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Die UBS-Analysten gehen in ihrem «UBS Outlook Schweiz Januar 2021» von einer schrittweisen Erholung der
Wirtschaft aus. Damit einhergehend sollte auch der Schweizer Immobilienmarkt langsam zur Normalität
zurückkehren. Das vergangene Jahr und insbesondere die Corona-Krise hinterlassen jedoch nachhaltig
Spuren. Der Homeoffice-Trend dürfte grosse Auswirkungen auf Wohn- und Firmenstandorte haben, was
sich mittelfristig in den Immobilienpreisen niederschlagen könnte.

#DerSchweizerImmobilienmarkt

Legende:Markiert sind Gemeindenmit einemüberdurchschnittlichenAnstieg der Erreichbarkeit vonArbeitsplätzen dank derMöglichkeit zuHomeoffice.
Die Höhe der potenziellen Zusatznachfrage basiert auf folgenden Indikatoren: lokales Preisniveau, Höhe der Einkommenssteuern, Bevölkerungswachstum
seit 2015, AnteilWegpendler sowie Zweitwohnungsanteil. Siewird auf Gemeindeebene beurteilt und regional geglättet.

Umfeld wurde nebst der Zahlungs-
bereitschaft auch die Haushaltsbildung
gedämpft.
In den urbanen Zentren und Agglo-

merationen bleibt die Nachfrage nach
Wohnraum gross. Daher ist hier die Neu-
bauaktivität weiterhin hoch. Fast zwei
Drittel aller neuen Mietwohnungspro-
jektewerden umgesetzt. Die guteMarkt-
lage im urbanen Umfeld widerspiegelt
sich auch in denMietpreisen. Sie sind im
Schnitt 40 Prozent höher als in der Rest-
schweiz. Es ist aber davon auszugehen,
dass dieses Mietpreisgefälle in den
nächsten Jahren abflachenwird. Zudem
macht sich hier der Trend zu Home-
office und dem benötigten Extrawohn-
raum gleichfalls bemerkbar. Denn wer
bereit ist, 20 Minuten mehr Arbeitsweg
in Kauf zu nehmen, kann sich heute bei
gleichbleibenden Wohnkosten ein zu-
sätzliches Zimmer leisten. Daher ist da-
von auszugehen, dass sich durch diese
Entwicklung ein Teil der Nachfrage nach
Mietwohnungen in die erweiterten
Agglomerationsräume verschiebt. Die
Peripherie wiederumdürfte von diesem
Trend kaumprofitieren.Wohneigentum
ist dort weiterhin relativ erschwinglich
und somit kommt der Kostenvorteil
gegenüber Mietwohnungen voll zum
Tragen.
2021 wird ausserdem das Bevölke-

rungswachstumwieder höher liegen als
in den Vorjahren. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Immigration aufgrund der
relativen Stabilität der Schweizer Wirt-
schaft, gegenüber jener der EU, wieder
zunehmen wird. Im Gegenzug haben
sich die Gesuche für Neubauten auf
einem tieferen Niveau eingependelt.

QUELLE: UBS CIO

«Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmendender
Bedarf anmindestens
einemzusätzlichen
Zimmer.»

Im vergangenen Jahr sind die Preise für
Schweizer Eigentumswohnungen und
Einfamilienhäuser durchschnittlich um
rund 3 Prozent gestiegen— insbesondere
die ungebremst hohe Nachfrage nach
Einfamilienhäusern hat zum weiteren
Preisanstieg beigetragen. Zu beobachten
sind allerdings deutliche, regionale Un-
terschiede. In den urbanen Ballungszen-
tren Zürich und Genf sowie attraktiven
Gemeinden in der Zentralschweiz zeigt
sich die Preisdynamik besonders hoch.
In den prominenten Berggemeinden
sind die Preise gar so stark gestiegen, wie
seit 2012 nicht mehr.

Heimarbeit definiert
Standortattraktivität neu
Der Trend zumHomeoffice hat sich auf-
grund der Pandemie spürbar verstärkt
und beeinflusst auch den Immobilien-
markt. Auf Basis der letzten Entwicklung
wird prognostiziert, dass in fünf Jahren
bereits doppelt so viele Arbeitnehmende
wie heute regelmässig von zuHause aus
arbeiten werden. Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmenden der Bedarf an min-
destens einem zusätzlichen Zimmer.
Dieses Bedürfnis kann aufgrund der an-
gespannten Erschwinglichkeit jedoch
primär nur ausserhalb der grossen Bal-
lungszentren gedeckt werden.
Eine zweite Tendenz, die der Vor-

marsch der Heimarbeit auslöst, ist die
Entkopplung vom Wohn- zum Arbeits-
ort. DieMenschen profitieren dankweni-
ger Büropräsenz von grösserer Wahlfrei-
heit. Dies wird die Nachfrage gleichmäs-

Herausforderungen ergeben sich
durch diese Entwicklungen für die klas-
sischen Wegpendlergemeinden. Diese
dürften an Anziehungskraft einbüssen,
denn sowohl die Zentrums- als auch die
Arbeitsplatznähe verliert an Bedeutung.
Wohnraum in Grossstädten wiederum
wird natürlich attraktiv bleiben, aber
auch hier wird sich die neue Wahlfrei-
heit und geringere Abhängigkeit zum
Arbeitsort bemerkbar machen.
Das Angebot anWohneigentum bleibt

vergleichsweise knapp. Daher werden
die Durchschnittspreise für Eigenheim
2021 wahrscheinlich weiter steigen, je-
doch etwas langsamer als im Vorjahr.
Denn die Auswirkungen des tiefen Zins-
niveaus nehmen ab, unter anderemweil
die Haushaltseinkommen im laufenden
Jahr unter Druck stehen. Insgesamt
bleibt das Eigenheim attraktiv — auch
als langfristige Investition.

Mietwohnungs-Überangebot
pendelt sich langsam ein
Der Mietwohnungsleerstand befindet
sich auf einem Allzeithoch und dürfte
Ende 2020 die Höchstmarke aus dem
Jahr 1998 übertroffen haben. Rund
3 Prozent des Mietwohnungsbestands
stehen leer. Die logische Konsequenz
dieses Überangebots: Die Marktmieten
sanken um rund 2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass sich
die Corona-bedingte Rezession auf die
Nachfrage auswirkenwird. Ein Grossteil
der von Kurzarbeit betroffenen Men-
schen dürften Mieter sein. In diesem
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Profiteure aus potenzieller
Zusatznachfrage

siger auf die Regionen verteilen, aber
auch den Standortwettbewerb anheizen.
Letzten Endes eröffnen sich jedoch für
Regionen, die sich ausserhalb der heute
klassischen Pendlerzonen befinden,
grosse Chancen. Das Unterwallis, das
Churer Rheintal und die Bodensee-
Region dürften dank ihrer heute relativ
tiefen Gesamtwohnkosten weiter an At-
traktivität zulegen.

LängerePendeldistanzenwerdendurchHomeoffice inKauf genommen

Was bedeuten die Entwicklungen auf
dem Immobilienmarkt aus Investoren-
perspektive?
• Insgesamt bleibt der Grundtenor im
Markt freundlich. Eigenheim bleibt für
private Investoren eine attraktive lang-
fristige Investitionsmöglichkeit.
• Die Preise von Wohnrenditeliegen-
schaften haben 2020 um rund 5 Prozent
zum Vorjahr zugenommen. Der Abwärts-
trend bei den Angebotsmieten wird sich
voraussichtlich verlangsamt fortsetzen.
Bei Kaufpreisen von Mehrfamilienhäu-
sern ist dennoch gesamtschweizerisch
von einem leichten Anstieg auszugehen.
Allerdings ist an Spitzenlagen das Poten-
zial für weitere Preiserhöhungen bei den
aktuellen Zinsen und Mietpreisen prak-
tisch ausgeschöpft.
• Bei Büroflächen gewinnt die regionale
Differenzierung weiter an Bedeutung.
• Bei Schweizer Immobilientitel dürfte
sich die Gesamtrendite auf die Höhe der
Ausschüttungen und Dividenden
beschränken: Bei Immobilienfonds wird
insgesamt eine historisch tiefe durch-
schnittliche Ausschüttungsrendite von
2,5 Prozent erwartet. Wohnimmobilien-
fonds sind zudem sehr hoch bewertet.
Demgegenüber ist bei den Immobilien-
aktien mit einer Dividendenrendite von
durchschnittlich etwa 3,5 Prozent zu
rechnen.

Die Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus stiessen die
Schweizer Wirtschaft im letzten März
in eine tiefe Rezession. Die UBS-Öko-
nomen rechnen für 2020 mit einem
BIP-Rückgang von 3,2 Prozent.
Sobald aber die breite Bevölkerung an
einem Impfprogramm teilnimmt,
wird eine deutliche Konjunktur-
beschleunigung erwartet. 2021 ist mit
einem Wachstum von 3,6 Prozent
und 2022 von 3,0 Prozent zu rechnen.
Wegen der tiefen Kapazitätsauslastung
haben aber Firmen wenig Spielraum für
Preiserhöhungen.
Die UBS-Ökonomen sehen in der
Schweiz eine Inflation von 0,2 Prozent
im Jahr 2021 und von 0,3 Prozent im
Jahr 2022. Eine globale Konjunkturer-
holung kann zu einer leichten Auf-
wertung des Euro gegenüber dem
Franken führen. Das dürfte es der
Schweizerischen Nationalbank erlau-
ben, sich auf dem Devisenmarkt mit
Interventionen zurückzuhalten und ihre
Leitzinsen unverändert zu belassen. Die
deutliche Konjunkturbeschleunigung
dürfte sich in einem robusten Wachs-
tum aller Branchen widerspiegeln.
Trotzdem fehlt es strukturell schwa-
chen Branchen – etwa Gastronomie und
Tourismus – an Substanz für eine Rück-
kehr zum früheren Produktionsniveau.
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Wie dasHomeoffice den Immobilienmarkt beeinflusst, schildern die UBS-Analysten in ihrem
«UBSOutlook Schweiz Januar 2021»

Nachdem im laufenden Jahr der Leer-
stand nochmals leicht ansteigen wird,
sollte sich dieser bei rund 70000 Miet-
wohnungen stabilisieren.

Homeoffice senkt die Nachfrage
für Büroflächen
DieMarktmieten sowie dieKaufpreise für
Büroflächen dürften 2020 im mittleren
einstelligenProzentbereich gefallen sein.
Denn auch hier macht sich der Trend
Homeoffice bemerkbar. Die ausgewogene
Kombination von Heimarbeit mit regel-
mässiger Büropräsenz ist das Modell der
Zukunft. Der partielle Wegfall des Ar-
beitswegswirkt sich nicht nur positiv auf
die Motivation der Arbeitnehmenden
aus, sondern macht Firmen für Bewer-
bende attraktiv, die ausserhalb des Ein-
zugsgebiets wohnen. Diese Tendenz hat
Auswirkungen auf denMarkt. Eineweite-
re Marktpolarisierung ist absehbar.
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Wenn einGrossteil der Arbeitnehmen-
den in der Peripherie wohnt und teilwei-
se von zu Hause aus arbeiten kann, ge-
winnt der Standort zusätzlich an Bedeu-
tung. Gut erschlossene Büroflächen in
Zentrumlage garantieren ein hohes Ein-
zugsgebiet. Ebenfalls nimmt bezogen auf
die Büroinfrastruktur das Bedürfnis nach
sogenanntem «Flex Office» zu—kurzfris-
tig anmietbare Flächen, um Bedarfsspit-
zen abfedern zu können. Ebenso sind er-
höhte Investitionen in die Innenausstat-
tung zu erwarten. Denn Büroflächen
werden imWettbewerb zumHomeoffice
in den eigenen, gemütlichen vier Wän-
den stehen. Und letztlich gewinnt die
Pandemietauglichkeit von Büroräum-
lichkeiten als Vermietungskriterium an
Bedeutung.

Die Neuvermietung von Büroflächen
wird 2021wohl nur zögerlich an Fahrt ge-
winnen und in den Folgejahren deutlich
schwächer steigen. Damit dürfte sich der
Markt wieder etwas stabilisieren. Somit
dürfte sich das Angebot langfristig
der Nachfrage anpassen. Eine erste Ver-
langsamung ist bereits nachweisbar. Die
Anzahl Baubewilligungen der letzten
beiden Jahre liegt um 25 Prozent tiefer
im Vergleich zu den Vorjahren. In den
nächsten Jahren sind auch keine breit ab-
gestütztenWertsteigerungenmehr zu er-
warten.

Steigender Leerstand bei
Verkaufsflächen erwartet
Schweizer Haushalte haben 2020 trotz
Lockdown etwa gleich viel ausgegeben
wie im Vorjahr. Der Umsatz im stationä-
ren Detailhandel dürfte jedoch zu Lasten
von E-Commerce um 5 Prozent einge-
brochen sein. Vielerorts sind die Mieten
weiterhin hoch, weshalb Verkaufsflä-
chen schwerlich Abnehmer finden. In
gemischten Liegenschaften kommt es zu
einer Umverteilung. Ursprünglich als
klassische Verkaufsflächen geplante
Räumlichkeiten werden durch Gastrono-
men oder Anbieter von Körperpflege
oder Gesundheitsdienstleistungen über-
nommen.

Somit findet der Anstieg des Verkaufs-
flächenleerstands nicht auf breiter Front
statt. Es ist aber davon auszugehen, dass
sich dies in absehbarer Zeit ändern wird.
Grossüberbauungen sind für fortlaufen-
den Zuwachs an (vorgeschriebenen)
Verkaufsflächen im Erdgeschoss verant-
wortlich. Diese sind die Leerflächentrei-
ber schlechthin. Meist verfügen diese
Läden über geringe Frequenzen an Lauf-
kundschaft und stehen in grösserer Kon-
kurrenz zum Onlinehandel als Einkaufs-
zentren, die sichmit Unterhaltungsange-
boten laufend diversifizieren.

Mittelgrosse Einzugsgebiete und Tou-
rismusdestinationen dürften aufgrund
von Homeoffice und ausbleibender
Touristenströme den Rückgang am De-
tailhandel überproportional spüren. Für
strukturschwache Standorte könnte sich
diese Tendenz zum Teufelskreis entwi-
ckeln. Ein abnehmendesAngebot anVer-

kaufsläden senkt die Passantenfrequenz
zusätzlich.

Der Onlinehandel hat im letzten Jahr
stark vom Lockdown profitiert. Dieses
Wachstum wird sich mittelfristig relati-
vieren. Letztlich erodieren die Margen
im Detailhandel bereits seit einigen Jah-
ren und die Preisunterschiede zwischen
stationärem Verkauf und Onlinehandel
verschwinden zunehmend. Der Preis-
vorteil von Onlineanbietern geht somit
schrittweise verloren.

Es ist davon auszugehen, dass sich
Verkaufsflächen an attraktiven Stand-
orten besser behaupten werden, als es
die momentane Entwicklung suggeriert.
Kein anderes Segment im Immobilien-
markt stand in den letzten Jahren unter
derart grossem Anpassungsdruck. Ent-
sprechend hoch waren auch die Risiko-
prämien. Ausserdem darf der Einkaufs-
bummel als beliebte Freizeitbeschäfti-

gung nicht unterschätzt werden. Dieses
Bedürfnis kann der Onlinehandel nicht
decken. Eine Umnutzung eines Anteils
bestehender Flächen ist jedoch unaus-
weichlich. Und gerade an zweitrangigen
Lagen werden die Mietpreise nochmals
gesenkt werden müssen.

Story: Claudio Saputelli,
Matthias Holzhey und Maciej Skoczek,
UBS CIO (Chief Investment Office)
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