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Neubauten ohne Mieter
Ausserhalb der Grossstädte stehen zusehends Mietwohnungen leer. Besonders akut ist das 
Problem bei Neubauten an schlecht erschlossenen Lagen.  Jörg Schläpfer

L ange Zeit sorgte die schwierige Woh-
nungssuche für Schlagzeilen. Mittler-

weile hat sich die Lage auf dem Schweizer 
Wohnungsmarkt deutlich entspannt, und 
Wohnungsnot herrscht vor allem noch in den 
Grossstädten. Gesamthaft ist die Zahl der leer 
stehenden Mietwohnungen seit 2009 konti-
nuierlich angewachsen, wobei sich die Zunah-
me in den letzten zwei Jahren beschleunigte. 
Am 1. Juni 2017 zählte das Bundesamt für Statis-
tik (BFS) 52 700 bewohnbare, aber leer stehen-
de Wohnungen, die zur dauerhaften Vermie-
tung ausgeschrieben waren. Das sind knapp 
2,4 Prozent des Mietwohnungsbestands.

Ursachen gibt es dreierlei. Einmal verläuft 
die Marktabsorption von Mietwohnungen 
weniger gut als von Wohneigentum, da ange-
sichts der tiefen Zinsen der Kauf von Wohn-
eigentum weiterhin attraktiv ist. So wuchs die 
Zahl der leer stehenden Mietwohnungen zwi-
schen 2008 und 2017 um 21 000 Einheiten – 
gegenüber einer Zunahme von 3000 Einhei-
ten beim Wohneigentum. Zweitens hat sich in 
diesem Zeitraum die Zahl der Baubewilligun-
gen bei den Mietwohnungen mehr als ver-
doppelt, während sie sich beim Wohneigen-
tum um ein Drittel reduzierte. Institutionel-
le Investoren bevorzugen unter anderem den 
Bau von Mietwohnungen, da Wohneigentum 
den Anlagenotstand nicht entschärft: Deren 
Einmalerlöse müssen schliesslich wieder an-
gelegt werden – und das in Zeiten von Nega-
tivzinsen. Drittens hat das Haushaltswachs-
tum wegen der tieferen Nettozuwanderung 
abgenommen. Zu- und Wegzüger sind in 
der Regel Mieter und leben häufig in kleinen 
Haushalten. Der Rückgang der Zuwanderung 
hat daher grossen Einfluss auf die Anzahl der 
Mietwohnungshaushalte.

Lage ist entscheidend

Ob eine Wohnung belegt ist oder nicht, ist 
massgeblich von der Lage, dem Baujahr und 

Abstract   Seit acht Jahren steigt die Leerwohnungsziffer in der Schweiz kontinuier-
lich. Betroffen sind vor allem neue Mietwohnungen mit unterdurchschnittlicher Er-
reichbarkeit. Auch in den nächsten Jahren wird der Wohnungsleerstand weiter 
zunehmen. Damit erhält das Thema mehr Gewicht bei der Wohnbauplanung. Infolge-
dessen dürften zukünftig vermehrt Wohnungen an guten Lagen realisiert werden, was 
der angestrebten Siedlungsentwicklung nach innen Schub verleiht. 

dem Mietzins abhängig. In den grossen Städ-
ten Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne und 
Winterthur liegt die Mietleerwohnungsquo-
te unter 1 Prozent. Demgegenüber liegen die 
Quoten von mittelgrossen Städten wie St. 
Gallen oder Biel mit rund 2 Prozent nur leicht 
unter dem schweizerischen Durchschnitt.

Eine Analyse der Leerstandsquoten der 
Gemeinden zeigt bestimmte Muster. So 
verfügen Gemeinden mit guter Erreich-
barkeit zum Beispiel tendenziell über einen 

tieferen Leerstand. Dies gilt insbesondere 
für die attraktivsten Städte. Insgesamt ist 
das Leerstandsrisiko auf der (Makro-)Ebe-
ne «Gemeinde» aber nicht systematisch er-
klärbar.

Der Zusammenhang zwischen Lage und 
Leerstand wird deutlicher, wenn man auch 
die Mikrolage innerhalb einer Gemeinde be-
trachtet. Auch hier gilt: Je attraktiver eine 
Wohnung liegt, beispielsweise in Bahnhofs-
nähe oder mit Seesicht, desto tiefer ist der 
Leerstand. Während aber eine sehr gute Ma-
krolage vor Leerstand schützt, gilt dies nicht 
uneingeschränkt für die Mikrolagen. Denn 
der Leerstand ist auch an den Top-Mikrola-
gen zwischen 2011 und 2016 spürbar ange-
stiegen.

Eine Rolle bei der Leerstandsquote spielt 
auch das Alter einer Liegenschaft. So nimmt 

Abb. 1: Leerstand nach Baujahr der Mietwohnliegenschaften (2016)

Abb. 2: Leerstandsquoten (1995–2017)
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Berechnet werden leerstandsbedingte Einnahmeausfälle in den Jahresabrechnungen 2016. Dargestellt 
ist der Leerstandsmedian von Liegenschaften mit vorwiegender Mietwohnungsnutzung. Die Leerstands-
quote ist nicht mit derjenigen des Bundesamtes für Statistik (BFS) vergleichbar.
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der Leerstand einer Mietwohnliegenschaft 
mit zunehmendem Gebäudealter ab (sie-
he Abbildung 1). Das hat einerseits mit der 
Lage zu tun: Liegenschaften an besserer Lage 
sind tendenziell älter, und jede Neuvermie-
tung braucht Zeit. Andererseits – und das ist 
ein anderer entscheidender Punkt – könnten 
bei einigen neueren Liegenschaften die Miet-
zinsforderungen für eine Vollvermietung zu 
hoch sein. Dies gilt umso mehr, als vielerorts 
die Anfangsmieten spürbar höher liegen als 
die Bestandesmieten von langjährigen Mie-
tern. Nicht nur die Lage- oder Objektqualitä-
ten alleine, sondern auch der verlangte Miet-
zins entscheidet darüber, ob eine Wohnung 
leer steht oder nicht: Je mehr Mietzins für 
eine Wohnung verlangt wird, desto höher ist 
das Leerstandsrisiko.

Insgesamt reagiert der Leerstand aller-
dings «unelastisch» auf Mietpreisänderun-
gen. Mit anderen Worten: Der positive Zu-
sammenhang zwischen den prozentualen 
Mietzinsveränderungen und dem in Prozen-
ten gemessenen Leerstand ist schwach aus-
geprägt, wie die Berechnungen der Preis-
elastizität zeigen. Als Datenbasis dienten 
uns Abrechnungen von Mietwohnungen, 
für welche Lage- und Objektqualitäten be-
kannt sind.

Zur Maximierung der Mietzinseinnah-
men kann es sich für den Vermieter somit 
unter Umständen lohnen, einen gewissen 
Leerstand in Kauf zu nehmen. Allerdings ist 
der Einzelfall zu betrachten, denn in einzel-
nen Teilmärkten kann eine Mietpreissenkung 
den Leerstand ausreichend reduzieren. Hinzu 
kommt, dass der Leerstand dem Eigentümer 
nebst dem Ausfall von Mietertragseinnah-
men einen zusätzlichen Aufwand einbrockt: 
Auch eine leer stehende Wohnung muss ge-
heizt und der Umschwung muss gereinigt 
werden. Schliesslich fallen bei einer Wieder-
vermietung höhere Ausgaben an. Wenn die 
Leerstandsquote sehr hoch ist, können die 
Verwaltungskosten um bis zu 10 Prozent des 
Jahresmietertrages höher ausfallen.

Mieterwechsel dürfte zunehmen

Wie ist der Mietwohnungsleerstand von 
2,4 Prozent zu werten? Zunächst: Der Leer-
stand nimmt Druck von den Wohnungsmie-
ten und ermöglicht den Bewohnern eine er-
giebigere Wohnungssuche. Und damit dürfte 
es gerade in Städten, in denen sich der Miet-
wohnungsmarkt etwas entspannt hat, häufi-
ger Mieterwechsel geben.

Ein gewisser Wohnungsleerstand ist nor-
mal, weil sowohl der Markt für Mietzinse als 
auch jener für Bautätigkeiten lange Zyklen auf-
weisen respektive rigide sind. Zum Vergleich: 
Am Ende der Immobilienkrise in den Neunzi-
gerjahren war die Mietwohnungsleerstands-
quote rund 0,5 Prozentpunkte höher als heute.

Im Weiteren führt der aktuelle Bauboom 
dazu, dass die CO2-Emissionen des Woh-
nungsparks im laufenden Betrieb zurückge-
hen, weil moderne Gebäude deutlich klima-
verträglicher sind als Altbauten. Eine bessere 
Klimaverträglichkeit kann auch durch öko-
logische Sanierungen von bestehenden Ge-
bäuden erreicht werden. Umfassende ökolo-
gische Sanierungen werden durch die Leer-
standszunahme allerdings eher gehemmt. 
Denn je anspruchsvoller die Vermietungssitu-
ation ist, desto harziger verläuft die Überwäl-
zung der beim Eigentümer anfallenden Sanie-
rungskosten auf die Wohnungsmieter.

Weniger Neubauten ab 2020

Problematisch an der jetzigen Situation sind 
die hohen Leerstandsziffern in einzelnen Ge-
genden. In den vom Bundesamt für Statis-
tik festgelegten «MS-Regionen» Oberaargau 
und Siders ist mehr als jede zehnte Mietwoh-
nung unbewohnt. Indirekt betroffen ist auch 
die Altersvorsorge, da Pensionskassen wie 
auch andere Immobilieninvestoren eine tie-
fere Rendite mit ihren Renditeliegenschaften 
erzielen.

In den nächsten Jahren wird die Leer-
standsquote wohl weiter steigen (siehe Ab-

bildung 1). Denn erstens bleibt die Wohn-
bautätigkeit bis im nächsten Jahr hoch, da 
viele Projekte umgesetzt werden. Zweitens 
dürften die Mieten nur leicht sinken, was 
die Nachfrage nach zusätzlichen Wohnun-
gen nur schwach belebt. Und drittens ist die 
Nettozuwanderung limitiert, solange es der 
europäischen Wirtschaft gut geht.

Ab 2020 wird sich wohl zumindest die Zu-
nahme des Leerstandes abschwächen. Der 
Grund ist die schwierigere und länger andau-
ernde Vermarktung von Neubauten. So stand 
im Juni 2017 – gemäss der Berechnungsme-
thode des BFS – von den weniger als zwei-
jährigen Wohneinheiten jede zehnte Einheit 
leer (siehe Abbildung 2). Das entspricht bei-
nahe einer Verdoppelung gegenüber dem 
Jahr 2009. Dies dürfte die Planung von Neu-
bauprojekten insgesamt dämpfen und dazu 
führen, dass die Investoren die Lagekriterien 
stärker gewichten.

Da der Leerstand ein immer wichtigeres 
Thema bei der Planung von neuen Mietwoh-
nungen wird, bestehen heute stärkere An-
reize als früher, die Projektentwicklungen an 
gut erschlossenen Wohnlagen zu realisieren. 
Es besteht also die Hoffnung, dass zukünftig 
vermehrt dort gebaut wird, wo viele Men-
schen leben möchten. Eine solche Fokussie-
rung der Bautätigkeit an den gut erschlosse-
nen Lagen strebt auch die Raumplanung an: 
Der zunehmende Leerstand dürfte der nach 
innen gerichteten Siedlungsentwicklung 
also erheblich Schub verleihen.

Jörg Schläpfer
Dr. sc. ETH, Leiter Makroökonomie, Wüest 
Partner, Zürich
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