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Die Swap-Hypothek

IMMOBILIEN



Grössere Immobilien-Finanzierungen mit einem 
Hypothekarvolumen ab CHF 3 – 10 Millionen 
werden vermehrt mit dem Modell der Swap-Hypo-
thek vorgenommen. Diese kann nämlich, je nach 
Konstellation, als valable Alternative zur gewöhn-
lichen Fest- oder auch Libor-Hypothek in Betracht 
kommen. Allerdings handelt es sich dabei um ein 
kompliziertes Produkt, dessen Funktionsweise ge-
nau verstanden werden will, bevor man sich darauf 
verlegt. Erst dann können die Vor- und Nachteile 
der Swap-Hypothek richtig beurteilt werden.

Wie funktioniert sie?

Die Swap-Hypothek beinhaltet zwei Komponenten, 
nämlich das Hypothekargeschäft und das Absiche-
rungsgeschäft. Es gibt verschiedene Ausgestaltun-
gen dieser beiden Geschäftsarten. In den meisten 
Fällen wird beim Hypothekargeschäft Bankkapital 
gegen einen Libor-Zinssatz plus Marge ausge-
tauscht – ähnlich der handelsüblichen Geldmarkt-
hypothek. Im Absicherungsgeschäft findet dann 
der eigentliche Zins-Swap statt. Kreditnehmer und 
Bank verpflichten sich für eine bestimmte Laufzeit 
zum Austausch des Libors und eines vordefinierten 
Swap-Satzes. Der Wert des Zins-Swaps schwankt 
mit dem Libor-Kurs, jedoch gegenläufig. Die 
Schwankungen der Libor-Hypothek und des Zins-
Swaps gleichen sich also gegenseitig aus. Steigt 
der Libor, so reduziert sich der Zins-Swap. Sinkt 
der Libor, so wird der Zins-Swap teurer. Selbstver-
ständlich können auch anderer Geldmarktzinsen 
wie Euribor, FFR oder TIBOR berücksichtigt wer-
den. Das nachstehende Beispiel soll das Prinzip 
der Swap-Hypothek veranschaulichen und damit 
dem besseren Verständnis der etwas komplizierten 
Theorie dienen.

Wir nehmen eine grössere zu finanzierende Liegen-
schaft mittleren Ausbaustandards und durchschnitt-
licher Lagequalität an. Die veranschlagte Festhypo-
thek belaufe sich auf 1.20 %. Vorliegend nimmt der 
Kreditnehmer stattdessen aber eine Swap-Hypo-
thek auf. Darauf bezahlt er einen Hypothekarzins, 
der z. B. 0.60 % kostet. Dieser besteht aus dem 
eigentlichen Libor-Zinssatz (aktuell −0.70 % 3 M) und 
der Kundenmarge der Bank. Gleichzeitig schliesst 
er bei der Bank einen Swap mit Laufzeit 10 Jahre 
ab. Dieser Swap kostet ihn z. B. 0.35 % pro Jahr. Im 
Gegenzug erhält er von der Bank den Libor-Zinssatz 
zurückerstattet. Netto kostet die Swap-Hypothek 
den Kreditnehmer also 0.95 % und ist günstiger als 
die Festhypothek. Aufgrund des Absicherungs-
geschäfts kann die Swap-Hypothek auch nahe an 
die reine Geldmarkt-Hypothek herankommen, bei 
gleichzeitig höherer Kalkulationssicherheit (fixer 
Swap-Satz auf 10 Jahre).

Was sind Vor- und Nachteile?

Die Swap-Hypothek kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen wesentlich günstiger als die konven-
tionelle Festhypothek sein. Dies hat allen voran mit 
den Eigenmittelbestimmungen der Banken zu tun. 
Wird eine Festhypothek verschrieben, so hat die 
Bank ab initio den Kreditbetrag auf die gesamte 
Laufzeit einer Refinanzierung zuzuführen. Das ist 
bei der Swap-Hypothek nicht so, was die relativen 
Kapitalkosten der Bank verringert und sich somit 
auch in tieferen Zinsen niederschlagen kann. Der 
hohe Konkurrenzdruck im Hypothekargeschäft 
schafft Anreize für die Banken, mit möglichst ge-
ringer Kapitalbindung Kredite zu verschreiben. Bei 
der klassischen Festhypothek kommt hinzu, dass 
sich die Bank bei vorzeitiger Auflösung neben der 
entgangenen Kundenmarge auch die Risikoprämie 
für die Restlaufzeit der Hypothek entschädigen 
lässt. Das kann je nach dem sehr teuer werden. 
Demgegenüber muss bei der Swap-Hypothek nur 
der Zins-Swap (Zinsabsicherung) vergütet werden. 
Swap-Hypotheken können mit sehr langen Lauf-
zeiten ausgestattet werden. Bei grösseren Rendite-
objekten sind solche Finanzierungen besonders 
attraktiv, weil damit die Zinskosten für den Eigen-
tümer und somit indirekt auch der Mietzins für den 
Mieter abgesichert werden können.

Andererseits ist die Swap-Hypothek ein komplexes 
Finanzinstrument, das verschiedene Risiken in sich 
birgt. So liegt das relativ hohe Mindestvolumen 
für eine Swap-Hypothek je nach Anbieter bei CHF 
3 – 10 Millionen Kreditvolumen. Wenn der Libor 
negativ ist, muss der Kreditnehmer der Bank den 
Libor-Zinssatz vergüten. Er erhält dafür also keine 
Gutschrift. Dies kann die Swap-Hypothek verteu-
ern. Die schon länger andauernden Negativzinsen 
haben derartige Swap-Geschäfte demnach auch 
schwieriger gemacht. Beim Abschluss einer Swap-
Hypothek besteht ein Gegenpartei-Risiko. Die Zins-
absicherung wird nämlich wertlos, wenn die Bank, 
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die den Zins-Swap herausgegeben hat, zahlungs-
unfähig ist. Die Kosten für den Swap sind nicht 
generell abzugsfähig. In vielen Kantonen können 
nur die reinen Zinskosten, d. h. nur der hypotheka-
rische Zinsaufwand in Abzug gebracht werden. Es 
empfiehlt sich diese Frage vorgängig bei der zu-
ständigen Steuerbehörde abzuklären. Schliesslich 
besteht ein Margen-Risiko. Bei Ablauf des Rahmen-
vertrages für die Libor-Hypothek kann die Bank 
die Libor-Marge erhöhen, was einen Anstieg der 
Kosten für die Swap-Hypothek nach sich zieht.

Lohnt sich die Swap-Hypothek angesichts 
von Negativzinsen?

Entscheidend im Umgang mit der Swap-Hypo-
thek ist die Zinsuntergrenze. Viele Banken legen 
in ihren Vertragsklauseln fest, dass der Schuldzins 
nie unter 0 % fallen könne (sogenannter «Floor»). 
Bei Negativzinsen verliert damit der Kreditnehmer 
zusätzliche Prozente an die Bank. Andererseits 

Fazit und Ausblick

Richtig angewendet und eingesetzt, ergeben 
sich bei der Swap-Hypothek wertvolle Vorteile 
gegenüber der klassischen Festhypothek, 
auch in einem Negativzinsumfeld. Wichtig ist, 
sich der Risiken bewusst zu sein und die Hypo-
thekarstrategie mit einem professionellen und 
unabhängigen Berater zu definieren.

Fanden Sie diesen Artikel interessant? 

Wenn Sie eine Beratung zu diesem wichtigen Finanzierungsthema wünschen, stehen wir Ihnen selbst-
verständlich gerne zur Verfügung. Gerne berechnen wir für Sie die Möglichkeiten einer kostenoptimier-
ten Hypothekenlösung. Abonnieren Sie auch unseren Newsletter, um über aktuelle Themen im Bereich 
Immobilien, Treuhand, Recht und Firmenentwicklung informiert zu bleiben.

hat die Bank, wie eingangs erwähnt, einen hohen 
Anreiz Finanzierungsprodukte zu verschreiben, 
die möglichst wenig Kapital binden – darauf muss 
sie ja schliesslich selber auch Negativzinsen zah-
len.  Hierin ergibt sich für die Swap-Hypothek ein 
interessanter Verhandlungsspielraum. Interessant 
ist das vor allem bei grösseren Finanzierungen, 
wo auch kleine Unterschiede in den Zinsen kosten-
mässig skalieren.
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