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Negativzinsen und Hypotheken  - quo vadis?                             Zürich, 21.06.2022 

 

Mit dem London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) wurde über drei Jahrzehnte die variable 

Zinskomponente, so insbesondere bei Hypotheken, berechnet. Sei Anfangs 2022 wurde in 

der Schweiz der LIBOR durch den Swiss Average Rate Overnight („SARON“) abgelöst. Es 

stellt sich deshalb die Frage, ob sich durch die Einführung des SARONs für 

Hypothekarnehmer, welchen seit der Einführung von Negativzinsen im Jahr 2015 zu hohe 

Gesamtkreditzinsen belastet wurden, etwas geändert hat. 

Vor der Einführung von Negativzinsen im Jahr 2015 lautete die Formel für die Berechnung des 

Gesamtkreditzinses in den Hypothekarverträgen in der Regel wie folgt: variable 

Zinskomponente (LIBOR) + Marge = Gesamtkreditzins.  

Als im Januar 2015 der LIBOR negativ wurde, konnten Hypothekarnehmer aufgrund der 

vorgenannten Berechnungsformel damit rechnen, dass sich der Gesamtkreditzins reduziert. 

Auch die Banken haben dies vorausgesehen und versucht, im Kleingedruckten der 

Zinssatzanzeigen eine Bestimmung zu implementieren, nach welcher der LIBOR für die 

Berechnung des Zinssatzes nie kleiner als Null sein könne. Mit anderen Worten versuchten 

die Banken ihre Marge zu schützen, welche sich nach der vereinbarten Berechnungsformel 

des Gesamtkreditzins infolge des negativen LIBORs reduziert hätte. Nach hier vertretener 

Ansicht ist diese Praxis der Banken rechtswidrig. 

Wenn bei einer variablen Hypothek bspw. eine Marge von 1.5% vereinbart war und der LIBOR 

-0.7% betrug, hätte der Gesamtkreditzins nur noch 0.8% betragen. Bei einer Hypothek von 

CHF 1 Mio. hätte dies eine jährliche Einsparung von CHF 7'000.00 bedeutet. Im vorgenannten 

Beispiel hätte die Einsparung vom Beginn des Negativzinsumfeldes anfangs 2015 bis zur 

Einführung des SARONs anfangs 2022, d.h. in einem Zeitraum von sieben Jahren, rund CHF 

49'000.00 betragen. 

Durch die einseitige Behauptung der Banken, wonach der LIBOR für die Berechnung des 

Zinssatzes nie kleiner als Null sein könne, ist vorgenannte Einsparung zu Unrecht 

ausgeblieben. Dadurch haben die Banken nach hier vertretener Ansicht den 

Hypothekarvertrag verletzt. Bei einer Vertragsverletzung ist eine 10-jährige Verjährungsfrist 

anwendbar und ein Verzugszins von 5% geschuldet. Dadurch erhöht sich die potentielle 

Einsparung um mehrere tausend Franken. 
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Durch die Einführung des SARONs hat sich an der Möglichkeit der Rückforderung von bereits 

zu viel belasteten Hypothekarzinsen nichts geändert. Insofern ein neuer Hypothekarvertrag 

vereinbart wurde, in welchem vorgesehen ist, dass der variable Zins für die Berechnung des 

Gesamtkreditzinses nie kleiner als Null sein könne, hätte dies lediglich eine Wirkung für die 

Zukunft. Bei älteren Hypotheken findet sich in der Regel keine derartige Klausel. 

Insofern mit der Einführung des SARONs kein neuer Hypothekarvertrag vereinbart wurde, 

könnte auch für die Zukunft ein Rückforderungsanspruch von zu viel belasteten 

Hypothekarzinsen geprüft werden. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die einseitige 

Umstellung von LIBOR auf SARON weitere rechtliche Fragen aufwirft, welche von der 

Rechtsprechung noch nicht geklärt wurden. 

Hypothekarnehmer haben momentan die Gelegenheit, die in den letzten sieben Jahren zu viel 

bezahlten Hypothekarzinsen von ihrer Bank zurückzufordern. Ob eine Forderung besteht, 

bestimmt sich nach der Gesamtkreditzinsformel im Hypothekarvertrag. Um eine 

Auseinandersetzung über die anwendbare Verjährungsfrist zu unterbinden, empfiehlt es sich, 

umgehend eine Betreibung gegen die Bank in der Höhe der zu viel bezahlten 

Hypothekarzinsen einzuleiten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Berechnung und 

Geltendmachung Ihrer Ansprüche. 

Wenn Sie Fragen zum Thema Negativzinsen bei Hypotheken haben oder rechtliche 

Unterstützung benötigen, stehen Ihnen RA MLaw Markus Huber und MLaw Ottavio Muff von 

Schwärzler Rechtsanwälte gerne zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns. 

Schwärzler Rechtsanwälte 

MLaw Markus Huber, Rechtsanwalt 

Tödistrasse 67 

8027 Zürich, Schweiz 

T +41 44 482 70 20  

www.s-law.com  

 

 

 

 

http://www.s-law.com/

