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Zinskommentar 
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Lübeck, 15. Mai 2015: Kunden, die derzeit auf der Suche nach einer Erst- oder Anschlussfinanzierung 
sind, haben sich in letzter Zeit verwundert die Augen gerieben: so verteuerten sich binnen weniger 
Wochen die Baufinanzierungszinsen − z. B. bei einer 10-jährigen Zinsbindung − um bis zu 0,50 
Prozentpunkte.   
 
Seit geraumer Zeit bei den Baufinanzierungskonditionen eine völlig verzerrte Entwicklung zu 
beobachten. Hintergrund ist die Staatsschuldenkrise diverser Länder in Europa. Investoren haben in 
den letzten anderthalb Jahren sehr viel Geld in sichere deutsche Staatsanleihen investiert. Die 
Europäische Zentralbank (EZB) hat ihr Übriges dazu beigetragen, indem sie zunächst angekündigt 
hat, alles Mögliche zur Rettung des Euros zu unternehmen und seit März zusätzlich dazu ein 
Staatsanleihen-Kaufprogramm in Höhe von 60 Milliarden Euro pro Monat durchführt. 
 
All dieses hat dazu beigetragen, dass die Kurse der Staatsanleihen immer weiter gestiegen und damit 
einhergehend die Renditen dieser Staatsanleihen immer weiter gefallen sind. Die Renditen von 
Pfandbriefen, zu denen sich Banken für ausgegebene Baufinanzierungsdarlehen refinanzieren 
können, orientieren sich wiederum an der Entwicklung  der Renditen der Staatsanleihen. 
Infolgedessen konnte bis zum bisherigen Tiefststand Mitte April 2015 eine starke Vergünstigung bei 
Baufinanzierungszinsen beobachtet werden: 
 

 Seit Ende 2013 / Anfang 2014 sind die Zinsen für 10-jährige Zinsbindungen um bis zu 1,5 
Prozentpunkte gefallen. 

 Seit Anfang 2015 sind die Zinsen für 10-jährige Zinsbindungen um bis zu 0,4 Prozentpunkte 
gefallen. 

 
Wie geht es weiter am Markt für Baufinanzierungszinsen?  
 
Ob es sich um die lang erwartete Trendumkehr handelt oder die Baufinanzierungzinsen wieder auf 
das Niveau von Mitte April zurückfallen, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Sollte sich in den nächsten 
Monaten die einhellige Meinung durchsetzen, dass die Inflation wieder anziehen wird oder die EZB 
sogar ihr Anleihekaufprogramm schneller als erwartet verringert oder einstellt, ist mit einem deutlichen 
Zinsanstieg zu rechnen. Für die nächsten Wochen sind zunächst stark schwankende Zinsen zu 
erwarten. 
 

Tendenz: 
Kurzfristig: stark schwankend 
Langfristig: steigend 
 


