
 

Kassensturz, 26. Oktober 2010 

 
            
 
 
 
 
 
 Merkblatt: Hauskauf 
Tiefe Hypozinsen ermöglichen einerseits eine günstige Finanzierung. Andererseits gilt 
Vorsicht vor zu hohen Verkaufspreisen. Auf diese Punkte sollten Sie beim Erwerb von 
Wohneigentum achten, damit der Traum vom eigenen Heim nicht zum Albtraum wird: 
 

 Bewertung: Vergleichen Sie den Preis mit anderen Angeboten in derselben Gemeinde 
(zum Beispiel über Internet-Verkaufsplattformen). 

 Rufen Sie das Grundbuchamt der betreffenden Gemeinde an und informieren Sie sich dort  
über die jüngsten Transaktionssummen. 

 Lassen Sie sich von einem Immobilienberater eine unabhängige Schätzung erstellen. 
(Kostenpunkt: rund 1000 Franken). 

 Viele Banken und Bauberatungs-Firmen nehmen zudem bei der Hypotheken-Abklärung 
eine sogenannt «Hedonische Schätzung» vor. Es handelt sich dabei um eine statistische 
Vergleichsmethode, die laut Experten den Realwert einer Liegenschaft mit einer Präzision 
von rund 90 Prozent trifft. Eine solche Schätzung kostet etwa 300 Franken. 

 Finanzierung: Zumeist verlangen die Finanzinstitute mindestens 20 Prozent Eigenkapital 
vom Kunden. Es gibt zwar Ausnahmen, aber nur, wenn Sie sehr viele andere Sicherheiten 
ins Feld führen können. 

 Die von «Kassensturz» befragten Immobilien-Experten raten zu Hypothekar-Krediten mit 
unterschiedlichen Laufzeiten. «Setze nie alles aufs gleiche Pferd», lautet hier das Motto. 

 Einzelne Finanzinstitute  bieten neu auch Laufzeiten von 15 und 20 Jahren an. Solche 
Angebote  sind aber mit Vorsicht zu geniessen, da man sich für sehr lange Zeit bindet. 
Sollte man sich von der Immobilie plötzlich trennen wollen, in Folge einer Scheidung zum 
Beispiel, führt die lange Laufzeit zu unnötigen Kosten. 

 Gelder aus der 2. Säule sollten nur als Zwischenfinanzierung genutzt werden. Wer sein 
Pensionskassengeld fest in eine Immobilie investiert, dem fehlt es später im Alter. 

 Informieren Sie sich bei Ihrer Pensionskasse, ob die Altersvorsorge in Form eines Pfandes  
als zusätzliche Sicherheit bei der Hypothekar-Bank angegeben werden kann: So gelangt  
man zu besseren Zinskonditionen. 

 Und natürlich gilt die altbekannte 5-Prozent-Regel: Können Sie sich die Hypothek noch 
leisten, wenn die Zinsen auf 5 Prozent steigen? 


