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Der Immobilienmarkt ist im Wandel
Der Immobilienmarkt als Ganzes existiert nicht und muss punktuell betrachtet werden. Die veränderten Rahmenbedingungen zeigen ihre Wirkung
auf breiter Front. Welches sind die treibenden oder hemmenden Kräfte des Immobilienmarktes? Nachfolgend eine Analyse aus der Optik von Markt
und Bewertung. von Antonio Federico

D

er Immobilienmarkt boomt
nach wie vor und die Zinssituation ist attraktiv. Es werden
immer noch sehr viele Wohneinheiten erstellt. Gewisse
Teilmärkte haben jedoch etwas an Fahrt
verloren und teilweise sind auch Preiskorrekturen zu beobachten. Es gibt viele
Faktoren, welche Einfluss auf die Bauund Immobilienbranche haben. Eines ist
jedoch klar: Die Situation hat sich in
jüngster Vergangenheit verändert.

Eigentumserwerb zu beziehen, hat sich
der Kreis der potenziellen Immobilienkäufer deutlich verkleinert.
Weiter verschiebt sich die Nachfrage
wegen des abnehmenden Flächenbedarfs pro Kopf von den hochpreisigen
Regionen in Märkte mit erschwinglichen
Preisen. So verzeichnen momentan die
peripheren Lagen die höchsten Preiszuwachsraten. In den Städten haben die
Angebote mit kleineren Wohnungsflächen markant zugenommen.

Tiefe Zinsen: Alternativen gesucht
Im Dezember hat die amerikanische Notenbank (FED) eine Zins-Trendwende eingeleitet. Trotzdem ist für die Schweiz
noch länger mit einer Phase tiefer Zinsen
zu rechnen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) orientiert sich am europäischen Umfeld und wird wohl keine weitere starke Aufwertung des Frankens zulassen.
Die tiefen Zinsen der vergangenen
Jahre waren verantwortlich für eine werttreibende Entwicklung auf den Aktienund Immobilienmärkten. Bei den Immobilien betrifft dies nicht nur klassische
Renditeobjekte. Auch die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen sind in dieser Zeit stark angestiegen.
Da bei den Büro- und Gewerbeliegenschaften gesamtschweizerisch ein Angebotsüberhang herrscht, erhöht sich speziell der Preisdruck auf Mehrfamilienhäu-

Folgen des Zweitwohnungsgesetz
Eigentlich müssten die Preise für Zweitwohnungen steigen! Das tun sie aber
nicht – zumindest noch nicht. Nach der
Annahme der Zweitwohnungsinitiative
am 11. März 2012 waren sich die Experten
einig: Das Zweitwohnungsgesetz, das seit
dem 1. Januar 2016 in Kraft ist, wird
mittelfristig zu einer Verknappung der
Zweitwohnungen führen, obwohl nach
der Annahme der Initiative noch bis zum
31. Dezember 2012 viele Objekte bewilligt
wurden. Mit der Aufhebung des Mindestkurses per 15. Januar 2015 sank auch die
Präsenz von potenziellen ausländischen
Kaufinteressenten. Nach einer Konsolidierungsphase dürften sich die Verhältnisse auf dem Zweitwohnungsmarkt aber
wieder normalisieren.

Der gesamte Immobilienbereich ist starken Veränderungen unterworfen.

ser als Investitionsobjekte. Private und
institutionelle Investoren sind bereit,
hohe Erwerbspreise, respektiv tiefe Nettoanfangsrenditen in Kauf zu nehmen.
Richtlinien für Hypothekarkredite
Das Ziel der Eidg. Finanzmarktaufsicht
(Finma), die Immobilienpreisdynamik
in der Schweiz zu bremsen, ist erreicht.
Die Selbstregulierungsmassnahmen der
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Banken greifen und das Wohnen in den
eigenen vier Wänden ist schwieriger geworden. Ein kalkulatorischer Zinssatz von
4 bis 5 Prozent als Berechnungsbasis ist
die Regel. Hinzu kommen die jährlichen
Nebenkosten und eine Amortisationspflicht für zweite Hypotheken. Mit der
Anwendung des Niederstwertprinzips
und der eingeschränkten Möglichkeit,
Gelder aus der 2. Säule (BVG) für den

Raumbedarf und Zuwanderung
1970 betrug der Flächenbedarf in der

Schweiz pro Kopf zirka 27 Quadratmeter.
Von 1970 bis 2000 stieg dieser auf 44
Quadratmeter – mit entsprechenden
Auswirkungen auf die Neubauproduktion
in der Schweiz. Das Bevölkerungswachstum machte während dieser Phase allerdings nur einen relativ kleinen Teil der
Neubauproduktion aus. Seit der Jahrtausendwende stieg der Raumbedarf aber
nur noch marginal und die Zuwanderung
übernahm bis heute die Rolle eines
Haupttreibers in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Fragen rund um die Zuwanderung wird für die Entwicklung der
Bau- und Immobilienwirtschaft entscheidend sein und Spuren hinterlassen.
Fazit
Trotz anhaltendem Boom ist eine gewisse
Vorsicht geboten. Für die etwas schwerfälligere Marktabsorption sind nicht nur
die Regulatoren verantwortlich. Es zeigt
sich auch, dass in gewissen Bereichen ein
oberstes Preisniveau erreicht wurde und
dass Bäume doch nicht in den Himmel
wachsen.
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