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Die Lage war prekär zu Frühlingsbeginn. Der Bundesrat schuf 
ab dem 16. März schrittweise schweizweit geltendes Notrecht 
und riet zunächst vom Umziehen ab. Verbände der Immobilien-
wirtschaft sowie Zügelunternehmen und Bewirtschafter spra-
chen sich aber vehement gegen umfassende Einschränkungen 
bei Umzügen aus. Im April brachen die Umzüge schweizweit 
um 6% ein, in der Westschweiz und im Tessin sogar zwischen 
15 und 30%, wie aus dem homegate.ch-Umzugsreport 2020 
hervorgeht. Insgesamt war die Umzugsdynamik in der Schweiz 
stabil bis zur in diesem Frühjahr eintretenden Pandemie, wie 
eine Analyse der bei der Schweizerischen Post eingegangenen 
Nachsendeaufträge für den Zeitraum zwischen Januar und Juni 
2020 aufzeigt. Während der März dieses Jahres fast 3% über 
dem Vorjahr lag, zeigte sich im April ein deutlicher Rückgang: 
schweizweit zogen 6% weniger Haushalte um als im Vorjahr. Im 
Mai waren die Massnahmen und die Zurückhaltung der Bevölk-
erung bei Umzügen weiterhin spürbar. Der Wert lag 1% tiefer 
als im Vorjahr. Im Juni setzte dann die Erholung ein. Die ausge-
setzten Umzüge zogen wieder an und lagen 1% über dem Vor-
jahr. Das Umzugsverhalten war in einigen Regionen besonders 
stark von der Pandemie betroffen. Die Westschweizer Kantone 
(VD, GE, NE) und das Tessin waren deutlich stärker betroffen: 
15 bis 20% weniger Haushalte sind hier im April umgezogen. 
Die Umzugsquote gilt als Mass für die Liquidität im Immobilien-
markt. Je höher die Umzugsquote, desto liquider ist eine Markt-
region. Die höchsten Quoten von über 10% werden unverändert 
in den Städten- und Stadtkantonen gemessen, allem voran in 
Zürich und Lausanne mit 13.3 bzw. 12.3% im Jahr 2019. Grund 
für die höheren Umzugsquoten in den Grossstädten ist nicht nur 
der liquidere Arbeits- und Mietwohnungsmarkt, sondern auch 
der deutlich höhere Einwanderungsanteil. (rb) 


