
 

 
 

 

 

 

 

  

3. Juni 2022 

ERHÖHT DIE SNB DEN LEITZINS IM  
SEPTEMBER 2022? 

 
Schweizer Zinsen von EZB-Geldpolitik geprägt  
Die Geldpolitik der EZB hat die Zinslandschaft in der 
Schweiz über Jahre hinweg geprägt. Die Verände- 
rungen bei Leitzinsen und Wertpapierkäufen in der 
Eurozone sind auch für den Schweizer Franken und die 
Geldpolitik der SNB von entscheidender Bedeutung. Es 
mehren sich unter den Vertretern der EZB die Stimmen, 
die sich für eine Juli-Zinserhöhung aussprechen. EZB-
Chefin Christine Lagarde hat eine frühe Leitzinserhöhung 
angedeutet. Die EZB sollte ihre Nettoanleihekäufe zu 
Beginn des 3. Quartals 2022 beenden und könnte dann 
in den Worten von Lagarde «nur einige Wochen später» 
die Leitzinsen anheben. Ein wichtiger Grund für ein 
konsequentes Vorgehen sind die über dem Notenbank-
ziel notierenden Inflationserwartungen, die ein Risiko für 
die Preisstabilität in der Währungsunion darstellen. 
 

 
     Quellen; Bloomberg, TKB 

Wir revidieren deshalb unsere Meinung, dass die EZB 
noch bis September 2022 mit der ersten Zinserhöhung 
warten wird, und rechnen neu mit diesem Schritt 
anlässlich der Sitzung am 21. Juli. Die EZB dürfte sich 
dann im September von der Nullzinspolitik verab-
schieden. Von der früheren geldpolitischen Wende in 
der Eurozone dürfte der Euro profitieren. Dem EUR/CHF-
Wechselkurs sollte diese Entwicklung vor allem über die 
Sommermonate etwas Auftrieb verleihen. 
 
Preisstabilität in der Schweiz steht im Fokus  
In der Schweiz deuten die Zeichen nun ebenfalls auf 
eine baldige Straffung der Geldpolitik. Das frühere Han-
deln der EZB eröffnet auch der SNB einen grösseren 
Handlungsspielraum, um sich von der Phase der Nega- 
tivzinsen zu verabschieden. SNB-Direktoriumsmitglied 
Andréa Maechler hat jüngst betont, dass die SNB nicht 
zögern wird, die Geldpolitik zu straffen, wenn die Infla-
tion mittelfristig nicht auf das Zielband von 0% bis 2% 
sinkt. Die Schweizer Inflation ist in den letzten Monaten 
deutlich gestiegen und liegt inzwischen bei 2.9%. Im 
Ländervergleich nimmt sich der Schweizer Inflationsan-
stieg allerdings geradezu bescheiden aus. Ein wichtiger 
Grund dafür ist der Energiemix. So beruht im Gegensatz 
zu vielen europäischen Ländern ein Grossteil des 
Schweizer Energiekonsums auf Wasserkraft und Nuklea-
renergie – also auf Energieträgern, die in den letzten 
Monaten wenig von Lieferengpässen und geopolitischen 
Turbulenzen betroffen waren. Zudem haben admi-
nistrierte Preise ein hohes Gewicht im Schweizer Landes-
index der Konsumentenpreise. Knapp ein Viertel dieser 
Preise sind administriert. Nebst Elektrizität, Gas, ÖV, 
Fernsehgebühren und Versicherungen betrifft dies vor al-
lem Gesundheitsleistungen wie Medikamente, Arzt- und 
Spitalleistungen. Der eigentliche Preisschub kam die letz-
ten Monate aus der importierten Inflation. So ist die Infla-
tion der Importgüter im letzten Monat um 11.3% gestie-
gen. Neben der Inflationsentwicklung im Ausland ist die-
ser Umstand aber auch der realen Entwicklung unseres 
Schweizer Frankens geschuldet. Der hat sich gegenüber 
dem handelsgewichteten Währungskorb eben nicht ver-
teuert, sondern hat eher abgegeben. Damit wurden z.B. 
Güter, die in USD gehandelt werden (Rohöl etc.) noch 
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SNB von der Geldpolitik der EZB abhängig 

 SNB dürfte Leitzins im kommenden September 
von -0.75% auf -0.5% anheben 

 Straffung der Geldpolitik der EZB und Inflations-
anstieg verschaffen SNB Handlungsspielraum 

 Inflationsprognose für die Schweiz erhöhen wir 
für 2022 auf 2.4% 

 Trotz strafferer Geldpolitik werden Eidgenossen-
renditen nur noch moderat steigen 
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teurer. Der Energiemix und der hohe Anteil an admi-
nistrierten Preisen haben aber den Schweizer Inflations-
anstieg in den letzten Monaten gedämpft. 
 

 

 
                                Quellen: BfS, TKB 

 
Inflation liegt dieses Jahr über dem SNB-Ziel  
Die steigenden Inflationsrisiken sowie die Zinswende der 
EZB im Juli liefern genügend Argumente für eine Revision 
der geldpolitischen Einschätzungen der SNB. Wir rech-
nen neu mit einer ersten Leitzinsanhebung im September 
2022 (zuvor Dezember). Den Ausstieg aus der Negativ-
zinspolitik dürfte die SNB bis im März 2023 vollzogen 
haben. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir nicht davon 
aus, dass die Leitzinsen deutlich über die Nullmarke stei-
gen, da die Inflationsraten im nächsten Jahr – nicht zu-
letzt aufgrund von Basiseffekten – wieder zurückfallen 
und eine Abkühlung der Konjunktur wahrscheinlicher ge-
worden ist. Die Bewertung des Schweizer Frankens 
dürfte aktuell kein Hindernis für eine Leitzinserhöhung 
der SNB darstellen. Das grosse Inflationsdifferenzial im 
Vergleich zu anderen Währungsräume hat dafür ge-
sorgt, dass der Schweizer Franken nicht mehr überbe-
wertet ist. Die SNB dürfte den Franken dementsprechend 
auch nicht mehr als «hoch bewertet» bezeichnen. Der 
Vorsprung der EZB bei der geldpolitischen Straffung 
dürfte gar dazu führen, dass der CHF gegenüber dem 
EUR etwas schwächer wird. 
 
Finanzmärkte haben vieles schon antizipiert  
Die EZB und die SNB haben noch gar nicht mit der rest-
riktiveren Geldpolitik begonnen, aber am Zinsmarkt wur-
den die Erwartungen bereits angepasst. Über einen Hori-
zont von einem Jahr wird sich die Zinsdifferenz zwischen 
der Eurozone und der Schweiz gemäss unserer Einschät-
zung auf 0.5% ausweiten. In den Swapsätzen wurde 
diese Entwicklung bereits vorweggenommen. Die Revi-
sion der Zinserwartungen hatte auch zur Folge, dass die 

Renditedifferenz zwischen den 10-jährigen Bundesanlei-
hen und den Eidgenossen wieder auseinandergedriftet 
ist, nachdem die Staatsanleihen über die vergangenen 
Monate auf ähnlichen Niveaus gehandelt wurden. Da 
die SNB auch restriktiver wird und die Zinsdifferenz an 
den Märkten adäquat reflektiert ist, dürfte die Renditedif-
ferenz der Staatsanleihen fair bewertet sein. 
 

 

Quellen: Bloomberg, TKB, Daten bis 3.6.2022 
 

Eidgenossen-Renditen steigen nicht mehr viel  
Als initiale Reaktion auf die Ankündigung der restriktive-
ren Geldpolitik ist ein weiterer Anstieg der Eidgenossen-
renditen durchaus möglich. Das Interesse der Investoren 
an sicheren Staatsanleihen scheint jedoch wieder grösser 
zu werden, denn im vergangenen Monat waren netto 
wieder Kapitalzuflüsse in die Obligationenmärkte zu be-
obachten. Die Abkühlung der Konjunktur scheint zuneh-
mend in den Fokus zu rücken. Vorlaufindikatoren, wie 
der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie ISM, wer-
den sich über die kommenden Monate abkühlen. Der 
Aufwärtsdruck auf die Renditen dürfte über das kom-
mende Jahr stetig abebben, obschon die SNB die Leitzin-
sen anhebt. Die CHF-Zinskurve wird flacher werden, da 
die konjunkturelle Entwicklung auf globaler Ebene ein 
wichtiger Indikator für die längerfristigen Renditen ist. 
Dafür spricht der historische Zusammenhang zwischen 
den vorauslaufenden Einkaufsmanagerindizes und den 
Renditen der US-Treasuries sowie wiederum die Leitfunk-
tion des weltweit grössten Kapitalmarktes (US-Treasuries) 
gegenüber den Schweizer Staatsanleihen.  
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Renditeanstieg 10-jähriger Staatsanleihen war massiv 
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Rechtlicher Hinweis 
Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und stammen aus Quellen, die von der TKB als verlässlich betrachtet werden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird dennoch 
keine Gewähr übernommen. Informationen und Meinungen können jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern. Informationen zu Kurs- oder Preisentwicklungen sind historische Daten und 
kein Garant für eine positive Entwicklung in der Zukunft. Die TKB haftet nicht für allfällige Verluste oder direkte und indirekte Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. 
 
Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ist weder 
Prospekt gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG noch das Resultat einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Publikation keine Anwendung. Basisinformationen und Prospekte zu den Finanzanlageprodukten sind bei den Beraterinnen und Beratern 
der TKB erhältlich. 
 

Die Publikation richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. 


