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WENN DER LEERSTAND
ZUNIMMT
Die kontinuierliche Wohnungsbaulust hat zusammen mit dem plötzlichen Rückgang der Nachfrage das
Angebot an Wohnungen in die Höhe getrieben. Nach Jahren der Euphorie sieht sich der Immobilienmarkt nun
nicht ohne Befürchtungen einem radikalen Paradigmenwechsel gegenüber.
Text: Fabio Guerra

Laut Daten des Bundesamts für Statistik
wurde Ende Dezember 2018 im Tessin
ein Stand von 4800 freien Wohnungen,
davon 3900 zur Miete, erreicht – ins
gesamt 1060 mehr als im Vorjahr. Das
überrascht nicht, wenn man bedenkt,
dass in den letzten Jahren davon aus
zugehen war, dass das Bevölkerungs
wachstum nicht ausreichen würde, um
den neuen Wohnraum zu absorbieren.
Es gibt keine Anzeichen für eine Um
kehr des Trends in den kommenden
zwölf Monaten. Besteht für den Tessi
ner Wohnungsmarkt daher die Gefahr,
sich mit einem merklichen Ungleichge
wicht zwischen Angebot und Nachfrage
nicht nur in Kürze, sondern langfristig
konfrontieren zu müssen?

Leerstand ist notwendig
Grundsätzlich benötigt der Immobilien
markt ein Mindestangebot an leer
stehenden Wohnungen. Eine norma

le Schwankung ermöglicht einerseits,
dass Mieter ausziehen und eine ihren
Bedürfnissen besser entsprechende
Wohnung finden können, und fördert
andererseits Renovationen und den
Umbau des Wohnraums, die eine gute
Leistungsfähigkeit des Marktes garan
tieren. Der optimale Stand des soge
nannten «strukturellen» Leerstands
hängt von verschiedenen Faktoren ab,
darunter der gesetzliche Rahmen und
eventuelle Einschränkungen, welche
die Marktreaktionen auf die Änderung
des Angebots begrenzen oder verlang

Abbildung 1: Entwicklung der mittleren Mietpreise
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samen (zum Beispiel Planungsvorga
ben), aber auch die geänderten Bedürf
nisse der Mieter und die Transparenz
des Marktes. Während im Ausland Pro
zentsätze von 5,0 Prozent oft als opti
mal angesehen werden, lag die Leer
standsquote in der Schweiz immer bei
1,0 Prozent. Trotzdem ist der Schweizer
Immobilienmarkt mit einer jährlichen
Mietfluktuation von etwa 13,6 Prozent
immer sehr leistungsfähig gewesen.
Der «ideale» Leerstand
Die ideale Leerstandsquote gilt als er
reicht, wenn der Trend der auf dem
Markt geforderten Mietpreise nach ei
nem Zuwachs nicht mehr weiter an
steigt (ausgeglichener Markt). Diese
Situation war 2015 gegeben, als nach
15 Jahren des kontinuierlichen An
stiegs die in der Schweiz angebotenen
Mietpreise ihren Höhepunkt erreichten
und anfingen zu sinken. Der Prozent
satz des Leerstands auf nationaler Ebe
ne lag damals bei 1,2 Prozent, bei rund
1,3 Prozent nach Abzug der Zweitwohn
sitzes. Im Tessin wurde Ende 2015 ein
Leerstand von 1,0 Prozent (0,8% in der
Stadt Lugano) verzeichnet, das heisst
ein unter dem nationalen Durchschnitt
liegender Wert.
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Abbildung 2: Entwicklung des Leerstands 2009 bis 2018
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Vom Wohnungsmangel
zum Überangebot
Ende 2018, nur drei Jahre später, er
reichte der Prozentsatz des Leerstands
in der Schweiz 1,7 Prozent (+0,4%),
im Tessin 2,2 Prozent (+1,2%) und in
der Stadt Lugano 2,4 Prozent (+1,6%),
womit die «ideale» Leerstandsquote
deutlich überschritten wurde. Aus Woh
nungsmangel wurde ein Überangebot.
Die Mietpreise sinken.
Die Ursache des zunehmen
den Leerstands im Tessin, der erheb
lich über dem nationalen Durchschnitt
liegt, besteht wohl hauptsächlich in
der plötzlichen starken Verlangsamung
des Bevölkerungswachstums, wegen
der Verminderung der internationa
len Einwanderung in den Jahren 2017
bis 2018 – wobei der Prozentsatz mit
500 neuen Einwohnern jedoch posi
tiv bleibt – und der zunehmenden Ab
wanderung in andere Kantone. Ab 2014
ziehen durchschnittlich 800 Personen
mehr in andere Kantone als die, die
gleichzeitig aus anderen Kantonen in
das Tessin ziehen.
Ein wichtiger Anstoss für den
bestehenden Wohnraum
Im Tessin standen Ende 2018 2095
mehr Wohnungen leer als 2015, davon
622 in Neubauten und 1473 in beste
henden Gebäuden. Der Überfluss an
Wohnungen auf dem Markt betrifft so
mit im Vergleich stärker den Gebäude

bestand als die Neubauten. Auf Grund
lage der Immobilienannoncen im Juni
2019 liegen die Mietpreise der auf dem
Markt angebotenen neuen Wohnun
gen durchschnittlich über denen für
bestehende Wohnungen, allerdings
ist der Unterschied in vielen Regionen
eher mässig. In der Stadt Lugano kos
tet eine neue Wohnung durchschnitt
lich CHF 1900 im Monat (ca. 86 m2),
während bestehende Wohnungen für
CHF 1510 im Monat angeboten wer
den (rund 90 m2). Dieser Aufpreis von
CHF 390 im Monat (25%), der in Voror
ten noch niedriger ist, scheint auszurei
chen, um Mieter in neue Wohnungen
zu locken, deren Ausführungen und
Komfort den heutigen Anforderungen
entsprechen. Für Eigentümer bedeutet
dies eine heikle Tätigkeit zur Moderni
sierung des Wohnraums mit niedrigen
Investitionsmargen.
Langsame Anpassung an die
neuen Marktbedingungen
Bekannterweise passt sich der Bau
markt den Marktbedingungen nur sehr
langsam an. Grund dafür sind vor al
lem die langen Entscheidungsprozes
se und die Zeiten zur Umsetzung. Dies
erklärt auch, warum sich die derzeiti
ge Bauproduktion dem Rückgang der
Nachfrage noch nicht angepasst hat.
Unter den heutigen Bedingungen ist
es wahrscheinlich, dass der Prozess zur
Anpassung noch ziemlich lange anhal
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ten wird. Erstens erzeugt der Immobi
lienmarkt trotz des Verlustes durch
Leerstand noch immer interessante
Erträge im Vergleich zu anderen Inves
titionsmöglichkeiten. Zweitens blei
ben die Aussichten auf ein Wirtschafts
wachstum in vielen Regionen erhalten,
was weitere Bauvorhaben fördert. So
lange Gelegenheiten für Immobilien
planungen in gut erschlossenen La
gen bestehen, wird die Bautätigkeit
unabhängig vom Prozentsatz des Leer
stands stabil bleiben.
Dies ist eine Herausforderung
für den bestehenden Wohnraum, der
innerhalb eines verstärkten Konkur
renzkampfes erneuert werden muss.
Gleichzeitig eröffnen sich nach über
einem Jahrzehnt des strukturellen

Wohnungsmangels neue und interes
sante Möglichkeiten für Mieter.
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