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Glücklich sind diejenigen, die be-
reits Wohneigentum besitzen. Ihre 
Hypozinsen sind auf einem Rekord-
tief. Um aber davon profitieren zu 
können, muss man zuerst die Finan-
zierungshürde nehmen. Und diese 
liegt höher denn je – das zeigt unsere 
Analyse der kalkulatorischen Kosten 
für Wohneigentum. Diese Analyse ba-
siert auf dem mittleren Preis einer Ei-
gentumswohnung (derzeit 700 000 
Franken) und einer Belehnung von 80 
Prozent. Bei einem solchen Durch-
schnittsobjekt kalkuliert die Bank 
zurzeit mit monatlichen Kosten von 
3190 Franken, um die Finanzkraft ei-
nes potenziellen Käufers zu prüfen – 
so viel wie noch nie (siehe Grafik). 

Die effektiven Kosten für diese Lie-
genschaft betragen aber lediglich 
1610 Franken – also gerade mal die 
Hälfte des kalkulatorischen Betrags. 
Das bedeutet: Wer sich,Wohneigen-
tum nach wie vor leisten kann, für 
den spielt es keine Rolle, dass die 
Kaufpreise ständig gestiegen sind. 
Die extrem tiefen Zinssätze können 
diese Mehrkosten mehr als ausglei-
chen.

Vor zehn Jahren waren die effekti-
ven Kosten für eine Durchschnitts-
wohnung mit 1940 Franken pro Mo-
nat noch um einiges höher, obwohl 
der Kaufpreis damals erst bei 490 000 
Franken lag. Denn der Hypozins kos-
tete rund drei Mal so viel wie heute. 

Umgekehrt waren die kalkulatori-
schen Kosten mit 2400 Franken pro 
Monat wesentlich günstiger als heute. 
Umso einfacher war es für einen Käu-
fer damals, sein Wunschobjekt zu fi-
nanzieren.

Dass diese Schere zwischen den kal-
kulatorischen und den effektiven 
Kosten immer weiter auseinander-
geht, ist von der Politik beabsichtigt. 
Die Finanzmarktaufsicht (Finma) 
und die Schweizerische Nationalbank 
haben damit einen Sicherheitspuffer 
geschaffen, um die Entstehung einer 
Spekulationsblase zu verhindern. Die 

Grafik dokumentiert anschaulich, wie 
stark dieser Puffer gewachsen ist.

Doch der eigentliche Grund für die 
Überhitzungsgefahr ist die Nullzins-
politik der Notenbanken. Denn am 
einfachsten liesse sich das Risiko  
einer Preisblase durch höhere Leit-
zinsen eindämmen. Nur sträuben 
sich die Geldhüter gegen einen sol-
chen Schritt. Und damit bleibt auch 
die grosse Kluft zwischen den kalku-
latorischen und den effektiven Wohn-
kosten bis auf Weiteres bestehen.
Aktuell auf blog.migrosbank.ch: rekordtiefe 
Hypozinsen – aber nicht für alle
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Wohneigentümer profitieren von supergünstigen Hypotheken. Umso 
höher ist die Hürde aber für diejenigen, die einen Kauf erst planen.

Albert Steck  
ist verantwortlich 
für die Markt- und 
Produktanalyse  
bei der
Migros Bank.

Die Kosten sinken, doch die Finanzierungshürde steigt
Die kalkulatorischen und effektiven Kosten gelten für eine durchschnittliche 
Eigentumswohnung, deren Kaufpreis seit 2006 von 490 000 auf 700 000 Franken 
gestiegen ist. Weitere Infos zur Berechnung auf blog.migrosbank.ch

Quelle: Migros Bank
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