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G 
ebannt starrt die 
Schweiz auf den Immo-
bilienmarkt. Seit Jahren 
steigen die Preise für 
Wohneigentum, die tie-
fen Zinsen haben die 
Hitze noch weiter ange-

facht. In den Medien ist die Preisblase Dau-
erthema, die Warnungen vor einem Crash 
häufen sich. Sogar in Deutschland ist man 
auf den heiss laufenden Immobilienmarkt 
im Nachbarland aufmerksam geworden. 
«Schweizer Immobilien werden zum Ri-
siko», titelte die «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung».

«Steigen die Preise in diesem Rhythmus 
weiter, steigt die Wahrscheinlichkeit eines 
späteren Einbruchs», sagt Serge Gaillard, 
Direktor der Eidgenössischen Finanzver-
waltung (EFV). In der !eorie liegt der 
oberste Buchhalter des Landes richtig. In 
der Praxis zeigt sich ein anderes Bild. Die 
Preisindizes haben sich zuletzt partiell kor-
rigiert. Insbesondere im Hochpreissegment 
setzte eine Normalisierung ein. Teure Ob-
jekte stünden zwei bis drei Monate länger 
im Verkaufsordner, und das bereits seit 
einem Jahr, berichtet ein Zentralschweizer 
Makler. Die potenziellen Käufer, vermö-
gende Deutsche, Skandinavier oder Englän-
der, bleiben aus. Die Hochpreisbastion Zug 
spüre das ganz direkt, sagt Pascal Niquille, 
CEO der Zuger Kantonalbank. «Sowohl die 
Nachfrage als auch das Angebot haben im 
Luxusbereich nachgelassen.»

Nur nach oben. Dieses Nachlassen ist neu. 
Bislang kannten die Preise nur eine Rich-
tung: nach oben. Heute  kostet eine Eigen-
tumswohnung durchschnittlich fast 80 Pro-
zent mehr als zur Jahrtausendwende, ein 
Einfamilienhaus ist 50 Prozent teurer. Die 
Hypothekarkredite haben eine noch nie ge-
kannte Höhe erreicht. Jährlich gelangen 
rund 50 000 Neuwohnungen auf den Markt, 
damals waren es gut 30 000. Und ganz sachte 
bildet sich auch das Schmiermittel der Bau-
industrie zurück: der Zustrom an kaufkräfti-
gen ausländischen Arbeitskräften. 

Auf der Prioritätenliste der Regulatoren 
steht der Immobilienmarkt daher ganz weit 
oben. Finanzmarktaufsicht (Finma) und 
Nationalbank warnen im Stakkato. Zuletzt 
war die Reihe an Finma-Direktor Patrick 
Raa"aub. «Können die Menschen auch eine 
höhere Zinslast tragen? Oder Eigenkapital 
nachschiessen, falls der Wert des Hauses in 
einer Immobilienkrise unter die Beleh-
nungsgrenze sinkt? Sind die Banken sta-
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Jetzt 
noch 

kaufen
Die Preistreiberei hat 

 Wohnen fast 
 unerschwinglich  gemacht. 

Doch nicht überall. Der 
Traum vom Eigenheim 

lässt sich  sogar im Umfeld 
von  Städten noch verwirk-

lichen – zu  bezahlbaren 
Preisen. 

UELI KNEUBÜHLER UND STEFAN LÜSCHER TEXT

Chancen gibt es (fast) überall noch
Die Preise für Wohneigentum sind im letzten Jahrzehnt explodiert. Doch nicht über-
all und nicht überall im gleichen Ausmass. Selbst im Umfeld der grossen Städte fin-
det sich erschwinglicher Wohnraum. Fo
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bil genug, um Ausfälle abzufedern?» 
Der Bundesrat reagierte bereits im letz-
ten Sommer. Wer sein Haus mit 80 Pro-
zent belehnt, muss seither mindestens 10 
Prozent Kapital aus dem eigenen Sack 
beisteuern. Vorbei die Zeiten, als das Ei-
genheim quasi mit Pensionskassengel-
dern #nanziert werden konnte. Ausser-
dem muss die Hypothek künftig innert 
20 Jahren auf zwei Drittel amortisiert 
werden. Und im Januar setzte der Bun-
desrat mit der Aktivierung des Kapital-
pu$ers noch einen drauf: Ab September 
müssen Banken Hypothekardarlehen mit 
zusätzlich einem Prozent Eigenmitteln 
unterlegen.

Im Markt zeitigt das neue Regime Fol-
gen. Urs Petermann, Chef der Rai$eisen-

bank Luzern: «Die Interventionen von 
Finma und Nationalbank zeigen durch-
aus Wirkung. Das eine oder andere Ge-
schäft lässt sich nicht mehr so einfach 
machen.» Das ist ganz im Sinne der Nati-
onalbank, der die etwas gar lockere Kre-
ditvergabe der Banken ein Dorn im Auge 
war. Was der Bundesrat beschliesst, muss 
EFV-Direktor Serge Gaillard umsetzen. 
«Im Vergleich zum Immobiliencrash in 
den neunziger Jahren agieren wir heute 
früher. Ausserdem sind die Preise, ge-
messen an der Lohnentwicklung, immer 
noch tiefer als damals. Da wir keine In-
"ation haben, sehe ich auch die Gefahr 
eines extrem raschen Zinsanstiegs wegen 
einer restriktiven Geldpolitik nicht.» 
Hingegen seien Szenarien denkbar, in 

denen die Hypothekarzinsen wieder auf 
über vier Prozent steigen würden. Erst 
dann zeigt sich, ob die Banken bei Neu-
hypotheken tatsächlich mit einem kalku-
latorischen Zins von fünf Prozent gerech-
net haben.

Lehren gezogen. Regulatoren wie auch 
Banken sollten ihre Lehren aus der letz-
ten Immobilienkrise gezogen haben – 
und die war schmerzhaft. «Soft Landing 
fürs Häusle», titelte das Wirtschaftsblatt 
«Cash» am 4. Januar 1991. Einen Wim-
pernschlag später waren in der Schweiz 
42 Milliarden Franken vernichtet. Der 
Schock sass tief; die Banken hockten auf 
Bergen von Immobilien, die sie von zah-
lungsunfähigen Schuldnern zu überneh-

men hatten. Sie  gewährten kaum Neu-
hypotheken. Viele Häuserspekulanten 
gingen pleite, Banken verschwanden von 
der Landkarte.

Wenn die heutigen Crashpropheten 
auf die neunziger Jahre verweisen, so 
verkennen sie das ökonomische und re-
gulatorische Umfeld. Zwar senkte die Na-
tionalbank nach dem Börsenabsturz von 
1987 ebenfalls die Zinsen und befeuerte 
damit das Hypothekenwachstum. Nur 
stieg damals die Teuerung von 1989 bis 
1991 von 3,2 auf fast 6 Prozent. Restrik-
tive Liquiditätsvorschriften und scharfe 
behördliche Beschlüsse wirkten zudem 
als Brandbeschleuniger. Aktuell dagegen 
herrscht De"ation, und das Wirtschafts-
wachstum ist stabil, wenn auch gering.

Lineare Preisentwicklung. Im Weiteren 
verläuft die Preisentwicklung bei den 
Immobilien heute eher linear, Ende der 
achtziger Jahre war sie dynamisch und 
stark ansteigend. Und deshalb so ge-

fährlich, wie ETH und Comparis in einer 
 Studie zeigten. Mitverfasserin Dorsa 
 Sanadgol erklärt am Beispiel der Hoch-
preisregion Genf: «Der Quadratmeter-
preis ist im  Kanton Genf seit 2005  linear 
angestiegen. Das ist gemäss unserer De-
#nition keine Blase. Wir reden dann von 
einer Blase, wenn die Wachstumsraten 
überproportional ausfallen.» Das ist 
etwa in zentrumsnahen Gebieten zu be-
obachten, wie in Horgen, Bülach oder 
Hinwil. Sanadgol jedenfalls er wartet 
«keinen Crash. Das Eigenheim ist ein 
dauerhaftes Gut. Wohnungsbesitzer 
 halten daran fest, auch bei fallenden 
Preisen.»

Auch andere Immobilienexperten be-
urteilen die Marktsituation als wenig 
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Die Interventionen 
von Finma und 
Nationalbank 
zeigen durchaus 
Wirkung.
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ANZEIGEdramatisch. Markus Schmidiger, Pro-
fessor am Institut für Finanzdienstleis-
tungen Zug und Dozent für Immobilien-
management: «Der Begri$ Blase oder 
Crash ist bei Immobilien völlig verfehlt. 
Fakt ist: Wir haben hohe Preise, und es 
kann zu einer Abkühlung und damit zu 
einer Normalisierung kommen.» Das 
meint auch Felix Schneuwly, Immobilien-
experte beim Internet-Vergleichsdienst 
Comparis: «Zwar zeigen einzelne Regio-
nen klare Zeichen von Überhitzung. Da 
wird es zwar zu Preiskorrekturen kom-
men, aber nicht zum Crash.» Auch die 
Grossbanken geben Entwarnung. «Wir 
gehen davon aus, dass dem Immobilien-
markt in drei bis fünf Jahren eine Preis-
korrektur bevorsteht. Wir sprechen be-

wusst von einer Korrektur und nicht von 
einem Crash, weil wir die aktuelle Lage 
noch nicht als dramatisch einstufen», 
sagt Fredy Hasenmaile. Der Leiter Immo-
bilienresearch Credit Suisse weiter: 
«Nach wie vor sehen wir ein Soft Landing 

als die wahrscheinlichste Variante an.» 
Ein Soft Landing würde jenen einen 
Strich durch die Rechnung machen, die 
auf einen Crash ho$en, um sich ihren 
Traum vom Eigenheim zu einem günsti-
geren Preis zu erfüllen. Der wahrschein-
lichste Auslöser einer Preiskorrektur ist 
auf der Zinsseite zu suchen. «Wenn der-
einst die Wirtschaft wieder anspringen 
würde, dann wäre ein rascher Zinsan-
stieg möglich. Ein Anstieg von einem 
Prozent oder mehr innerhalb eines Jah-
res ist durchaus realistisch», sagt Pascal 
Gantenbein, Professor für Finanzma-
nagement an der Universität Basel.

Steigende Zinsen würden zwar bei 
den Immobilienpreisen einen Sink"ug 
auslösen – gleichzeitig aber auch die 
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Das Eigenheim ist 
ein dauerhaftes 
Gut. Daran halten 
Wohnungsbesitzer 
sehr lange fest.

+38%
Preiszuwachs

+53%
Preiszuwachs

Liestal

Kriens

Fo
to

s:
 S

te
fa

n 
B

oh
re

r

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro11knHC7RdacrEL0bRM3_KwgdxWib2TmOjIYft_187PckKFnnJkQGZhM8OfTdLeEeDvYrhQtj9PnnmzRCQC3H4OZRlGGaUDFZ7KtQ6w1v7-frA1z1jGmAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQxMAUAFKTkiQ8AAAA=</wm>

ExecutiveMBA
Universität Zürich:
Innovativ. Praxis-
bezogen. Ganzheitlich.

Das Executive MBA der Universität
Zürich bietet höheren Führungs-
kräften eine interdisziplinäre und
ganzheitliche Management-Weiter-
bildung modernsten Zuschnitts
mit einem Fokus auf Intercultural
Management.

Das Programm
_konsequent berufsgleitend
_international ausgerichtet
_amWirtschaftsstandort Zürich
_Gesamtlaufzeit 18 Monate
_Beginn jeweils im August

Studienaufenthalte
_Yale University, School of
Management in New Haven (USA)

_Fudan University, School of
Management in Shanghai (China)

_Hyderabad (Indien)

Interessiert? Besuchen Sie uns auf unserer Website oder fordern Sie unsere Broschüre an:
T +!" (!)!! "#! $# %$ | info@emba.uzh.ch | www.emba.uzh.ch

Anmeldeschluss

Dienstag, 30
. April 2013



07/2013 BILANZ 5554 BILANZ 07/2013

Trends Immobilien

ANZEIGE

Nie lagen die Hypothekarzinsen so 
tief wie heute, die Mieten gleich-
zeitig aber so hoch. Was also tun: 
kaufen oder mieten? Der Käufer 
fährt in der Regel besser als der 
Mieter. 

Durchschnittlich bis zu 50 Pro-
zent günstiger soll der Kauf gegen-
über der Miete sein, heisst es etwa 
bei der Credit Suisse. Das ist etwas 
gar hoch gegri!en. Wer seriös 
rechnet, zu erwartende Zinserhö-
hungen und Werteinbussen ein-
kalkuliert, fährt nur wenig besser 
als der Mieter. Wie das Beispiel 
von Wüest & Partner zeigt, liegt 
die Di!erenz am Ende des Jahres 
bei marginalen 173 Franken für 
eine 1,5 Millionen Franken teure 
Wohnung im Kanton Zürich im 
Vergleich zu einem Mietobjekt mit 
monatlichen Kosten von 4500 
Franken. 

Diese Kalkulation ist allerdings 
höchst konservativ. Die Annahme 
von 2,37 Prozent Zins für eine 
zehnjährige Hypothek be"ndet 
sich am oberen Ende. Wird mit 2 
Prozent gerechnet, was eher der 
aktuellen Zinsrealität entspricht, 
würde der Käufer jährlich fast 
3000 Franken sparen gegenüber 
dem Mietobjekt. Stellen sich zu-
sätzlich die Eigenmittel auf 30 
statt nur 20 Prozent, wächst das 
Sparpotenzial auf rund 5700 
Franken. Diskutabel sind eben-
falls die Amortisationskosten von 
12 000 Franken. Damit werden 
Schulden abgebaut, was einer Art 
Zwangssparen gleichkommt. 
Ohne Amortisation könnten bei 
sonst gleich bleibenden Parame-
tern im Vergleich zur Miete  
jährlich 12 173 Franken gespart 
werden.

Musterrechnung

Kaufen oder mieten?
Kostenvergleich zwischen einer Miet- und einer 
 Eigentumswohnung.  

Finanzierungskosten verteuern. Dazu 
ein simples Rechenbeispiel. Ein Haus 
wechselt den Besitzer für 1,5 Millionen 
Franken, der Käufer muss 0,3 Millionen 
Eigenmittel aufbringen. Die Hypothek 
von 1,2 Millionen kostet bei 2,2 Prozent 
26 400 Franken. Zuzüglich Nebenkosten 
von einem Prozent stellt sich die jährli-
che Belastung auf 38 400 Franken. Ange-
nommen, der Hypozins steigt auf drei 
Prozent, die Preise brechen um ein Zehn-
tel ein – dann verringern sich zwar Ei-
genmittel und Nebenkosten, doch die 
Gesamtkosten steigen auf 43 200 Fran-
ken. Wenn die Zinsen auf 5 Prozent stei-
gen und die Preise um 30 Prozent einbre-
chen, klettert die jährliche Belastung auf 
50 400 Franken. Wie gesagt: ein simples 
Beispiel, das vor Augen führt, dass der 
Zinstrend bei den Kosten eine weitaus 
wichtigere Rolle spielen kann als die 
Preisentwicklung. Andererseits mildern 
die sinkenden Aufwendungen für Kauf-
preis und Eigenmittel die Zinskosten.

Sowieso droht den Eigenheimbesit-
zern vorderhand von der Zinsfront keine 
Gefahr. Die US-Notenbank Federal Re-
serve will den Leitzins bei 0 bis 0,25 Pro-
zent halten – wohl bis weit ins Jahr 2015 
hinein. Doch auch der Schweizerischen 
Nationalbank sind die Hände gebunden. 
«Bis Ende 2014 erwarten wir an der Zins-
front kaum grössere Sprünge», meint 
denn auch Claudio Saputelli, Leiter 
 Global Real Estate Research der UBS. CS-
Immobilienexperte Fredy Hasenmaile 
dehnt den Horizont noch aus: «Die Zins-
wende dürfte nicht vor 2015 erfolgen.»

Langfristig finanzieren. Wer heute Wohn-
eigentum langfristig #nanziert, muss bis 
mindestens 2023 keine Angst vor der 
Zinswende haben. Dies bei Sätzen von 
1,8 bis 2,5 Prozent für zehnjährige Hypo-
theken. Und wer es geschickt anstellt, 
kommt noch günstiger weg. Beispiels-
weise, indem er Liborhypotheken unter-
mischt. Die UBS-Liborhypothek «First 
Home» auf drei Monate muss man gegen-
wärtig mit 1,02 Prozent verzinsen. «Privat 
würde ich zwei Drittel mit einer Hypo-
thek auf zehn Jahre anbinden und den 
Rest mit einer Liborhypothek #nanzie-
ren. Nach einigen Jahren könnte ich mit 
dem damit eingesparten Geld, sollten die 
Zinsen steigen, einen Teil der Schuld zu-
rückzahlen», rät Hasenmaile.

Dennoch kann, wer dank langfristi-
gen Hypotheken bei den Zinsen auf der 

sicheren Seite ist, in #nanzielle Probleme 
geraten. Falls die Preiskorrektur schärfer 
ausfällt als angenommen und der Ver-
kehrswert eines Wohnobjekts unter die 
von der Bank gewährte Hypothek fallen 
würde, könnte das Geldhaus auf der so-
genannten Nachschussp"icht bestehen. 
Das heisst, der Besitzer muss die Di$e-
renz von der hypothekarischen Schuld 
zur Neubewertung nachzahlen. Ein in 
den USA durchaus übliches Verfahren, 
hierzulande allerdings selten angewen-
det. Markus Schmidiger vom Zuger Insti-
tut für Finanzdienstleistungen mag zwar 
solche Nachforderungen nicht gänzlich 
ausschliessen. «Nur würden die Banken 
damit einen Preiszerfall zusätzlich an-
heizen, da viele Hausbesitzer aus Geld-
mangel zu Notverkäufen Zu"ucht neh-
men müssten», gibt er zu bedenken.

Auch Pascal Niquille winkt ab: «Als 
Bank haben wir ein grosses Interesse 

daran, dass die Zinszahlungen eintref-
fen. Sollten die Immobilienpreise sinken, 
würden wir uns mit einer Neubewertung 
der Liegenschaft und einer Forderung 
nach zusätzlichen Eigenmitteln, ohne 
dass sich sonst an der Finanzierung 
etwas änderte, ins eigene Fleisch schnei-
den.» Bevor die Bank die Notbremse 
zieht, wird sie eine neue Amortisation 
aushandeln. Claudio Saputelli geht eben-
falls davon aus, dass die Institute kaum 
auf einem Nachschuss bestehen. «Denn 
dies würde nur Öl ins Feuer giessen, da 
dann Eigenheimbesitzer vermehrt in #-
nanzielle Schwierigkeiten gerieten.»

Im Gegensatz zu Büro"ächen und 
Renditeimmobilien gelten beim Eigen-
heim etwas andere Regeln. Rai$eisen-
Mann Urs Petermann: «Selbst bewohntes 
Wohneigentum ist jene Klasse mit dem 
geringsten Ausfallrisiko.» Private Immo-
bilienbesitzer sind auch nicht so preis-
sensitiv. «Wer selbst genutztes Wohnei-

gentum besitzt, dem ist es nicht wichtig, 
ob der Preis des Objekts nun zehn Pro-
zent höher oder tiefer liegt gegenüber 
dem Kaufpreis», gibt Lorenz Heim, Ge-
schäftsleiter HypothekenZentrum des 
VZ, zu bedenken.

Gute Zeit zum Kaufen. Überhaupt gibt 
sich Heim zuversichtlich: «Die Zeiten für 
den Erwerb von Wohneigentum sind 

immer noch gut. Zum einen be#nden 
sich die Zinsen auf Rekordtief. Zudem 
lassen viele Verkäufer wieder eher mit 
sich über den Preis reden.» Gerade in 
Einzugsgebieten von Städten. Über die 
letzten Jahre sind die Immobilienpreise 
in Städten und der inneren Agglomera-
tion besonders stark gestiegen. Alternati-
ven bietet der äussere Agglomerations-
gürtel. Im Radius einer maximalen 
Fahrzeit von 40 Minuten mit ö$entlichen 
Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum #ndet 
sich durchaus die eine oder andere 
 Trouvaille – sofern das Angebot spielt. 
 BILANZ hat die vier Ballungsräume Zü-
rich, Luzern, Basel und Bern unter die 
Lupe genommen. 

Wer eine Wohnung nahe Zürich sucht, 
#ndet bei einer Reisezeit von lediglich 15 
Minuten von Zürich in Baden noch zahl-
baren Wohnraum. Eine 4,5-Zimmer-
Wohnung mit 120 Quadratmetern Wohn-
"äche gibt es im Aargauer Städtchen für 

durchschnittlich 860 000 Franken. Ange-
sichts der vollen Pipeline dürfte sich die 
Dynamik zwar etwas abschwächen. 
Doch der Grossraum Zürich bleibt at-
traktiv, die Preise sind entsprechend 
höher als in anderen Regionen.

Interessant ist auch die Zent-
ralschweiz. «Die Steuerpolitik des Kan-
tons Luzern hat massgeblich zu einer po-
sitiven Entwicklung beigetragen», sagt 
Immobilienexperte Patrick Schnorf von 
Wüest & Partner, der für BILANZ die Be-
rechnungen machte. Etwa in Hochdorf. 
Die Gemeinde ist in der letzten Dekade 
stark gewachsen, durch den vor zwei Jah-
ren erö$neten Autobahnzubringer ge-
wann das Rontal an Attraktivität. Der 
rege Zustrom führte aber zu steigenden 
Infrastrukturkosten, höhere Steuern sind 
wahrscheinlich. Die Eigentumswohnung 
gibt es gleichwohl für 770 000 Franken. 

Geteilt entwickeln sich die beiden 

Halbkantone Basel-Stadt und Baselland. 
Die Preise im Stadtkanton sind über die 
letzten drei Jahre fast doppelt so stark an-
gestiegen wie in Baselland. Und auch in-
nerhalb des Landkantons besteht eine 
unterschiedliche Mikrolage. Pratteln 
und Liestal etwa sind städtisch und gut 
erschlossen, andere Teile des Kantons 
bleiben ländlich geprägt. Etwa Duggin-
gen, dessen Bevölkerung in den letzten 
zehn Jahren um fast 19 Prozent gewach-
sen ist. Ein Einfamilienhaus mit 170 Qua-
dratmetern kostet hier 1,45 Millionen. 

Weniger dynamisch ist der Ballungs-
raum Bern. «Die ländlich geprägte Re-
gion ist mit einer verhaltenen Wirt-
schaftsdynamik konfrontiert. Dafür 
punktet die Region mit landschaftlichem 
Reiz», sagt Schnorf. Und sie schont das 
Portemonnaie. Einfamilienhäuser im 
Grossraum der Hauptstadt sind noch 
unter einer Million zu haben, etwa in 
Lyssach, Schüpfen und Mühleberg.

!

"

Vergleichsrechnung: Wohnung für 1,5 Millionen Franken oder
4500 Franken Monatsmiete im Kanton Zürich

* Annahme: Jährliche Durchschnittskosten bei 
10-jähriger Hypothek, gleich bleibender Zins- und 
Steuerbelastung. 
Quelle: Wüest & Partner, Zürich
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Die Zeiten für den 
Erwerb von 
Wohneigentum 
sind derzeit immer 
noch gut.

Individuelle Schränke, Garderoben, Sideboards und
weitere Produkte nach Mass finden Sie bei uns.

Besuchen Sie eine unserer Ausstellungen in Ihrer Nähe
www.alpnachnorm.ch | Info-Nummer 0800 800 870


