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DAS  
SAGEN 
DIE  
PROFIS
Den Zinsanstieg merken die Makler beim 
Verkauf: Der Kaufprozess ist länger  
geworden. Aber die Preise bleiben hoch.
Umfrage Uli Rubner

Baumann: Die Inflation und das verän-
derte Zinsumfeld sind spürbar. Die Käu-
fer sind preissensitiver geworden, und 
der Entscheidungsprozess für einen Kauf 
dauert länger. Doch die Nachfrage nach 
Wohneigentum an guten Lagen bleibt 
hoch, und das Angebot ist begrenzt. Den-
noch rechnen wir damit, dass sich der 
 rasante Preisanstieg der letzten zwei 
Jahre nicht mehr im gleichen Ausmass 
fortsetzen wird. Viele Kundinnen und 
Kunden möchten vom aktuell hohen 
Preisniveau und sowie der grossen Nach-
frage profitieren und sehen jetzt einen 
guten Zeitpunkt, um ihre Immobilie zu 
verkaufen.
Doychinova: Die Nobilis Estate AG bie-
tet vornehmlich sehr hochwertige Liegen-
schaften und Lieb haberobjekte an. Selbst 
in diesem Segment nehmen die Käufer 
zurzeit eine Neubewertung der Finanzie-
rung vor, was manchmal zu Verzögerun-
gen, aber kaum zum Zurückziehen der 
Kaufabsicht führt. Die Nachfrage im 
Premiumsegment ist weiterhin stark.
Ginesta: Aktuell stellen wir noch keine 
Veränderung fest. Private können mit 
 Saron-Hypotheken nach wie vor sehr 
günstig mit 60 bis 100 Basispunkten fi-
nanzieren. Gemäss Bankenkreisen ist es 
im Moment das meistgewählte Produkt. 
Soweit die Vorhersagen eintreffen und 
sich die Inflation abflacht, werden sich die 
Zinskosten nur um 75 bis 100 Basis-
punkte erhöhen. Hier sprechen wir immer 
noch von einem sehr tiefen Zinsniveau.
Künzi: Die Zinserhöhungen sowie die 
steigenden Energie- und Baupreise ver-
unsichern die Immobilieneigentümer zu-
nehmend.  Obschon sich die Wohneigen-
tumspreise bisher völlig unbeeindruckt 
von der Zinswende zeigen, erhalten wir 
vermehrt  Anfragen für dezidierte Bera-
tungen. Speziell bei anstehender Ver-
längerung einer auslaufenden Hypothek, 
aber auch bei sanierungsbedürftigen 
 Immobilien.

Welche Veränderun-
gen haben Sie 
durch die Wende 
im Zinsumfeld 
beim Verkauf von 
Privatdomizilen 
festgestellt?

Was hat sich in den 
letzten Monaten 
im Markt für Mehr-
familienhäuser 
geändert, und wie 
geht es im nächsten 
Jahr weiter?

Luks: Trotz steigenden Zinsen haben wir 
in der Praxis keine Senkung der Preise 
für Privatdomizile konstatieren können. 
Auch im Bereich der Neubauprojekte 
 fallen die Preise nicht. Denn der Krieg in 
der Ukraine macht das Bauen nicht güns-
tiger, sondern teurer.
Niggli: Bei Zweit- und Ferienwohnungen 
im mittleren und oberen Segment haben 
wir praktisch keine Veränderungen auf 
der Nachfragerseite festgestellt. Die In-
teressenten sind für eine attraktive 
Zweitwohnung nach wie vor bereit, die 
entsprechenden Kaufpreise zu bezahlen 
und die Finanzierung mit zusätzlichen 
Eigenmitteln sicherzustellen.
Walde: Grundsätzlich stellen wir fest, 
dass sich der Markt wieder auf Vor- 
Corona-Niveau normalisiert. Ein mögli-
cher Immobilienkauf wird im Moment 
aber wirklich gut überdacht, Verkaufs-
preise werden stärker hinterfragt. Darum 
gibt es weniger ernsthafte Interessenten 
pro Objekt, was zu längeren Vermark-
tungszeiten führt.

Baumann: Die Anzahl Transaktionen 
von Renditeobjekten hat durch das ver-
änderte Zinsumfeld spürbar zugenom-
men. Dieser Trend wird sich fortsetzen. 
Durch den Anstieg der Hypothekar-
zinsen sinken tendenziell die Renditen 
auf den Objekten. Viele institutionelle 
Anleger haben in den letzten Jahren 
dank tiefen Zinsen und mangels Alterna-
tiven in Renditeobjekte investiert trotz 
knappen Renditen. Dies könnte sich bei 
anstehenden Refinanzierungen zu deut-
lich höheren Zinssätzen rächen und dazu 
führen, dass wieder vermehrt Objekte 
auf den Markt kommen.
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Doychinova: Mehrfamilienhäuser blei-
ben trotz hoher Preise für Investoren sehr 
attraktiv. Hohe Baukosten, Material-
knappheit und weiterhin steigende Zin-
sen werden den Markt mittel- bis lang-
fristig prägen. Kurzfristig erwarten wir 
keine grossen Preisschwankungen.
Ginesta: Wir spüren, dass institutionelle 
Anleger bei Mehrfamilienhäusern vor-
sichtiger sind und sich die Renditen wie-
der leicht nach oben bewegen. Wir gehen 
davon aus, dass mit höheren Zinsen Ren-
diteliegenschaften zukünftig etwas an 
Wert verlieren. Man muss aber abwarten, 
wie sich die Inflation entwickelt und wel-
che Zinsschritte die Nationalbank tätigt.
Künzi: Das Interesse an Investitionen 
und die Zahlungsbereitschaft sind nach 
wie vor vorhanden, jedoch nicht wie bis 
anhin zu jedem Preis. Die Inflation, die 
Erhöhung der Baustoffpreise und das 
veränderte Zinsumfeld haben sich be-
merkbar gemacht. Die Bodenknappheit 
verschiebt den Bauschwerpunkt immer 
mehr in Richtung Umbau und Ersatz-
neubau. Es gilt, das höchste Potenzial auf 
den knappen Baugrundstücken zu rea-
lisieren. Themen wie Verdichtung und 
Nachhaltigkeit werden im nächsten Jahr 
eine noch wichtigere Rolle spielen.
Luks: Auch auf dem Markt für Mehr-
familienhäuser stellen wir vorerst keine 
Preissenkung fest. Ob dies so bleibt, ist 
unklar. Steigende Zinsen könnten zur 
Folge haben, dass Mehrfamilienhäuser in 
Konkurrenz zu anderen Anlagemöglich-
keiten treten, was das Interesse an Mehr-
familienhäusern mindern und zu einer 
Preissenkung führen könnte.
Niggli: Der Markt für Mehrfamilien-
häuser in Tourimus-Bergregionen bewegt 
sich auf sehr tiefem Niveau. Hier kom-
men sehr selten Mehrfamilienhäuser 
auf den Markt. Falls dies doch geschieht, 
handelt es sich grösstenteils um Objekte 
mit Umnutzungspotenzial und Zweit-
wohnungsstatus. Die Vermarktung er-
folgt dann in der Regel off-market und 
im Bieterverfahren.
Walde: Nach der Leitzinserhöhung 
haben viele Anleger zunächst abge-
wartet. Da sich die Preise nicht merklich 
korrigiert haben, sind sie wieder aktiv. 
Aktuell erleben wir eine solide Nachfrage 
auf einem hohen Preisniveau. Wir er-
warten daher auch im nächsten Jahr 
 keinen Preiszerfall.

Baumann: Zuerst einmal freut es mich, 
dass der Handlungsbedarf bezüglich 
 Eigenmietwert erkannt wurde. Die 
Mehrheit der Wirtschaftskommission 
des Nationalrats (WAK-N) hat im August 
die Abschaffung gutgeheissen. In einigen 
Punkten geht die Kommission jedoch 
weiter, zum Beispiel bei den möglichen 
Steuerabzügen. Wir befürchten, dass es 
die angereicherte Vorlage politisch 
schwer hat. Dennoch sind wir zuver-
sichtlich, dass die Abschaffung bei 
 diesem Anlauf durchkommt.
Doychinova: Die Abschaffung des Ei-
genmietwerts ist meines Erachtens nur 
eine Frage der Zeit. Ob die Vorlage der 
WAK-N tatsächlich Erfolgschancen hat, 
bleibt abzuwarten. Zweifelsohne ist die 
Politik gefordert, eine langfristig gute 
Lösung zu finden.
Ginesta: Der Eigenmietwert müsste 
längst abgeschafft werden. Leider sind 
die Partikularinteressen der Parteien 
 innerhalb von National- und Ständerat 
nicht kongruent, und wir gehen davon 
aus, dass eine Abschaffung schwierig 
wird. Besonders der Wegfall der Abzugs-
fähigkeit von Schuldzinsen und Unter-
haltskosten könnte die Abschaffungs-
bemühungen zu Fall bringen.
Künzi: Die Schweiz gehört weltweit zu 
den Ländern mit der höchsten Privat-
verschuldung. Viele Hausbesitzer ärgern 
sich über den Eigenmietwert. Eigen-
tümer im Pensionsalter haben ein gerin-
geres Einkommen und oftmals keine 
 abzugsfähigen Schuldzinsen mehr. Das 
Eigenheim als Altersvorsorge verliert an 
Attraktivität und wird zur finanziellen 
Belastung, und für Jüngere bleibt der 
Ersterwerb aufgrund der «Strafsteuer» 
eine Illusion. Die aktuelle parlamen-
tarische Diskussion ist ein wichtiger 
Schritt, Wohneigentum zu fördern und 
nicht zu bestrafen.
Luks: Es bestehen gute Chancen dafür, 
den Eigenmietwert abzuschaffen. Denk-
bar sind aber auch Kompromisslösungen 
wie nur eine teilweise Beibehaltung, zum 
Beispiel in Bezug auf Zweitwohnungen. 
Komplett werden wir den Eigenmiet-Fo
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In welchem Angebots-
segment klaffen im 
Moment Angebot und 
Nachfrage am meisten 
auseinander?

Was raten Sie 
Kaufwilligen 
derzeit?

Preissteigerungen sind à la longue unge-
sund und führen zu sozialem Unfrieden.
Künzi: Am beliebtesten und entspre-
chend rar sind Einfamilienhäuser, zent-
ral gelegene Liegenschaften oder solche 
mit grossem Grundstück. Auf dem Ver-
käufermarkt führt das dazu, dass die 
Preisvorstellungen weit über dem Markt-
wert liegen. Der Mietermarkt zeigt in den 
Ballungsräumen weiterhin ein knappes 
Angebot. Durch die anhaltende Zu-
wanderung, höhere Zinsen und teurere 
Baumaterialien für Neubauten liegen 
Angebot und Nachfrage auch hier deut-
lich auseinander.
Luks: Definitiv im Bereich Eigentum: 
Bei allen Kategorien – Stockwerkeigen-
tum, Einfamilien- oder Mehrfamilien-
häusern – haben wir schon seit einiger 
Zeit einen Käufermarkt, einen Markt 
mit grosser Nachfrage und einem Man-
gel an entsprechenden Angeboten.
Niggli: Angebot und Nachfrage gehen 
zurzeit am meisten auseinander bei 
 Ferien-/Zweitwohnungen im mittleren 
und höheren Segment. Objekte mit einer 
Fläche von rund 200 bis 250 Quadrat-
metern, top erneuerte Bauten wie auch 
Bestandesimmobilien mit Erneuerungs-
potenzial sind sehr rar. Die Nachfrage 
zum Beispiel für solche Objekte im 
 Oberengadin ist sehr hoch.
Walde: Die Nachfrage nach freistehen-
denden Einfamilienhäusern oder Bau-
grundstücken in städtischen oder stadt-
nahen Gebieten ist nach wie vor sehr 
gross, das entsprechende Angebot klein. 
Die aktuelle wirtschaftliche Lage hat auf 
dieses Nachfragesegment keinen oder 
nur einen bescheidenen Einfluss.

Baumann: Aus Erfahrung gibt es keinen 
richtigen oder falschen Zeitpunkt für den 
Kauf einer Immobilie. Vielmehr kommt 
es auf die individuelle Situation der Käu-
ferschaft an. Das Wichtigste ist eine sorg-
fältige Prüfung der Finanzierung und 
stärker in unterschiedlichen Szenarien 
zu denken, damit sich die Käufer bei 
Marktveränderungen finanziell nicht 
überfordern. Das bedeutet, auch die 
Neben- und Unterhaltskosten vor einem 
Kauf sorgfältig zu berücksichtigen.

Baumann: Die weiterhin hohe Nach-
frage nach Eigentumswohnungen ab 
4½  Zimmern und Einfamilienhäusern 
übersteigt das Angebot in vielen Regio-
nen um ein Vielfaches. Gerade in un-
ruhigen Zeiten ist die Schweiz mit ihrer 
Sicherheit, ihrer Stabilität und der 
hohen Lebensqualität auch bei inter-
nationalen Kunden sehr gefragt. Hier 
 erkennen wir den grössten Gap zwischen 
Angebot und Nachfrage.
Doychinova: Es kommen nur wenige 
neue Objekte auf den Markt, und diese 
treffen auf eine anhaltend hohe Nach-
frage. Das betrifft alle Segmente, vor 
allem aber die schon immer stark nach-
gefragten Eigentumswohnungen, Ein-
familienhäuser und Villen in der Stadt 
und nahe der Zentren.
Ginesta: Im Moment ist der Immobi-
lienmarkt noch sehr robust, und wir stel-
len keine Marktverwerfungen fest. Bei 
den meisten Segmenten besteht immer 
noch ein deutlicher Nachfrageüberhang. 
Wir wären dankbar, wenn sich der Markt 
etwas normalisieren würde, das heisst, 
dass Angebot und Nachfrage im Ein-
klang stünden. Derart dramatische 

Doychinova: Wenn man am Erwerb einer 
Immobilie interessiert ist, sollte man sich 
umsehen, unabhängig von der Markt-
situation. Der Kauf von Wohn eigentum 
ist ein «Bewusstwerdungs prozess», an 
dessen Ende idealerweise eine Liegen-
schaft steht, die den persönlichen Vor-
stellungen sehr nahe kommt. Darüber 
 hinaus ist es wichtig, sich umfassend über 
die eigenen Möglichkeiten und Finan-
zierungsalternativen zu informieren.
Ginesta: Der Kauf eines Eigenheims ist 
nach wie vor zu empfehlen, da die Zinsen 
historisch immer noch sehr tief sind und 
begründete Zuversicht herrscht, dass 
man die Inflation in den Griff bekommt. 
Pessimisten, die auf einen Crash oder 
einen starken Abschwung hoffen, sollten 
berücksichtigen, dass dann wohl die 
 Hypothekarzinsen deutlich höher wären 
und die Haltekosten für Immobilien 
deutlich steigen würden.
Künzi: Die gestiegenen Zinsen haben 
sich auf die Möglichkeit oder die Wahl 
beim Hauskauf niedergeschlagen. Inwie-
fern der Kauf von privatem Wohneigen-
tum derzeit die richtige Wahl ist, hängt 
neben der Marktlage von weiteren Fak-
toren wie der persönlichen Situation, den 
Finanzen und Zukunftsplänen des Käu-
fers ab. Der Immobilienkauf ist komplex, 
umso wichtiger ist es, die Details zu 
 kennen. Wir raten Kaufwilligen, sich 
 eingehend beraten zu lassen und dabei 
auf die  Expertise von ausgewiesenen 
 Spezialisten zu setzen.
Luks: Immobilien als Investition sind 
trotz momentan gestiegener Zinsen eine 
sichere Kapitalanlage.
Niggli: Wir raten den Kaufwilligen, 
 keineswegs überstürzt Objekte an mitt-
leren Lagen oder in Stockwerkeigen-
tümer-Gemeinschaften mit Konflikt-
potenzial zu erwerben. Weiter empfehlen 
wir, die Objekte durch ausgewiesene Ex-
perten prüfen zu lassen (Due Diligence). 
Gute Kaufgelegenheiten ergeben sich 
auch durch die Erteilung von Suchman-
daten an erfahrene Makler mit einem 
grossen Marktpotenzial.
Walde: Immobilien sind gerade in Kri-
senzeiten eine sichere Anlage. Wenn die 
finanziellen Mittel vorhanden sind, sollte 
man also bei einer geeigneten Immobilie 
zuschlagen. Wer zuwartet und auf tiefere 
Preise spekuliert, könnte enttäuscht 
 werden. Angesichts der Zinslage bietet 
sich eine Kurzfristhypothek an.

wert vermutlich nicht los – immerhin 
konnte er in den letzten 80 Jahren trotz 
Kritik und Versuchen zur Abschaffung 
immer wieder überleben.
Niggli: Die Chancen auf die Abschaffung 
werden durch die Definition der Eck-
werte der WAK-N geschwächt, da diese 
in einigen Punkten weiter geht als die-
jenige vom Ständerat, zum Beispiel mit 
der Beibehaltung des Unterhaltskosten-
abzugs, mit dem Schuldzinsabzug von 
100 anstatt 70 Prozent oder dem System-
wechsel auch für Zweitliegenschaften.
Walde: Das Thema der Abschaffung des 
Eigenmietwerts begleitet uns nun schon 
seit langer Zeit. Bisher ist es der Politik 
offenbar nicht gelungen, aufzuzeigen, 
dass die Erhöhung des steuerbaren Ein-
kommens durch Aufrechnung eines zu-
sätzlichen, «fiktiven» Einkommens eine 
unfaire Praxis ist.
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