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DIE NACH-
TEILE EINES 
SPLITTINGS 
STELLT MAN 
ABER OFT 
ERST EINIGE  
JAHRE SPÄ-
TER FEST.

  SERVICE    DOSSIER HYPOTHEKEN

TEXT — Stefanie Fritze

ALLES EINE FRAGE DES  
KLUGEN TIMINGS

Für Hypothekarkunden  
zählen letztlich nicht die kurz-
fristigen Zinsen. Langfristig 
kommt es auf die Strategie 
und einen klugen Mix von  
Hypotheken an. Das Splitting 
mehrerer Tranchen kann aber 
seine Tücken haben.

Bei Aktien oder anderen Investments gilt die 
Regel: Nie alle Eier in einen Korb legen, um 
das Risiko eines Totalausfalls zu reduzieren! 
Auch bei Hypotheken erscheint es ratsam, 
nicht alles auf eine Karte zu setzen. «Diversi-
fikation» heisst die Strategie. Will heissen, 
einen Hypothekarkredit auf mehrere Tran-
chen zu verteilen. Banken erteilen ihren Kun-
den oft den Rat, ein Splitting vorzunehmen. 
Zum Beispiel: je 200‘000 Franken mit einer 
drei-, fünf- und siebenjährigen Festhypothek 
finanzieren. Damit sinke die Wahrschein-
lichkeit von teuren Fehleinschätzungen, weil 
man alle zwei Jahre – also bei jeder Fällig-
keit einer Tranche – wieder neu disponieren 
könne. So lässt sich zugleich das Risiko ver-
meiden, dass der gesamte Betrag eines Tages 
in einer Hochzinsphase teuer finanziert wer-
den muss.

DIE PASSENDE STRATEGIE 
Um den passenden Mix zu finden, sollten 

Sie zunächst Ihr Kundenprofil klären. Wer 
Budgetsicherheit als vorrangig erachtet und 
den Hauskredit finanziell nur knapp tragen 
kann (Verhältnis von Einkommen zu laufen-
den Fixkosten), sollte sich für eine sicher-
heitsorientierte Strategie entscheiden. Diese 
Variante sieht einen hohen Anteil an fest-
verzinslichen Hypotheken vor. Wer hingegen 
kein Problem mit Zinsschwankungen hat, 
die Tragbarkeitsregeln spielend erfüllt und 
über grosse Erfahrung in Sachen Finanz- 
und Zinsmärkte verfügt, gehört zum Profil 
«marktorientiert» oder «dynamisch» – für 

solche Schuldner ist ein erhöhter Anteil Li-
bor-Hypotheken gut vertretbar. Libor-Hypo-
theken sind heutzutage sehr zinsgünstig, 
können aber im Fall eines Zinsanstiegs rasch 
teurer werden. Viele Kunden dürften aber ir-
gendwo dazwischen liegen und sich für die 
Strategie «ausgewogen» entscheiden. Diese 
Variante umfasst meist Festhypotheken und 
einen Anteil von 25 oder 30 Prozent Libor. 

 
FEHLER BEIM SPLITTING

Die Nachteile eines Splittings mit meh-
reren Hypotheken stellen viele Kunden al-
lerdings erst einige Jahre später fest. Wenn 
man zum Beispiel zeitlich weit auseinander 
liegende Laufzeiten abgeschlossen hat (5 
und 10 Jahre oder noch länger), entpuppen 
sich die Festhypotheken als «goldene Fes-
seln». Aus langen Zinsbindungen kann man 
kaum aussteigen oder nur gegen hohe Ent-
schädigungen für die Bank. Sobald die ers-
te Tranche fällig wird, verschlechtert die 
Bank im dümmsten Fall die Konditionen. 
Der Kunde kann dann aber nicht zu einem 
Konkurrenzinstitut wechseln – eine Neufi-
nanzierung bei der Konkurrenz ist meist 
nur möglich, wenn in Kürze oder spätestens 
in zwei Jahren alle Tranchen fällig werden. 
Dies ist umso ärgerlicher, weil im heutigen 
Umfeld sehr günstige Anschlussfinanzie-
rungen auf dem Markt erhältlich sind – 
zum Beispiel mit einer Online-Hypothek. 

EMPFEHLUNG:

Wählen Sie kein Splitting mit allzu un-
terschiedlichen Laufzeiten. Achten Sie dar-
auf, dass Sie von Zeit zu Zeit die Laufzeiten 
wieder synchronisieren. Beispiel: Wenn in 
zwei Jahren eine längerfristige Festhypo-
thek fällig wird, stimmen Sie eine allfällige 
zweite Tranche auf diesen Termin ab. Bes-
ser fährt man meist auch mit einem einfa-
chen Mix aus Libor- und einer Festhypo-
thek. Genauso wichtig: Lesen Sie das klein 
Gedruckte, das die Vertragsfristen, Kündi-
gung etc. regelt!

MEHR THEMEN FINDEN SIE AUF — hausmagazin.ch/hypotheken

Die homegate.ch-On-
line-Hypothek steht 
für einfache und 
schnelle Abwicklung 
zu tiefen Zinsen. Ge-
nerell lässt sich mit 
einer Online-Hypo-
thek viel Zeit und Geld 
sparen. Zudem haben 
Sie eine Verfügbar-
keit von 24h/7. Einfa-
cher zu einer Hypo-
thek mit homegate.ch


