde, weniger zu automatisieren, wurde am gleichen Workshop gewünscht, dass 
arealplus in der Lage sein soll, die Geometrie zu bestehenden Gebäuden direkt aus gängigen 
CAD-Systemen importieren zu können. Entsprechend investierte das Projektteam dann viel 
Zeit, um entsprechende Abklärungen zu tätigen, um rückblickend feststellen zu können, dass 
eine solche Anforderung von der Mehrheit als nur nice-to-have eingeschätzt wurde. 

9. Geschätzt wurde am Webapplikations-Prototyp, dass man mit verhältnismässig wenig Aufwand 
ein Szenario – z.B. aus einer Volumenstudie – erfassen kann, dieses Szenario dann duplizieren 
kann, um im Sinne einer Spielwiese einzelne Parameter zu verändern und zu prüfen, wie sich 
die Wirtschaftlichkeit dadurch verändert. Ursprünglich erhoffte man sich, dass dies auch im 
Rahmen eines Workshops (z.B. einer Baukommissionssitzung) gleich live gemacht wird. Aber 
spätestens bei der Anwendung in den Arealen in Brunnen Nord wurde klar, dass die Zeit in 
solchen Sitzungen meist zu knapp ist und man sich an solchen Besprechungen nur auf die 
allerwichtigsten Kennzahlen und deren Interpretation konzentriert. 

10. Bezüglich erreichter Genauigkeit wurde akzeptiert, dass die Teilmodelle (z.B. Bauökonomie) 
Kosten und Erlöse nicht genauer als maximal +/- 25 % schätzen können. Es wurde hier auch 
argumentiert, dass die Experten dies ja selbst steuern können in Abhängigkeit des Aufwands, 
welche sie in Abklärungen investieren, um das Werkzeug mit Daten zu füttern. 

11. Geschätzt wurde auch, dass es mit der Webapplikation sowohl möglich ist, räumlich sehr grob 
zu arbeiten (z.B. nur arealgenau) als auch sehr genau (z.B. geschossgenau). 

12. Bezüglich der Frage, wie breit arealplus gehen soll, haben sich die Ansprüche im Verlauf der 
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Projektdauer verändert. Zu Beginn war sich der Echoraum z.B. einig, dass arealplus ein reines 
Wirtschaftlichkeits-Tool sein soll und nicht von einem Berechnungsinstrument zu einem 
Planungsinstrument verkommen soll. Aus diesem Grund solle z.B. das Thema Nachhaltigkeit 
nicht weiter behandelt werden. Spätestens mit dem Hinzukommen des Bundes 
(modellvorhaben) wurden die Anforderungen hier breiter. 

13. Der vorherige Punkt ist auch relevant im Zusammenhang mit der Komplexität von arealplus. 
Mehrfach wurde sowohl von den Echoraum-Mitgliedern als auch denjenigen, welche zum 
ersten Mal mit arealplus in Kontakt kamen, kritisiert, dass die Grundidee zwar einfach zu 
verstehen sei, aber es dann rasch schwer verständlich werde (z.B. DCF-Methodik). Diesem 
Umstand versuchte man im Verlauf des Projekts mit entsprechend aufbereiteten 
Kommunikationsmitteln und mit einfacheren Modellen zu begegnen, aber es blieb bis am Ende 
des Projekts eine Herausforderung. 

14. Die Angst vor Fehlinterpretationen ist bei vielen Workshops immer wieder aufgetaucht: Man 
müsse sehr gut aufpassen, dass die Zahlen nicht in die falschen Hände kommen. Die 
statistischen Kenntnisse z.B. der Gemeindevertreter sind meist so gering, dass diese die 
Aussagekraft der Zahlen überschätzen könnten. Auch aus diesem Grund sollten die Ergebnisse 
nur von Spezialisten berechnet und an die Gemeindevertreter weitergegeben werden. 

15. Eine weitere Angst ist, dass das Tool aufzeigt, dass die raumplanerisch unerwünschten 
Szenarien wirtschaftlicher sind. So ist die Komplexität auf der grünen Wiese logischerweise 
deutlich geringer als auf der grünen Wiese und damit sind wohl auch die Kosten geringer. Dem 
kann aber entgegen gehalten werden, dass Innenentwicklung einerseits gesetzlich 
vorgeschrieben ist und dass dies anderseits nur für die Investorperspektive zutrifft, nicht aber 
für die Gemeindeperspektive, wo es effizienter ist, die zentralen Infrastrukturen besser 
auszunutzen statt neue Infrastrukturen am Siedlungsrand zu erstellen, was z.B. in der 
ECOPLAN-Studie von 2017 erneut aufgezeigt wurde (Ecoplan, B+S, Hunziker Betatech, 2017, 
S. 2). Befürchtet wird aber auch, dass Nutzungs-Kombinationen mit einem hohen Wohnanteil 
stets lukrativer sind als möglichst viel Gewerbe & Co. Diese Angst ist berechtigt, wenn auch die 
Investoren dies ohnehin wissen und es nun eher darum geht, Szenarien zu finden, welche für 
einen Investor noch ausreichend lukrativ sind, der Gemeinde und damit indirekt auch dem 
Investor aber langfristig eine attraktive Gemeindeentwicklung erlaubt. 

16. Geschätzt wird an arealplus, dass es mithilft an der Entwicklung einer kantonsübergreifenden 
gemeinsamen Sprache. Denn wenn mehrere Kantone dieselben Werkzeuge anwenden, 
lernen sie automatisch dieselben in diesen Werkzeugen verwendeten Begriffe kennen. Dies 
vereinfacht den Austausch und damit das gegenseitige Lernen anhand der Erfahrung anderer.  

17. Geschätzt wird, dass die bestehende Webapplikation den Anwender nicht zwingt, alle Aspekte 
zu analysieren, sondern dass er die für das konkrete Areal oder die konkrete Fragestellung 
relevanten Aspekte auswählen kann. 

18. Zu Recht wurde auch die Frage gestellt, was der Vorteil von arealplus sei gegenüber einem 
klassischen Experten-Auftrag für Wirtschaftlichkeitsabklärungen. Im Verlauf des Projekts 
kam das Team in Kontakt mit Hans Näf vom Büro „Gesellschaft für Standortanalysen und 
Planungen AG“, stellvertretend für Büros mit ähnlichen Aufgaben. Das Projektteam war 
fasziniert von seiner tiefgründigen, über dreissigjährigen Fachkompetenz, die weit über das 
hinausgeht, was in arealplus jemals abgebildet werden könnte. Vorübergehend kam tatsächlich 
Skepsis auf, ob angesichts dieses Knowhows sich eine Weiterentwicklung überhaupt lohnt. 
Aber zum ersten gibt es nicht beliebig viele solcher Koryphäen, die vor Ort zur Verfügung 
stehen. Zum zweiten werden über den klassischen Experten-Auftrag die Vorteile der hohen 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz, der gemeinsamen Sprache, des Leitfadens, der 
Spielwiese und der Möglichkeit, in arealplus mit der Zeit durch den Einsatz einen Pool an 
Erfahrungswerte zu generieren, nicht genutzt. Zum dritten sind solche Expertisen teurer als 
Expertisen unter Einsatz von arealplus. Man könnte sich aber vorstellen, dass Büros wie die GSP 
ebenfalls arealplus einsetzen, um standardisierte und günstigere Analysen anbieten zu können. 
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19. Im Kanton Schwyz wurde durch die Anwendung an den beiden Arealen in Brunnen Nord (mehr 
dazu in Kapitel 7.4) klar, dass der Handwerker (z.B. Raumplaner) mindestens so wichtig sei 
wie sein Werkzeug (arealplus). Unter anderem zeigte eine Folie zum Arbeitsablauf, dass der 
Einsatz von arealplus nur einer von fünf Hauptschritten bei der Analyse umfasste. Für 
Projektteam und Auftraggeber war dies zum damaligen Zeitpunkt absolut klar, aber trotz 
angepasster Kommunikation geschah es während der gesamten Projektlaufzeit immer wieder, 
dass das Werkzeug zunächst übersteigerte Erwartungen bei den Interessierten auslöste und 
sich daraufhin zwangsläufig eine gewisse Ernüchterung zeigte. Als Extrembeispiel erhoffte sich 
z.B. ein Beteiligter bei Brunnen Nord, dass das Tool automatisch (künstliche Intelligenz!?) einen 
für das Areal idealen Nutzungsmix vorschlagen würde.  

20. Zusammenfassend kann aus der Vernehmlassung in Brunnen Nord bei den Beteiligten als 
auch in der Abschlusssitzung folgendes festgehalten werden: Der Investor sieht arealplus als 
realistisches und taugliches Mittel zur Arealentwicklung, das gebündelt und prägnant die 
wichtigsten Kennzahlen und Faktoren aufzeigt und alle Beteiligten auf einen guten 
Wissensstand bringt. Gemäss der Eigentümerin Genossame Ingenbohl unterstütze arealplus 
Grundeigentümer und Investoren bei strategischen Nutzungsüberlegungen von grösseren 
Arealen; die numerischen Ergebnisse der Planung seien allerdings nur so gut wie die Qualität 
der zugrunde liegenden Daten und Annahmen. Die Gemeinde Ingenbohl ist der Meinung, dass 
das Instrument den Behörden hilft bei der Abschätzung der Auswirkungen auf die Gemeinde 
und dass die Drittsicht den Horizont öffnet und vor Betriebsblindheit schützt. Sie ist aber auch 
der Meinung, dass einzelne Aussagen mit Vorsicht zu geniessen seien und die Gefahr bestehe, 
dass Parameter „schöngeschrieben“ werden. Für den Regionalentwicklungsverband ist der 
Vorteil von arealplus gegenüber vergleichbaren Methodiken (z.B. Plausibilitätsszenarien) noch 
unklar. Der Kanton Schwyz sieht arealplus als plausibles Modell, welches die wesentlichen 
Parameter einer Arealentwicklung im Kontext einer Gemeinde zu erfassen versucht. Da aber 
eine Vielzahl an Annahmen getroffen werden müssen und die Ergebnisse vor diesem 
Hintergrund bewertet werden, bestehe einerseits die Gefahr von Scheingenauigkeiten und 
anderseits sei der Aufwand für die Erhebung qualitativ hochwertiger Eingabedaten nicht zu 
unterschätzen. In Brunnen fand auch eine umstrittene Gemeindeabstimmung über die 
Basiserschliessung von Brunnen Nord statt, die nur knapp gewonnen wurde. Für den 
Abstimmungskampf wurde die Analyse nicht genutzt, was zeigt, dass sich die Auswertungen 
aus arealplus nicht an die Bevölkerung richten, sondern zwischen Investor, Eigentümer, 
Gemeinde und allenfalls Kanton verwendet werden. 

 

 

7.4 Anwendung in Arealen 

Vor allem das Amt für Wirtschaft und Arbeit SG hat sich während der Projektlaufzeit stets bemüht, dass 
die zum jeweiligen Zeitpunkt bereits bestehenden Modelle und Prototypen auf möglichst vielen Arealen 
zur Anwendung kommen. Mit der Bewerbung im Rahmen des Modellvorhabens Oberthurgau hat 
zudem auch das Institut für Wirtschaftsinformatik versucht, weitere Anwendungsmöglichkeiten zu 
erhalten (mehr dazu in Kapitel 7.5). 

Dies ist teilweise gelungen (siehe folgende Unterkapitel), oftmals blieb es aber bei Gesprächen mit den 
Verantwortlichen für die Arealentwicklungen, so etwa bei den folgenden Arealen: Bahnhof Arth-Goldau, 
LARAG-Areal (Will), Leica-Areal (Balgach), Bahnhof Rollen (Wattwil), St. Fiden (St.Gallen), Feldmühli 
(Rorschach), Eich-Britter (Rheintal), Areale im Kanton Aargau. 
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Bekannte und vermutete Gründe, wieso es bei diesen Arealen nicht geklappt hat: 

1. Wir kamen zum falschen Zeitpunkt: 

a. Die Idee zur Arealentwicklung war noch zu wenig weit fortgeschritten, so dass z.B. auch 
politisch noch keine Bereitschaft da war, Geld für eine Analyse bereit zu stellen. 

b. Oder die Abklärungen zur Arealentwicklung waren schon zu weit fortgeschritten, so 
dass der hauptsächlich vorgesehene Einsatz von arealplus in einer frühen strategischen 
Phase nicht mehr passte. 

2. Die Verantwortlichen wollten zunächst ein anderes Areal testen, was z.B. im Fall vom Kanton 
Schwyz der Fall war, welcher vom Bahnhof Arth-Goldau zu Brunnen Nord wechselte. 

3. Die Verantwortlichen wollten oder konnten (z.B. Kanton Aargau) sich nicht an einer Verifikation 
beteiligen, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlten und/oder sie wegen fehlenden 
Praxisbeispielen noch zu wenig vom Nutzen von arealplus überzeugt waren. 

Auf denjenigen Arealen, wo es doch geklappt hat (siehe folgende Unterkapitel), wurde arealplus mit 
unterschiedlicher Zielsetzung und in unterschiedlicher Tiefe verifiziert: 

1. Güterbahnhofareal St.Gallen: Hier wurden lediglich erste Plausibilisierungen mit dem Excel-
Prototyp für die Modelle der Bau- und Immobilienökonomie durchgeführt. 

2. Areal Fegeren Buchs SG: Auch hier wurden primär Plausibilisierungen vorgenommen für Bau- 
und Immobilienökonomie, immerhin auch unter Einbezug des zuständigen Arealentwicklers von 
Implenia. Zudem wurde ein erster Analyse-Bericht erstellt, der nebst Wirtschaftlichkeit auch die 
Rahmenbedingungen aufführte. 

3. Areal Benninger Uzwil: Auch hier stand die Plausibilisierung im Vordergrund, aber zum ersten 
Mal wurde die Analyse nicht mehr vom Entwickler Björn Scheppler, sondern von Markus 
Schmid durchgeführt, so dass u.a. erste neutralere Aussagen über die Bedienbarkeit der 
Webapplikation gemacht werden konnten. Zudem war hier spannend, dass die Baukosten und 
die Immobilienerträge unabhängig von arealplus durch Experten geschätzt wurden. 

4. Areale Brunnen Nord: Dies war das erste Areal, wo arealplus sowohl ziemlich umfassend 
angewendet als auch aufmerksam begleitet wurde von z.B. den ortsansässigen 
Regionalentwicklern und den kantonalen Amtsstellen. Wie bereits aus Kapitel 7.3 entnommen 
werden konnte, wurden hier viele verschiedene Sichten in der Verifikation einbezogen. 

5. Areal Widen Ost Altstätten SG: Dies war das erste Areal, wo das Modell der technischen 
Infrastruktur angewendet werden konnte, da es zuvor nicht fertig gestellt war. 

 

7.4.1 Güterbahnhofareal St.Gallen 

Für die ersten Workshops mit dem Echoraum sowie um den Prototyp rein rechnerisch testen zu 
können, wurde ein Areal benötigt. Man entschied sich für das Güterbahnhofareal in St.Gallen. Es 
wurden bewusst auch Annahmen getroffen, die vermutlich nicht mit der Realität übereinstimmten, um 
die Komplexität künstlich zu steigern und aufzeigen zu können, dass der damalige Excel-Prototyp und 
die darin implementierten bau- und immobilienökonomischen Modelle diese Komplexität abbilden 
können. 

Eine Erkenntnis aus der Anwendung war, dass der Excel-Prototyp zwar rasch an seine Grenzen 
bezüglich Bedienbarkeit stiess, dass die Modelle von der Stossrichtung her aber brauchbar sind. 
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7.4.2 Fegeren Buchs SG 

Das Areal Fegeren war eines der im Modellvorhaben-Antrag vorgesehenen Areale. Es lagen 
verschiedene Konzeptskizzen von Hosoya Schaefer Architekten zur Verfügung, welche als Input für 
die Analyse im 2014/2015 verwendet werden konnten. Darin waren sowohl eher abstrakte Ideen 
aufgeführt als auch konkret verwertbare Angaben: Gebäudepläne mit Angaben zu Kubaturen, 
Nutzungen, Etappierung, Geschossflächen und Hauptnutzflächen. 

Diese Angaben mussten teilweise zunächst für arealplus übersetzt werden: Etliche Nutzungen waren 
sehr speziell (z.B. FabLab oder Labor/Forschung) und mussten daher in eine möglichst passende 
Nutzung übersetzt werden – so wurde das Labor zu einem hochwertigen Büro, weil nach Rücksprache 
mit dem Arealentwickler Michel Mahr von Implenia dies am ehesten passt. Auch die Angaben zu 
Geschossvolumen, Grundflächen, Geschossflächen, Hauptnutzflächen und Verhältnis HNF/GF 
konnten nicht alle 1:1 übernommen werden, sondern mussten teilweise umgerechnet werden. Eine 
Erkenntnis von Areal Fegeren war daher, dass zwar vorhandene Konzepte für arealplus kein 
grundsätzliches Problem darstellen, aber Zeit einberechnet werden muss, um aus diesen für arealplus 
brauchbare Input-Daten zu generieren. 

Das Projektteam führte aber nicht bloss Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch, sondern erstellte einen 
umfassenderen Analyse-Bericht, der nebst den Resultaten dieser Berechnungen auch ein Kapitel 
„Rahmenbedingungen“ enthielt, welches händisch durch Beschaffung von Daten aus dem kantonalen 
WebGIS, aus dem Grundbuch, usw. erstellt wurde. Ebenfalls wurde ein Kapitel Gemeindeperspektive 
als Platzhalter erstellt, im ursprünglichen Glauben, bald die Modelle für diesen Teil fertig gestellt zu 
haben (Scheppler & Gröble, 2015). 

Beim Areal Fegeren war spannend, dass Implenia uns ihre eigene Wirtschaftlichkeitsberechnung zur 
Verfügung stellte, auch wenn nicht im Detail offengelegt wurde, wie Implenia z.B. zu den Mieterträgen 
gekommen ist. Dennoch erlaubte dies eine Plausibilisierung der Werte, insbesondere weil wir auch mit 
dem Arealentwickler Michel Mahr die Unterschiede diskutieren konnten. Die beiden 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen unterschieden sich nicht deutlich. Ein wesentlicher Unterschied war 
damit zu begründen, dass der damalige Prototyp immer davon ausging, dass alle Nutzflächen voll 
ausgebaut vermietet werden, während in der Realität z.B. Verkaufsflächen meist in Edel-Rohbau und 
damit günstiger vermietet werden (Scheppler, 2015d, S. 4). 

Der Analyse-Bericht wurde ausserhalb von Projektteam nicht weiterverwendet, z.B. von der 
Ortsgemeinde oder der Eigentümerin. Dies lag daran, dass es primär um eine Plausibilisierung der 
Daten und nicht um eine Prozessbegleitung ging. 

 

7.4.3 Benninger Uzwil 

Auch das Areal Benninger Uzwil war eines der im Modellvorhaben-Antrag für die Verifikation 
vorgesehenen Areale. 2015/2016 wurde der bau- und immobilienökonomische Teil analysiert, 2017 
dann noch derjenige für die Technische Infrastruktur. Bei diesem Areal gab es mit der Migros eine 
Investorin und gleichzeitig Ankermieterin, weil sie die bestehende Migros-Filiale in Uzwil verschieben 
wollte. Allerdings schlug sie ein Szenario vor, welches städtebaulich alles andere als optimal war und 
für die langfristige Entwicklung eines gut durchmischten Quartiers nicht taugte. 

Aus diesem Grund beauftragte die politische Gemeinde das Raumplanungsbüro Strittmatter Partner 
AG mit der Begleitung des Planungsprozesses und der Prüfung, ob das alternative Szenario „Fabrik 
Lebensentwürfe“ von Hosoya Schaefer Architekten nicht auch wirtschaftlich für die Migros wäre. Dazu 
gehörten auch ein Auftrag an hssp Baumanagement für die Schätzung der Baukosten sowie ein 
Auftrag an Halter Immobilien für die Schätzung der Mieterträge. 

Zudem wollte Lucas Keel (Gemeindepräsident Uzwil) begleitend arealplus als Prüfinstrument einsetzen. 
Für das Projektteam bot dies die ideale Gelegenheit, erneut das eigene Modell mit den Schätzungen 
von erfahrenen Experten zu vergleichen. 
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Die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit der arealplus Webapplikation wurde von Markus Schmid (AWA 
SG) durchgeführt, welcher sich dabei von den Daten her auf die zur Verfügung stehenden Pläne und 
Angaben berief und sich technisch vom Applikationsentwickler Björn Scheppler instruieren liess. 

Sein Feedback für die Applikation selbst war durchzogen: Es wurde klar, dass eine initiale Schulung 
erforderlich ist, dass also das Lesen der Konzepte (Bau- und Immobilienökonomie) und der Online-
Hilfe alleine nicht ausreicht. Für einen Prototypen empfand Markus Schmid die Applikation schon recht 
benutzerfreundlich, fand aber auch Elemente, die man noch verbessern könnte, so z.B. das 
nachträgliche Anpassen der Ist-Situation, welches in der aktuellen Version keine Änderungen bei den 
bereits erstellten Szenarien zur Folge hat. Umgekehrt fand er Freude daran, wie leicht man ein 
Szenario duplizieren und anpassen kann und so mit den Parametern „spielen“ kann. 

Der Vergleich der Berechnungen zwischen arealplus und den Expertenschätzungen brachte erneut zu 
Tage, dass die von arealplus ermittelten Werte von der Grössenordnung her passen: Bei den 
Gesamtkosten betrug die Abweichung 15%, beim Gesamtertrag 24%. In Teilbereichen kamen aber 
auch Abweichungen bis zu 45% vor, z.B. bei der Schätzung der Kosten für die Parkierungsgeschosse 
(Müller, hssp Baumanagement & Halter Immobilien, 2016).  

Bei der Bauökonomie fand daraufhin ein Workshop mit dem Bauökonomen Thomas Dürsteler statt. 
Einzelne der dabei festgestellten Punkte wurden anschliessend in Modell und Webapplikation 
angepasst, so z.B. die zu hohen Tiefgaragen-Kostensätze, die teilweise nicht passenden 
Kostenabzüge pro Nutzung sowie dass der Anteil der Ausbaustufen an den Gesamtkosten nicht 
sinnvoll gelöst war. Für andere Abweichungen war jedoch nicht das Modell verantwortlich, sondern die 
Eingaben von Markus Schmid waren nicht ganz passend. An drei Beispielen wurde einmal mehr klar, 
dass für gute Resultate auch teils sehr tiefgründiges Fachwissen erforderlich ist: 

1. Die Migros hat ein Lager vorgesehen. Markus Schmid musste hier in der Webapplikation 
entscheiden, mit welchem Ausbaustandard und welcher Ausbaustufe dieses realisiert werden 
soll. Doch selbst wenn er hier etwas Passendes ausgewählt hat, hätte er manuell Zuschläge 
oder Abzüge vornehmen müssen, weil es sich rasch um Spezialfälle handelt: Wenn die Migros 
das Lager nämlich für Lebensmittel verwendet, kann es infolge erforderlicher Kühlung im 
Vergleich zu normalen Lagerflächen rasch teuer werden. 

2. Ein ähnliches Problem stellte sich bei der Tiefgarage: Bei einem Mehrfamilienhaus wird diese 
mehr oder weniger im Rohbau belassen. Bei einem höherwertigen Supermarkt hingegen kann 
dies teuer werden, wenn zum Beispiel aufwändige Bodenbeläge und Deckenverkleidungen mit 
Schalldämmung eingesetzt werden. 

3. An einem anderen Beispiel zeigte Thomas Dürsteler, wie selbst der Wechsel von einer 
Postfiliale zu einer Migros-Filiale erstaunliche Mehrkosten mit sich brachte. Ursprünglich sei 
man davon ausgegangen, dass Rohbau 1 und Haustechnik übernommen werden können, aber 
zum einen benötigte die Migros-Filiale eine völlig andere Haustechnik (Kühlung, Klimaanlage, 
usw.). Weil diese nun aber viel schwerer war als bisher, genügte auch die Statik nicht mehr und 
so musste auch an Rohbau 1 verändert werden mit entsprechenden Mehrkosten. 

2017 wurde anhand dieses Areals auch das neu erstellte Modell zur Ermittlung der Kosten der 
technischen Infrastruktur getestet. Die von Daniel Hunziker und Björn Scheppler durchgeführte Analyse 
orientierte sich an der Konzeptskizze von Hosoya Schaefer Architekten. Die Resultate wirkten für 
Daniel Hunziker plausibel, da das Modell zu ähnlichen Resultaten gekommen ist, wie seine ein Jahr 
zuvor durchgeführte „klassische“ Analyse desselben Areals.  

Der Entwicklungsprozess und die Durchführung von arealplus ermöglichten der Gemeinde Uzwil, einen 
Entwicklungsvertrag mit der Eigentümerin abzuschliessen. Darin sind wichtige Eckpunkte des 
städtebaulich überzeugenden Konzepts „Fabrik für Lebensentwürfe“ festgehalten. Dieses Konzept 
ermöglicht plausibilisiert durch arealplus gute Renditen auf dem Areal mit den geplanten Nutzungen. 
Inzwischen wurde ein Architekturwettbewerb erfolgreich abgeschlossen und das Projekt weiter zur 
Baureife entwickelt. 
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7.4.4 Areale Brunnen Nord 

Wie im Kapitel 6.1.1 beschrieben, liess sich der Kanton Schwyz, insbesondere beim Amt für Wirtschaft 
aber auch im Amt für Raumplanung von der Idee von arealplus begeistern. Wie andere Kantone auch 
waren sie skeptisch, ob der vom Projektteam vorgestellte Nutzen auch wirklich eintreten wird. Aber sie 
waren der Ansicht, dass man dies am besten erfahre, wenn man arealplus an konkreten Arealen 
austeste. Nach einigen Monaten war klar, dass vom Stand der Arealentwicklung und von der 
Bereitschaft der Akteure her sich die in Abbildung 33 gezeigten zwei Areale „Hertipark“ und „Parzelle 
1397 der Genossame Ingenbohl“ im Entwicklungsgebiet Brunnen Nord am besten eigneten. 

 

Abbildung 33: Entwicklungsgebiet Brunnen Nord (blau) und bearbeitete Areale (rot) (Meier & Müller, 2017, S. 4). 

Beim Areal Hertipark ging es erneut mehr oder weniger um eine Plausibilisierung der Modelle, da hier 
die Entwicklung schon weit vorangeschritten war, so fand bereits die Sicherung als Gestaltungsplan 
statt. Die Plausibilisierung verlief auch hier, selbst über die Kantonsgrenzen hinweg, positiv. Wobei 
angemerkt werden muss, dass in mehreren Runden die Mieterträge zwischen den Akteuren 
abgestimmt wurden. Dies zeigt auch, dass zwei Analysten zu einem unterschiedlichen Resultat 
kommen, wenn sie die Situation anders einschätzen, aber immerhin weist dies das Werkzeug 
transparent aus. 

Spannender war das Areal der Genossame Ingenbohl, da hier erst recht vage Vorstellungen vorlagen, 
die vor allem darin lagen, dass man mindestens 50 % Gewerbe/Dienstleistung haben wollte, was ein 
hoher Anteil für mehrgeschossige Gebäude darstellt. 
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Die eigentliche Analyse wurde von Strittmatter Partner AG durchgeführt, der Projektleiter und 
gleichzeitig Hauptautor dieses Berichts war nur an denjenigen Besprechungen dabei, wo die Resultate 
den Stakeholdern vorgestellt und mit ihnen diskutiert wurden. Das Ergebnis der Arbeiten ist ein 
Analysebericht (Meier & Müller, 2017), welcher sich von der Grundstruktur her am Bericht von Fegeren 
Buchs orientiert sowie eine zusammenfassende Präsentation (Meier & Schmid, 2017). Für die 
Erarbeitung des Berichts wurden sowohl die Webapplikation arealplus genutzt als auch die erarbeiteten 
Konzepte (z.B. zu den Rahmenbedingungen). Ein grosser Teil basiert aber auch „einfach“ auf der 
langjährigen Erfahrung von Armin Meier von Strittmatter Partner AG und von Tools, die sie sonst 
einsetzen (z.B. für die Bevölkerungsprognosen).  

Wie der Analysebericht und die Präsentation von den verschiedenen Stakeholdern aufgenommen 
wurde, ist bereits in Kapitel 7.3 aufgeführt, insbesondere im Punkt 20. 

 

7.4.5 Widen Ost Altstätten SG 

Bei diesem Areal lag dem Kanton St.Gallen ein Teilzonen- und Überbauungsplan vor (Woodtli, Behnke, 
Graf & Cadosch, 2013). Basierend auf dieser Grundlage wurden einerseits 2016 die immobilien- und 
bauökonomischen Berechnungen durchgeführt. Dies gelang auch gut, wenn auch erneut Annahmen 
getroffen werden mussten von den beiden Analysten Björn Scheppler und Markus Schmid zu Punkten, 
welche aus dem Bericht nicht hervorgingen. Hier zeigte sich, dass dies mit der Erfahrung und Routine 
von den vorherigen Arealen bereits deutlich einfacher fiel.  

Dieses Mal wurden die Berechnungen nicht mehr mit Stakeholdern besprochen oder plausibilisiert. 
Denn der Fokus lag dieses Mal auf der Anwendung des Modells zur Schätzung der Kosten für die 
technische Infrastruktur, welches als Prototyp inzwischen fertig gestellt war. Diese Analyse fand daher 
erst im Sommer 2017 statt durch Daniel Hunziker und Björn Scheppler gleichzeitig mit der Analyse 
beim Areal Benninger Uzwil (siehe Kapitel 7.4.3). Die Resultate wurden anhand eines Workshops mit 
dem AREG und AWA St.Gallen vorgestellt und diskutiert. Deren Rückmeldungen sind in Kapitel 7.3 
eingeflossen. 

 

7.5 Mitwirkung in Modellvorhaben Oberthurgau 

Gilbert Piaser von Regio Oberthurgau kannte arealplus durch das Teilprojekt „Nutzeranforderungen an 
Immobilien“, welches die Regio Oberthurgau mitfinanzierte. Er zeichnete gleichzeitig verantwortlich für 
das sich damals in Initialisierung befindende Modellvorhaben „Übergeordnete Rahmenbedingungen 
für die wirtschaftliche Entwicklung gemeinsam gestalten“, im Folgenden als „Modellvorhaben 
Oberthurgau“ bezeichnet. Die Endziele des Projekts sind ein regionaler Richtplan und eine langfristige 
Attraktivitätssteigerung der Region als Wirtschafts- und Wohnraum. 

Gilbert Piaser hat festgestellt, dass arealplus eine teils ähnliche Zielsetzung verfolgt wie das 
Modellvorhaben Oberthurgau. So soll etwa auch im Modellvorhaben Oberthurgau ein Bewertungstool 
entwickelt und angewendet werden als auch die Nachfrage der verschiedenen Branchen an Immobilien 
ermittelt werden. Als Subunternehmen des Unternehmens KEEAS offerierte daher die ZHAW 
erfolgreich, um das Modellvorhaben Oberthurgau umzusetzen. 

Ursprünglich vorgesehen war, dass der Prototyp arealplus weiterentwickelt wird, so dass auch die 
regionalen Aspekte abgedeckt werden können. Insbesondere soll arealplus konkret angewendet werden 
für die im Projekt vorhandenen Fragestellungen (z.B. Kosten/Erträge aus Sicht Gemeinde und Investor) 
(Scheppler, 2015e, S. 1). 

Bis Ende 2016 fand vor allem ein Austausch zwischen Teilprojekt Nutzeranforderungen an Immobilien 
und dem Modellvorhaben Oberthurgau statt über Hans Näf. Ende 2016 kam man jedoch „gemeinsam 
zum Schluss, dass die Projektziele des Modellvorhabens Oberthurgau ohne den Einsatz von arealplus 
besser und kostengünstiger erreicht werden können (Scheppler, 2016b, S. 1).“ Die Gründe hierfür 
waren (Scheppler, 2016b, S. 1–2): 
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1. Expertenwissen von Hans Näf: Wie schon in Punkt 18 in Kapitel 7.3 ausgeführt ist Hans Näf 
ein „Urgestein“ zum Thema Standortplanung mit entsprechend hohem Wissen in allen von 
arealplus behandelten Themen wie Nutzeranforderungen an Standort und Immobilie, 
Bauökonomie, Immobilienökonomie sowie Gemeindeperspektive. Es wurde mit jeder 
zusätzlichen Projektbesprechung klarer, dass die ZHAW kaum einen Mehrwert bieten kann 
gegenüber der Expertise von Hans Näf. arealplus wurde ja insbesondere entwickelt, um 
Gemeinden darin zu unterstützen, auf Augenhöhe mit Investoren zu kommunizieren und das 
Wissen transparent zu machen, nicht aber um Experten wie Hans Näf zu ersetzen. Wenn ein 
solcher in einer Analysephase zur Verfügung steht, ist und wird er immer gegenüber dem „Tool“ 
arealplus überlegen sein. 

2. Veränderte Projektziele: Zu Beginn des Projekts ging die ZHAW aufgrund der Projektziele 
davon aus, dass für zirka 20 Areale verschiedenste Szenarien gerechnet werden sollen. Doch 
im Verlauf des Projekts waren „nur“ noch drei potentielle regionale Gewerbepark-Standorte zu 
vergleichen. Zudem war dort viel wichtiger als die finanziellen Auswirkungen das Aufzeigen 
eines konkreten Nutzungskonzepts. 

3. „Falsche“ Erwartungen an arealplus: Wie schon in Punkt 19 in Kapitel 7.3 erläutert, so waren 
auch im Modellvorhaben Oberthurgau-Team die Erwartungen übersteigert. So war hier zum 
Beispiel die Hoffnung, arealplus könne „selbständig“ für ein bestimmtes Areal aufzeigen, welche 
Nutzer dort geeignet sind. Oder arealplus könne „selbständig“ ermitteln, welche Lagequalität für 
eine bestimmte Nutzung ein bestimmtes Areal aufweise. 
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8 Ausblick 

8.1 Absichten von ZHAW und Projektleitung 

arealplus passte zu Beginn des Projekts bestens in die Strategie des Instituts für Wirtschaftsinformatik 
und der übergeordneten Abteilung General Management. Damals war geplant, einen Schwerpunkt bei 
der Immobilien-Branche zu setzen. Aus verschiedenen Gründen wurde diese Strategie inzwischen 
verworfen. Entsprechend ist das Institut nicht mehr an einer Beteiligung an arealplus interessiert. 

Der Projektleiter, Björn Scheppler, identifiziert sich nach wie vor stark mit dem Projekt, möchte sich 
aber als interessierter Generalist nach fünf Jahren anderen Themengebieten widmen. Dennoch sichert 
er einerseits zu, die bestehende Webapplikation weiter zu betreiben (siehe nächstes Kapitel) als auch 
im KTI-Projekt (übernächstes Kapitel) sein Wissen weiter zu geben. 

 

 

8.2 Bestehende Webapplikation 

Der Projektleiter, Björn Scheppler sichert zu, dass er bereit ist, die Webapplikation app.areal.plus so 
lange zu betreiben, bis eine Ablösung durch eine in einem KTI-Projekt erarbeitete Lösung möglich ist 
(siehe nächstes Kapitel). 

Dieser Betrieb soll ermöglichen, dass Gemeinden selbständig oder in Begleitung eines 
Raumplanungsbüros (Strittmatter Partner) Analysen durchführen können, wie dies z.B. in Brunnen 
Nord erfolgt ist. Interessierte Anwender werden durch das Amt für Wirtschaft einmalig geschult und 
können das Werkzeug mit einer jährlichen Lizenzgebühr nutzen. Das Amt für Wirtschaft trägt die 
Kosten für den Betrieb und investiert die Lizenzgebühren in die Weiterentwicklung. 

 

 

8.3 KTI-Projekt 

In einem KTI-Projekt soll eine innovative Software-Lösung realisiert werden zur Erstellung von 
Innenentwicklungsstrategien in Kooperation einer Gruppe von Gemeinden (mit Stadtplanern), 
Kantonen (mit Standortförderung und Raumplanung), Fachexperten und einem IT-Unternehmen 
(Procomm IT Concepts AG). Die Erkenntnisse und der Prototyp der bestehenden Lösung arealplus 
sollen im KTI-Projekt integriert werden. Als Forschungspartner fungiert das Institut für Informations- 
und Prozessmanagement (IPM) an der Fachhochschule St.Gallen. 

Die Innenentwicklung ist für die betroffenen Akteure der öffentlichen Hand sehr komplex und aufwändig 
in der Umsetzung, da eine hohe Kompetenz, Verhandlungsfähigkeit, interdisziplinäres Wissen und 
finanzielle sowie personelle Ressourcen vorausgesetzt werden. Daher bedeutet die Innenentwicklung 
für kleine und mittlere Gemeinden häufig eine grosse Herausforderung und die Empfehlungen der 
Berater können vielfach nicht genügend kritisch hinterfragt werden. 

In den letzten Jahren sind zwar viele Instrumente zu diesem Thema entstanden, doch meistens handelt 
es sich um Leitfäden mit allgemeinen Texten und Grafiken oder um zu spezifische und damit zu wenig 
adaptierbare Praxisbeispiele. 
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Das im KTI-Projekt zu erarbeitende software-gestützte Instrument: 

1. unterstützt die Erstellung und Berechnung plausibler und nachhaltiger 
Innenentwicklungsstrategien und -szenarien auf einfache Art und Weise, 

2. macht die nötigen Informationen und Schritte für die Erstellung von 
Innenentwicklungsstrategien verständlich und identifiziert Zusammenhänge,  

3. zeigt die relevanten Aspekte der Innenentwicklung und ihre Auswirkung auf verschiedene 
Dimensionen und Perspektiven transparent auf. Gemeinden und Kantone können dadurch 
kompetenter und zielführender mit den verschiedenen Stakeholdern verhandeln, 

4. greift auf einen zentralen Pool von Wissen und Informationen von verschiedenen Fachexperten 
und Quellen zu, 

5. ermöglicht signifikante Einsparungen von finanziellen und personellen Ressourcen gegenüber 
der Anwendung von traditionellen Methoden und Tools. 
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