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immobilienrente dank eigenheim 
  
die schweiz steht vor der grössten pensionierungswelle ihrer geschichte. schon heute leben 
bereits in zehn kantonen mehr über 65-jährige als kinder und teenager. 2023 dürfte das in der 
ganzen schweiz so sein. doch was hat das ende der erwerbstätigkeit für einen einfluss auf die 
wohnsituation? 
  
die pensionierung ist meist mit einkommenseinbussen verbunden. oft ist dadurch die tragbarkeit 
einer hypothek nicht mehr gegeben. wie ist das möglich? 
  
immer mehr pensionierte schweizerinnen und schweizer besitzen zwar wertvolle immobilien, die 
sie fast oder sogar ganz abbezahlt haben, können aber von ihrer ahv- und bvg-rente mehr 
schlecht als recht leben. wenn sie bei banken vorsprechen und ihre hypotheken aufstocken 
wollen, winken diese in der regel ab, weil die einkünfte der klassischen tragbarkeitsrechnung 
nicht genügen. hypothekarzinsen, amortisationen und unterhaltskosten dürfen höchstens ein 
drittel der einkünfte ausmachen. ein finanzieller engpass droht auch dann, wenn plötzlich hohe 
pflegekosten oder grössere investitionen anfallen oder weil nach dem tod des ehepartners die 
rente des hinterbliebenen partners erheblich schrumpft. kaum jemand will sein haus oder seine 
wohnung verkaufen, um an das benötigte geld zu kommen. 
  
doch es gibt eine alternative zum unfreiwilligen verkauf des eigenheims - die sogenannte 
immobilienrente, auch umkehrhypothek genannt. die hypothek auf das fast oder ganz abbezahlte 
eigenheim wird erneut aufgestockt. mit dem neuen kapital werden alle hypothekarzinsen für die 
nächsten 10 bis 15 jahre im voraus bezahlt, mit dem restlichen kapital die lebenshaltungskosten. 
voraussetzung für eine immobilienrente ist eine liegenschaft an guter lage, mit einem 
verkehrswert ab 800'000.- franken. die belehnung darf nicht mehr als 30 % dieses wertes 
ausmachen. die eigentümerschaft sollte mindestens 70 jahre alt sein. 
  
für die immobilienrente wird die hypothek auf maximal 65 % des verkehrswertes erhöht und der 
betrag als langfristige festhypothek aufgenommen. Mit diesem geld werden zuerst die 
hypothekarzinsen für die nächsten 10 bis 15 jahre bezahlt; der rest steht zur verfügung der 
eigentümerschaft. im alter von 85 kann dann die eigentümerschaft das haus verkaufen und mit 
dem verkaufserlös ihren weiteren lebensunterhalt finanzieren. 
  
beispiel einer rentenverbesserung 
  
verkehrswert 800'000 franken 
hypothek heute 0 franken 
hypothek neu 400'000 franken 
hypothekarzins für 15 jahre (barwert, ca.) -80'000 franken 
kapital für rentenaufbesserung 320'000 franken 
rentenaufbesserung im jahr 21’300 franken 
rentenaufbesserung im monat 1'770 franken 
  
in diesem beispiel zahlen die eigenheimbesitzer rund 100'000 franken hypothekarzinsen für die 
ganze laufzeit (siehe rentenverbesserung) und erhalten rund 300'000 franken kapital ausbezahlt.  
so bessern sie ihre rente um beachtliche 1’665 franken im monat auf. 
  
interessiert sie das thema finanzierung von wohneigentum im alter? dann kontaktieren sie mich. 
die erwähnten umkehrhypotheken werden nur von wenigen banken angeboten.  
gerne stelle ich Ihnen einen persönlichen kontakt her.  


