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Studiendarlehen: 
Grosse Versprechen,  
kleine Chancen
Schnelles Geld für die 
Ausbildung – das ver
sprechen diverse Firmen den 
Studenten. Doch die besten 
Adressen für  finanzielle 
Unterstützung und kosten
lose Beratungen sind nach 
wie vor die Kantone.

Studieren ist teuer. Die Aus-
gaben fürs Studium und 
die Lebens haltungskosten 
variieren je nach Wohnort 
und Aus bildung zwischen 

20 000 und 30 000 Franken pro Jahr. 
Eine happige Summe, die nicht jeder 
Student und nicht alle Eltern aufbrin-
gen können.

Kein Wunder, locken Firmen vor 
allem im Internet mit schnellem Geld 
für die Ausbildung. Doch wer die An-
gebote genau anschaut, stellt fest: 
 Kredite gibt es nicht. Es geht vor al-
lem darum, Broschüren, Abos und 
 Adresslisten zu verkaufen.

Diese Erfahrung machte zum Bei-
spiel der 20-jährige Zürcher Maturand 
A.H. Er will im Herbst an der Uni Zü-
rich ein Studium der Volkswirtschaft 
beginnen und ist auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Deshalb kon-
sultierte er Stipendium.ch. Hinter 
 dieser Website stehen zwei Privat-
personen aus dem Kanton Zürich. 
Auf Stipendium.ch füllte A.H. das 
«Anfrage formular Stipendien» aus. Er 
musste unter anderem E-Mail-Adres-
se, Wohnort und Telefonnummer an-
geben. Bald erhielt er per Mail Ant-
wort. Man habe «über 10 Stiftungen 
und Fonds gefunden, die als Stipen-
diengeber in Frage kommen». Will 
A.H. die Namen und Adressen erfah-
ren, muss er dafür 78 Franken bezah-

len. Will er selber recherchieren, kann 
er für jährlich Fr. 39.90 ein Abo ab-
schliessen, das ihm Zugang zu einer 
«Stipen diendatenbank» öffnet. Ein 
elektronisches «Stipendienhand-
buch» kostet Fr. 9.90.

Auf der Website wird A.H. darauf 
hingewiesen, er könne auch bei 
 Bobmoney.ch einen Bildungskredit 
aufnehmen. Bobmoney.ch gehört zur 
Valora-Gruppe und vergibt teure 
Kleinkredite. A.H. versucht es. Doch 
er kann sich nicht für einen Kredit 
bewerben. Er wird auf die telefoni-
sche Hotline verwiesen. Dort erfährt 
er, dass es ohne Festanstellung kei-
nen Kredit gebe. 

A.H. versucht es als Nächstes bei 
der Website Splendit.ch. Nachdem 
A.H. eine «Identifikationsgebühr» von 
5 Franken bezahlt hat, kann er an 
Auktionen für Darlehensvergaben teil-
nehmen. Splendit vermittelt Studen-
ten an Privatinvestoren: Wer einen 
Darlehensgeber gefunden hat, zahlt 
während der Laufzeit jährlich 120 
Franken Gebühren plus die abge-
machten Zinsen. Splendit gibt an, in 
den letzten 2 Jahren 44 Bildungskre-
dite in der Höhe von durchschnittlich 
26 800 Franken mit einem Zins von 
6,6 Prozent vermittelt zu haben. Be-
treiber der Website sind zwei Zürcher 
Ökonomen. Im Beirat sitzt Olaf Küb-
ler, ehemaliger ETH-Präsident.

Rückzahlung von Darlehen ist 
eine lange Belastung
Charles Stirnimann, Leiter des Amts 
für Ausbildungsbeiträge des Kantons 
Basel-Stadt, rät: «Hände weg von Dar-
lehen privater Investoren.» Die Rück-
zahlung dauere lange. Ein Darlehen 
sei für Berufseinsteiger eine Belastung. 

Obligationen:  
Genau  
hinschauen
Silvio Bertolami 
saldo-Redaktor

Viele Anleger kaufen Obligationen und 
halten sie bis zum Ende der Laufzeit. 
Sie kennen den Zins und somit das 

 jährliche Zinseinkommen. Sowie den Betrag, 
der ihnen am Schluss ausgezahlt wird. Um das 
Auf und Ab der Kurse kümmern sie sich nicht.

Es gibt allerdings Situationen wie heute, 
in denen es sich lohnen kann, näher hin-
zuschauen. Je mehr die Zinsen neuer Obliga-
tionen in den letzten Jahren sanken, umso 
 höher stiegen die Kurse der bereits laufenden 
Obligationen. Beispiel: die Obligation  
1.25 Hero 13–20 des Lebensmittelkonzerns 
in Lenzburg. Ende März stand der Kurs bei 
Fr. 103.35, das ist mehr als 3 Prozent über 
dem Nennwert, der 2020 zurückgezahlt 
wird. Der bis dann anfallende Kapitalverlust 
frisst die Zinszahlungen vollständig auf.  
Die Rückzahlungsrendite – die Kursverände-
rungen und Zinszahlungen berücksichtigt – 
beträgt deshalb null. Die Anleger erhalten bis 
zur Rückzahlung des Darlehens zwar noch 
viermal den Zins von 1,25 Prozent, müssen 
ihn aber als Einkommen versteuern und zu-
dem noch Depotgebühren entrichten. Diese 
Obligation ist also für sie ein Minusgeschäft.

Ein noch grösseres Minusgeschäft ist der 
Pfandbrief 1 PB 571 12–21. Sein Kurs liegt mehr 
als 5 Prozent über dem Nennwert. Er hat 
eine Rückzahlungsrendite von aktuell minus 
0,3 Prozent. 

Es empfiehlt sich, das Wertschriftendepot 
auf Zinspapiere durchzusehen, deren  
Kurs deutlich über dem Nennwert liegt und 
die deshalb eine tiefe Rückzahlungsrendite 
 haben. Die Alternativen? Am naheliegendsten 
sind Kassenobligationen. Eventuell kommt 
auch eine Amortisation der Hypothek oder 
ein Einkauf in die Pensionskasse in Frage. 

Finanz- 
tipp

Beratung Geld
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Aber gibt es Alternativen? Kantonal-
banken bieten keine Kredite für Erstaus-
bildungen an. Eine Ausnahme ist die 
Walliser Kantonalbank. Sie vergab letz-
tes Jahr 100 Ausbildungskredite in der 
Höhe von durchschnittlich 45 000 Fran-
ken. In Frage kommen aber nur Studen-
ten mit Wohnsitz im Kanton. Oder mit 
Eltern, die Kunden der Bank sind oder 
im Wallis eine Zweitwohnung besitzen.

Erste Adresse für Darlehen bleiben 
die Kantone. In Frage kommen aber 
nur Studenten, deren Eltern für die 
Erstausbildung nicht aufkommen kön-
nen. Die Kantone vergeben Darlehen 
sehr unterschiedlich: In ZH, GR und 
VD erhielten 2015 laut Bundesamt für 
Statistik weniger als 1 Prozent der Stu-
denten ein Darlehen, im Kanton Solo-
thurn 19 Prozent.  Alenka Ambroz

Studentinnen: «Hände weg von Darlehen privater Investoren»

Ausbildungsfinanzierung: Bund und 
Kantone informieren gratis
Wer sich über Stipendien und Dar-
lehen informieren will, erhält von 
Bund und Kantonen kostenlos aus-
führliche Informationen und teils 
auch persönliche, kostenlose Bera-
tungen zur Studienfinanzierung. 
Die kantonalen Stipendienämter 
geben zusätzlich ausführliche In-
formationen über privatrechtliche 
Stiftungen und Fonds, bei denen 
man sich ebenfalls für finanzielle 
Unterstützung bewerben kann. 

Die wichtigsten Websites:  
Kantone: Auf Stipendien.educa.ch 
findet man Basisinformationen zu 
kantonalen Darlehen und Stipen-
dien. Mit Links zu allen kantonalen 
Stellen, die für die Vergabe zustän-
dig sind.    
Private Stiftungen: Auf www. 
saldo.ch/eo7e68 findet man Stif-
tungen mit Bezug zum Thema Aus-
bildung, inklusive Informationen 
zum Stiftungszweck.

Fällt bei der Postfinance die 
Staatsgarantie weg? 
«Ich habe viel Geld auf einem Konto der 
Postfinance. Nun habe ich gehört, dass die 
Staatsgarantie für Postfinance bald ausläuft. 
Stimmt das?»
Ja. Die Garantie des Bundes für  Post -  
finance-Konten wurde im Jahr 2013 auf 
100 000 Franken pro Kunde begrenzt. Ende 
September dieses Jahres fällt diese Bundes-
garantie ganz weg. Dann gilt nur noch der 
gleiche  Einlegerschutz wie bei den anderen 
Banken ohne Staatsgarantie. Er erstreckt sich 
auf 100 000 Franken pro Kunde. Es ist aber 
schwer vorstellbar, dass der Bund Post-
finance-Kunden im Notfall fallen liesse.  
Doch darüber lässt sich nur spekulieren.  sb

Welcher ETF für den SPI ist  
der beste? 
«Ich möchte einen ETF kaufen, der den Swiss 
Performance Index (SPI) wiedergibt. Gibt es 
bessere und schlechtere? 
Ja. Es stehen drei börsengehandelte Index-
fonds (ETF) auf den SPI zur Auswahl. Von 
diesen drei ist jener von Comstage nicht zu 
empfehlen. Er hat seinen Sitz im Ausland 
und kann die Verrechnungssteuer nicht zu-
rückholen. Deshalb erzielt er eine vergleichs-
weise schlechte Rendite. Der iShares ETF 
Core SPI und der UBS ETF SPI sind fast 
gleichwertig. Der ETF von iShares hat mit  
0,1 Prozent pro Jahr leicht tiefere Fonds-
kosten als jener der UBS (0,15 Prozent).   sb

Frage & 
Antwort

saldo-Abonnenten profitieren von 
einer unabhängigen Gratis-Geld-
beratung. Schreiben Sie an: saldo, 
Geldservice, Postfach, 8024 Zürich 
(mit frankiertem C4-Antwortcouvert). 
Oder per Mail an redaktion@saldo.ch, 
Betreff: Geldservice. Abonummer und 
Telefonnummer angeben. Unterlagen 
werden vertraulich behandelt.


