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Nach wie vor hoch bleiben indes 
die Zinsunterschiede zwischen 
den günstigsten und den teuer-
sten Anbietern. 

Die Divergenz geht hier jedoch 
vor allem von den kompetitiven 
Anbietern aus, die weiter Mark-
tanteile erobern und ihre Zinskon-
ditionen weiter senken. 

Für den Hypothekarnehmer 
bedeutet dieser heterogene 
Markt folgendes: Die Chancen, 
sich äusserst günstige Zinsen 
zu sichern, sind derzeit absolut 
intakt. 

Der MoneyPark Real Estate Risk 
Index sinkt zum Jahresbeginn von 
3.3 auf 2.8 Punkte. 

Zurückzuführen sind die gering- 
eren Risiken einerseits auf stei-
gende Konsumentenpreise, die 
der Entkoppelung von Immobil-
ien- und Konsumentenpreisen 
entgegenwirken. 

Andererseits auch auf die tenden-
ziell eher steigende Zinskurve. 
Die zunehmenden Unterschiede 
zwischen kurz- und langfristigen 
Krediten tragen zu einer Beruhi-
gung des Markts bei. 

RISIKEN IM IMMOBILIENMARKT SINKEN

Der Real Estate Risk Index (RERI) von 
MoneyPark sinkt im ersten Quartal 
2017 auf 2.8 Indexpunkte. Der Immo-
bilienmarkt fällt somit wieder in den 
grünen Bereich und zeigt keinerlei 
Überhitzungstendenzen. Wer den 
Immobilienkauf herauszögert und auf 
fallende Preise hofft, wird wohl Geduld 
brauchen. In einzelnen Regionen 
und Immobiliensegmenten hat sich 
der Markt zwar merklich abgekühlt, 

Anzeichen für einen flächendecken- 
den Preiszerfall gibt es indes keine. 
Insgesamt steigen die Immobilien-
preise moderat weiter bei einer nach 
wie vor kurzen Insertionsdauer. Dies 
nicht zuletzt, weil gerade Sachanlagen 
wie Immobilien robuste und attraktive 
Anlagen sind und dies unabhängig 
von konjunkturellen Schwankungen 
und Entwicklungen an den Aktien-
märkten. 

Der MoneyPark Real 
Estate Risk Index sinkt 

zum Jahresbeginn 
von 3.3 auf 2.8 Punkte. 

Q1 2014

Q3 2014

Q1 2015

Q3 2015

Q1 2016

Q2 2016

Q3 2016

Q4 2016

Q1 2017
1

2

3

4

5

6



Real Estate Risk Index 2

Zum ersten Mal seit vier Quar-
talen steigt die Verschuldung der 
Haushalte wieder an: von 1.4 auf 
2.2. Sprich die Haushalte nehmen 
gut das Doppelte ihres Vermögens 
als Hypothekarkredit auf. Eine Über-
schuldung der Haushalte kann daraus 
jedoch nicht abgeleitet werden, 
beträgt die durchschnittliche Beleh-

Die Unterschiede zwischen den durch-
schnittlich teuersten und den durch-
schnittlich günstigsten Richtzinsen 
bleiben hoch. Im Schnitt kommuniziert 
der günstigste Anbieter Zinsen, die 69 
Basispunkte unter denen des durch-
schnittlich teuersten Anbieters liegen. 

nung im ersten Quartal doch gerade 
mal 64 Prozent und bewegt sich 
somit innerhalb des ersten Rang-
es. Der höhere Verschuldungsgrad 
mag hingegen unter anderem mit 
der grösseren Anbietervielfalt zu tun 
haben. Neue Nicht-Banken-Anbieter 
versuchen ebenfalls Marktanteile zu 
ergattern. Diese sind nicht wie Bank-

en nur auf Kunden aus, die neben 
der Hypothek auch Assets mitbring-
en, deren Verwaltung ein lukratives 
Zusatzgeschäft verspricht. Kurzum: 
Die Kunden nehmen zwar verglichen 
mit ihrem Gesamtvermögen eine 
höhere Hypothek auf, bewegen sich 
dabei aber immer noch innerhalb der 
ersten Hypothek.   

Subindizes des RERI
VERSCHULDUNG DER HAUSHALTE

DURCHSCHNITTLICHE 
ZINSUNTERSCHIEDE
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Allerdings werden die Zinsunter-
schiede mehrheitlich durch Bewe-
gungen der kompetitivsten Anbieter 
getrieben. Sprich die Schere zwischen 
dem durchschnittlich günstigsten und 
teuersten Anbieter öffnet sich, weil 
der günstigste Anbieter tendenziell 
eher noch kompetitivere Zinsen kom-
muniziert. 

Die Zinsen der durchschnittlich teuer-
sten Anbieter haben sich in den ver-
gangenen Monaten hingegen kaum 
bewegt, was sich bspw. anhand der 
Richtzinsen für 10-jährige Festhy-
potheken ablesen lässt, die sich rel-
ativ konstant um die 2 Prozent halten 
– und dies schon seit Ende 2016. 
Hypothekarnehmer sollten sich indes 
von den Richtzinsen nicht täuschen 
lassen. Zwar geben die Richtzinsen 
einen groben Eindruck zum Zinsniv-
eau, doch wer verhandelt, kann prak-
tisch immer substanzielle Abschläge 
auf die öffentlich kommunizierten 
Sätze herausschlagen. 

Schon zum zweiten Mal in Folge 
zieht die Differenz zwischen den 
2-jährigen und den 10-jährigen 
Swap-Raten im Quartalsver-
gleich an. Tendenziell lässt dies 
auf eine ansteigende Zinskurve 
schliessen, da sich langlaufende 
Verbindlichkeiten verglichen mit 
kurzen Laufzeiten im Durchschnitt 
stärker verteuern. 

Auch die Zinsstrukturkurve belegt 
diese Vermutung und zeigt aktuell im 
Vergleich zum Vorjahresmonat eine 
stärkere Steigung. Im April 2016 betrug 
die Differenz zwischen 2-jährigen und 
10-jährigen Verpflichtungen noch 
knapp 120 Basispunkte, Ende April 
diesen Jahres rund 130 Basispunkte. 

Lesen Sie mehr zur Zinsentwicklung 
der kommenden Monate in unserer 
aktuellen Zinsprognose. 

ZINSKURVE STEIGT 
LANGSAM 

https://moneypark.ch/news-wissen/hypotheken/zinsprognose/zinsprognose-mai-2017-wechselhafte-zinsen-praegen-den-april/
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Im ersten Quartal 2017 
steigen die Preise für Kon-
sumgüter erstmals wied-
er an. Zwar rechnet die 
Konjunkturforschungss-
telle (KOF) das für das 
laufende Jahr nach wie vor 
mit einer Teuerung von 
lediglich 0.3 Prozent, die 
Expertengruppe des Bun-
des ist jedoch etwas opti-
mistischer und geht von 
einer Teuerungsrate von 
0.5 Prozent aus. Da jedoch 
die Arbeitslosigkeit auch 
weiterhin auf, für Schweiz-
er Verhältnisse, hohem 
Niveau verharren dürfte, 
bleibt kaum Raum für ein-
en signifikanten Anstieg 
der Teuerung.

Die erstmals wieder 
ansteigenden Konsumen-
tenpreise bei nur moderat 
steigenden Immobilien-
preisen tragen dennoch zu 
einer Entspannung bei und 

Die saisonal bereinigte 
Arbeitslosenquote bleibt 
auch im ersten Quartal 
auf relativ hohen 3.3 Pro-
zent. Die Expertengruppe 
des Bundes erwartet für 
das laufende Jahr eine 
Arbeitslosenquote von 
3.2 Prozent, für 2018 noch 
3.1 Prozent. Obschon 
die Wachstumsprog-

nosen global durchaus 
positiv sind und auch 
die Industrieproduktion 
wieder etwas an Schwung 
gewinnt,  macht der 
Schweizer Wirtschaft nach 
wie vor der starke Franken 
zu schaffen, der insbe-
sondere die exportfokus-
sierten Industrien unter 
Druck hält. 

schwächen die zuvor diver-
gierende Preisentwicklung 
zwischen Immobilien-und 
Konsumentenpreisen ab. 
Ein davongaloppieren 
der Immobilienpreise im 

Vergleich zu den Konsu-
mentenpreisen lässt sich 
zumindest derzeit nicht 
erkennen, was die Risik-
en im Immobilienmarkt 
dämpft 

PREISENTWICKLUNG VON IMMOBILIEN UND KONSUMGÜTERN

ARBEITSLOSENQUOTE
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Dennoch ist die Arbeitslosenquote kein aku-
tes Risiko für den Immobilienmarkt. Zu diesem 
Schluss kommen auch die Immobilienexperten, 
die in einer jährlichen Umfrage zu den Entwick-
lungen und Trends im Immobilienmarkt befragt 
werden. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit rang-
iert demnach gerade mal auf dem sechsten Platz. 
Das höchste Gefahrenpotenzial sehen die Immo-
bilienexperten in einer weiteren Verschärfung 
der regulatorischen Vorschriften, die den bereits 
heute stark regulierten Markt austrocknen und im 
Endeffekt wohl eher zu einer Destabilisierung des 
Immobilienmarktes beitragen würde. In einem 
Rückgang der Zuwanderung sehen die Immobil-
ienexperten den zweitwichtigsten Gefahrenherd, 
der zumindest regional und in gewissen Seg-
menten wie bspw. dem Luxussegment zu einem 
Preisrückgangführen könnte, sind es doch häufig 
gut ausgebildete Expats, welche die Nachfrage 
in dieser Preisklasse stützen. Ein flächendeckend-
er Preiszerfall wird von den Experten hingegen 
nur auf Rang 8 von 11 platziert und ist somit ein 
wenig wahrscheinliches Gefahrenszenario. 

Zum zweiten Mal in Folge steigt der Einkaufsmanager-Index und befindet sich nun schon seit sieben Quartalen in der 
Wachstumszone von über 50 Punkten. Im ersten Quartal 2017 erreicht der Index mit 57 Punkten einen neuen Höchst-
stand. Diese optimistische Einschätzung der Einkaufsmanager lässt auf positive Wachstumsstimuli schliessen, was am 
Ende immer auch den Immobilienmarkt beflügelt. 

Anzeichen von steigenden Risi-
ken im Immobilienmarkt gibt es 
keine. Im Gegenteil: Die Risiken 
sind nach Meinung der Money-
Park-Experten eher etwas gesunk-
en. Dies, weil einerseits die Prei- 
se für Konsumgüter erstmalig wieder 
etwas anziehen und der Entkoppelung 
von Immobilien- und Konsumenten-
preisen entgegenwirken. Aber auch 

die Tendenz einer leicht und langsam 
steigenden Zinskurve lässt auf positive 
Wachstumsimpulse für die Wirtschaft 
hoffen, was schlussendlich immer 
auch den Immobilienmarkt beflügelt. 
Ebenfalls positiv gestimmt bleiben 
die Einkaufsmanager. Weiterhin zu 
beobachten bleiben hingegen die 
ausgeprägten Unterschiede zwischen 
den durchschnittlich günstigsten und 

teuersten Richtzinsen, die den Markt 
für Hypothekarnehmer zwar äusserst 
chancenreich, aber auch anspruchsvoll 
machen. Nichtsdestotrotz sind die Aus-
sichten, sich derzeit äusserst attraktive 
Konditionen zu sichern, absolut intakt 
– vorausgesetzt es werden mehrere 
Offerten von unterschiedlichen Anbie-
tern eingeholt und die Zinsen profes-
sionell nachverhandelt.

EINKAUFSMANAGER-INDEX (PURCHASING MANAGERS INDEX)

RISIKOEINSCHÄTZUNG DER EXPERTEN

FAZIT 

Regulatorische Verschärfung

Zu hohe Bautätigkeit

Regionaler Preiszerfall in gewissen Segmenten

Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative

Zunahme der Insertionsdauer

Zu tiefe Bautätigkeit

Rückgang der Zuwanderung

Steigende Arbeitslosigkeit

Steigende Zinsen

Flächendeckender Preiszerfall

Verschärfung der Lex Koller
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Der MoneyPark Real Estate Risk Index setzt sich aus insgesamt sechs Subindizes zusammen, die sowohl makroökono-
mische Faktoren wie Arbeitslosenquoten 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 auf eine Über-
hitzung 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 Pensionierungsplanung. MoneyPark 
bietet keine eigenen Finanzprodukte an, sondern offeriert Kunden maximale Auswahl, unabhängige Beratung und 
direkten Abschluss. Die persönliche Kundenberatung erfolgt entweder in einer der 20 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, Meinun-
gen 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 eine Beratung 
oder eine Aufforderung zu Investitionen in Produkte oder dem Kauf von Immobilien dar. Zwar beziehen sich die Mon-
eyPark-Experten bei der Erstellung des Risiko-Index auf glaubwürdige Quellen, eine vertragliche oder stillschweigende 
Haftung aufgrund falscher oder unvollständiger Innformationen wird aber abgelehnt. 

METHODISCHES VORGEHEN

ÜBER MONEYPARK

RECHTLICHER HINWEIS

Anhang


