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DOSSIER

Gefährliche Ungleichgewichte  
am Eigenheimmarkt
Steigende Zinsen oder eine kriselnde Wirtschaft könnten den stetig wachsenden Preisen 
von Wohnimmobilien ein abruptes Ende setzen. Besonders anfällig ist die Spekulation mit 
Eigentumswohnungen zur Weitervermietung.   Matthias Holzhey

I mmobilienmärkte neigen zu Übertreibun-
gen. Allein in den vergangenen 40 Jah-

ren gab es weltweit drei Wellen, in denen 
die Preise durchschnittlich um 30 bis 40 Pro-
zent nach unten korrigiert wurden. Die letzte 
Marktbereinigung von 2008 hat den Schwei-
zer Eigenheimmarkt jedoch nicht tangiert. 
Denn die Tiefzinsen und ein Einwanderungs-
schub liessen die Nachfrage nach Eigenhei-
men hierzulande sprunghaft ansteigen. Die 
Preise steigen mittlerweile bereits seit 20 Jah-

Abstract    Der UBS-Immobilienblasenindex steht in der Risikozone. Denn die 
steigenden Eigenheimpreise der letzten 20 Jahre führten zu wachsenden Ungleich-
gewichten an drei Fronten: Erstens übersteigt der Eigenheimkauf zusehends die 
finanziellen Möglichkeiten eines Grossteils der Haushalte. Zweitens haben sich die 
Eigentumspreise immer stärker von den Mieten abgekoppelt. Und drittens hat die 
Nachfrage nach Eigentumswohnungen als Investitionsobjekte in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Bei den anhaltenden Tiefzinsen sind diese Risiken nicht akut, 
doch bereits ein moderater Zinsanstieg würde eine Korrektur auslösen. 

ren. Deshalb stellt sich die Frage, wann dieser 
bereits überlange Immobilienzyklus zu Ende 
gehen wird. Denn je länger ein Aufschwung 
dauert, desto stärker wird der Glaube, dass 
die Hauspreise auch in Zukunft zwangsläufig 
weiter steigen, und umso höher wird das Risi-
ko von Immobilienblasen.

Riskante Ungleichgewichte

Wie hoch das Risiko einer Preiskorrektur ist, 
das schätzt der UBS-Immobilienblasenindex 
mittels verschiedener Indikatoren ein (sie-
he Kasten). Je höher der Indexstand, desto 
stärker sind die Abweichungen von der lang-
fristigen Norm am Schweizer Eigenheim-
markt, und umso grösser ist die Fallhöhe bei 
einer Korrektur. Im Jahr 2017 bewegte sich 
der UBS-Immobilienblasenindex in der Risi-
kozone, was eine Überbewertung der Eigen-
heimpreise impliziert (siehe Abbildung). Al-
lerdings liegt der Indexstand aktuell deutlich 
unter dem Spitzenwert von 1990, dem Höhe-
punkt der letzten Immobilienblase.

Zurzeit lassen sich am Eigenheimmarkt an 
drei Fronten Ungleichgewichte erkennen. Das 
erste betrifft die Tragbarkeit. Denn ein Eigen-
heimkauf übersteigt mittlerweile die finanziel-
len Möglichkeiten der meisten Haushalte. Das 
Preis-Einkommens-Verhältnis liegt zwar unter 
dem Spitzenwert von 1990, doch eine Neu-
bauwohnung mit 120 m2 erfordert im Schwei-
zer Mittel bereits rund acht Jahreshaushalts-
einkommen. Heute erfüllen nur noch rund 25 
Prozent der Haushalte die Kreditvergabericht-
linien1 der Banken. Je höher das Preis-Einkom-
mens-Verhältnis ist, desto höher ist zwangs-
läufig der Fremdfinanzierungsgrad und da-
mit auch die Anfälligkeit der Volkswirtschaft 
gegenüber einer starken Preiskorrektur.

Ein zweites Ungleichgewicht besteht 
bei den Mieten und Kaufpreisen. Gerade in 
den letzten Jahren stiegen die Kaufpreise 
für Wohneigentum ununterbrochen – stär-
ker als die Marktmieten. Aktuell sind knapp 
30 Jahresmieten nötig, um ein vergleichba-
res Eigenheim zu erwerben. Der langfristige 
Durchschnitt beträgt rund 26 Jahresmieten. 
Die Nutzungskosten für ein durchschnittli-
ches Eigenheim, zu denen Zinskosten, Unter-

1 Gemäss den seit 1994 gültigen Tragbarkeitsrichtlinien 
der Banken dürfen die kalkulatorischen Kosten eines 
Objekts (kalkulatorischer Zinssatz von 4 bis 5 Prozent 
plus Nebenkosten und Amortisationsleistungen) ein 
Drittel des Bruttojahreseinkommens nicht übersteigen.KE
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Die Preise für Wohneigentum sind in den 
letzten Jahren gestiegen. Heute erfüllt nur 
noch ein Viertel der Haushalte die Kredit-
vergaberichtlinien der Banken. 
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halt und Rückstellungen gehören, liegen der-
zeit rund 15 Prozent tiefer als die Mietkos-
ten eines vergleichbaren Objekts. Dadurch 
bleibt Wohneigentum beliebt. Doch schon 
bei einem Anstieg der Hypothekarzinsen um 
1 Prozentpunkt würden sich die Nutzungs-
kosten von Wohneigentum erhöhen und an 
die Mietkosten angleichen. Bei einem Zins-
anstieg von 2 Prozentpunkten lägen die Nut-
zungskosten von Eigenheimen sogar 15 bis 20 
Prozent über den Mietkosten.

Das dritte Ungleichgewicht betrifft die 
zunehmende Spekulation. Eigentums-
wohnungen werden heute in grossem Stil 
zu Investitionszwecken erworben. Der Anteil 
der Kreditanträge bei der UBS für Wohnun-
gen, die weitervermietet werden sollen (soge-
nannte Buy-to-let-Objekte), bewegt sich nun-
mehr seit Ende 2012 zwischen 18 und 20 Pro-
zent. Zum Vergleich: 2006 lag dieser Anteil 
noch bei rund 12 Prozent. Dies zeigt, dass die 
Preisentwicklung in der Schweiz über die letz-

Der UBS-Immobilienblasenindex 

Der Begriff «Blase» beschreibt 
die erhebliche und anhaltende 
Fehlbewertung eines Ver-
mögenswerts. Ob es sich tat-
sächlich um eine Blase handelt, 
kann allerdings erst nach ihrem 
Platzen nachgewiesen werden. 
Aus den historischen Daten 
können jedoch wiederkehrende 
Muster von Immobilienmarkt-
exzessen abgelesen werden. Zu 
den typischen Anzeichen solcher 
Exzesse gehören einerseits die 

Entkoppelung der Preise von den 
lokalen Einkommen und Mieten 
sowie andererseits Verzerrungen 
in der Realwirtschaft, wie etwa 
eine übermässige Kreditver-
gabe und Bautätigkeit. Der UBS 
Swiss Real Estate Bubble Index 
misst anhand des Auftretens 
solcher Muster das Risiko einer 
Immobilienblase. Der Index 
erscheint vierteljährlich und 
wird aus sechs Subindizies (Ver-
hältniszahlen) berechnet: Haus-

preise/Mietpreise, Hauspreise/
Haushaltseinkommen, Haus-
preise/Inflation, Hypothekar-
verschuldung/Einkommen, Bau-
tätigkeit/Bruttoinlandprodukt 
sowie Anteil der gestellten 
Kreditanträge für Buy-to-let-
Objekte/Total der Kreditanträge 
von UBS-Privatkunden. Der 
Index ist ein gewichteter Durch-
schnitt dieser standardisierten 
Indikatoren.

UBS-Immobilienblasenindex (1981–2017)
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2. Quartal 1989, Höhepunkt der 
Immobilienblase

1. Quartal 2008,  
Beginn Tiefzinsphase

1. Quartal 2000,  
Beginn Immobilienzyklus
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ten Jahre auch von einer «Flucht in den Back-
stein» geprägt wurde und das Preisniveau von 
Wohnimmobilien teilweise von den Erwartun-
gen der Anleger abhängig gemacht hat.

Zinsanstiege lösen Korrekturen 
aus
Eine Wirtschaftskrise oder stark steigende 
Zinsen dürften das Geschäft mit Eigentums-
wohnungen zur Weitervermietung stärker 
treffen als das selbst genutzte Wohneigen-
tum. Denn die tiefen Nettorenditen von 2 bis 
3 Prozent bieten kaum einen Sicherheitspuf-
fer gegen steigende Zinsen, Leerstände oder 
sinkende Mieten. Investoren mit geringer Di-
versifikation werden deshalb in einer Krise 
mit hoher Wahrscheinlichkeit substanzielle 
Vermögenseinbussen erleiden. Zudem wer-
den solche Buy-to-let-Objekte schneller ver-
kauft als Eigenheime, wenn die Eigentümer 
in finanzielle Schieflage geraten. In einer Kor-

rekturphase kann ein solches Verhalten das 
Angebot auf dem Markt erhöhen, sodass sich 
ein Preisrückgang beschleunigt.

Beinahe sämtliche Korrekturen auf den 
globalen Eigenheimmärkten der letzten 
40 Jahre wurden von Zinserhöhungen der 
Zentralbanken eingeläutet. Die Schweiz wird 
diesbezüglich kein Spezialfall sein, obwohl 
der kalkulatorische Zinssatz in der Tragbar-
keitsberechnung für Hypotheken den Auf-
bau von Zinsrisiken gedämpft hat. Die Wir-
kung des kalkulatorischen Zinssatzes lässt 
sich im Vergleich mit Schweden, wo die Kre-
ditvergabe weniger stark reguliert ist, illus-
trativ aufzeigen: In beiden Ländern halbier-
ten sich die Hypothekarzinsen zwischen 2011 
und 2015. In Schweden schnellten die Eigen-
heimpreise in derselben Periode allerdings 
um 50 Prozent in die Höhe, während sie in 
der Schweiz nur um 10 Prozent zunahmen.

Bereits ein moderater Anstieg der lang-
fristigen Zinsen um 1 Prozentpunkt würde 
Eigenheimkäufe wegen der monatlichen Be-
lastung des Haushaltsbudgets und auch im 
Vergleich zur Miete unattraktiver machen. 
Zudem dürfte der Kauf von Eigentumswoh-
nungen zur Weitervermietung für Investo-
ren unrentabel werden. Obwohl erste Zent-
ralbanken die Zinsen allmählich wieder anhe-
ben, bahnt sich eine solche Zinsentwicklung 
vorerst noch nicht an. Immer deutlicher zeigt 
sich hingegen das Überangebot an Mietwoh-
nungen, das auch auf die Preise von Eigen-
tumswohnungen drückt. Sinken die Markt-
mieten, wie von der UBS prognostiziert, bis 
2020 schweizweit um bis zu 10 Prozent, so 
werden auch die Kaufpreise für Eigentums-
wohnungen zurückgehen. Das hat aber noch 
kein abruptes Ende des Immobilienzyklus 
zur Folge. Ein solches ist erst mit höheren 
Kapital kosten zu erwarten.


