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Der Wohnungsmarkt  
auf einen Blick

Nach einem deutlich überdurchschnittlichen Wachstum 2021 
bremsten 2022 die gestiegene Teuerung und der Ukraine-Krieg die 
Wirtschaftsentwicklung. Diese rezessiven Tendenzen dauern vorder-
hand an und dürften 2023 ein nur geringes Wirtschaftswachstum 
zur Folge haben.

Bis vor Jahresfrist trugen die stetig gesunkenen Zinsen und das 
kontinuierliche Bevölkerungswachstum während 15 Jahren zu 
einer robusten und verhältnismässig hohen Nachfrage und auch 
Wohnungsproduktion bei. Die Ende des letzten Jahrzehnts hohen 
Mietwohnungsleerstände, Zinswende, knapper und teurer werdende 
Baustoffe sowie Verzögerungen bei Verdichtungs- und Bauprojekten 
bremsen aktuell den Bau von Wohnungen, während die Nachfrage 
stärker geworden ist.

Nach jahrelanger Zunahme der Leerwohnungsquote hat sich der 
Trend deutlich gewendet. Weitere Rückgänge der Zahl der Woh-
nungsleerstände sind zu erwarten, und die Preisanstiege bei den 
Mieten dürften sich verstärken. Auf der anderen Seite stabilisieren 
sich die Wohneigentumspreise zurzeit.

Zwei Drittel der Städte und städtischen Gemeinden verfügen über zu 
wenig Wohnraum. Sie geben einen Mangel an Bauland als wichtigs-
ten Grund an und sehen ein Vorkaufsrecht für Grundstücke als eine 
mögliche Lösung. Dies geht aus einer Ende 2022 durchgeführten 
wohnungspolitischen Umfrage hervor.
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Überblick

Nachfrageindikatoren Erfassung T1 T2 Ausblick

Einkommensentwicklung (Reallohn) 2021 / 2022 – 0,8 % – 1,9 %

Demographische Entwicklung 2021 / 2022 + 0,8 % + 0,8 %

Konsumentenstimmung 01.23 / 04.23 – 30 – 30

Angebotsindikatoren

Wohnungsproduktion (Neubau) 2019 / 2020 48 295 49 314

Baupreisentwicklung: Neubau Mehrfamilienhaus 04.22 / 10.22 + 8,2 % + 8,6 %

Baupreisentwicklung: Renovation Mehrfamilienhaus 04.22 / 10.22 + 8,0 % + 7,8 %

Hypothekarzinsen (neu, variabel) 02.23 / 03.23 2,70 % 2,71 %

Mengen- und Preisindikatoren

Leerwohnungsquote 2021 / 2022 1,54 % 1,31 %

Entwicklung des Mietpreisindexes (BFS) 11.22 / 02.23 + 1,5 % + 1,5 %

Angebotspreisentwicklung: Mietwohnungen 4. Q. 22 / 1. Q. 23 + 1,6 % + 1,3 %

Wohnimmobilienpreisindex IMPI: Eigentumswohnungen 4. Q. 22 / 1. Q. 23 + 3,7 % + 3,8 %

Wohnimmobilienpreisindex IMPI: Einfamilienhäuser 4. Q. 22 / 1. Q. 23 + 6,1 % + 4,1 %

Messzeitpunkte
Die Daten werden nicht immer zum gleichen Zeitpunkt  
und in der gleichen Periodizität erhoben.

T1 vorgängige Daten

T2 letztverfügbare Daten

Die Pfeilrichtung bei absoluten Zahlen
Diese zeigt die Veränderung, ausgehend von den letztverfügbaren Daten, an.

Die Pfeilrichtung bei Veränderungsraten
Diese zeigt die Veränderung, ausgehend von einer 0-Veränderung, an.

 positive Veränderung, stärker im Vergleich zu den letztverfügbaren Daten

 positive Veränderung, schwächer im Vergleich zu den letztverfügbaren Daten

 0-Veränderung

 negative Veränderung, schwächer im Vergleich zu den letztverfügbaren Daten

 negative Veränderung, stärker im Vergleich zu den letztverfügbaren Daten

Quellen
BFS, seco, SNB, Wüest Partner

Impressum

«Der Wohnungsmarkt auf einen Blick»  
erscheint vierteljährlich. Die Beiträge dürfen 
mit Quellenangabe übernommen werden.  
Weitere Informationen: www.bwo.admin.ch

Kontakt / Rückfragen:
christoph.enzler @ bwo.admin.ch
Tel. +41 58 480 91 87
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Sinkende Reallöhne aufgrund hoher Teuerung  
bei tiefer Arbeitslosigkeit

Nach rund 13 Jahren mit hoher Preisstabilität ist die Teue-
rung zurück. Seit einem Jahr werden Teuerungsraten von 
rund 3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet, 
mit zuletzt wieder sinkender Tendenz. Die Jahresteue-
rungsrate belief sich 2022 auf 2,8 %. Für die Entwicklung 
waren zuerst die Energieträger und Treibstoffe hauptver-
antwortlich, seit einigen Monaten werden nun auch bei 
anderen Produktgruppen wie beispielsweise Nahrungs-
mitteln höhere Preise verzeichnet. Die Reallöhne sind 2021 
um 0,8 % gesunken, im letzten Jahr betrug der Rückgang 
sogar 1,9 %. Weiter wurden die Krankenkassenprämien 
2023 deutlich teurer, was das verfügbare Haushaltsein-
kommen weiter schmälert. Die Arbeitslosenquote betrug 
im Jahresdurchschnitt 2022 noch 2,2 %, momentan ist die 
Tendenz weiter sinkend, und die Beschäftigungsaussichten 
scheinen trotz konjunktureller Wachstumsverlangsamung 
weiter gut zu sein.

Leicht stärkeres Bevölkerungswachstum

Das Bevölkerungswachstum hat sich 2022 gegenüber dem 
Vorjahr nur leicht verstärkt. Dieses betrug gemäss proviso-
rischen Zahlen rund 74 000 Personen (2021: 68 500) und 
damit 0,8 % wie 2021. Stark angestiegen gegenüber den 
fünf Vorjahren ist der Wanderungssaldo. Auf der anderen 
Seite ist das natürliche Bevölkerungswachstum aufgrund 
einer Zunahme der Todesfälle und einem deutlichen Rück-
gang der Geburten so tief wie nie in den letzten 20 Jah-
ren ausgefallen. Per Ende März 2023 befinden sich rund 
65 000 Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S in der 
Schweiz, welche (noch) nicht zur ständigen Wohnbevölke-
rung gezählt werden, deren Unterbringung aber zusätzlich 
zu einer steigenden Wohnungsnachfrage führt. Daneben 
nahm 2022 die Zahl der anderen Asylgesuche mit rund 
24 500 so stark zu wie seit 2015/16 nicht mehr, und die 
bisher bekannten Monatswerte im laufenden Jahr sind 
höher als die jeweiligen Vorjahreswerte. Ungeachtet der 
Migrationsbewegungen wird die Bevölkerung bis 2030 
stark altern. Gemäss dem Referenzszenario des BFS wird 
die Wohnbevölkerung bis 2040 auf 10,4 Millionen Perso-
nen ansteigen. Weiter ist davon auszugehen, dass die An-
zahl der Privathaushalte – vor allem der kleinen – in den 
kommenden Jahren aufgrund der durch die Bevölkerungs-
alterung bedingten Zunahme der Ein- und Zweipersonen-
haushalte überproportional ansteigen wird.

Konsumentenstimmung verbleibt auf tiefem Niveau

Nach einer spürbaren Erholung im Vorquartal entwickelte 
sich die Konsumentenstimmung gemäss der Umfrage vom 
April 2023 seitwärts. Mit – 30 Punkten verharrt der Index 
deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von – 6 Punk-
ten. Die in den Gesamtindex einfliessenden Subindizes ver-
änderten sich nur marginal, etwas weniger schlecht wird 

der Zeitpunkt für grössere Anschaffungen eingeschätzt. 
Weiterhin positiv wird die Lage am Arbeitsmarkt beurteilt, 
allerdings etwas weniger optimistisch als noch in der Ja-
nuar-Umfrage.

Rückläufige Wohnungsproduktion

Die Neubauproduktion war in den letzten Jahren stabil bis 
(erst) leicht rückläufig. 2020 wurden gut 49 000 Neubau-
wohnungen fertiggestellt. Für 2021 und 2022 dürfte sich 
jeweils eine Abschwächung ergeben haben. In längerfris-
tiger Perspektive sind dies immer noch relativ hohe Wer-
te, stieg doch die jährliche Produktion von Neubauwoh-
nungen zwischen 2002 und 2015 von knapp 29 000 auf 
53 000 Einheiten an. Da seit rund 4 Jahren weniger und 
seit letztem Jahr deutlich weniger Baugesuche eingereicht 
wurden, dürfte es 2023 und 2024 zu einem merklichen 
Rückgang des Wohnungsneubaus kommen. Auch die An-
zahl erteilter Baubewilligungen ist in den letzten 7 Jahren 
um einen guten Viertel geschrumpft. Der Rückgang bei der 
Neuproduktion wird womöglich durch eine Zunahme der 
Aus- und Umbauten teilweise kompensiert. Risikofaktoren 
stellen die sich seit 2021 manifestierende Knappheit bei 
wichtigen Baumaterialien, welche sich allerdings teilweise 
entspannt hat, und der allgemeine Arbeitskräftemangel 
dar. Die Bautätigkeit fällt unterdessen nicht mehr nur im 
Wohneigentumsbereich, sondern in allen Segmenten zu 
tief aus.

Peak bei der Baupreisteuerung überschritten, dafür 
könnten Zinsen weiter leicht ansteigen

Im Juni 2022 hat die SNB erstmals seit vielen Jahren den 
Leitzins angehoben, im September dann auch den Nega-
tivzinsbereich verlassen und sowohl im Dezember wie auch 
im März 2023 jeweils eine weitere Leitzinserhöhung vor-
genommen, womit eine geldpolitische Normalisierung er-
reicht wurde. Bereits im Vorfeld der Zinsentscheide sind die 
Zinssätze für Festhypotheken deutlich angestiegen. Ab der 
zweiten Leitzinserhöhung haben sich dann auch die geld-
marktbasierten Hypothekarprodukte verteuert. Insgesamt 
hat sich die Nachfrage nach SARON-Hypotheken im 2022 
deutlich verstärkt. Die Hypothekarzinsen befinden sich im 
historischen Vergleich immer noch auf einem unterdurch-
schnittlichen Niveau, könnten allerdings in den nächsten 
Monaten noch etwas ansteigen. Die Baupreise waren seit 
2011 mit geringen Schwankungen relativ stabil. Aufgrund 
des scharfen Wettbewerbs liess der Preisdruck im Bauge-
werbe trotz einer seit längerer Zeit andauernden guten 
Konjunkturlage nicht nach. In den letzten zwei Jahren ha-
ben sich die Baupreise allerdings deutlich erhöht. Einige 
Baumaterialien haben sich infolge der Covid-19-Pandemie 
und dadurch induzierten Lieferkettenproblemen verknappt 
und sind deutlich teurer geworden. Diese Entwicklung ver-
schärfte sich aufgrund des Krieges in der Ukraine. Der Peak 
der Baupreisteuerung dürfte aktuell allerdings überschrit-
ten sein, dies auch infolge der konjunkturellen Abkühlung.
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Weiterer Rückgang der Leerwohnungsquote

Am 1. Juni 2022 wurden rund 61 500 Leerwohnungen ver-
zeichnet, was 1,31 % des Gesamtwohnungsbestandes aus-
macht. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Rückgang fast 
10 000 Wohnungen, was in den letzten 40 Jahren noch nie 
beobachtet werden konnte. Am tiefsten war die Leerwoh-
nungsquote in den Kantonen Zug (0,33 %), Genf (0,38 %), 
Obwalden (0,48 %), Zürich (0,60 %) und Graubünden 
(0,61 %). Auf der anderen Seite befanden sich die Kantone 
Jura, Solothurn, Tessin und Neuenburg mit Quoten von je-
weils mehr als 2 %. Überdurchschnittlich stark war der Rück-
gang der Leerstände bei neu gebauten Wohnungen, was 
auf eine gute Absorption hindeutet. Der Trend in Richtung 
Wohnungsknappheit dürfte sich im laufenden Jahr unver-
mindert fortsetzen. Darauf deuten auch die weiter verkürz-
ten Insertionsdauern und die sinkenden Angebotsziffern hin.

Trendwende beim Referenzzinssatz

Der vom BWO vierteljährlich publizierte hypothekarische 
Referenzzinssatz liegt seit März 2020 bei 1,25 %. Seit sei-
ner Einführung im September 2008 ist er neun Mal um 
einen Viertelprozentpunkt gesunken. Ein baldiger erst-

maliger Anstieg ist absehbar. Aufgrund des Anstieges der 
Hypothekarzinssätze würde auch ein weiterer Anstieg im 
nächsten Winter nicht überraschen. Aufgrund der allgemei-
nen Teuerungssituation und der seit 2021 zu beobachtenden 
Verknappung auf weiten Teilen des Mietwohnungsmarktes 
wurde für 2022 ein Anstieg des BFS-Mietpreisindexes von 
1,5 % ausgewiesen. Ein entsprechender Anstieg könnte sich 
in etwa auch im laufenden Jahr ergeben, für das kommende 
Jahr ist hingegen von einem höheren Wert auszugehen.

Unterschiedliche Dynamik bei Preisanstiegen

Die Wohneigentumspreise sind zwischen 2020 und 2022 
beschleunigt angestiegen und haben ein rekordhohes 
Niveau erreicht. Aktuell scheinen sie sich zu stabilisieren. 
Die Angebotsmieten sind nach lang anhaltendem leich-
tem Rückgang wieder im Anstieg begriffen. Dieser dürfte 
einerseits aufgrund der Verknappungstendenzen auf dem 
Mietwohnungsmarkt, anderseits auch durch den absehba-
ren Anstieg der Bestandesmieten getrieben sein. Zuvor war 
zwischen der Jahrtausendwende und 2015 ein mehr oder 
weniger konstanter Anstieg in allen Wohnungsmarktseg-
menten zu verzeichnen.

Wohnungen und Bauland zu knapp – Städte wollen Vorkaufsrecht

Ziel einer Ende 2022 durchgeführten wohnungspolitischen 
Umfrage war es, die Wohnungssituation in den Städten 
und städtischen Gemeinden zu verstehen und aktuelle Er-
kenntnisse über die wohnungspolitischen Aktivitäten zu 
gewinnen. Die Umfrage wiederholt eine ähnliche Befra-
gung aus dem Jahr 2013.

Die Befragung bestätigt zum einen, dass preisgünsti-
ger Wohnraum ein wichtiges wohnungspolitisches Anlie-
gen der Städte ist. Zum anderen unterstreicht sie das Pro-
blem, welches zurzeit die öffentliche Debatte prägt: Das 
Angebot an verfügbaren Wohnungen ist sehr knapp. Rund 
zwei Drittel der Städte beziffern es als «viel zu klein» oder 
«etwas zu klein». Neben Wohnungsangeboten im unteren 
Preissegment fehlt es ebenfalls an Möglichkeiten, Wohn-
eigentum zu erwerben.

Der Mangel an preisgünstigen Wohnungen betrifft vor 
allem Haushalte mit Kindern und dabei insbesondere Ein-
eltern-Haushalte. Die Situation in den grossen Städten mit 
mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird als 
besonders angespannt wahrgenommen. Aber auch kleine-
re Städte erachten das Wohnangebot in diesem Segment 
als ungenügend.

68 Prozent der befragten Städte geben an, Land im 
Baurecht abzugeben, das sie dabei an Bedingungen wie 
günstige Mietpreise knüpfen. Dabei wird das Ziel verfolgt, 
mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.

Über 80 Prozent der Städte geben weiter an, dass sie 
über zu wenig Baulandreserven verfügen. Viele würden 
gerne mehr Land aufkaufen. Dies ist aber aufgrund der 
hohen Marktpreise oft unrealistisch. Gut die Hälfte nennen 

die langen und oft komplizierten Verfahren sowie man-
gelndes Interesse von privaten Investoren als Faktoren, die 
das Schaffen von günstigem Wohnraum erschweren.

60 Prozent aller befragten Städte sehen «hohen» oder 
«sehr hohen Handlungsbedarf» auf Ebene der Bundespoli-
tik. Bei den mittleren und grossen Städten teilen sogar je 
rund 70 Prozent diese Einschätzung. Als mögliche Lösung 
nennen die Befragten am häufigsten ein Vorkaufsrecht 
von Bauland und Liegenschaften (80 Prozent). Der Bun-
desrat hat allerdings am 17. Dezember 2014 beschlossen, 
das Vorkaufsrecht für Gemeinden vorderhand nicht wei-
terzuverfolgen.

Fast 70 Prozent der Befragten sind ausserdem der An-
sicht, dass die Mietpreise gedämpft werden können, wenn 
bei einem Mieterinnen- oder Mieterwechsel die vorherige 
Miete transparent gemacht werde. Die Städte schätzen die 
eigenen Möglichkeiten, selbst Einfluss auf den Wohnungs-
markt zu nehmen, als eher gering ein. Die grössten Ein-
flussmöglichkeiten sehen die Städte bei der Förderung des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus.

Das Beratungsbüro Wüest Partner hat für die vom 
BWO und vom Schweizerischen Städteverband (SSV) in 
Auftrag gegebene Studie von November bis Dezember 
2022 die 130 Mitglieder des SSV angefragt. 59 Städte nah-
men an der Umfrage teil.

Der Bericht ist auf der Website des BWO publiziert: 
www.bwo.admin.ch > Wohnungspolitik > Wohnungspoli-
tik Gemeinden


