
34   Wohnwirtschaft HEV Aargau 12-14

Aktuell

Tipps vom Verkaufsprofi 

Langfristige Festhypotheken können teuer werden

Zurzeit sind Hypotheken so günstig 

wie noch nie. So sind beispielsweise 

10-jährige Festhypotheken für weni-

ger als 2 Prozent zu haben. Das ist 

verlockend, vor allem auch für jene, 

welche schon Zinssätze von über  

5 Prozent erlebt haben. 

Festhypotheken sind für viele eine 

geeignete Variante. Die verführeri-

schen Angebote von langfristigen 

Hypotheken sind aber auch mit Risi-

ken behaftet. Die Banken betonen die 

Zinssicherheit und werben mit dem 

Argument, dass man genau weiss, 

welche Kosten in einem bestimm-

ten Zeitraum auf einen zukommen. 

Was passiert aber, wenn unerwartete 

Ereignisse eintreffen?

Das Unplanbare bedenken

In der Regel gehen wir davon aus, 

dass wir für länger im Traumhaus 

wohnen bleiben. Doch vielleicht 

muss man infolge einer Arbeitsplatz-

veränderung plötzlich den Wohnort 

wechseln. Oder es kommt zu einer 

Trennung. Oder Sie wollen allenfalls 

doch früher vom Haus in die Woh-

nung wechseln. Alles Risiken, die man 

vor dem Abschluss einer langfristigen 

Festhypothek bedenken sollte. Denn 

wenn Sie eine Festhypothek frühzeitig 

auflösen wollen, wird die Bank in der 

Regel eine Ausstiegsentschädigung, 

einen sogenannten Penalty, für die 

entgangene Rendite verlangen. Das 

kann teuer werden. 

Hohe Ausstiegskosten

Im besten Fall übernimmt der Käu-

fer die Festhypothek. Diese Chance 

erhöht sich, wenn man unter verschie-

denen Interessenten aussuchen kann. 

Doch oftmals wollen die Käufer bei 

ihrer Hausbank bleiben oder gehen 

zur Bank mit den besten Konditio-

nen. Dass ein frühzeitiger Ausstieg 

ganz schön ins Geld gehen kann, zeigt 

folgendes Beispiel aus der Praxis: Bei 

einer Festhypothek von 900  000 Fran-

ken mit verschiedenen Laufzeiten und 

Zinssätzen verlangte die Bank über 

100  000 Franken als Penalty. Umge-

rechnet war dies beinahe der Zins, 

welcher für die Restzeit noch ange-

fallen wäre. 

Wenig Verhandlungsspielraum

Durch das Aufteilen der Hypothek in 

zwei Tranchen, zum Beispiel in eine 

mit 5 Jahren und eine mit 10 Jahren 

Laufzeit, können Sie das Risiko stark 

verringern. Das Problem bei dieser 

Variante besteht darin, dass Sie nach 

Ablauf der ersten Tranche bei der 

Bank wenig Verhandlungsspielraum 

haben. Sie können nämlich die Bank 

nicht wechseln, da Sie mit der zweiten 

Tranche noch gebunden sind. Fazit: 

Deshalb prüfe, wer sich (ewig) bindet!

UTA Immobilien – Ihr Ansprechpartner 

für den Immobilienverkauf

Beabsichtigen Sie, Ihr Wohneigentum 

zu verkaufen? Gerne zeigen wir Ihnen 

bei einem unverbindlichen Beratungs-

gespräch die für Sie besten Möglich-

keiten auf, auch betreffend allfällig 

bestehender Festhypotheken. Unsere 

Beratung ist kostenlos und unverbind-

lich. Inbegriffen sind die Einschätzung 

von Verkäuflichkeit und Marktwert 

des Objekts sowie ein Beratungs-

gespräch betreffend Vorbereitung, 

Ablauf und Vorgehen beim Verkauf. 

Profitieren Sie von unseren Markt- und 

Fachkenntnissen! Nehmen Sie mit uns 

Kontakt auf. Wir freuen uns, Sie bera-

ten und unterstützen zu dürfen. 

Wir nehmen uns für dieses wichtige 

Beratungsgespräch Zeit. Nehmen auch 

Sie sich diese Zeit! Es lohnt sich, denn 

Sie können von unserer Beratung und 

unseren Tipps nur profitieren.

UTA Immobilien AG

Thomas Hager

Stadtturmstrasse 15, 5400 Baden

Tel. 056 203 00 70

thomas.hager@uta.ch

www.uta.ch
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Thomas Hager, eidg. dipl. Immobilien-
treuhänder, Immobilienvermarkter mit 
eidg. Fachausweis.

UTA Immobilien AG 
Wir verkaufen.
Immobilienverkauf mit 2,0 bis 3,0% 

Provision. Mit unserem Gutschein 

(auf unserer Homepage oder mit 

telefonischer Anfrage) sind auch die 

Zeitungs- und Internetinserate inklu-

sive. Ihr Erfolg ist unser Ziel. Deshalb 

bezahlen Sie bei uns erst beim Ver-

kauf ein Honorar.


