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NEWSLETTER 
_____________________________________________________________________________________ 

Zürich, März 2020 
 
 

Eigenheim — 
 

Das Für, das 

Wenn und das 

Aber! 

 
Das Eigenheim geniesst in der 

Schweiz gesellschaftlich einen 

äusserst hohen Stellenwert. Je-

doch nicht in jedem Fall ist ein 

Eigenheimbesitz auch ange-

zeigt.  

 

Ob Sie sich den Traum verwirk-

lichen und was Sie dabei sonst 

noch bedenken sollen, erfahren 

Sie hier.  

 
            Fortsetzung: Seite 3 
 
 

 
 

Sozialversiche-
rungen: Was 
sich 2020 ver-
ändert — 
auf den Punkt 
gebracht 
 
Jahr für Jahr ändern sich un-

sere Regelwerke. Was sich 

2020 ändert und was es für Sie 

bedeutet, erfahren Sie in die-

sem Artikel.  

 
            Fortsetzung: Seite 2 
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterhouse-Diogenes.jpg 
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Sozialversicherungen: 
Was sich 2020 verändert 
— auf den Punkt gebracht 
 
(Fortsetzung von Seite 1) 

 

Der Jahreswechsel 2018 zu 2019 hatte bereits Än-
derungen im Zahlengerüst der Sozialversicherun-
gen gebracht: Mehrere Schwellenwerte und pro-
zentualen Anteile der Sozialversicherungen AHV, 
BVG und der Säule 3a wurden darum bereits schon 
vor einem Jahr angepasst.  

Der Jahreswechsel 2019 zu 2020 hat erneut Anpas-
sungen mit sich gebracht, diesmal jedoch aufgrund 
des vom Volk gutgeheissenem Bundesgesetzes 
über die Steuerreform und AHV-Finanzierung 
(STAF). Die Bedeutung in der Praxis ist:1 

Säule 3a 

Die freiwilligen Beiträge für Arbeitnehmer an die 
Säule 3a bleiben bei CHF 6'826.- jährlich. Selbstän-
digerwerbende ohne 2. Säule (BVG) können weiter-
hin 20% ihres Jahreseinkommens, maximal aber 
CHF 34'128.- in die Säule 3a überweisen.  

AHV 

Die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wer-
den von 8,4% auf 2 x 4.35% = 8.7% erhöht. Der 
AHV/IV/EO-Beitragssatz erhöht sich folglich von 
10.25% auf 2 x 5.25% = 10.55%. Für Selbständiger-
werbende wird der AHV-Beitragssatz von 7.8% auf 
8.1% erhöht. Der AHV/IV/EO-Mindestbeitrag wird 
von 482.- auf 496.- erhöht. Ebenfalls erhöht wurden 
die Beträge für Nichterwerbstätige.2 Entsprechend 
wird der neue Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige 
von 482.- auf 496.- erhöht. Die Nichterwerbstätigen-
Beitragspflicht entfällt, wenn der Ehepartner min-
destens den doppelten Mindestbeitrag von neu 2 x 
496.- = 992.- bezahlt.  

Freiwilligenbeiträge lohnen sich in vielen Fällen, um 
die Entstehung von Beitragslücken zu vermeiden, 
speziell für Geringverdienende, weiter für Studie-
rende, Weltreisende, Bezüger von IV-Renten, vor-
zeitig Pensionierte, verheiratete, deren Ehepartner 
nicht im AHV-Rentenalter ist, oder im Ausland 
wohnt. Auch für bessersituierte Auslandschweizer 
lohnt es sich die Freiwilligen-AHV-Beiträge zu leis-
ten. Die Beiträge wurden auf 8.7% AHV und 1.4% 
IV erhöht. Der Mindestbeitrag wurde auf 950.- er-
höht. Mit Freiwilligenbeiträgen kann der Versiche-
rungsschutz lückenlos weitergeführt werden. Die 
Obergrenze des freiwilligen Höchstbeitrags wurde 
auf 23'750.- erhöht.   

                                                      
1 Eine vollständige Übersicht würde den Rahmen sprengen. Es werden hier nur die wichtigsten Änderungen beschrieben. Anpassun-
gen der Renten werden hier nicht aufgeführt.  
2 https://www.ahv-iv.ch/p/1.2020.d 

Editorial 

Selten gibt es solche Dauerbrenner, wie die The-
men "Hausbesitz" und "Beschaffung des Eigen-
heims". Kaum eine Anlage hat so grosse Auswirkun-
gen auf unser Leben, unsere Lebensqualität und un-
ser "Lebensgefühl" schlechthin.  

Nicht ohne Grund haben zahlreiche Kunden des 
Swiss Finance Service Centers Fragen zu dem The-
menkreis. Schon deshalb macht es Sinn, der The-
matik mehr Platz als sonst üblich einzuräumen. Im 
nächsten SFSC-Newsletter werden wir weitere As-
pekte des Wohneigentums, der Frage der Finanzie-
rung und der Beschaffung von Wohneigentum be-
leuchten.  

Auch mit dem kommenden Newsletter wird es nicht 
möglich sein, die Themen in ihrer ganzen Breite 
auszuleuchten. Dedizierte Zeitschriften und Ver-
bände informieren ihre Leser meist sehr gut.  

Es geht uns lediglich darum, wahrscheinlich uner-
wartete oder gar unorthodoxe Zusammenhänge und 
Aspekte aufzuzeigen und zielführende Vorgehens-
weisen aufzuzeigen. Unser Ansatz hinterfragt 
"Denk-Konventionen" und soll dem Leser als Anre-
gung dienen, sich eigene Gedanken zu den Themen 
zu entwickeln.  

Auf keinen Fall ersetzen unsere Beiträge das Ge-
spräch mit Ihrem persönlichen SFSC-Fachmann. 
Eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Gesamtbe-
ratung und Gesamtoptimierung bleibt unerlässlich, 
um einen echten Mehrwert für angehende Hausbe-
sitzer oder bestehende Hausbesitzer zu schaffen. 
Schlicht unmöglich ist es, spezifische Fragen durch 
allgemeine Abhandlungen zu beantworten.  

Ihr SFSC Redaktions-Team 

https://www.ahv-iv.ch/p/1.2020.d
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Eigenheim: Das Für, das Wenn und das Aber 
 

(Fortsetzung von Seite 1)  

 

Der Traum vom Eigenheim sitzt tief in des Schweizers Seele. Gleichzeitig bleibt dieser Traum für viele genau 
das: nicht realisierbar oder in ferner Zukunft liegend. Losgelöst von romantischen Vorstellungen gilt es vor 
der Beschaffung eines Eigenheims eine Vielfalt von Aspekten zu bedenken. Dennoch werden wichtige Über-
legungen allzu oft ausgeblendet, was mitunter zu unerwünschten Konsequenzen führt. Der Themenbereich 
wird hier gezielt aus weniger gewohnten Blickwinkeln betrachtet. Auch der hoffentlich glückliche Besitzer 
eines Eigenheims wird hier Themen vorfinden, welche er am besten bereits heute angehen sollte.3  
 
Umwelt, Klima, Vegetation, aber auch die Geschich-
te prägen die Kultur eines Landes. Schweizer legen 
Wert auf das Langfristige und auf die Weitergabe 
von Vermögenswerten an die nächste Generation. 
Der Grundsatz "Spare in der Zeit, so hast Du in der 
Not" ist bei uns kulturell tief verankert. So überrascht 
es nicht, dass die Privathaushalte der Schweiz sich 
im internationalen Vergleich Jahr für Jahr mit der 
permanent höchsten Sparquote auszeichnen. Es gilt 
nicht nur den Winter zu überleben. Auch will man im 
Alter seinen Kindern nicht zur Last fallen. Dass trotz 
dieser besonderen kulturellen Werte und Rahmen-
bedingungen ein Eigenheim in diesem Land für viele 

                                                      
3 Dieser Artikel erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Komplexität der Materie gibt es oft keine "richtigen" 
und "falschen" Ansichten. Es geht darum, vielleicht ungewohnte Blickweisen auf die Thematik zu präsentieren.  
4 Es wird der Versuch unternommen, Ziele zu nennen, welche mit diversen regulatorischen Eingriffen (vermutlich) verfolgt wurden. Ob 
die versprochenen Ziele mit den Eingriffen erreicht wurden oder erreicht werden können, steht hier nicht im Fokus. Genauso wenig 
steht im Fokus, ob die erwähnten Eingriffe bereits erfolgt sind, oder lediglich aktuell im öffentlichen Diskurs stehen.  
5 Viele Sachverhalte können nachfolgend nur stark vereinfacht wiedergegeben werden. Weitere, zum Teil auch gegenläufige Wirkungs-
mechanismen sind oft auch von Bedeutung.  

Bewohner ein unerreichbarer Traum bleibt, ist be-
merkenswert.  

Auslegeordnung und Zusammenhänge4 

Die extrem hohen Beschaffungskosten für ein Ei-
genheim, für Land und Gut, rücken den Kauf des Ei-
genheims für viele in unerreichbare Ferne. Woher 
kommt das?5  

Angebot und Nachfrage 
Der Marktpreis und die zu erwartende Preisentwick-
lung von Liegenschaften sind wesentliche Entschei-
dungsgrössen für und wider eines Kaufes. Der Preis 
für Güter wird im Markt normalerweise über Angebot 
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und Nachfrage ausgehan-
delt. Aus ökonomischer Be-
trachtung sind Bauland und 
Liegenschaften solche Gü-
ter.  
Weil "unberührte Natur" und 
Grund und Boden einen ho-
hen Stellenwert geniessen, 
versucht die Politik die Zer-
siedelung mit Zonenplänen 
aufzuhalten. Diese Zonen-
pläne erwirken aus ökono-
mischer Sicht eine künstli-
che Verknappung des An-
gebots für Bauland. Sogar 
bei gleichbleibender Nach-
frage würde die Verknap-
pung des Angebots den 
Preis für Grund und Boden 
nach oben treiben. Über die 
Jahre ist die Nachfrage 
nach Grund und Boden je-
doch keineswegs konstant 
geblieben. Warum ist das 
so? Warum hat die Nach-
frage nach Bauland zuge-
nommen?  

Steigende Nachfrage nach Liegenschaften 

 - Pensionskassenguthaben steigern die Nachfrage. 
Angesparte Vermögenswerte (vor allem die Pensi-
onskassen-Sparguthaben der Arbeitnehmer) müs-
sen "sicher" angelegt werden. Dafür gibt es gesetz-
liche Vorgaben. Die angesparten Altersguthaben 
werden demnach zu hohem Masse im Schweizer 
Immobilienmarkt angelegt. Derjenige, der sich gerne 
ein Eigenheim beschaffen möchte, konkurriert auf 
dem Markt für Bauland mit den Pensionskassen, 
welche Altersguthaben investieren müssen6. Es re-
sultiert ein anhaltender Nachfrageboom gleichzeitig 
zu dem (wegen der Zonenpläne) künstlich limitierten 
Angebot an Bauland. Steigende Preise für Bauland 
sind in dieser Situation eine "normale" Entwicklung.  

 - Migrationsbedingtes Bevölkerungswachstum stei-
gert die Nachfrage. 

Die Nachfrage nach Bauland, Liegenschaften und 
Wohn- und Mietobjekten wird seit vielen Jahren von 
einem anhaltend robusten migrationsbedingten Net-
tobevölkerungswachstum alimentiert.  

 - Zunehmende Wohnansprüche erhöhen die Nach-
frage.  

Zweifelsohne haben auch die hiesigen Wohnan-
sprüche flächenmässig über die Jahre zugenom-
men. Die unausweichliche Folge davon ist ein stei-
gender Bedarf an Wohnfläche und damit verbunden 
eine wachsende Nachfrage für Bauland. 
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Bau-
land stellen manche die Frage, wie lange es noch 
dauert, bis von Genf bis St. Gallen das ganze Mittel-
land verbaut sein wird.  

                                                      
6 Pensionskassen müssen das Altersguthaben der Versicherten verzinsen. Der Bundesrat hat die Minimalverzinsung auf dem BVG-
Obligatorium (zu Gunsten der Versicherten) auf derzeit 1% festgelegt.  

Angebotsverknappung 

Mit diversen Massnahmen versucht der Gesetzge-
ber den Verbrauch von Grund und Boden einzudäm-
men. Grundsätzlich gibt es Massnahmen, die versu-
chen die Nachfrage nach Grund und Boden zu re-
duzieren, oder Massnahmen, die versuchen dessen 
Angebot zu reduzieren. Lex Furgler, Lex Koller (Im-
mobilienerwerb durch Ausländer), Lex Friedrich und 
viele andere Gesetzeswerke sind wegweisende 
"Meilensteine" einer sich bereits seit vielen Jahren 
abzeichnenden Entwicklung, welche entweder die 
Nachfrage oder das Angebot beschränken. 

 - Zonenpläne reduzieren Angebot an Bauland. 

Nicht nur verknappen Zonenpläne das Angebot 
künstlich, auch der Alpenraum soll geschützt wer-
den. Eine hohe Nachfrage bei gleichzeitiger Be-
schränkung des Angebots führt zu einer Verteue-
rung von Grund und Boden und schliesslich der Lie-
genschaften und Mieten. 
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- verdichtetes Bauen und Erhöhung der Auslas-
tungsziffer 

Um den Verbrauch von Bauland zu reduzieren, "soll" 
vermehrt verdichtet gebaut werden. Vorschriften für 
das Einhalten von Grenzabständen stehen dem ver-
dichtetem Bauen im Wege. Mit Grenzabständen sol-
len die Brandausweitungen, die Übernutzung 
(Schattenwurf) oder die Verstädterung abgewendet 
werden. Eine Erhöhung der Ausnützungsziffern7 soll 
dem Verbrauch von Grund und Boden entgegenwir-
ken; so jedenfalls der politische Diskurs.  

Entwicklungen und Marktpreis 

Zahlreiche Gesetze und Vorschriften entfalten Wir-
kung auf der Nachfrage- und auf der Angebotsseite. 
Das Angebot, die verfügbare Menge an Bauland, 
beeinflusst den Marktpreis. Es gibt "natürliche" Ent-
wicklungen, die das Bauen teurer machen.8 Es gibt 
aber auch Gesetzesvorgaben, die die Preisentwick-
lung beschleunigen oder versuchen einer Solchen 
entgegenzuwirken.  

 - Diverse Vorgaben verteuern das Bauen 

Zahlreiche regulatorische Eingriffe verteuern das 
Bauen oder werden es verteuern: strengere Vorga-
ben zur Isolation oder zur Energieeffizienz, Entfer-
nung von Asbestrückständen, Anschluss an die 
Wasserversorgung und an das Abwassersystem, 
getrennte Wegführung für Meteorwasser (Regen-
wasser), um nur ein paar wenige zu nennen.  

 - Steigende Wohnansprüche verteuern das Bauen 

Grössere Fenster sind Standard geworden, ge-
nauso Keramikherdplatten, Geschirrspülmaschinen 
Wäschetrockner, Luftabsaugung in Küche und WC, 
und vieles mehr. Steigende Ansprüche treiben nicht 
nur die Baukosten sondern schliesslich auch die 
Mietzinse.  
Aber auch hier greift der Regulator ein, indem er 
Mieter vor "missbräuchlichen Mietzinserhöhungen" 
zu schützen versucht.  

Aufhalten von Veränderungen 

"Veränderungen" werden mit regulatorischen Ein-
griffen aufzuhalten versucht. Die Auswirkungen von 
Eingriffen sind teilweise weniger fassbar geworden: 

                                                      
7 Verhältnis Wohn- oder Baufläche zur Parzellengrösse. Die zulässige Auslastungsziffer wird von Kanton zu Kanton anders geregelt. 
8 Einmal mehr geht es hier und nachfolgend nicht darum, eine Wertung vorzunehmen. Es geht hier darum aufzuzeigen, welche Faktoren 
Angebot, Nachfrage und schliesslich die Kosten beeinflussen. Das angestrebte Ziel bleibt, eine Voraussage über die Eignung von 
Wohneigentum als Anlageobjekt zu machen, oder Elemente aufzuzeigen, die eine solche Einschätzung ermöglichen könnten.  
9 Ähnliche Wunder versprechen sich die Befürworter einer sog. Tobin-Steuer auf internationalen Devisentransaktionen.  

 - Grundstücksgewinnsteuer 

Der Spekulation "soll" durch die Grundstücksge-
winnsteuer Einhalt geboten werden. Diese Steuer 
kommt besonders dann zu tragen, wenn zwischen 
Verkauf einer Liegenschaft und Kauf einer neuen 
Liegenschaft mehr als zwei Jahre liegen (Möglich-
keit des Steueraufschubs). Einen Teil ihrer Wirkung 
ist ähnlich wie die einer Transaktionssteuer.9  

 - Regulative gegen "die Spekulation" 

Der Gesetzgeber versucht zu verhindern, dass Land 
zu "spekulativen Zwecken" erworben werden kann: 
Ausländer mit Hauptwohnsitz im Ausland benötigen 
eine Bewilligung, um Wohneigentum in der Schweiz 
zu erwerben. Die Auflage bewirkt eine Reduktion der 
Nachfrage.  

Gewinner und Verlierer 

Die Entwicklung und zahlreichen regulatorischen 
Eingriffe haben Gewinner und Verlierer hervorge-
bracht. Mit Argwohn werden Landwirte beäugt, die 
sich vor dem Hintergrund einer steten Zuwanderung 
und der graduellen Ausweitung der Bauzonen, 
durch sukzessive Landverkäufe zum Multimillionär 
"gemausert" haben.  

Gesichert ist: Seit vielen Jahre herrscht in der 
Schweiz die einzigartige Konstellation vor, wonach 
nur eine Minderheit der Bewohner der Schweiz sich 
Wohneigentum leisten kann.  

____________ 
 

Für Liegenschaften gelten die 
Überlegungen für Anlageent-

scheide genauso  
____________ 

____________ 
 

Nur eine Minderheit der Be-
wohner der Schweiz kann sich 

Wohneigentum leisten 
____________ 
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Eigenheim als Anlageprodukt 

Aus ökonomischer Sicht ist die Beschaffung eines 
Eigenheims in erster Linie ein Anlageentscheid. Be-
züglich Eignung muss sich ein solches Anlagepro-
dukt wie jede Anlage an möglichen Anlagealternati-
ven messen lassen. Sämtliche Kriterien, die für An-
lageentscheide relevant sind, sollten auch beim 
Kauf eines Eigenheimes berücksichtigt werden. 
Diese Kernbotschaft wurde im vorletzten Newsletter 
eingehend thematisiert.10 Es wird hiernach lediglich 
an einzelne Aspekte verwiesen, die beim Kauf einer 
Liegenschaft leider oft vernachlässigt werden.  

Gesamtvermögensstruktur 

Aus ökonomischer Sicht muss vor dem Kauf einer 
Liegenschaft die Auswirkung auf die Gesamtvermö-
gensstruktur geklärt werden. Demnach ist eine Lie-
genschaft "lediglich" ein Bestandteil eines Vermö-
gensportfolios. Es gälte auch hier eine einseitige 
Portfoliozusammensetzung zu vermeiden.  
Da Eigenheimbesitz allgemein als "sichere" Anlage 
verstanden wird und der Wunsch nach Eigenheim 
sehr tief in uns verankert ist, wird die Position "Lie-
genschaften" im Vermögensportfolio oft massiv 
übergewichtet. Auf jeden Fall gälte es zu vermeiden, 
zusätzlich zum Eigenheim noch weitere Anlagen in 
Liegenschaften zu tätigen, mit welchen eine bereits 
schon einseitige Ausrichtung des Vermögensportfo-
lios noch verstärkt würde. Man beachte: Bevorste-
hende Erbschaften werden die Zusammensetzung 
des Vermögensportfolios verändern.  

Ausblick Werteentwicklung von Liegenschaften 

Seit dem zweiten Weltkrieg haben Besitzer von Im-
mobilien von einer äusserst erfreulichen Wertent-
wicklung profitiert. Getragen wurde diese Entwick-
lung durch die Verknappung des Angebots (Zonen-
pläne, usw.) und die Vergrösserung der Nachfrage 
(Babyboom, Nettozuwanderung). Die Nettozuwan-
derung wurde ihrerseits getrieben von vergleichs-
weise interessanten Arbeitsbedingungen und hoher 
Kaufkraft in der Schweiz. Sind all diese Bedingun-
gen von Bestand? Nicht unbedingt! Ein Solches 
grundsätzlich anzunehmen, ist wie Autofahren mit 
ausschliesslichem Blick in den Rückspiegel. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es hier andere Entwicklun-
gen geben kann, muss als Markt- oder Anlagerisiko 
gesehen werden. Wie sich der Wert von Liegen-
schaften in der Vergangenheit entwickelt hat, ist kein 
Garant für eine gleichbleibende Wertentwicklung 
von Liegenschaften in der Zukunft. 

                                                      
10 Der SFSC Newsletter vom Juli 2019 beschreibt im Artikel "Säule 3a-Konto versus 3a-Wertschriftenlösung" auf Seite 3 ausführlich, 
was es bei Anlageentscheiden zu beachten gilt. Aus ökonomischer Sicht sind die in jenem Artikel aufgeführten Kriterien für die Beschaf-
fung einer Liegenschaft genauso gültig.  

____________ 
 

Wertzuwachs von Liegen-
schaften in der Vergangenheit 

ist kein Garant für Wertzu-
wachs in der Zukunft 

 

____________ 

Tragbarkeit von Liegenschaften 

Der Finanzkriese, welche unter anderem aus der 
Fehlallokation von Mitteln im US-Immobilien-
markt entstanden ist, sind die hiesigen Haus- und 
Grundstückbesitzer grösstenteils mit viel Glück 
vorbeigeschrammt. Dennoch hat der Gesetzge-
ber Vorkehrungen getroffen, mit welchen das Ri-
siko für ähnliche Fehlallokationen und eine Bla-
senbildung, wie sie vor allem in den USA einge-
troffen ist, im Immobilienmarkt der Schweiz redu-
ziert wird.  

Die FINMA (Schweizerische Finanzmarktauf-
sicht) legt zum Beispiel fest, dass Finanzinstitute 
eine Hypothek lediglich bis zu 80% finanzieren 
dürfen.  

Aus Eigeninteresse stellen Schweizer Banken 
Anforderungen zur Finanzierung von Liegen-
schaften. Erst wenn die Tragbarkeitsberechnung 
positiv ist und die gestellten Kriterien erfüllt sind, 
werden Hypotheken gesprochen.  

 
Bedeutung für Hauskäufer und Hausbesitzer 

Anforderungen an die Tragbarkeit können von 
Bank zu Bank etwas anders lauten. Typischer-
weise wird folgendes verlangt:  
 

1. Ausreichend Eigenmittel vorhanden 
 

2. Belastung beträgt nicht mehr als einen 
Drittel des Bruttoeinkommens  

 
 

Zu 1.: Ob ausreichend Eigenmittel vorhanden 
sind, bemisst sich im Verhältnis zwischen Hypo-
thekarschuld und Marktwert der Liegenschaft. Es 
wird verlangt, dass 20% des Verkehrswertes vom 
Käufer aufgebracht wird.  
Per Pensionierung muss die Hypothek auf min-
destens 66% des Marktwertes amortisiert sein.  

Zu 2.: Unter "Belastung" versteht man die 
Summe von Hypothekarzins (unter Annahme ei-
nes rechnerischen Maximal-Hypothekarzinses 
von 5%), und der Nebenkosten (Wartung und Un-
terhalt von 1%). 

Weitere Auflagen für Hausbesitzer 

Nach der Pensionierung sinkt das Einkommen. 
Typischerweise beschränkt sich das Einkommen 
auf das Renteneinkommen. Die Tragbarkeitsbe-
dingungen müssen auch nach der Pensionierung 
weiterhin erfüllt werden. Sogar nach dem Hin-
schied des einstigen Lebenspartners darf die Be-
lastung einen Drittel des Einkommens (Rente 
plus Witwenrente) nicht übersteigen.  

Die Tragbarkeit einer Liegenschaft kann im Rah-
men einer Ruhestandsplanung geklärt werden. 
Fragen Sie dazu Ihren persönlichen SFSC-Bera-
ter.  Seite 9. 
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Zwecks Abschätzung der Wertentwicklung von Im-
mobilen bleibt es unerlässlich, zusätzlich zu den 
künftigen Entwicklungen von Angebot und Nach-
frage auch die Entwicklung der regulatorischen Ein-
flüsse zu antizipieren.11 

Entwicklung auf der Ange-
botsseite 

Anpassungen auf der An-
gebotsseite werden mög-
licherweise von nachfol-
genden Faktoren beein-
flusst werden. Wie alle An-
nahmen über die Zukunft 
gelten diese Überlegungen 
keineswegs als gesichert:  

1. Die Babyboomer (Jg. 
1946 bis 1964) werden 
2029 in Pension sein und 
über Kapitalbezüge oder 
Verrentung ihre Altersgut-
haben in den darauf folgen-
den ca. 20 Jahren verbrau-
chen. Die Pensionskassen 
werden grosse Anteile der 
anvertrauten Altersgutha-
ben (durch Verkäufe von 
Immobilien) zwecks Finan-
zierung der Renten frei bekommen müssen. Es ist 
daher denkbar, dass viele von Pensionskassen bis-
her gehaltene Immobilien zum Verkauf stehen wer-
den. Es ist zudem wahrscheinlich, dass viele Rent-
ner ihre selbstbewohnte Liegenschaft aus verschie-
denen Gründen veräussern müssen: z.B. zwecks Fi-
nanzierung der eigenen Lebenshaltungskosten über 
Vermögensverzehr, wegen hinscheiden ihres Le-
benspartners, wegen Altersgebrechen, usw..  

2. Die BVG-Renten der jetzigen Rentner sind nicht 
ausfinanziert. Der Transfer zwischen Generationen 
ist auch im BVG eine bedauernswerte Realität ge-
worden. Die staatlichen Vorsorgewerke (AHV, IV, 
EO, usw.) geraten wegen der zunehmenden finan-
ziellen Belastung in die Zwickmühle. Die AHV funk-
tioniert nach dem Umlageverfahren. Das heisst, der 
Betrag den ein Erwerbstätiger (und sein Arbeitge-
ber) heute an die AHV leistet, wird diesen Monat an 
Rentner ausbezahlt. Als die AHV 1948 eingeführt 
wurde, gab es pro Rentner ca. 7 Erwerbstätige. 
Heute gibt es pro Rentner ca. 3½ Erwerbstätige. Die 
demografische Entwicklung wird uns 2040 ein Ver-
hältnis von 2 Erwerbstätigen pro Rentner besche-
ren. Anpassungen mindestens auf der Finanzie-
rungsseite scheinen unausweichlich. Versuche die 
AHV-Renten zu beschneiden, werden erheblichen 
politischen Wiederstand produzieren. Das Tabu, 
laufende Renten anzupassen, wird kaum in seiner 
vollen Breite gebrochen werden. Wie auch immer, 
der Vermögensverzehr der Rentner wird rascher er-
folgen und mehr Immobilien werden zum Verkauf 
stehen.  

                                                      
11 Einmal mehr obliegt die Einschätzung dem Investor, sofern eine solche überhaupt möglich ist. Genauso stellt sich die Frage, ob die 
Markteinschätzung der Situation nicht bereits in den aktuellen Preisen reflektiert wird.  
12 Der SFSC Newsletter vom Juli 2019 beschreibt in der Kolumne "Was geschah in der Finanzkrise?" auf Seiten 3 und 4, die Blasenbil-
dung im US-Immobilienmarkt. Diese wird als zündendes Element der weltweit grassierenden Finanzkrise gesehen.  

3. Eine Verkaufswelle im Immobilienmarkt würde 
sich negativ auf die Immobilienpreise auswirken. Bei 
fallenden Liegenschaftspreisen werden einige 
Hausbesitzer die Tragbarkeitskriterien nicht mehr 
erfüllen. Im Prinzip könnte das zu einer ähnlichen 

Situation führen, welche ab 2007 die Finanzkrise in 
den USA gezündet hat.12  

Künftige Entwicklungen auf der Nachfrageseite 

Bestimmt wird es auch gegenläufige Ereignisse und 
Massnahmen geben, welche das Immobilienange-
bot stützen werden.  

1. Die Behörden werden versuchen, die Ertragssitu-
ation der AHV rasch zu verbessern und gleichzeitig 
das Budget der öffentlichen Hand zu entlasten. 
Gleichzeitig wird man einen aus einer Verkaufswelle 
entstehenden möglichen aber verheerenden Zu-
sammenbruch des Immobilienmarktes abwenden 
wollen. Die Behörden werden vermutlich die Zuwan-
derung von Arbeitnehmern fördern und gleichzeitig 
die Zuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen stär-
ker reduzieren wollen. Eine Zuwanderung von Ar-
beitnehmern wird zunächst mehr Geld in die Kassen 
der Vorsorgewerke (AHV, IV, EO) spülen und den 
Nettogeldabfluss aus dem BVG (2. Säule) reduzie-
ren. Gröbere Korrekturmassnahmen (Rentenabbau 
im grösseren Masse) wird man vermutlich versu-
chen aufzuschieben. Der Transfer zwischen den 
Generationen über die zweite Säule wird zwar nicht 
gestoppt, aber die Lösung des Problems wird zu-
nächst aufgeschoben. Eine expansive Zuwande-
rung wird seit mehreren Jahren bereits praktiziert, 
ohne dass man das Grundproblem der Umvertei-
lung in der 1. und 2. Säule an der Wurzel packt.  

2. Es ist fraglich, in wie weit die Schweiz die Finan-
zierungslücken der Vorsorgewerke in Zukunft über 
die Zuwanderung wird schliessen können oder wol-
len. Die Herausforderungen, welche die Schweiz 
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wird meistern müssen, werden auch viele Nachbar-
länder bewältigen müssen. Auch sie werden versu-
chen, den wirtschaftstragenden Bevölkerungsanteil 
in ihrem Land zu behalten. Möglicherweise werden 
viele Arbeitsstellen wegen Produktivitätsgewinne 
insgeheim verloren gehen. Produktivitätsgewinne 
werden durch den breiteren Einsatz von künstlicher 
Intelligenz errungen werden. Zunehmende Arbeits-
platzverluste werden dazu führen, dass ein noch 
grösserer Teil der Bevölkerung der Immigration mit 
der Zeit skeptischer gegenüber stehen wird. Zuwan-
derung wird die Vorsorgelücke daher nur bedingt 
schliessen können.  

3. In einem Käufermarkt der Liegenschaften13 wür-
den die Preise für Liegenschaften sinken. Dies 
könnte dazu führen, dass viele Hausbesitzer die 
Tragbarkeitskriterien ( Seite 6) nicht mehr erfüllen 
können. Um eine lokale Hypotheken/Bankenkrise 
nicht heraufzubeschwören, werden die Schweizer 
Hypothekarbanken vermutlich die Tragbarkeitsvor-
gaben für bereits bestehenden Liegenschaften zu 
jenem Zeitpunkt lockern wollen.  

Anlagerisiken im Immobilienmarkt 

Grundsätzliche regulative Risiken 

Freie Märkte führen gelegentlich zu Fehlallokatio-
nen, die meist rasch korrigiert werden. In regulierten 
oder teilweise regulierten Märkten, können sich Ein-
griffe, wie sie die Schweiz auch vornimmt, als stabi-
lisierend auswirken. Gleichzeitig wird aber eine Situ-
ation geschaffen, in welcher Interessensgruppen 
versuchen, künftige Entwicklungen vermehrt zu ih-
ren Gunsten zu lenken. Gewissermassen wird mit 
regulatorischen Eingriffen im Immobilienmarkt die-
ser um die Möglichkeit zur Eigenkorrektur beraubt 
und die Verantwortung dafür an Behörden übertra-
gen. Der Verschiebung von politischen Interessen 
entsprechend wird sich das Wirken von Behörden 
verlagern. Die Übertragung der Kontrolle und Ein-
flussnahme an die Behörden führt zu einer neuen 
Form der Unberechenbarkeit.  
Die Schweiz ist weiterhin ein Land von Mietern. Es 
überrascht daher nicht, dass Mieter in der Schweiz 
im internationalen Vergleich einen äusserst hohen 
Schutz geniessen (Mieterschutz): vom Gesetzgeber 
gewollt, von den Behörden verfügt und von Mietge-
richten vollstreckt.  
Der Anteil der Eigenheimbesitzer der Schweizer Be-
völkerung hat sich mit den Babyboomern von 30% 
(1970) auf knapp 40% (heute) verbessert14. Wenn 
sich dereinst 50% der Bevölkerung zu den Eigen-
heimbesitzern zählen werden, könnte das Kräftever-
hältnis zwischen Mieter und Vermieter umschlagen.  

Das Anlagerisiko für Immobilien in der Schweiz be-
steht im Wesentlichen aus einer gewissen Unbere-
chenbarkeit von regulativen Eingriffen und aus den 
Unwägbarkeiten der demografischen Entwicklung 
und deren Auswirkung auf die Politik. Die Verschär-
fung und Veränderung von Vorschriften in vielen Be-

                                                      
13 Als Käufermarkt wird eine extreme Marktsituation bezeichnet, dessen Vertragsbedingungen durch den Käufer festgelegt werden. 
Käufer können eine starke Stellung erlangen wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, oder der Bedarf nicht dringlich ist.  
14 Die Wohneigentumsquote wurde bis 2010 im Rahmen der Volkszählung erhoben. Sie bleibt im internationalen Vergleich die tiefste 
in Europa. Der Zuwachs ist dem relativen raschen Wachstum des Stockwerkeigentums zu verdanken.  

reichen, z.B.: Energieverbrauch und Isolation (Mi-
nergie, Wärmepumpen), Lärmemissionen, Nachhal-
tigkeit, aber auch in Bereichen des Erbrechts sind 
gleichzusetzen mit einem gewissen regulatorischen 
Risiko. Zumindest besteht prinzipiell die Gefahr, 
dass in solchen Bereichen regulatorische Eingriffe 
plötzlich unerwartete Wirkung entfalten könnten.  

Tragbarkeitsrisiko 

Für den Besitzer einer Liegenschaft besteht das Ri-
siko, die Tragbarkeitsvorgaben in Zukunft nicht 
mehr zu erfüllen. Eine Verschlechterung der persön-
lichen Einkommenssituation könnte dazu führen, 
genauso wie auch eine Änderung des Marktwertes 
der Liegenschaft. Auch die Bestimmungen für die 
Berechnung der Tragbarkeit könnten plötzlich ver-
schärft werden um ein volkswirtschaftlich grösseres 
Unheil abzuwenden.  

Irrglauben: "gleichbleibende Wohnbedürfnisse" 

Im Normalfall wird baulich von gleichbleibenden 
Wohnbedürfnissen ausgegangen. Aus Tradition und 
"Nachhaltigkeit" wird in der Schweiz für 100 Jahre 
gebaut. In der Praxis verändern sich die Bedürfnisse 
der Bewohner jedoch viel rascher.  
Für den Eigenbedarf wird meist für eine Familie mit 
Kindern gebaut. Spätestens nach Alter 25 werden 
die meisten Kinder selbständig und ziehen aus. Die 
Kinderzimmer werden kaum noch benutzt und sind 
aus ökonomischer Sicht eine Ressourcenver-
schwendung. In den meisten Fällen ist eine wenig 
effiziente Umnutzung festzustellen.  

Irgendeinmal kommt die Phase, in welcher ältere 
Liegenschaftsbesitzer sich nicht mehr um den Gar-
ten und die Wartung der Liegenschaft kümmern kön-
nen und das Treppensteigen wegen Altersgebre-
chen zur Unmöglichkeit wird. In den seltensten Fäl-
len wird eine später nötige Umnutzung baulich anti-
zipiert. Die Verlagerung der Wohnbedürfnisse ist 
eine Entwicklung, welche die ganze Generation der 
Babyboomer betreffen wird.  

Der Traum vom eigenen Haus im Alter 

Mit der Pensionierung ist es möglich, durch Kapital-
bezug aus der Pensionskasse oder Auszahlungen 
der Säule 3a ansehnliche Summen zu erhalten, wel-
che den lange aufgeschobenen und lange ersehn-
ten Traum vom Eigenheim greifbar erscheinen las-
sen.  

____________ 

 

Die demografische  
Entwicklung verändert  

die Wohnbedürfnisse im  
ganzen Markt 

 

____________ 
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Dem ist entgegenzuhalten, dass der Kauf einer Lie-
genschaft zuerst einmal Kapital bindet, welches oft 
benötigt wird, um den Lebensunterhalt nach der 
Pensionierung über Verzehr des Vermögens zu be-
streiten. Die Renteneinkunft aus AHV und BVG ist 
praktisch immer tiefer als das Lohneinkommen vor 
der Pensionierung.  

Um den Lebensstandard zu halten, muss nach der 
Pensionierung Vermögen vorhanden sein, um die 
Finanzierung des Lebensunterhalts über Vermö-
gensverzehr zu sichern. Die Beschaffung eines Ei-
genheims nach der Pensionierung entpuppt sich oft 
als gegenläufig zu der neuen finanziellen Situation, 
welche mit der Pensionierung einhergeht.15  
Ähnlich verhält es sich mit der Neigung vieler, im In-
teresse der "Sicherheit und Unabhängigkeit" zum 
Zeitpunkt der Pensionierung die Hypothekarschuld 
des Eigenheimes zu reduzieren. Die Bedeutung ei-
ner Hypothek-Tilgung ist im Wesentlichen eine Kap-
talbindung. Dieses Kapital wird aber meistens nach 
der Pensionierung zwecks Finanzierung des eige-
nen Lebensunterhalts via Vermögensverzehr benö-
tigt. Zwecks Finanzierung seines Lebensunterhaltes 
kann die Hypothek später nicht mehr beliebig erhöht 
werden. Wegen tieferem (Renten-)Einkommen las-
sen die Tragbarkeitskriterien ausserdem oft kaum 

mehr Spielraum. Der finanzielle Spielraum wird 
durch eine Reduktion der Hypothek merklich einge-
schränkt. Solange die Kriterien für die Tragbarkeit 
der Liegenschaft  erfüllt werden, ist eine weitere Til-
gung der Hypothek in den wenigsten Fällen ratsam.  
Die Hypothekarzinsen befinden sich heute auf ei-
nem historischen Tief. Die hypothekarische Belas-
tung ist in den meisten Fällen entsprechend gering. 
Alleine schon deshalb ist eine Amortisation in den 
wenigsten Fällen empfehlenswert.  

Erbfragen 

Wenn ein Ehepaar mit Kindern einen grossen Teil 
des Vermögens im Eigenheim angelegt hat, kann im 
Todesfall eines Ehepartners die Situation entstehen, 
dass der überlebende Elternteil aus dem Eigenheim 
ausziehen muss, nur um die erblichen Pflichtanteile 
der Kinder zu erfüllen.  

Um einer solchen, unangenehme Situation vorzu-
beugen muss zu Lebzeiten (güterrechtlich) eine Vor-
schlagszuweisung vereinbart werden und (erbrecht-
lich) eine Meistbegünstigungsklausel. Notare kön-
nen das meistens günstiger Umsetzen, als Anwälte. 
Ob solche Massnahmen in Ihrer Situation notwendig 
sind, klärt man am Besten im Rahmen einer Ruhe-
standsplanung.  

SFSC-Ruhestandsplanung 
Vorteile einer Ruhestandsplanung:  

 Überblick über die Einkommenslage nach 
der Pensionierung schaffen 

 Tragbarkeit der Liegenschaft(en) bestim-
men und Empfehlungen für rechtzeitige 
Massnahmen 

 Die Machbarkeit einer Frühpensionierung 
abklären und sicherstellen 

 Die Anlageprodukte auf Ihr Risikoprofil ab-
stimmen, Risikokumulierung vermeiden 

 Steueroptimierte Staffelung der Kapitalbezü-
ge aus BVG und Säule 3a gestalten 

 Den Handlungsbedarf ausmachen und die 
finanzielle Absicherung sicherstellen 

 Steueroptimierung, Steuerreduktion 

 Mögliche Vorsorgelücken schliessen 

 Die besten Handlungsoptionen bestimmen, 
bessere Entscheide treffen 

 Deckungslücken und Überdeckungen frühzei-
tig erkennen und Sicherheit gewinnen

Für ein Gespräch ohne Kostenfolgen, ob eine Ruhestandsplanung in Ihrer Situation Sinn macht und was 
Sie von der Planung erwarten können, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit SFSC: 044 404 10 90.  
                                                      
15 Falls eine Liegenschaft gebaut wurde, als die eigenen Kinder klein waren, werden grössere Sanierungen nach 20 bis 30 Jahren fällig, 
also zu einem Zeitpunkt, wenn das Besitzer-Ehepaar mehr Kapital benötigt, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren.  

So lange die Tragbarkeit  
gegeben ist, ist die Abzahlung 
der Hypothek in den wenigs-

ten Fällen ratsam 


