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Herr Dellenbach, die Hypozinsen
stehen auf einem Rekordtief. Wann
kommt die Wende?
Rudolf Dellenbach: Ich erwarte einen Zins-
anstieg zwischen Spätherbst 2010 und
dem ersten Quartal 2011. Aber: Die Zin-
sen könnten noch länger tief bleiben,
wenn die Konjunktur schwächer wird –
etwa weil weltweit die staatlichen Im-
pulsprogramme auslaufen.

Liborhypotheken erhält man für unter
einem, fünfjährige Festhypotheken für
gut zwei Prozent. Unvernünftig billig?
Die Hypozinsen sind zurzeit alarmie-
rend tief. Das hat weltwirtschaftliche
Gründe, aber nicht nur: Der Konkur-
renzkampf der Banken ist brutal.

Das ist toll für die Kunden.
Ja schon, aber man muss konservativ
rechnen. Auch wer jetzt nur ein bis zwei
Prozent Zins zahlt, sollte auch den lang-
jährigen Durchschnittssatz von fünf
Prozent tragen können. Wir raten den
Kunden zudem, das Geld, das sie wegen
der aktuell tiefen Zinsen sparen, für Zei-
ten höherer Zinsen zurückzustellen.
Weil Liborhypotheken plötzlich teurer
werden können, empfehlen wir auch,
mindestens die Hälfte des Kredits in
Form einer Festhypothek aufzunehmen.

Nationalbank und Finanzmarktauf-
sicht warnen vor einer Überhitzung der
Immobilienpreise.
Diese Gefahr sehe ich in unserem Markt-
gebiet nicht: Die Regionen nahe bei Zü-
rich und Basel sowie entlang der A1
wachsen wirtschaftlich stark, und doch
sind die Preisanstiege bei Immobilien
moderat. Natürlich könnte es in der Re-
gion Baden und im Mutschellengebiet
an gewissen Lagen zu Korrekturen kom-
men. Ein massiver Rutsch droht in der
Schweiz aber einzig an Orten, wo sehr
reiche Ausländer zugreifen, etwa an der
Zürcher Goldküste oder in St. Moritz.

Auch im Aargau wird rege gebaut, es
ziehen viele Zürcher zu.
Ja, kürzlich durchbrach die Einwohner-
zahl im Aargau die Marke von 600 000.
Im Osten des Kantons wirkt sich die Zu-
wanderung schon auf die Preise aus,
aber es wird noch nicht übertrieben.
Wir beobachten, dass sich sogar ein
Haushalt mit einem Einkommen von
8000 bis 9000 Franken im Monat im
Grossraum Zürich kaum mehr eine an-
gemessene Wohnung leisten kann. Viele
Leute ziehen in den Aargau, der dann
eben attraktiver ist als abgelegene Orte
im Kanton Zürich. Zudem bietet der
Aargau bei den Steuern Vorteile.

Der Zuzug ist auch auf die Steuer-
senkungen zurückzuführen?
Sicher. Es ziehen Familien hierher, aber
auch Leute, die vor der Pensionierung

stehen: Wenn sie das Rentenkapital aus
der 2. Säule beziehen, zahlen sie im Aar-
gau maximal 13 bis 14 Prozent Steuern,
in Zürich aber 20 und mehr Prozent!

Profitiert die Kantonalbank immer
noch vom Exodus enttäuschter UBS-
Kunden?
Ja, wenn auch nicht mehr in dem Aus-
mass wie 2008/2009. Das war schon un-

glaublich. Da unterschrieb ich jeden Tag
Hunderte von Briefen für Neukunden.

Was machen Sie mit dem vielen Geld,
das zu Ihnen fliesst?
Es gibt Grossbanken-Kunden, die aus
Angst kamen und Sicherheit suchten.
Deren Geld liegt meist auf normalen
Sparkonten. Es gibt aber auch Kunden,
die aus Frust zu uns wechselten – weil
sie sich von den Grossbanken abgezockt
fühlten. Oft zu Recht übrigens: Wir tra-
fen Depots an, die zu 70 Prozent mit
Produkten der entsprechenden Gross-
bank gefüllt waren. Diese Kunden ha-
ben ihr Geld jetzt grösstenteils wieder
an den Börsen investiert.

Das heisst, ein Grossteil des Geldes
liegt bei Ihnen einfach herum?

Wir haben gewaltige Ausleihungen, un-
ser Hypothekarvolumen wuchs 2009
um 7 Prozent und auch bei den kom-
merziellen Ausleihungen haben wir
stark zugelegt. Trotzdem blieb Geld üb-
rig – das wir zum Teil unverzinst bei der
Nationalbank liegen haben. Das Polster
bauen wir langsam ab, indem wir inves-
tieren und unsere Schulden abzahlen,
wenn sie fällig werden.

Welche Gefahr geht vom schwachen
Euro aus?
Die mittelständischen Unternehmen, die
hier produzieren, oft Zulieferer sind und
in den Euro-Raum exportieren, werden
ganz sicher leiden müssen. Das wird mei-
ner Meinung nach aber nicht zu einer
neuen grossen Krise führen. In der
Schweiz denken wir seit Jahrzehnten

international. Nicht nur die globalen
Konzerne, auch viele mittelgrosse Indus-
trien haben schon einen Teil ihrer Pro-
duktion nach China oder Korea verlegt.

Begleiten Sie Ihre Kunden nach Asien?
Nein, wir können nicht in China finan-
zieren. Die meisten KMU, die nach Chi-
na expandieren, finanzieren das auch
aus eigenen Mitteln. Die Grossfirmen,
die dort investieren, werden das wahr-
scheinlich mithilfe von Krediten der
Grossbanken tun. Das ist einer der

Gründe, warum es eben die Grossban-
ken braucht.

Stichwort «too big to fail»: Für welche
Stossrichtung sind Sie?
Man muss nicht über «too big to fail» re-
den. Das sind Schlagwörter. Man müsste
vielmehr darüber nachdenken, wie man
den Eigenhandel limitieren soll: Wie viel
Liquidität der Bank dürfen UBS oder CS
dafür einsetzen? Wie muss zum Beispiel
das Verhältnis sein zwischen der Bilanz-
summe und den Derivatgeschäften, wel-
che nicht der Bilanzsteuerung dienen,
sondern lediglich zur spekulativen Ge-
winnerzielung gemacht werden? Und es
braucht eine Eigenmitteldecke von sechs
bis zehn Prozent der Bilanzsumme.

Übertreibt die Nationalbank mit ihrem
Präsidenten Philipp Hildebrand?
Es geht nicht nur um die Finanzbran-
che, sondern um die Gesamtwirtschaft.
Es braucht die zwei Grossbanken. Keine
andere Bankengruppe ist dauerhaft in
der Lage, unsere global tätige Industrie
praktisch an jeden Ort auf der Welt zu
begleiten. Dafür braucht es grosse
schlagkräftige Schweizer Finanzkonzer-
ne. Unser Wohlstand basiert nicht nur,
aber insbesondere auch auf den Welt-
konzernen wie Nestlé, Novartis, Roche,
ABB, Swatch, indem sie unseren KMUs
als Zulieferer eine Existenz ermöglichen
und so Arbeitsplätze und Steuererträge
in der Schweiz schaffen.

Sind die Drohungen von Herrn Grübel
glaubhaft, mit der UBS wegzuziehen,
wenn die Schweizer Regulierung viel
strenger ist als die ausländische?
Wo ich Herrn Grübel recht gebe: Eine
UBS oder Credit Suisse zerschlagen zu
wollen, wäre der falsche Ansatz. Hinge-
gen die Eigenmittel auf eine risikofähi-
ge Grösse von sechs bis zehn Prozent der
Bilanzsumme anzuheben, würde gene-
rell sämtliche Finanzinstitute in die La-
ge versetzen, grosse Verwerfungen an
den Märkten mit ihren Eigenmitteln
aufzufangen. Damit hätte mit grosser
Wahrscheinlichkeit die UBS 2008 die
Hilfe der Nationalbank nicht in An-
spruch nehmen müssen. Wir reden von
einem Zusatzpolster von mehr als 50
Milliarden Franken.

Rudolf Dellenbach, Chef der Aargauischen Kantonalbank, über die zunehmende Konkurrenz auf dem Aargauer Immobilienmarkt

«Die Hypozinsen sind alarmierend tief»
Zu Tausenden ziehen Zürcher in
den Aargau und kaufen Immo-
bilien. Überhitzen die Preise im
Mittelland? AKB-Chef Rudolf
Dellenbach zum scharfen Wett-
bewerb im Kreditmarkt.

VON YVES CARPY UND PATRIK MÜLLER

«Es braucht die zwei
Grossbanken. Es geht nicht
nur um die Finanzbranche,
sondern um die Gesamt-
wirtschaft.»

Rudolf Dellen-
bach, Chef der
Aargauischen
Kantonalbank.
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Seit über einem halben Jahr warnt die Na-
tionalbank vor der Gefahr einer Immobi-
lienblase infolge der niedrigen Zinsen.
Diese sind in den letzten Monaten weiter
gefallen, und die Banken zogen im Kampf
um Marktteile mit ihren Hypothekarzin-
sen mit. Die Gefahr ortet die Nationalbank
vor allem bei den Hauskäufern, die sich
zu hoch verschulden. Sie könnten bei ei-
ner Zinswende die Kosten allenfalls nicht
mehr tragen. Vorderhand profitieren sie
aber von den niedrigen Zinsen. Hat der
einfach Pech, dessen Hypothek erst
nächstes Jahr ausläuft? «Nein», meint Lo-
renz Heim, Leiter des VZ-Immobilienzen-
trums: «Tiefer geht es nicht mehr. Es ist
richtig, jetzt zumindest einen Teil der Hy-
pothek schon zu zeichnen, auch wenn

diese erst in einem Jahr zur Erneuerung
fällig ist.» Zudem mache es Sinn, nicht al-
les von einem Tag abhängig zu machen
und die Hypotheken-Erneuerung zum
Beispiel zu dritteln. Das funktioniert mit
einer so genannten «Forwardhypothek».
Sie kostet für eine 5-jährige Festhypothek
mit Laufzeitbeginn in 6 Monaten mit 2,31
Prozent nur 0,21 Prozent mehr als die
normale Festhypothek. Mit Laufzeitbe-
ginn in 1 Jahr: sind es 0,37 Prozent und
mit Laufzeitbeginn in 1,5 Jahren sind es
0,52 Prozent mehr. Für eine 9-jährige
Festhypothek, welche im Moment 2,64
Prozent kostet, machen die Zuschläge:
0,15, 0,29 und 0,39 Prozent aus. Beliebt
sind zurzeit die extrem kurzen Liborhypo-
theken. Die 3-Monats-Liborhypothek kos-

tet derzeit um die 0,9 Prozent. Allerdings
raten die Banken (nicht uneigennützig)
davon ab. Sie verdienen auf den Festhy-
potheken höhere Margen. Die Banken
verweisen darauf, dass der Libor-Zins An-
fang der 90er-Jahre auch schon auf über
10 Prozent gesprungen ist. Allerdings nur
kurzfristig. Rückblickend fuhren in allen
10-Jahres-Perioden seit 1990 die Wohnei-
gentumbesitzer mit Liborhypothek am
günstigsten (siehe Tabelle). «Wer jetzt
glaubt, dass die Schweizer Nationalbank
die Zinsen noch länger nicht anheben
kann, weil die Konjunktur in Europa wie-
der abflacht und sie verhindern will, dass
der Franken noch stärker wird, der sollte
eine Libor-Hypothek abschliessen», sagt
Heim. YVES CARPY

Zinstief: Es lohnt sich, die Hypothek im Voraus zu erneuern

Rudolf Dellenbach (59) ist seit 2006
Chef der Aargauischen Kantonalbank
(AKB). Vorher bekleidete der frühere
Spitzensportler (Rudern) bei der Zür-
cher Kantonalbank verschiedene Füh-
rungsfunktionen. So war er Regionen-
chef Winterthur und Zürich. Dellenbach,
in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher
Cellist, ist verheiratet, Vater einer er-
wachsenen Tochter und wohnt in Er-
linsbach AG.

Der Chef

So viel Zinsen kosteten die Hypothekarmodelle
Beispielrechnung mit 500 000 Fr. Hypothek, Laufzeit jeweils Jan. bis Dez.

Total Zins Total Zins Total Zins Differenz

Zeitraum für variabel Liborhypo 5 Jahr fest min. zu max.

1990 bis 2000 239 700 236 200 420 600 184 400

1991 bis 2001 223 200 209 800 413 600 203 800

1992 bis 2002 206 600 177 400 341 300 163 900

1993 bis 2003 192 500 155 600 279 200 123 600

1994 bis 2004 180 800 137 800 285 300 147 500

1995 bis 2005 171 100 127 400 294 200 166 800

1996 bis 2006 164 200 124 400 275 400 151 000

1997 bis 2007 160 000 129 000 262 700 133 700

1998 bis 2008 157 900 134 800 237 300 102 500

1999 bis 2009 150 200 122 500 239 500 117 000

Wer 1999 eine Liborhypothek von 500 000 Franken aufnahm, sparte in 10 Jahren 117 000 Franken
gegenüber dem Schuldner, der sich für eine 5-jährige Festhypothek entschied. QUELLE: VZ  


