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Im Oberengadin stehen fast 600 Wohnungen leer
Der Leerwohnungsbestand im 
Oberengadin ist im Vergleich zur 
Restschweiz deutlich höher. 
 Speziell ist, dass dies in der 
Mehrheit Wohneigentum betrifft. 
Deutlich tiefer ist die Leerwoh-
nungsziffer im Unterengadin.
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«Immer mehr Wohnungen im Engadin 
stehen leer», hat die EP/PL im März 
2015 getitelt. Damals betrug der Leer-
wohnungsbestand gemäss einer Studie 
der Credit Suisse im Engadin 1,6 und 
im Unterengadin zwei Prozent. Ge-
samtschweizerisch war es gut ein Pro-
zent. Jetzt, vier Jahre später, hat sich die 
Situation weiter zugespitzt. In der 
Schweiz gibt es gemäss dem neuesten 
Immo-Monitoring von Wüest Partner 
72 300 Wohneinheiten, die weder ver-
mietet noch verkauft sind, das sind 1,6 
Prozent. Im Unterengadin liegt diese 
Kennzahl bei nach wie vor zwei Pro-
zent, im Oberengadin allerdings stan-
den im vergangenen Jahr 579 Woh-
nungen leer, eine Leerstandsziffer von 
2,2 Prozent, in St. Moritz beträgt dieser 
Wert sogar 3,8 Prozent. Zum Vergleich: 
2009 gab es im Oberengadin «nur» 100 
leerstehende Wohnungen. Vor einem 
Jahr warnte allerdings CS-Ökonom 
Thomas Rieder, in Tourismusregionen 
die Leerstandsstatistik überzubewerten. 
Diese würde nämlich jeweils per 1. Juni 
erhoben und beinhalte auch die leeren 
Wohnungen, die ganzjährig als Ferien-
wohnungen vermietet würden. 

Überangebot aufgebaut
Gemäss Robert Weinert, Leiter Immo-
Monitoring bei Wüest Partner, wurden 
vor allem vor der Umsetzung der Zweit-
wohnungsinitiative noch sehr viele 
Wohnungen in Erwartung einer hohen 
Nachfrage gebaut. Später dann hätte 
die schwierige wirtschaftliche Lage mit 
dem starken Franken und die Restrik -
tionen für italienische Immobilienkäu-
fer respektive -besitzer dazu geführt, 
dass die Nachfrage das Wohnungs-
marktangebot unterschritten habe. Ei-
ne Besonderheit auf dem Oberenga -
diner Immobilienmarkt, so Weinert, sei 

der Leerstand von 56 Prozent bei 
Wohneigentum. Im Unter engadin hin-
gegen seien zu zwei Drittel die Miet-
wohnungen davon betroffen, ein Ver-
hältnis, wie es in der Schweiz der 
Normalfall sei. Zu beachten sei bei die-
sen Aussagen allerdings auch, dass das 
Oberengadin bereits vor der Zweit-
wohnungsinitiative eine Kontingen -
tierungsregelung gekannt habe. 

Wie sich die Leerwohnungsbestände 
in Zukunft entwickeln werden, ist laut 
Weinert schwierig zu sagen. Gesamt-
schweizerisch zeige der Bericht, dass 
die Leerstände nochmals wesentlich 
anwachsen dürften. Trotz des bereits 
sehr hohen Niveaus werde nämlich der 
Neubau weiter vorangetrieben. Zum ei-
nen von privaten und institutionellen 
Anlegern, die aufgrund der tiefen Zin-

sen immer weniger Anlagealternativen 
haben. Zum anderen aufgrund von po-
litischen Bestrebungen und regulato -
rischen Änderungen, welche zu einer 
weiteren Angebotsausdehnung führen 
dürften, vor allem im Bereich des preis-
günstigen Wohnens. Etwas anders sehe 
die Situation in Tourismusregionen wie 
dem Engadin aus. Dort rechnet Wei-
nert mit einer stabilen oder sogar leicht 
rückläufigen Leerstandsziffer. Und 
zwar auch, weil der Baustopp nach der 
Annahme der Zweitwohnungsini-
tiative nun doch schon einige Jahre 
wirke, was sich in einem tieferen An-
gebot niederschlagen  dürfte. 

Zehn Prozent tiefere Mietzinsen
Vor einem Jahr war an dieser Stelle zu 
lesen, dass die Oberengadiner Gemein -
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Diese Grafik zeigt den Mangel an verfügbarem respektive fehlendem Wohnraum in der Schweiz im Jahr 2018.   Grafik: Wüest Partner

den zurzeit über genügend Erstwoh -
nungen verfügten und die Mietpreise 
gesunken seien. In Sils beispielsweise 
in den letzten zehn Jahren im miet-
preisgünstigen Bereich um 17,3 Pro-
zent. 

Für die Jahre zwischen 2012 und 
2018 konstatiert Robert Weinert einen 
Rückgang der Mietzinsen im Ober-
engadin von knapp zehn Prozent. Er 
führe diese Entwicklung auf die rege 
Bautätigkeit auch im Bereich der Miet-
wohnungen zurück. Zudem kannten 
viele Gemeinden in ihren Gesetzen 
 eine sogenannte Erst woh nungs ver -
pflich tung. Wer Zweitwohnungen 
bauen liess, musste vielerorts einen ge-
wissen Anteil an Erstwohnungen er-
stellen. Das habe ein zusätzliches An-
gebot geschaffen, welches auf die 

Preise gedrückt habe. Im Unterenga-
din sei im gleichen Zeitraum eine ge-
genläufige Entwicklung festzustellen. 
Dort seien die Mietpreise um 3,5 Pro-
zent gestiegen. «Allerdings auf einem 
ganz anderen Niveau», gibt Weinert zu 
bedenken. Für das laufende Jahr rech-
net Wüest Partner in der Schweiz mit 
einem weiteren Rückgang der Miet-
preise von 1,9 Prozent.

Bei Wohneigentum spricht der Ex-
perte von einer «Korrektur auf hohem 
Niveau.» «Das Oberengadin ist nach 
wie vor eine der teuersten Regionen der 
Schweiz.» Bei der weiteren Preisent-
wicklung geht Weinert davon aus, dass 
sich diese seitwärts bewegen dürfte, 
mit der Möglichkeit eines leichten 
durchschnittlichen Preisanstieges von 
rund einem Prozent in Graubünden. 

Das Engadin ist beim Coworking dabei
Die Immobilienfirma Wüest  
Partner beobachtet bei der 
Nachfrage nach flexiblen Arbeits-
plätzen eine starke Dynamik.  
Coworking Spaces gibt es auch 
im Engadin. Die Betreiber sind 
zufrieden. 
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Flexible Arbeitsplätze oder auf Neu-
deutsch «Coworking Spaces» erleben 
gemäss der Studie von Wüest Partner ei-
ne dynamische Entwicklung. Zum ei-
nen, weil viele und oft kleine Firmen 
gegründet werden, die es sich nicht 
leisten können oder wollen, eine fixe 
Bürofläche zu mieten. Zum anderen, 
weil die Bedeutung des mobilen Ar-
beitens zunimmt und demzufolge die 
Nachfrage nach temporär nutzbaren 
Büroflächen anhalten dürfte. 

Entwicklung braucht Zeit
Auch im Engadin gibt es verschiedene 
Anbieter von Coworking Spaces, da-
runter beispielsweise Mia Engiadina. 
Gestartet wurde im Sommer 2016 mit 
einem Büro in Scuol, mittlerweile sind 
zwei weitere Standorte in Ardez und in 

den Räumlichkeiten des Hochalpinen 
Instituts in Ftan dazugekommen. Die 
Vision von Mia Engiadina, in jeder Ort-
schaft im Unterengadin ein Angebot zu 
haben, ist zwar noch nicht erreicht. 
Trotzdem ist Chasper Cadonau, Pro-
jektleiter Coworking bei Mia Engiadina 
zufrieden. Die Entwicklung brauche 
Zeit. So, wie es auch Zeit gebraucht ha-
be, bis das Coworking im Unterengadin 

angelaufen sei. «Mittlerweile aber zäh-
len wir in unseren Büro sogar mehr 
Kunden, als wir erwartet haben.» 

Während es in den Städten oft Leute 
sind, die nur für wenige Stunden an ei-
nem der vielen Corworking-Plätze ar-
beiten, sind es gemäss Cadonau im En-
gadin oft Kunden, die sich einen oder 
mehrere Tage einmieten. Studenten, 
die ihre Arbeit schreiben müssen, 

Zweitwohnungsbesitzer, die während 
ihren Ferien gewisse Arbeiten erledi-
gen, oder Mitarbeiter von Firmen, die 
gleich eine ganze Woche lang kom-
men, um beispielsweise ein Projekt zu 
bearbeiten. Chasper Cadonau ist über-
zeugt vom Potenzial dieser Arbeits-
weise. «Aber das muss sich langsam 
entwickeln.» Einen Schub erhofft er 
sich vom InnHub in La Punt, ein In-

novationszentrum, das Coworking in 
grösserem Stil anbieten will. «Das wird 
die Idee in der ganzen Welt noch be-
kannter machen», sagt er.

Touristischer Faktor
Das sieht auch Architekt Kurt Lazzarini 
so. Er betreibt unter dem Namen CoWE 
ein Coworking Space im Gewerbege-
bäude Islas in Samedan. Er sieht in ei-
nem Projekt wie dem des InnHub nicht 
in erster Linie eine Konkurrenz, son-
dern denkt, dass der Idee des Cowor-
kings weiterer Schub verliehen wird 
und dies auch in Samedan zu einer zu-
sätzlichen Nachfrage führen könne. 
Seine ersten Erfahrungen seien positiv, 
die Kunden seien sehr zufrieden mit 
dem Angebot. Wie Chasper Cadonau, 
spricht auch Lazzarini von einem lang-
samen Zulauf an Kunden. Von ver-
schiedenen Start-ups, die hier arbeiten 
würden, aber auch von Einzelper-
sonen. 

Ganz generell geht Lazzarini davon 
aus, dass das Coworking noch nicht so 
bekannt ist, wie allgemein ange nom -
men wird. Grosses Potenzial sieht er in 
der Zusammenarbeit mit touristischen 
Leistungsträgern. Er freue sich auch da-
rüber, dass das Thema «Arbeiten» auf der 
neuen Homepage der Destination Enga-
din St. Moritz Eingang finden werde.

Coworking ist beliebt. Auch im Engadin gibt es verschiedene Anbieter.   Foto: www.shutterstock.com/4pm Production
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