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Der Real Estate Risk Index (RERI) von MoneyPark bleibt auch im letzen Quartal 2016 auf 3.3 Indexpunkten. Der 
Immobilienmarkt zeigt sich weiterhin gesund und stabil. Von Überhitzungstendenzen ist nichts zu spüren, weder 
preisseitig noch bei der Vergabe von Krediten. 

Der Real Estate Risk Index von MoneyPark bleibt konstant und signalisiert 
auch für das laufende Jahr 2017 einen gesunden und stabilen Markt. Die 
Arbeitslosigkeit stagniert auf für Schweizer Verhältnisse hohen 3.3 Prozent. 

Die Verschuldung der Haushalte hingegen nimmt weiter ab und erreicht 
einen neuen Tiefstand. 

Nach wie vor verzeichnen Immobilien ein moderates Preiswachstum, 
während die Konsumentenpreise tendenziell eher sinken. 

Trotz sinkender Mieten und steigender Leerstände beurteilen die Experten 
von MoneyPark eine Investition in Immobilien weiterhin als attraktiv – nicht 
zuletzt als Teil der privaten Vorsorge, aber auch vor dem Hintergrund der 
stabilen BIP-Prognosen, die ein Wachstum von 1.8 Prozent prognostizieren.

MONEYPARK REAL ESTATE RISK INDEX Q4 2016

RISIKEN IM IMMOBILIENMARKT BLEIBEN KONSTANT: 
AUCH 2017 PRÄSENTIERT SICH DER MARKT STABIL UND GESUND
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Die Leverage Ratio als Indikator für die Verschuldung der Haushalte wird anhand von MoneyPark-internen Daten ermittelt. 
Im letzten Quartal 2016 sinkt die Verschuldungsquote auf einen neuen Tiefststand von 1.4. Sprich die Immobilienkäufer 
nehmen (nur) das 1.4-fache als Hypothekarkredit auf, was sie als Vermögen (inkl. Gelder der 2. und 3. Säule so wie 
Wertschriftendepots) zur Verfügung haben. Eine Tendenz der Finanzinstitute, höhere Risiken bei der Kreditvergabe ein-
zugehen, ist nicht zu verzeichnen. Und dies trotz anhaltendem Negativzinsumfeld und einem zunehmenden Wettbewerb 
im Markt durch neue Markteintritte von Pensionskassen aber auch P2P-Anbietern. 

Die Schaufensterzinsen entsprech-
en zwar nicht den effektiven Zinsen, 
die die Hypothekarnehmer bezahlen 
müssen, geben aber dennoch einen 
Eindruck, wie Institute die Risiken 
am Markt einschätzen bzw. ob sie 
strategisch das Hypothekargeschäft 
mithilfe tiefer Schaufensterzinsen 
eher ankurbeln oder abschwächen 
möchten. Die Unterschiede zwischen 
den Schaufensterpreisen des gün-
stigsten und des teuersten Anbieters 
widerspiegeln somit einerseits unter-
schiedliche Risikobeurteilungen der 
Marktteilnehmer aber andererseits 
auch unterschiedliche strategische 
Ausrichtungen der Institute. 

Subindizes des RERI
VERSCHULDUNG DER HAUSHALTE

DURCHSCHNITTLICHE 
ZINSUNTERSCHIEDE
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Im letzten Quartal 2016 steigen die Zinsunterschiede leicht an und befinden sich über dem langjährigen Durchschnitt 
von 0.58 Prozentpunkten. Die Zinsunterschiede sind nicht zuletzt Markteintritten von Pensionskassen, Versicherungen 
und Anlagestiftungen geschuldet, die mittlerweile Banken nicht mehr nur bei langen Laufzeiten unterbieten, sondern 
auch bei kürzeren Laufzeiten konkurrenzieren. In einer aktuellen Studie zeigt sich, dass Versicherungen zum ersten 
Mal Banken auch bei 5-jährigen Festhypotheken unterbieten. Lesen Sie mehr zur Studie: Versicherungen unterbieten 
Banken. Angesichts der nach wie vor attraktiven Margen im Hypothekargeschäft und dem bis anhin noch moderaten 
Wettbewerb zieht der Markt weitere Anbieter an, die verstärkt in das ehemalige Hoheitsgebiet der Banken vordringen. 
Für Hypothekarnehmer hat der zunehmende Wettbewerb durchaus Vorteile: Sie können auf mehr Anbieter zurückgrei- 
fen und günstige Konditionen verhandeln, vorausgesetzt, es werden mehrere Offerten eingeholt oder ein professioneller 
Hypothekarvermittler beigezogen.

Während die günstigsten Anbieter im Schnitt ihre Zinsen für alle Produkte im Vergleich zum Mittelwert gesenkt haben, 
offerieren die teuersten Anbieter für 2- jährige und 5-jährige Festhypotheken tendenziell höher. Hier versuchen die 
Anbieter offenbar ihre Margen auszuweiten, da Versicherungen bis anhin bei den kürzeren Laufzeiten weniger konkur-
renzfähig waren als bei langlaufenden Verbindlichkeiten. 

https://moneypark.ch/news-wissen/hypotheken/aktuelle-themen/versicherungen-unterbieten-banken/
https://moneypark.ch/news-wissen/hypotheken/aktuelle-themen/versicherungen-unterbieten-banken/
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Die Zinskurve lässt sich zumindest vereinfacht 
anhand der Differenzen zwischen den langlaufend-
en und den kurzlaufenden Swap-Raten darstellen. 
Je höher die Differenz zwischen den Laufzeiten, 
desto teurer sind langfristige Hypothekarkredite 
im Vergleich zu kurzen Laufzeiten und desto steiler 
wird die Zinskurve.  

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres steigt 
die Differenz zwischen 10-jährigen und 2-jährigen 
Swap-Raten zum ersten Mal seit 5 Quartalen wied-
er an. Insbesondere am langen Ende der Zinskurve 
steigen die Sätze, was sich in den vergangenen 
Wochen und Monaten bereits in den Richtzinsen 
der Hypothekarkredite niedergeschlagen hat. Zwar 
steigen die Zinsen über alle Laufzeiten etwas an, 
bei langen Laufzeiten allerdings weitaus stärker. 

ZINSKURVE STEIGT LANGSAM 

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

https://moneypark.ch/news-wissen/hypotheken/zinsprognose/zinsprognose-februar-2017/
https://moneypark.ch/news-wissen/hypotheken/zinsprognose/zinsprognose-februar-2017/
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Generell unterliegen Immobilienpreise weitaus stärkeren Schwankungen als Konsumentenpreise. Dies ist grundsätzlich 
nicht weiter verwunderlich, decken Konsumentenpreise doch einen weitaus breiteren Markt ab und sind aufgrund von 
Rigiditäten häufig weniger beweglich als Immobilienpreise, die relativ schnell auf Angebots- und Nachfrageschocks 
reagieren. Im Zeitverlauf zeigen sich bis in die 2000er Jahre hinein sehr starke Ausschläge bei den Immobilienpreisen. 
Über die letzen Jahre hinweg indes betrug das quartalsweise Wachstum der Immobilienpreise jeweils unter 2 Prozent. 
Von Überhitzungen, wie sie in den 70er und 90erJahren zu beobachten waren, sind wir weit entfernt. Vielmehr scheint 
es, dass der Markt sich eingependelt hat und weitaus stabiler ist als in den Jahren zuvor. Dies dürfte nicht zuletzt auch 
an den regulatorischen Eingriffen liegen, die zu einer Dämpfung des Marktes beigetragen haben. 

Obschon wir preisseitig schon seit 
einigen Quartalen eine Verlangsa- 
mung des Wachstums verzeichnen, 
ist der Immobilienmarkt nach wie vor 
äusserst attraktiv. Und dies nicht nur 
für institutionelle Investoren wie Pen-
sionskassen und Versicherungen, die 
ihre Prämiengelder, angesichts vola-
tiler Aktienmärkte und der Flaute auf 
den Bondmärkten, vermehrt in Immo-
bilien und Hypotheken anlegen, wo 
sich nach wie vor attraktive Renditen 
bei geringen Risiken erwirtschaften 
lassen, sondern auch für Käufer, die 
sich mit der eigenen Immobilie ihren 
Wohntraum erfüllen und gleichzei-
tig privat vorsorgen können. Die 
höhere Leerstandesquote erhöht 
die Verhandlungsmacht der Immobi- 
lienkäufer und eröffnet ein breiteres 
Angebot. Zudem machen die tiefen 

PREISENTWICKLUNG VON IMMOBILIEN UND KONSUMGÜTERN

TROTZ MODERATEN PREISWACHSTUMS UND HÖHERER LEERSTÄNDE 
BLEIBEN IMMOBILIEN EIN ATTRAKTIVES INVESTMENT

Hypothekarzinsen Wohneigentum im 
Vergleich zur Miete vorteilhaft. 

Zwar sinkt seit einigen Jahren der 
Referenzzinssatz für Mieten, aber die 
Senkung wird nicht 1:1 an die Mieter 
weitergeben. Denn einerseits muss
die Mietreduktion bei der Verwaltung 
explizit verlangt werden und ander-
erseits kann die Eigentümerschaft 
eine allgemeine Kostensteigerung 
aufrechnen, um die Mietzinssenkung 
abzulehnen oder zu mindern.  Da der 
Referenzzinssatz auf dem volumenge-
wichteten inländischen Durchschnitts- 
zinssatz für Hypothekarforderungen 
basiert, impliziert eine Senkung des 
Referenzzinssatzes immer auch gün- 
stigere Kreditkonditionen für Immobi- 
lienbesitzer. 
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In der Vergangenheit lag der Hypothekarsatz normalerweise denn auch unter dem Referenzzinssatz für Mieten. Sin-
kende Mieten machen Wohneigentum somit nicht weniger attraktiv. Wollen Sie wissen, wie viel Sie als Eigentümer 
für Ihre Wohnung bezahlen würden?, Dann nutzen Sie den neuen MoneyPark Kaufen-oder-Mieten-Rechner.

Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote sinkt im ersten Quartal leicht von 3,34 auf 3,32 Prozent.  Die grösste Gefahr 
für steigende Ausfallrisiken im Hypothekarmarkt ist nicht, wie häufig angenommen und kolportiert, ein plötzlicher 
Zinsanstieg, gegen den die meisten Hypothekarnehmer sowieso aufgrund der langen Laufzeiten der Festhypotheken 
abgesichert sind, sondern eine hohe und langanhaltende Arbeitslosigkeit. Insbesondere wenn die Immobilienbesitzer 
sich nicht frühzeitig gegen Risiken wie Erwerbslosigkeit, Unfall oder Tod abgesichert haben, können unter Umständen 
die Kreditraten nicht mehr bedient werden, was die Ausfallrisiken erhöht. 

Mit 3.3 Prozent scheint die Arbeitslosigkeit aus heutiger Perspektive zwar hoch, entspricht aber damit dem langjährigen 
Durchschnitt seit 1995. Während der Immobilienkrise in den 90er Jahren betrug die Arbeitslosigkeit über mehrere 
Quartale hinweg über 5 Prozent, was das heutige Niveau relativiert. Nichtsdestotrotz bleibt die Arbeitslosigkeit auch 
in Zukunft ein entscheidender Faktor, den es zu beobachten gilt. 

ARBEITSLOSENQUOTE

https://moneypark.ch/hypothek/kaufen-oder-mieten-rechner/
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Grund zum Optimismus schürt hingegen der Einkaufsmanager- Index. Mit knapp 56 Punkten rangiert er Ende Jahr 
deutlich in der Wachstumszone und zeigt insgesamt seit rund einem Jahr einen positiven Trend. Der Purchasing 
Managers Index (PMI) widerspiegelt die Erwartungen der Einkaufsmanger über die zukünftige Nachfrage. Ein PMI 
von über 50 wird dabei als positives Signal für wirtschaftliches Wachstum betrachtet, was auch die Risiken auf dem 
Immobilienmarkt reduziert und die leicht erhöhte Arbeitslosigkeit zusätzlich relativiert. 

EINKAUFSMANAGER INDEX (PURCHASING MANAGERS INDEX)

Auch 2017 bleibt der Immobilienkauf attraktiv, und dies nicht nur für institutionelle Anleger, sondern gerade auch für 
private Immobilienkäufer. Trotz höherer Leerstände und sinkender Mieten bleiben Immobilien im Vergleich zu anderen 
Anlageklassen äusserst attraktiv. Zwar hat sich das preisseitige Wachstum in den vergangenen Monaten abgekühlt, die 
intakte wirtschaftliche Aussicht und insbesondere der starke Anstieg des Einkaufsmanager-Index relativieren aber auch 
die vergleichsweise eher hohe Arbeitslosigkeit. 

FAZIT 
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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 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.

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 einen 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


