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Unterschiedliche Entwicklungstrends 
im Schweizer Immobilienmarkt

IMMOBILIEN



Es gibt wohl keine einfache Beschreibung für 
den Zustand der Schweizer Immobilienwirtschaft. 
Ist sie bereits in der oft zitierten Kontraktion? 
Kommt sie erst demnächst ans Ende eines langen 
Superzykluses? Oder expandiert sie gar? Streng-
genommen kann man alle Fragen mit «Ja» beant-
worten, man muss dabei allerdings die markanten 
regionalen und markt spezifischen Unter  schiede 
berücksichtigen.

Es ist kein Geheimnis, dass in vielen mittel län di 
schen Wohnregionen, insbesondere in jenen 
mit einem wirtschaftlichen Bezugspunkt zu einer 
Grossstadt, viel gebaut wurde. Dafür spielten 
nicht nur die vergleichsweise tiefen Bodenpreise 
und der solide Infrastrukturausbau eine wesentliche 
Rolle, sondern vor allem auch der Anlagenotstand 
im momentanen Tiefzinsumfeld. Hier sind etwa 
institutionelle Anleger zu erwähnen, welche starken 
Renditedruck verspüren und mit viel Kapital in 
den Markt treten. Zeitgleich hat sich im Verlauf der 
letzten Jahre die Nettozuwanderung reduziert. 
Es verwundert daher nicht, dass die Leerstände 
bei Miet wohnungen insgesamt nach oben zeigen – 
zuweilen mit sehr hohen Leerstandsquoten 
(e.g. Gemeinde Schönenwerd, AG, 2017: 10.57 %). 
Obschon die Bautätigkeit in diesen Regionen 
mittelfristig abnimmt, sind immer noch zahlreiche 
Projekte unterwegs.

Eine weitere Zunahme der Leerstände ist also zu 
erwarten, mitunter aufgrund der besseren Aus
wahlmöglichkeiten der Mieterinnen und Mieter. 
Diese quartieren sich grunds ätzlich dort ein, wo 
sie am meisten für ihr Geld erhalten. Hier hat ein 
Neubau mit kompe titiven Mietzinsen die Ober
hand gegenüber dem Altbau mit aufgestautem 
Unterhalt. Unter jenen Gemeinden, die relativ 
homogen sind bezüglich ihrer Makro lage, ist eine 
zunehmende Akzen tuierung bei den Leerständen 
zu erwarten – d.h. selbst unter den Gemeinden mit 
hohem Leerstand kann es aufgrund der grösse
ren Auswahlmöglichkeiten zu einer zusätzlichen 
Abwanderung kommen. Man geht von der etwas 
«weniger attraktiven» Gemeinde in die etwas 
«bessere» Nach bars gemeinde. Man spricht hier 
von einer Polarisierung der Marktstruktur. Letztlich 
kommt es mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 
zu einem preis lichen Verdrängungskampf in den 
Gebieten mit hohem Wohnungsüberschuss. 
Dies wird die Mietzinse weiter runterdrücken.

Bei Einfamilienhäusern und Stockwerk eigentum 
zeigt sich ein etwas komplizierteres Bild. 
Die Nachfrage bleibt nach wie vor hoch, gleich
wohl ist das Angebot im erschwinglichen Preis
segment kleiner geworden. Im Vorteil stehen 
Eigentümer, die bereits zur Jahrtausendwende ihr 
Eigenheimprojekt aufgegleist haben und von 
den ausgesprochen tiefen Zinsen – sowohl in den 
frühen und mittleren 2000ern als auch nach der 
Finanzkrise – profitieren konnten. Die hohe 
Nachfrage hat in jüngerer Zeit zu einem starken 
Preisanstieg geführt. Interessanterweise bewegt 
sich ein Grossteil des Marktes in die Agglomera
tionen, wo das Preisgefüge noch etwas weniger 
umkämpft ist. An Toplagen kann sich nur eine 
kleine Einkommens und Vermögensschicht noch 
Wohneigentum leisten.

In den grossen Städten wie etwa Zürich, Basel 
oder Genf sind die Verhältnisse fast gänzlich 
anders. Zürich ächzt unter seiner Leerstands quote 
von rund 0.2 %. Dabei ist aus Marktsicht eine 
gewisse Leerstandhöhe sinnvoll, um Verschie
bungen von Angebot und Nachfrage abzufedern 
und den Markt «flüssig» zu halten. Genf steht hier 
als Paradebeispiel für eine starre Wohnsituation 
mit ausgesprochen tiefer Umzugsquote von rund 
11 %. Das erstaunt nicht, da der umziehenden 
Mieterschaft zum Teil happige Aufschläge entge
genstehen, insbe sondere beim Umzug in einen 
Neubau. Da ist es verständlich, dass man in der 
alten Wohnung bleiben möchte.
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Angespannte Situation 
in mittelländischen Wohn regionen 

Eine andere Welt in den Grosszentren
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In Zeiten der mobilen Arbeitsplätze, des Online 
Handels sowie dem «Internet of Things» verändert 
sich naturgemäss auch der Bedarf an Büro 
und Gewerberäumlichkeiten. Hierbei zeichnet 
sich wiederum eine zweigeteilte Entwicklung ab. 
Während in den Grosszentren der Bestand 
an Büroflächen tendenziell wächst, stagniert 
oder kontrahiert er in kleineren Städten und auf 
dem Land. Bezeichnend an den neuen Techno
logien ist deren hohe Standortunabhängigkeit. 
Kosten mässig spielt es kaum eine Rolle, «wo» 
man den «Rechner» einsteckt. Umso mehr spielen 
hohe Kundennähe, ein flexibles Büroflächenan
gebot und ein dichtes Dienstleisternetzwerk eine 
zentrale Rolle – was eher in den grösseren Städten 
vorzufinden ist.

Gewerbeflächen an nicht idealen Lagen haben 
keinen ein fachen Stand. Das zeigt sich in stei
genden Leerständen, höheren Fluktuations raten 
und längeren Insertionszeiten. Auch hier haben 
sowohl das Internet als auch die höheren Kunden
erwartungen eine Veränderung ange stossen.
Wer nicht an einer TopLage ist, der muss sich mit 
einem interessanten Verkaufskonzept behaupten. 
Idealerweise sollten die Produkte oder Dienst
leistungen eine gewisse «Exklusivität» vorweisen, 
die eben nicht über 12 Klicks im Internet erwor
ben werden kann. 

Nichtsdestotrotz zeigt sich mitunter in diesem 
Bild ein Kernproblem in vielen Städten. Aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Bedeutung stehen sie in hoher Nachfrage, sowohl 
bei Inländern als auch bei Ausländern. Dieser 
steigenden Nachfrage steht nur ein sehr begrenz
tes Angebot gegenüber. Baulandreserven werden 
von den Städten nur spärlich freigegeben. Ferner 
darf man fest halten, dass in gewissen Städten 
zuweilen auch eine ideologische Wohnbaupolitik 
verfolgt wird, welche unzureichende Anreize 
für private Investitionen schafft. Die starke Regu
lierung – so gut sie gemeint sein mag – ist dabei 
ein erheblicher Kosten faktor, den jeder Immo
bilieneigentümer über höhere Mietzinsen 
weitergeben muss. Die Konsequenz ist ein zuneh
mendes Auseinanderklaffen zwischen Angebot 
und Nach frage.

Da die Städte nicht in der Lage sind genügend 
Angebot in Eigenregie zu schaffen, kommt es zu 
einem Teufelskreis aus steigendem Wohnungs
mangel und höheren Mietzinsen (natürlich gibt es 
weitere schädliche Dynamiken, wie beispielsweise 
Immo bilienspekulation oder Missbräuche im 
sozialen Wohnungsbau. Nach unserer Einschät
zung sind das allerdings punk t uelle Probleme 
und nicht marktinhärent). Ein probates Mittel 
gegen diese unvorteilhafte Entwicklung wäre eine 
aus gewogene Verdichtung. Diese gilt es aber 
zunächst technisch, gestalterisch und politisch 
noch zur wirklichen Umsetzungsreife weiterzuent
wickeln.

Büro- & Gewerberaum: Lage, Lage, Lage 
oder die zündende Idee
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Trotz positiver Konjunktur entwicklung stehen einige 
Schleier wolken am Horizont. Die momen tane 
wirtschaftliche und politische Gemengelage ist 
nicht unproblematisch. Die latente Gefahr von 
Handelskriegen, die unverändert hohe Verschul dung 
vieler europäischer Staaten, die Instabilität des 
italienischen Bankensektors oder das rechtliche 
Spannungsfeld mit der EU seien hier beispiel
haft genannt. Es ist schwierig abzuschätzen, wie 
sich diese Faktoren inskünftig auf den Schweizer 
Immo bilienmarkt auswirken könnten. Ein wichtiger 
Aspekt spielt die Geldpolitik der Schweizerischen 
National Bank (SNB). Die historisch tiefen Zinsen 
waren ein Haupttreiber auf dem Hypothekarmarkt 
in den letzten Jahren und haben sicherlich auch 
den einen oder anderen Fehlanreiz ausgelöst. 
Es darf vorerst weiterhin von einem Tiefzinsumfeld 
ausgegangen werden, dafür sprechen die 
nie drige Inflation und der nach wie vor erhöhte 
Druck auf den Schweizerfranken. Nichtsdestotrotz 
ist es klar, dass die SNB früher oder später – wahr
scheinlich im Zuge eines Zinsschritts der EZB – 
die Zinsen anheben muss. Es sei dahingestellt, ob 
sich alle Hausbesitzer, die in vergangenen Jahren 
quasi zum Nulltarif Fremdkapital beziehen konnten, 
einen solchen Zinsaufschlag verkraften. Unlängst 
haben die Hypothekarschulden die Marke 
von einer Billion Schweizerfranken überschritten.

Die Schweizer Immobilienwirtschaft bleibt 
dynamisch. Es zeichnen sich unterschiedliche Ent
wicklungstrends je nach Region und spezifischem 
Marktsegment ab. Entsprechend vielseitig 
gestalten sich die Reaktionen und Massnah men
pakete auf diese Trends  von Risiko minimierung 
und Kostenkontrolle bis hin zu einer auf Wachstum 
bedachten „Forward“Strategie. Entscheidend 
nach unserer Einschätzung ist es, das richtige 
Zeitfenster zu nutzen, um angemessene Schritte 
einzuleiten.

Fanden Sie diesen Artikel interessant? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und abonnieren 
Sie unseren News letter, um über aktuelle Themen 
im Bereich Immobilien, Treuhand, Recht und 
Firmen en twicklung informiert zu bleiben. 
Die Falck Unternehmensgruppe begleitet Sie 
persönlich und vertrauensvoll.

FazitWirtschaftliche Ungewissheiten 

4

5

Ihr Kontakt
Moritz Falck 
041 418 54 58 
m.falck@falck.swiss
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