
Eigenheimwechsel: zuerst kaufen oder verkaufen? 
 
Wer bereits Wohneigentümer ist und einen Umzug plant, muss sich entscheiden, zuerst das 
bestehende Eigenheim zu verkaufen oder ein neues zu kaufen. 
 
Wohneigentum kauft man längst nicht mehr für das ganze Leben. Sich ändernde 
Lebensumstände oder ein neuer Lebensabschnitt erfordern mitunter ein neues Zuhause. Für 
die meisten Eigentümer ist der Eigenheimwechsel jedoch eine Herausforderung. Das 
nahtlose Timing von Kauf und Verkauf ist kaum planbar und die finanzielle Doppelbelastung 
können sich nur die wenigsten leisten. 
Wie kann man für den Fall Vorkehrungen treffen, dass man die Traumwohnung oder das 
Traumhaus findet, bevor das bisherige Eigenheim verkauft ist und Zahlungen geleistet 
werden müssen, bevor das Geld aus dem Verkauf zur Verfügung steht? 
Lassen Sie - sobald Sie sich mit einem Eigenheimwechsel befassen - als erstes von einem 
Makler die Verkäuflichkeit der bestehenden Liegenschaft prüfen und den Verkaufswert 
schätzen. Suchen Sie danach das Gespräch mit ihrer Bank, um eine mögliche 
Zwischenfinanzierung zu klären. Ist mit einer guten Verkäuflichkeit zu rechnen, und weiss die 
Bank den Verkauf bei einem etablierten Makler in guten Händen, bietet sie in der Regel 
Hand für eine Lösung. Nun können Sie mit der Suche nach dem neuen Traumhaus oder der 
neuen Traumwohnung beginnen. 
Bietet die Bank keine Lösung an, müssen Sie den Verkauf vorziehen. Es sei denn, der 
Anbieter Ihres neuen Eigenheims erklärt sich bereit, den Kauf gegen entsprechende 
vertragliche Sicherheiten hinauszuschieben, oder er gewährt Ihnen ein Darlehen. Beides ist 
möglich, jedoch eher selten und mit viel Glück verbunden. 
Verlassen Sie sich daher nicht auf das Glück und planen Sie den Verkauf frühzeitig. Damit 
entgehen Sie auch dem Risiko, plötzlich unter Zeitdruck verkaufen zu müssen. 
Unter Zeitdruck bedeutet oft, nicht den bestmöglichen Preis zu erzielen. Es ist 
erfahrungsgemäss einfacher, auf einen Termin hin etwas Neues zu finden, als zu verkaufen.  
Notfalls ist es finanziell sinnvoller, vorübergehend eine Mietlösung anzunehmen, bis das 
passende Haus oder die passende Wohnung gefunden ist. 
 


