
Amortisation 
Die Amortisation ist ein aus dem Französischen stammender 
Begriff für die Rückzahlung einer langfristigen Geldschuld. Bei 
der Amortisation eines Hypothekenkredits wird dieser monatlich, 
quartalsweise, halbjährlich oder jährlich in Raten zurückgezahlt. 
Für den Anteil der zweiten Hypothek besteht eine Amortisations-
pflicht. Sie muss innerhalb von 15 Jahren, spätestens aber bis 
zum Erreichen des 65. Lebensjahrs getilgt sein. 

Es gibt zwei verschiedene Amortisationsmöglichkeiten, die sich 
unterschiedlich auf die Steuern auswirken. 

 ȷ  Direkte Amortisation: Mit jeder periodischen Ratenzahlung 
an den Kreditgeber reduziert sich die Hypothekenschuld 
laufend um den jeweils eingezahlten Betrag. Das verkleinert 
die Restschuld und die darauf fälligen Schuldzinsen. Da sich 
Schuldzinsen von den Steuern abziehen lassen, verkleinert 
dieses Vorgehen die möglichen Steuerersparnisse. 

 ȷ  Indirekte Amortisation: Statt die Hypothekenschuld direkt 
abzuzahlen, können Sie Ihre Hypothek ganz oder teilweise in-
direkt amortisieren. Dabei lassen sich die Amortisationsbeträ-
ge in die Säule 3a oder in eine Lebensversicherung einzahlen 
(im Rahmen des zulässigen Maximalbetrags). Während dieser 
Zeit wird das Vorsorgekonto oder die Lebensversicherung an 
die kreditgebende Bank verpfändet. Diese Guthaben werden 
erst nach einer vereinbarten Zeit als Teil- oder Gesamtsumme 
zur Tilgung der Hypothekenschuld verwendet. Der Hypothe-
kenbetrag sowie die Hypothekenzinsen bleiben unverändert 
und führen zu einem konstanten Steuerabzug. Gleichzeitig 
können Sie in die Säule 3a eingezahlte Beträge vom steu-
erbaren Einkommen abziehen – Sie haben dadurch einen 
doppelten Steuernutzen.

Bauhandwerkerpfandrecht
Bezahlt ein Immobilienbesitzer offene Bauhandwerkerrechnun-
gen nicht, so kann der Handwerker innerhalb von vier Monaten 
nach Beendigung der Arbeiten ein Bauhandwerkerpfandrecht im 
Grundbuch eintragen lassen. Damit sichert er seine Forderung 
gegen den Immobilieneigentümer ab.

Bauherrenhaftpflichtversicherung
Diese Versicherung deckt die gesetzliche Haftpflicht des Bau-
herrn ab, wenn an ihn Ansprüche gerichtet werden, die Perso-
nen- und Sachschäden während der Bauphase betreffen.

Baukredit
Kontokorrentkredit mit Grundpfandsicherheit, der zur Finanzie-
rung eines Neubaus oder eines Umbaus dient. Der Kreditnehmer 
kann je nach Stand des Baufortschritts darüber verfügen.

Glossar
Baurecht
Das Baurecht erlaubt dem Baurechtnehmer, auf einem ihm nicht 
gehörenden Grundstück ein Gebäude zu errichten und es zu nut-
zen. Als Entgelt für das Baurecht bezahlt der Baurechtnehmer 
dem Grundstückseigentümer den sogenannten Baurechtszins. 

Bauwesenversicherung
Wird auch als Kaskoversicherung des Bauherrn bezeichnet. Sie 
deckt während der Bauzeit unvorhergesehene Sachschäden am 
entstehenden, noch nicht fertigen Bauwerk und an der Baustel-
leneinrichtung sowie an Geräten und Maschinen. Denn gemäss 
den «Allgemeinen Bedingungen des Schweizerischen Ingenieur- 
und Architektenvereins (SIA)» gehen die Schäden zulasten des 
Versicherungsnehmers bzw. des Bauherrn. 

Bauzeitversicherung
Versicherung des entstehenden Bauwerks – im Sinne der Ge-
bäudeversicherung – während der Bauzeit bzw. der Zeit des Um-
baus oder der Renovation. Gedeckt sind beispielsweise Schäden 
durch Feuer, Sturm oder Hochwasser.

Bauzonen
Aufteilung eines Gemeindegebiets in Kernzone, Wohnzone, 
Industrie- und Gewerbezone, Landwirtschaftszone, Freihalte zone 
und übriges Gemeindegebiet. Die Zoneneinteilung legt fest, 
welche Gebäude errichtet werden dürfen und welche Nutzung 
erlaubt ist. 

Belehnung
Die Belehnung bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Ver-
kehrswert bzw. dem Kaufpreis einer Immobilie und der Höhe  
der Hypothek.

Beispiel 

Verkehrswert einer Liegenschaft    CHF 1 Mio.

Hypothek     CHF 700’000

Belehnung      70 %

Bruttoeinkommen
Monatliches Einkommen vor Abzug der Sozialabgaben.

Dienstbarkeit
Im Grundbuch vorgemerkte Belastung eines Grundstücks  
zugunsten einer Person (z. B. Wohnrecht, Nutzniessung)  
oder zugunsten eines anderen Grundstücks (z. B. Wegerecht). 
Es handelt sich hierbei um ein dingliches Recht, das auf einem 
Grundstück lastet und vom Grundeigentümer geduldet werden 
muss.
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Eigenkapital/Eigenmittel
Als Bauherr oder Käufer eines Eigenheims sollten Sie mindes-
tens 20 % des Kaufpreises als Eigenkapital aufbringen. Davon 
müssen mindestens 10 % des Kaufpreises Eigenmittel sein,  
die nicht aus der zweiten Säule stammen. 

Eigenmietwert
Steueramtlich festgesetzter Mietwert des vom Besitzer selbst 
bewohnten Wohneigentums. Dieser Eigenmietwert wird zum 
steuerbaren Einkommen hinzugezählt.

Eigentumserwerb
Eigentümer kann man auf verschiedene Arten werden: durch 
Kauf, Schenkung oder Tausch. In jedem dieser Fälle führt der 
Vertrag allein jedoch noch nicht dazu, Eigentümer zu sein. Der 
Vertrag muss zwingend von einem Notar öffentlich beurkundet 
werden. Zusätzlich ist ein Eintrag ins Grundbuch erforderlich.

Eigentumsformen
Je nach Eigentumsform ändert sich die Rechtslage für den oder 
die Eigentümer. Folgende Eigentumsformen sind möglich:

 ȷ  Alleineigentum: Ein Objekt steht einer Person allein als 
Eigentum zu.

 ȷ  Gesamteigentum: Mehrere Eigentümer (z. B. ein Ehepaar) 
werden durch das Gesetz oder einen Vertrag zu einer Gemein-
schaft verbunden und besitzen ein Objekt als gemeinschaft-
liches Eigentum. Der einzelne Eigentümer kann hierbei nicht 
allein über seinen Anteil bestimmen. Über das Objekt kann nur 
gemeinsam und mit Zustimmung aller Eigentumsberechtigten 
verfügt werden.

 ȷ  Miteigentum: Mehrere Personen besitzen einen rechnerisch 
ermittelten Wertanteil an einem Objekt. Das Objekt selbst ist 
nicht aufgeteilt, sondern lediglich das Eigentumsrecht und die 
Eigentumsbefugnisse. Jeder Miteigentümer kann über seinen 
Anteil rechtlich frei verfügen und ihn insbesondere verpfänden 
oder veräussern. Miteigentum kann ihm aber auch verpfändet 
werden.

 ȷ  Stockwerkeigentum: Das Stockwerkeigentum ist eine 
Sonderform des Miteigentums. Mit dem Kauf von Stockwerk-
eigentum wird ein Anteil am Grundstück und am ganzen Ge-
bäude (Wertquote) erworben und gleichzeitig das Sonderrecht, 
bestimmte Einheiten eines Gebäudes zu benutzen und innen 
auszubauen. Zu diesen Einheiten gehören in sich geschlosse-
ne Wohnungen mit eigenem Zugang, aber auch Nebenräume 
wie Keller, Estrich und Garagen.

Eigentumsübertragung
Erst nach erfolgter Eigentumsübertragung werden die Rechte 
und Pflichten auf den neuen Eigentümer übertragen und der Ei-
gentümer wird im Grundbuchamt eingetragen. Dieses Vorgehen 
erfolgt beim Grundbuchamt.

Erschliessung
Ein Grundstück gilt als erschlossen, wenn es selbst und für die 
darauf vorgesehenen Bauten genügend zugänglich ist, ausrei-
chend mit Wasser und Energie versorgt werden kann sowie die 
einwandfreie Beseitigung von Abwässern und weiteren Abfall-
stoffen gewährleistet ist.

Fix-Hypothek
Die Fix-Hypothek wird auch als Festhypothek bezeichnet. Sie 
basiert auf einer festen Laufzeit über einen fixen Betrag und 
einem festen Hypothekenzinssatz.

Flex-Rollover-Hypothek
Die Flex-Rollover-Hypothek ist an den LIBOR-Satz (LIBOR = 
London Interbank Offered Rate) oder an einen anderen verein-
barten Basissatz gekoppelt. Im Falle eines negativen LIBOR-
Satzes bzw. eines negativen anderen vereinbarten Basissatzes 
wird ein LIBOR-Satz bzw. Basissatz von 0,00 % für die Berech-
nung verwendet.

Freie Vorsorge (Säule 3b)
Die freie Vorsorge steht sowohl erwerbstätigen als auch nicht 
erwerbstätigen Personen offen. Über das angesparte Kapital 
kann jederzeit frei verfügt werden.

Fremdkapital
Um ein Grundstück zu erwerben, benötigt der Käufer die not-
wendigen finanziellen Mittel. Dafür borgt er von Dritten (i. d. R. 
von einem Finanzinstitut) die entsprechenden Gelder in Form 
einer Hypothek.

Gebäudehaftpflichtversicherung
Deckt Personen- und Sachschäden, die aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen gegen Haus- und Grundeigentümer 
erhoben werden und nicht durch die Privathaftpflichtversicherung 
abgedeckt sind.

Gebäudesachversicherung
Deckt Schäden an baulichen Einrichtungen, die mit dem Wohn-
gebäude fest verbunden sind.

Gebäudeversicherung
Deckt Feuer- und Elementarschäden am Gebäude. In den meis-
ten Kantonen besteht eine kantonale Gebäudeversicherung. In 
den GUSTAVO-Kantonen (Genf, Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell 
Innerrhoden, Wallis, Obwalden) wird die Versicherung von priva-
ten Versicherungsunternehmen angeboten.

Gebundene Vorsorge (Säule 3a)
Die gebundene Vorsorge der Säule 3a steht nur Personen mit 
einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen zur Verfügung. Der 
jährliche Maximalbeitrag wird vom Staat festgelegt und ist vom 
steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Vorsorgegelder können 
in folgenden Situationen für selbst genutztes Wohneigentum 
verwendet werden: Erwerb und Errichtung der Liegenschaft, 
werterhaltende und wertvermehrende Investitionen am Wohn-
eigentum, Amortisation der Hypothekenschuld.

Grundbuch
Amtliches und öffentliches Register, das vom Grundbuchamt ge-
führt wird. In diesem Register werden alle Rechte und Lasten an 
Grundstücken mit genauer Lage, Grösse, Nutzung des Grund-
stücks, Eigentum und eventuellen Grundpfandbelastungen oder 
Rechte Dritter am Grundstück (Weg- oder Leitungsrecht usw.) 
eingetragen.

Grundpfandrecht
Dient ein Grundstück als Sicherheit für ein Darlehen, wird eine 
sogenannte Grundpfandverschreibung oder ein Schuldbrief 
eingerichtet. Grundpfandgesicherte Forderungen werden im 
Grundbuch eingetragen. 
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Grundstückgewinnsteuer
Beim gewinnbringenden Verkauf einer Liegenschaft fällt für den 
Verkäufer eine Grundstückgewinnsteuer an, die der jeweilige 
Kanton erhebt.

Handänderung
Rechtsgültige Übertragung von Eigentum an Grundstücken. Bei 
der Handänderung werden Steuern und Gebühren fällig, die von 
den Gemeinden oder vom Kanton erhoben werden. Einzelne 
Kantone haben die Handänderungssteuer allerdings abgeschafft. 
Die Kosten der Handänderung können im Kaufvertrag individu-
ell geregelt werden. Normalerweise werden diese je zur Hälfte 
zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt.

Hypothek
Von der Bank zur Verfügung gestellter Kredit für eine Liegen-
schaftsfinanzierung, der die Differenz der Eigenmittel zum 
Kaufpreis deckt. 

 ȷ  1. Hypothek: Belehnung bis 66 % des Verkehrswerts/ 
Kaufpreises der Liegenschaft. Es besteht keine Verpflichtung, 
die 1. Hypothek über regelmässige Amortisationen zurückzu-
zahlen.

 ȷ  2. Hypothek: Belehnung von 66 bis 80 % des Verkehrs-
werts/Kaufpreises. Für die 2. Hypothek besteht eine Rück-
zahlungspflicht. Bei einer selbst bewohnten Liegenschaft 
muss die Rückzahlung innerhalb von 15 Jahren erfolgen, 
spätestens aber bis zum Erreichen des 65. Lebensjahrs.

Hypothekenzinsprognose
Monatlich veröffentlichte Prognose des Credit Suisse Research 
zur künftigen Entwicklung der Hypothekenzinsen in der Schweiz. 
Damit verbunden sind aktuelle Hypothekenempfehlungen.

Kostenvoranschlag
Schätzung der gesamten Baukosten auf Grundlage der beste-
henden Planungen und eventuell bereits vorliegender Richtoffer-
ten von Unternehmern, Handwerkern und anderen Baupartnern.

LIBOR
LIBOR ist die Abkürzung für London Interbank Offered Rate. 
Dies ist ein von Banken in London festgelegter Zinssatz, zu dem 
sich Banken untereinander kurzfristig Geld leihen. An der Höhe 
des LIBOR orientieren sich die Zinsen, welche die Banken ihren 
Kunden weitergeben. 

Konsolidierung eines Baukredits
Bei einem Baukredit besteht die Möglichkeit, Teilbeträge eines 
Baukredit-Kontokorrents vor Bauvollendung in ein Hypotheken-
produkt umzuwandeln.

Minergie-Standard
Neubauten und moderne Bauten werden heutzutage vermehrt 
nach Minergie-Standard errichtet. Dies umfasst ein nachhal tiges 
Bauen (Umweltschutz, sparsamer Energieeinsatz, Komfortlüftun-
gen usw.).

Immobilienstudie
Jährlich veröffentlichte Immobilienstudie des Credit Suisse 
Research mit Informationen und Analysen zu Entwicklungen  
und Trends im Schweizer Immobilienmarkt.

Nebenkosten
Kosten, die beim Erwerb einer Immobilie ebenfalls berücksichtigt 
werden müssen. Dies sind beispielsweise bestehende und neue 
Versicherungen, Strom-, Heizungs- und Wasserkosten sowie 
die Übernahme von oder die Beteiligung an Rücklagen im Falle 
eines Stockwerkeigentums (Wohnung). Kalkulatorisch wird bei 
der Credit Suisse mit 1 % des Verkehrswerts gerechnet.

Steuerwert
Der Steuerwert ergibt sich aus der Liegenschaftsschätzung 
gemäss dem kantonalen Steuergesetz. Dieser Steuerwert ist 
die Bemessungsgrundlage für die Vermögens-, Liegenschafts-, 
Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Schuldbrief
Der Schuldbrief ist ein Wertpapier und eine Sicherheit für eine 
mittels Grundpfand sichergestellte Forderung. Es gibt den 
Inhaberschuldbrief, wobei der jeweilige Inhaber der Gläubiger ist 
und eine Übergabe an den neuen Erwerber genügt. Beim Na-
menschuldbrief hingegen lautet der Schuldbrief auf den Namen 
des Gläubigers und wird mittels Indossament an einen neuen 
Gläubiger übertragen. Der Registerschuldbrief ist ein wertpapier-
loses sogenanntes Registerpfand. Er wird als Namenschuldbrief 
errichtet und erleichtert die Abwicklung zwischen den Banken und 
den Grundbuchämtern durch den datenbasierten elektronischen 
Austausch. 

Termin-Fix-Hypothek
Die Termin-Fix-Hypothek ist auch als Forward-Hypothek be-
kannt. Sie kann bis zu drei Jahre vor Auszahlung abgeschlossen 
werden und zeichnet sich durch eine feste Laufzeit über einen 
fixen Betrag und einen festen Hypothekenzinssatz aus.

Tragbarkeitsrechnung
Bei der kalkulatorischen Tragbarkeitsrechnung wird überprüft,  
ob die jährlich wiederkehrenden Hypotheken- und Liegen-
schaftskosten ein Drittel des Bruttoeinkommens nicht über-
steigen. Die jährlichen Kosten setzen sich aus der kalkulato-
rischen Zinsbelastung, dem Amortisationsbetrag und den 
Nebenkosten zusammen. 

Unterhalt
Der Unterhalt eines Gebäudes hat das Ziel, den Zustand der 
Liegenschaft zu erhalten. Die dafür nötigen Ausgaben werden 
als «Unterhalt» oder «Unterhaltskosten» bezeichnet. Diese Kosten 
können unregelmässig anfallen.

Verkehrswert
Der Verkehrswert entspricht dem Preis, der innerhalb eines 
Jahres unter üblichen Bedingungen und bei freiem Spiel von 
Angebot und Nachfrage bei einem Verkauf der Immobilie voraus-
sichtlich erzielt werden kann.

Vorfälligkeitsentschädigung
Wird eine Festhypothek vor Ablauf des vereinbarten Zeitpunkts 
aufgelöst, wird eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Die Kosten 
basieren in der Regel auf dem geschätzten Zinsniveau über die 
Restlaufzeit und auf der Höhe des ausstehenden Kreditbetrags.
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Wertvermehrende Investitionen
Wertvermehrende Investitionen sind Massnahmen, die den  
Wert des Objekts steigern. Darunter fällt beispielsweise die 
Erweiterung der Wohnfläche durch An- oder Umbauten. 
Wertvermehrende Investitionen sind grundsätzlich nicht  
von der Einkommenssteuer abzugsfähig. Bei Investitionen,  
welche die Energieeffizienz eines Gebäudes erhöhen, machen 
jedoch viele Kantone eine Ausnahme.
 
Werterhaltende Investitionen
Werterhaltende Investitionen an einer Immobilie sind Massnah-
men, um den Wert des Objekts zu erhalten. Sie vermeiden oder 
reduzieren die Altersentwertung. Darunter fallen beispielsweise 
laufende Instandhaltungsarbeiten oder Investitionen zur Besei-
tigung von Beschädigungen sowie von Abnutzungserscheinun-
gen. Werterhaltende Investitionen gelten bei der Einkommens-
steuer in der Regel als abzugsfähige Unterhaltskosten.
 
Zusatzsicherheiten
Weitere Sicherheiten, um den Hypothekenkredit zu gewähren, 
wie zum Beispiel die Verpfändung von Guthaben und Vermögen 
des Säule-3a-Kontos.

Kontakt zur Terminvereinbarung
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr 
Telefon: 0844 100 111*
credit-suisse.com/hypotheken

*  Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien 
aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass  
Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com 

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Emp-
fängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr 
verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informa-
tionen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, 
die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, 
die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der 
ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, 
dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen 
jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt 
werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle 
Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grund-
legenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kunden-
berater.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. S
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