
Der Real Estate Risk Index (RERI) von MoneyPark sinkt im ersten Quartal 2016 leicht von 3.3 auf 3.0 Indexpunkte. 
Damit weist der Index weiterhin auf ein stabiles und sich konsolidierendes Marktumfeld hin. Zwar steigen die Preise 
für Wohneigentum weiterhin, allerdings verlangsamt sich das Preiswachstum und insbesondere im Segment der Lux-
usimmobilen ist bereits seit geraumer Zeit eine Abschwächung des Marktes zu verzeichnen. 

Die Leverage Ratio als Indikator für die Verschuldung der Haushalte wird anhand von MoneyPark-internen Daten ermit-
telt. Im ersten Quartal 2016 sinkt die Verschuldungsquote leicht von 2,9 auf 2,4. Die Haushalte nehmen also eine 2,4 
mal höhere Hypothekarsumme auf, als sie Vermögen (inkl. Gelder der 2. und 3. Säule sowie Wertschriftendepots) zur 
Verfügung haben. Insgesamt jedoch zeigt sich die Verschuldung über die Zeit sehr stabil und ohne Tendenzen zu einer 
Überschuldung. Mit vermehrten Hypothekarausfällen ist deshalb definitiv nicht zu rechnen, die dämpfenden Eingriffe 
des Regulators sind deutlich spürbar.

1 Dies legt unter anderem eine Umfrage der GfK im Auftrag von MoneyPark nahe, in der ein Drittel der Befragten      
  angeben, in den nächsten zehn Jahren ein Eigenheim erwerben zu wollen. Mehr dazu lesen Sie hier. 

Subindizes des RERI

Der Real Estate Risk Index von MoneyPark sinkt leicht von 3.3 Index-
punkten auf 3.0 Punkte. 

Der Immobilienmarkt zeigt sich solide mit gewissen Konsolidierungstenden-
zen, die sich in einem verlangsamten Preiswachstum von Wohneigentum 
und den Preiskorrekturen bei Luxusimmobilien manifestieren.     

Insbesondere das mittlere Preissegment wird aber auch in den kommenden 
Jahren noch von der starken Zuwanderung der letzten Jahre und dem unge-
brochenen Trend der Schweizer zu Wohneigentum profitieren. 1   

Angebots- und nachfrageseitig entscheidend werden insbesondere die 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und zumindest regional 
die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative sein.  
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Verhältnis von Hypothekarsumme zu Kundenvermögen
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Die Unterschiede zwischen den Schaufensterpreisen des günstigsten 
und des teuersten Anbieters widerspiegeln die Dynamik und anbieter-
seitigen Erwartungen auf dem Zinsmarkt. Je höher die Differenz, desto 
unterschiedlicher sind die Einschätzungen bezüglich Risiken und Kosten 
der Kreditabsicherung der Anbieter.

Im ersten Quartal 2016 sinkt der Zinsunterschied leicht von 1,25 auf 
1,24 Prozentpunkte – bleibt damit aber weiterhin deutlich über dem 
Durchschnitt von 1,06 Prozentpunkten. Die MoneyPark-Experten beo-
bachten zudem, dass sich das Zinstableau derzeit beinahe wöchentlich 
ändert. Wer vor einigen Wochen noch die besten Konditionen geboten 
hat, ist im nächsten Moment wieder am unteren Ende der Rangliste. 
Für den Kunden machen diese Bewegungen im Zinsmarkt einen Anbie- 
tervergleich unumgänglich aber auch herausfordernd. 

Durchschnittliche Zinsunterschiede



Preisentwicklung von Immobilien und Konsumgütern

SWAP Rates repräsentieren die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich zukünftiger Zinsentwicklungen. Je höher 
die Differenz zwischen kurz- und langlaufenden Krediten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizer 
Nationalbank die Zinsen etwas anhebt und somit eine positive Wirtschaftsentwicklung signalisiert. Für Hypothekarneh- 
mer bedeutet eine steile Zinskurve aber auch, dass sie für langlaufende Hypotheken vergleichsweise viel bezahlen 
müssen, was wiederum destabilisierende Implikationen haben kann. Dann nämlich, wenn Kreditnehmer mehrheitlich 
auf sehr kurzfristig laufende Kredite bzw. Libor-Hypotheken setzen, deren Zinsen sich anpassen. Dies erschwert die 
Budgetierung der laufenden Kosten für die Kunden und erhöht die Risiken einer Überschuldung. 

Die Spreads bleiben im ersten Quartal unverändert bei 0,92 Prozentpunkten, was im Vergleich zum langjährigen Durch-
schnitt von fast 1,2 Prozentpunkten immer noch auf eine eher flache Zinskurve hinweist und noch keinen unmittelbaren 
Rückschluss auf eine baldige Zinserhöhung der SNB erahnen lässt. Insbesondere auch, weil von Seiten der Europäischen 
Zentralbank nach wie vor keinerlei Signale in Richtung Normalisierung der Geldpolitik zu vernehmen sind.

Differenz zwischen SWAP-Rates 

Während der Landesindex für Konsumentenpreise schon seit einigen Quartalen tendenziell eher sinkt, steigen die Ange-
botspreise für Immobilien weiterhin. Allerdings verlangsamt sich das Preiswachstum und beträgt im ersten Quartal für 
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im Schnitt 0,13 Prozent, was deutlich unter der langjährigen quartalsweis-
en Wachstumsrate von 0,85 Prozent liegt. Konsolidierungstendenzen sehen die Experten von MoneyPark insbesondere 
bei Luxusimmobilien, bei denen schon seit geraumer Zeit Preisabschläge von bis zu 30 Prozent auf den Anzeigenpreis 
keine Seltenheit sind. Der Druck auf die hochpreisigen Immobilien wird auch in Zukunft nicht nachlassen. Unter anderem 
spielen hier auch die Auswirkungen der Masseneinwanderungsinitiative hinein, die globale Unternehmen teilweise zu 
einem Standortwechsel bewegt haben und deren kaufkräftige Arbeitnehmer nun nachfrageseitig fehlen. 



Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote sinkt im ersten Quartal leicht von 3,46 auf 3,44 Prozent. Gerade für den 
Hypothekarmarkt dient die Arbeitslosenquote als vorlaufender Indikator - steigen doch die Ausfallrisiken mit steigender 
Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Wohneigentum, wenn sich die Arbeitsmarktdaten verschlechtern. 
Beides wirkt sich negativ auf den Immobilienmarkt aus und wird somit als Risiko betrachtet. 

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen insbesondere für die Exportwirtschaft zeigt sich der Arbeitsmarkt relativ stabil 
– die Arbeitslosenquote steigt zwar seit einigen Quartalen tendenziell an, befindet sich aber nach wie vor unter 3,5 Prozent. 

Der Purchasing Managers Index (PMI) widerspiegelt die Erwartungen der Einkaufsmanager an 
die zukünftige Nachfrage. Ein PMI von über 50 wird dabei als positives Signal für wirtschaft-
liches Wachstum betrachtet, was auch die Risiken auf dem Immobilienmarkt reduziert. Der 
PMI steigt im ersten Quartal leicht auf etwas über 51 Punkte an und deutet somit auf durchaus 
stabile Konjunkturaussichten hin.  

Arbeitslosenquote

Einkaufsmanager Index (Purchasing Managers Index)

Das mittlere Preissegment wird indes auch zukünftig von der starken Migration der letzten Jahre profitieren und sich 
auch aufgrund der durchaus intakten Konjunkturaussichten und der immer noch tiefen Arbeitslosenquote stabil zeigen. 
Ein weiterer, nachfrageseitig stabilisierender Trend zeigt sich in den letzten Monaten immer stärker: die klassische Le- 
bensversicherung, einst Lieblingskind der Schweizer Versicherer und Versicherten, hat angesichts praktisch zu vernac-
hlässigender Garantiezinsen stark an Attraktivität eingebüsst. In der Vergangenheit waren klassische Lebensversicherun-
gen immer ein gewichtiges Element der Altersvorsorge. Eine ähnliche Rolle können in Zukunft Immobilien einnehmen, 
d.h. perspektivisch wird der Immobilienkauf als Teil der Altersvorsorge die Nachfrage zusätzlich unterstützen.



Der MoneyPark Real Estate Risk Index setzt sich aus insgesamt sechs Subindizes zusammen, die sowohl makroökono-
mische Faktoren wie die Arbeitslosenquote oder den Einkaufsmanager-Index berücksichtigen, aber auch spezifische 
Daten zur Kreditvergabe und dem Zinsmarkt miteinbeziehen. 

Der Index rangiert zwischen 1 und 6, wobei mit steigender Indexzahl auch das Risiko auf dem Markt zunimmt. Dabei 
kann sich das Risiko sowohl auf einen drohenden Preiszerfall, bspw. durch einen Rückgang der Nachfrage, als auch eine 
Überhitzung des Marktes, bspw. durch eine starke Entkoppelung der Immobilienpreise vom allgemeinen Preisniveau, 
beziehen. 

MoneyPark ist die schweizweit führende technologiebasierte Beratungsplattform für Finanzprodukte und spezialisiert 
auf die unabhängige Vermittlung von Hypotheken und Vorsorgeprodukten sowie auf Vermögensverwaltung. Money-
Park bietet keine eigenen Finanzprodukte an, sondern offeriert Kunden maximale Auswahl, unabhängige Beratung 
und direkten Abschluss. Die persönliche Kundenberatung erfolgt entweder in einer der 14 MoneyPark-Filialen oder 
mittels Online-Beratungstools. MoneyPark beschäftigt derzeit über 80 Mitarbeiter. 

Der Real Estate Risk Index wird von MoneyPark nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Alle Informationen, Mein-
ungen und Einschätzungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Publikation aktuell und können sich jederzeit 
ändern. Der Inhalt basiert auf Annahmen und Einschätzungen der MoneyPark Experten und stellt in keiner Weise ein-
en Beratung oder eine Aufforderung zu Investitionen in Produkte oder dem Kauf von Immobilien dar. Zwar beziehen 
sich die MoneyPark Experten bei der Erstellung des Risiko-Index auf glaubwürdige Quellen, eine vertragliche oder 
stillschweigende Haftung aufgrund falscher oder unvollständiger Informationen wird aber abgelehnt. 

Methodisches Vorgehen

Über MoneyPark

Rechtlicher Hinweis

Fazit 
Insgesamt sehen die MoneyPark-Experten den Immobilien- und Hypothekarmarkt in einem stabilen Umfeld mit 
Konsolidierungstendenzen. Gerade die Preiskorrekturen im Luxussegment und das verlangsamte Wachstum bei 
den Eigenheimpreisen deuten auf eine Stabilisierung im Markt hin. Entscheidend für die zukünftige Nachfrage und 
somit auch für die Bautätigkeit in der Schweiz wird in den kommenden Jahren die Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative – sprich die Einwanderung insbesondere von kaufkräftigen Zuzüglern –  sein. Unabhängig davon 
nimmt die Bedeutung der Immobilie als Teil der Altersvorsorge mangels attraktiver Alternativen stetig zu. Die nach 
wie vor grossen Unterschiede und die starken Bewegungen im Zinsmarkt bringen für die Kunden grosse Unsich-
erheiten in den Markt. Das Zinstableau ändert sich zurzeit beinahe wöchentlich und die Differenzen zwischen den 
Anbietern deuten auf eine sehr unterschiedliche Absicherungspolitik der Institute sowie eine sehr unterschiedliche 
Risikoeinschätzung hin. 

Die leicht sinkende Arbeitslosenquote sowie der leicht steigende Einkaufsmanager-Index lassen zumindest nach-
frageseitig ein stabiles und positives Signal für den Immobilienmarkt erwarten. 


