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Eine Partnerschaft soll man langfristig ausrichten. Denn nur wer auch die zukünftigen Bedürfnisse seines Gegenübers richtig einzuschätzen weiss, kann umfassend beraten. Marco Loosli 
weiss das. Deshalb kennt er seine Kunden und sie kennen ihn. Auf dieser Grundlage lassen sich rasch und unbürokratisch kluge Entscheidungen fällen – besonders wenn es um die 
Finanzierung von Wohneigentum geht. Darum freut sich Marco Loosli heute schon darauf, Sie auch in vielen Jahren noch persönlich beraten zu dürfen. 

Wir begleiten Sie
ein Leben lang.

Vorausschauend, gerade bei  
der Eigenheim-Finanzierung.

slfrutigen.ch/eigenheim

Nr. 26  Dienstag, 28. Juni 2022 Seite 5   Frutiger Anzeiger

Viele träumen vom eigenen Haus 
oder der eigenen Wohnung. Doch 
dieser Wunsch hat seinen Preis 
und kann meistens kaum selbst fi-
nanziert werden. Flexibilität, Weit-
sicht und Sicherheit sind gefragt, 
damit der Traum finanzierbar ist. 
Dazu gehört ebenfalls die richtige 
Wahl der Amortisation.

Stellen Sie sich vor: Sie öffnen am Mor-
gen die Augen und erwachen in Ihren 
eigenen vier Wänden. Der Traum vom 
eigenen Haus oder von der eigenen 
Wohnung ist wahr geworden. 

Die Zinsen steigen zwar im Moment, 
sind aber verhältnismässig immer 
noch tief. Im Gegenzug sind aber die 
Immobilienpreise hoch. Gerade in der 
aktuellen Lage ist es deshalb wichtig, 
zu wissen, was der Kauf einer Liegen-
schaft bedeutet und welchen Einfluss er 
auf den Lebensstandard haben wird. 

Klar ist: Ohne Eigenkapital geht gar 
nichts. Doch wie viel ist nötig? «Das 
Eigenkapital sollte mindestens 20 % 
des Kaufpreises oder der Anlagekosten 
der Liegenschaft betragen», rät Marco 
Loosli, Leiter Finanzieren bei der Spar- 
und Leihkasse Frutigen. 

Variabel oder fest?
Zur Finanzierung des Eigenheimes bie-
tet die Regionalbank zwei verschiedene 
Hypothekarmodelle an:

–  Variable Hypothek: Der Zinssatz ist 
schwankend und kann sich jeder-
zeit verändern. Dieses Modell bietet 
grosse Flexibilität, da Rückzahlungen 
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gegen eine dreimonatige Kündi-
gungsfrist frei geleistet werden kön-
nen. Zudem ist die Laufzeit der Hy-
pothek unbeschränkt. Man braucht 
sich also nicht um Verlängerungen zu 
kümmern. Ein Umstieg in Festhypo-
theken ist jederzeit möglich. 

–  Festhypothek: Sie zeichnet sich 
durch einen fixen Zinssatz während 
einer bestimmten Laufzeit über einen 
festgelegten Betrag aus. Damit kann 
man sich für die gewählte Zeitdauer 
gegen steigende Zinsen absichern. 
So kann ein Budget einfacher erstellt 
werden, da die Zinsbelastung über 
Jahre gleich bleibt. Zudem kann eine 
Hypothek in mehrere feste und varia-
ble Tranchen aufgeteilt werden. 

Wie wird die Hypothek zurück-
bezahlt?
Hier spricht man von der «Amorti-
sation» einer Hypothekarschuld. Die 
Hypothekarschuld wird mit regelmäs-
sigen Amortisationszahlungen immer 
kleiner. Die Höhe der Rückzahlungen 
hängt von der Belehnung des Eigen-
heimes ab. Normalerweise muss der 
Hypothekarteil, der grösser ist als der 
Verkehrswertes der Liegenschaft, in-
nert 15 Jahren oder bis spätestens zur 
Pensionierung abgezahlt werden. Die 
Amortisation kann auf zwei verschie-
dene Arten erfolgen:

Direkte Amortisation: Bei der direkten 
Amortisation erfolgt die Rückzahlung 
direkt auf der Hypothek. Damit nimmt 
die Schuld laufend um den bezahlten 
Amortisationsbetrag ab. Mit der Reduk-
tion der Schuld nimmt auch der Hypo-

thekarzins stetig ab. Bei der Spar- und 
Leihkasse Frutigen AG können bei Fest-
hypotheken fixe Amortisationen beim 
Produktabschluss vereinbart werden. 
Bei der variablen Hypothek können Sie 
bis zu einem Betrag von CHF 10 000 
pro Jahr jederzeit frei nach Ihren Wün-
schen amortisieren. Diese Regelungen 
können sich je nach Bankinstitut un-
terscheiden. Die Vorteile: «Mit einer 
direkten Amortisation wird die Zins-
belastung reduziert», so Marco  Loosli. 
«Bei steigenden Hypothekarzinsen 
wird damit ein Teil der höheren Zins-
belastung abgefedert.» Bei einer tiefen 
steuerlichen Belastung sei in der Regel 
das Einsparungspotenzial bei der Bank 
durch tiefere Zinskosten höher als die 
Steuereinsparungen durch einen hö-
heren Zinskostenabzug. 

Indirekte Amortisation: Bei der indi-
rekten Amortisation wird der Amor-
tisationsbetrag in die Säule 3a einbe-
zahlt. «Die Schuld und damit auch der 
Hypothekarzins bleiben gleich», erklärt 
Marco Loosli. «Die Einzahlung in die 
Säule 3a kann dabei via Konto- oder 
Wertschriftenlösung bei einer Bank 
oder auch über eine Versicherungspoli-
ce erfolgen.» Die Vorsorgelösung müsse 
bei einer indirekten Amortisation zu-
gunsten der Bank verpfändet werden, 
da dieses Geld für die Amortisation der 
Hypothek reserviert sei und bei Bezug 
des Vorsorgeguthabens die Hypothek 
entsprechend reduziert werden kann. 
«Der Bezug und damit die direkte Ab-
zahlung der Hypothek aus den vorhan-
denen Vorsorgeguthaben erfolgt späte-
stens zum Zeitpunkt der Pensionierung. 
Das Vorsorgekapital kann jedoch auch 

vor der ordentlichen Pensionierung 
vorbezogen werden, um die Hypothek 
zu reduzieren. Ein vorzeitiger Bezug ist 
maximal alle fünf Jahre möglich.» Die 
Vorteile: «Mit der indirekten Amorti-
sation können in mehrfacher Hinsicht 
Steuern eingespart werden. Erstens 
können die Einzahlungen in der Steuer-
erklärung abgezogen werden. Zweitens 
sind die Erträge sowie das Kapital in 
der gebundenen Vorsorge 3a steuerfrei. 
Drittens können höhere Schuldzinsen 
in Abzug gebracht werden, da die Hy-
pothekarschuld konstant hoch bleibt», 
beschreibt der Leiter Finanzieren der 
SLF die Vorzüge dieser Variante. Aber: 
Beim Bezug der Vorsorgegelder aus der 

Säule 3a fallen dann Steuern an. Des-
halb mache in diesem Falle ein gestaf-
felter Bezug Sinn. 

Wer also seinen Traum vom Eigenheim 
verwirklichen will, der tut gut daran, 
sich richtig beraten zu lassen. Damit 
bleibt gewährleistet, dass das traute 
Heim auch über das Berufsleben hinaus 
viel Freude bereitet und nicht zur finan-
ziellen Belastung wird. PD/MHA

«Die Hürden sind tatsäch-
lich für viele recht hoch»

Marco Loosli, für viele – vor allem 
jüngere  – Menschen bleibt der 
Traum vom Eigenheim ein frommer 
Wunsch – oder?
Aufgrund der hohen Immobilienpreise sind 
die Hürden für den Kauf eines Eigenheimes 
tatsächlich für viele Menschen recht hoch. 
Dies führt dazu, dass beim Kauf hohe Ei-
genmittel und/oder ein hohes Einkommen 
zur Sicherstellung der Tragbarkeit benö-
tigt werden. Bei den Eigenmitteln kann 
beispielsweise eine Schenkung oder ein 
Erbvorbezug die Situation verbessern. Bei 
Neu- oder Umbauten kann auch ein Teil der 
Eigenleistungen als Eigenmittel angerech-
net werden. Zur Verbesserung der Trag-
barkeit hilft es, wenn beispielsweise eine 
Einliegerwohnung vermietet werden kann, 
um die Zinskosten zu tragen.

Worauf muss ich achten, wenn ich 
meine eigenen vier Wände haben will?
Neben der seriösen Prüfung der Finanzie-
rung durch eine Fachperson ist für mich 
auch die Auswahl der Liegenschaft selbst 
ein wichtiger Punkt. Vor allem beim Kauf 
von bestehenden älteren Objekten lohnt es 
sich, genau zu prüfen, welche Investitionen 
neben dem Kaufpreis noch getätigt werden 
müssen, damit man später keine negativen 
(auch finanziellen) Überraschungen erlebt.

Schauen wir auf die Amortisation 
von Hypotheken. Die Zinsen steigen 
wieder. Mit Blick auf diese Entwick-
lung ist sicher eine direkte Amorti-
sation der Hypothek sinnvoll?
Dies würde ich so nicht sagen. Auch wenn 
die Zinsen angestiegen sind, bewegen wir 
uns historisch betrachtet immer noch auf 
einem tiefen Niveau. Zudem kann das Vor-
sorgekapital bei der indirekten Amortisati-
on alle fünf Jahre bezogen werden, um bei-
spielsweise eine auslaufende Festhypothek 

zurückzubezahlen. Aus steuerlichen Über-
legungen sollte die Einzahlung in die Säule 
3a auch ohne Hypothek oder eigene Wohn-
liegenschaft in Betracht gezogen werden. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
eine direkte Amortisation nur dann sinnvoll 
sein kann, falls die Einzahlung in die Säule 
3a zusätzlich auch noch gemacht wird.

Ist eine nachträgliche Änderung  
der Amortisation, beispielsweise von 
der direkten zur indirekten möglich?
Eine Änderung der Amortisationsart ist 
beidseitig grundsätzlich immer möglich. 
Sobald eine Liegenschaft aber nicht mehr 
selbst bewohnt wird, ist nur noch die di-
rekte Amortisation zulässig.

Was unternimmt Ihre Bank, damit 
der Eigenheim-Traum für die Kund-
Innen nicht zu einem finanziellen 
Albtraum wird?
Wir beraten jeden Kunden individuell und 
umfassend, abgestimmt auf seine Le-
benssituation und seine finanziellen Mög-
lichkeiten. Konkret nehmen wir dabei eine 
genaue Tragbarkeitsberechnung vor, um 
die finanzielle Tragfähigkeit eines Liegen-
schaftskaufes auch in Zukunft zuverlässig 
abschätzen zu können. Dazu gehört allen-
falls auch die Planung der Finanzierung 
zum Zeitpunkt der Pensionierung. Zusätz-
lich werden dem Kunden anhand einer Vor-
sorgeanalyse die finanziellen Auswirkungen 
und Möglichkeiten beim Eintreten einer 
unvorhersehbaren Risikosituation (Tod, In-
validität) aufgezeigt. MHA

 
Alle Informationen und die  

Berechnungsmöglichkeit unter:  
www.slfrutigen.ch/hypotheken-und-kredite/
immobilie-finanzieren

Damit der Wunschtraum Eigenheim nicht zum Albtraum wird, müssen die Kosten und die  
Tragbarkeit genau angeschaut werden.  Foto: AdobeStock


