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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eigentlich war das völlig unserer Aufmerksamkeit entglitten, umso mehr haben wir uns über die Glückwün-
sche zu unserem 25-jährigen Firmenjubiläum durch die Handelskammer Lübeck gefreut[1].

Wir danken allen unseren Kundinnen und Kunden, unseren Pool- und Produktpartnern und insbesondere 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die uns geholfen haben, diese Zeit erfolgreich auf dem sehr 
komplizierten und zunehmend anspruchsvolleren Markt der Finanzdienstleistungen so lange zu bestehen.

In dieser ganzen Zeit war meine liebe Frau, Monika Krüger-Konrad meine Partnerin und dann auch seit 
mehr als 10 Jahren unsere Prokuristin.

 Wir leben und arbeiten zusammen und haben alle Höhen und Tiefen zusammen bewältigt.

Es ist schön, auf eine so lange und vertrauensvolle und erfolgreiche gemeinsame Zeit zurückblicken zu können.

Dafür danke ich dir, liebe Moni, von ganzem Herzen.

Unser Erfolg basiert auch auf der Unterstützung unserer Verwandten, unserer Freundinnen und Freunde, 
unserer Bekannten und der neuen Freunde, zu denen viele unserer Kunden für uns geworden sind. Es ist 
schön wenn eine Firma auf so viele wohlwollende Unterstützer setzen kann. Herzlichen Dank dafür und 
bitte bleibt auch künftig an unserer Seite.

Unsere Stärke und unser Ziel ist es nicht unbedingt ständig nur neue Kunden zu gewinnen, natürlich freuen 
wir uns auch darüber. Stattdessen versuchen wir jedoch von innen heraus durch Empfehlungen unseren 
Kundenstamm zu erhöhen und wir versuchen durch dienliche  Analysen und daraus resultierend gute Leis-
tungen eine Bindung zu schaffen, die auch künftig Basis eines vertrauensvollen und erfolgreichen Wirtschaf-
tens und Wachsens für das Vermögen und die finanzielle Sicherheit unserer Kunden und für uns sein kann.

Für die Konjunktur in Europa und auch in vielen anderen Industrieregionen, sieht es wieder zunehmend 
besser aus und auch einige Schwellenländer verbreiten immer häufiger gute Nachrichten[2]. Wenn wir 
auch noch immer nicht auf das Suchtmittel der Kreditschwemme durch die Zentralbanken verzichten kön-
nen, ohne den Konjunkturaufschwung zu gefährden[3], dann könnte dieser beginnende Wiederaufschwung 
doch ein sehr nachhaltiger werden, der auch dann letztendlich genau das bewirkt, die Abhängigkeit von 
immer neuen Staatsschulden zu reduzieren. Objektive Gründe bestärken uns in dieser Hoffnung.

Als einzigen Artikel haben wir uns in diesem „Aktuell für Sie“ mit den aktuellen Hauptakteuren für diese etwas 
bessere Konjunkturentwicklung, den Zentral- und Notenbanken und mit den, mit diesen zusammen wirkenden 
Regierungen beschäftigt und insbesondere mit deren Einfluss auf die Zinsentwicklung von Baudarlehen.

Haben Sie nochmals alle herzlichen Dank für Ihre langjährige Verbundenheit mit uns.

In der Hoffnung auf einen Goldenen Herbst 2013 verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen  

      

[1] 25 Jahre Jubiläumsurkunde, der Handelskammer Lübeck vom August 2013 und Anschreiben vom Juli 2013
[2] Threadneedle, 11.09.2013, Seite1f.
[3] Das Investment, 9/2013, Seite 6 Anleihen: Furcht vor dem Entzug
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Lübeck, im Juli 2013

Sehr geehrter Herr Krüger,

am 3. August 2013 besteht Ihr Unternehmen seit 25 Jahren. Zu diesem Jubiläum
gratulieren wir Ihnen im Namen der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck und auch
persönlich sehr herzlich.

Sie können zu Recht stolz auf diese hervorragende Leistung sein. Als Zeichen unserer
Anerkennung erhalten Sie auf diesem Wege Ihre Jubiläumsurkunde.

Wir wünschen Ihnen persönlich und geschäftlich alles Gute und dass Sie auch in den
kommenden Jahren mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihr Unternehmen
erfolgreich weiterführen werden.

Mit freundlichen Grüßen

.;«.
<:;: oralf Jarck

Gesc äftsbereichsleiter

Postanschrift: IHK zu Lübeck I Postfach I 23547 Lübeck I Büroanschrift Fackenburger Allee 2 I 23554 Lübeck
Tel.: 0451 6006-0 J Fax: 0451 6006-999 I E-Mail: ihk@ihk-Iuebeck.de Jlnternet: www.ihk-schleswig-holstein.de metropolregten hamburg
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Jubiläumsurkunde

25 Jahre

Helmut Krüger Vermittlung von
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Großhansdorf

Wir gratulieren der Geschäftsleitung
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

zu der erbrachten Leistung in den
vergangenen Jahren und wünschen Ihnen

für die Zukunft weiter viel Erfolg.

Lübeck, im August 2013
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Notenbanken bestimmen den finanziellen Rahmen des Wirtschaftgeschehens  
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 

 

Rahmenbedingungen 

Verursacht durch eine durchschnittliche Geburtenrate von heute, 2,5 Kindern pro Frau, wird Ende dieses Jahrhunderts, also 

in rund 86 Jahren, nach Schätzungen der Vereinten Nationen, die Erdbevölkerung von derzeit etwa 7,2 Milliarden 

Menschen auf rund 10,9 Milliarden Menschen angewachsen sein
1
. 

 

Art, Schnelligkeit und Umfang der Produktion von Dienstleistungen und Gütern für die Versorgung dieser wachsenden 

Bevölkerung, werden durch die Nutzung der aus der Informationstechnologie notwendigerweise immer niedriger 

werdenden Handelsschranken und die u.a. aus Beidem folgenden, Angleichung (Konvergenz) der Produktivität stark 

beschleunigt und gleichzeitig vollzieht sich ein noch breiterer aber flacherer Differenzierungsprozess. 

 

Immer schneller setzt sich eine jeweils effizientere Produktion weltweit durch und ersetzt damit weniger wirtschaftliche 

Arten der Produktion und des Güteraustausches. 

  

Ein wichtiges Schmiermittel dieses Prozesses ist Geld, dessen Kreislaufgeschwindigkeit auch dadurch angeheizt wird, dass 

der Zahlungsverkehr immer weniger materiell und stattdessen virtuell erfolgt.  

 

Wenn die Weltwirtschaft u.a. durch die Informationstechnologie, den Wegfall von immer mehr Handelsschranken und 

durch den Zuwachs der Erdbevölkerung immer dichter zusammenwächst und der Geldverkehr dabei eine zunehmende 

Wirkung auf die Versorgung der jeweiligen Volkswirtschaften und sogar auf die Versorgung der ganzen Erdbevölkerung 

hat, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Schmiermittel Geld in seiner Bewegung, seiner Menge und seinen 

Kosten nicht mehr den weniger kalkulierbaren Kräften des Spiels des „freien“ Marktes überlassen werden kann, sondern 

deutlicher von Menschen in staatlichen oder staatsähnlichen Institutionen formulierten und bestimmten Regeln folgen soll. 

 

Es überwiegt zunehmend weltweit die Ansicht dass die Geldpolitik dem Gemeinnutzen zu dienen hat und deshalb staatlich 

überwacht und sich dessen Vorgaben unterzuordnen hat.  

 

Vollzieher dieses Willens sollen Institutionen wie die Noten- oder Zentralbanken sein. Obwohl sie häufig in einer 

gesetzlich festgelegten Unabhängigkeit von Regierungen handeln sollten, gibt es dennoch eine enge Abstimmung zwischen 

diesen Institutionen und den Regierungen. 

                                                           
1
 dpa.Globus, 9.08.2013, Sb 5852  
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Immerhin sprechen die Regierungen ein gewichtiges Wort bei der Besetzung der Positionen der Zentral- oder 

Notenbanken. 

 

Entscheidungs-Vorhaben dieser Institutionen werden meistens möglichst lange im Voraus öffentlich angekündigt, von 

einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und erst in Reaktion auf  diesen Diskussionsprozess von den Institutionen in 

angepasster Form entschieden. Banken, Versicherungen und Unternehmen, Darlehensvermittler und private 

Darlehensnehmer haben deshalb etwas Zeit sich auf diese Entscheidungen einzustellen. 

 

Wie auch immer gerade die Bewegungsrichtung der Zinsentscheidung dieser Institutionen ist, langfristig kann sie sich nicht 

von den oben genannten Rahmenbedingungen und Bewegungsmustern lösen. 

 

Bedingt durch die ständig zunehmende Konvergenz, die Angleichung der Produktivität weltweit und der damit 

einhergehenden Erhöhung der weltweiten Durchschnitts-Produktivität, und der, unter sonst gleichen Bedingungen, daraus 

resultierenden Senkung der Produktionskosten für das jeweils gleiche Produkt, müssen die Preise eher sinken als steigen. 

 

Von dieser Seite besteht für eine steigende Inflation wenig Raum
2
. Eine steigende Inflation könnte sehr schnell Zinssatz-

Anhebungen der Zentral- und Notenbanken auslösen und über diesen Weg und über die Pfandbriefentwicklung und anderer 

Parameter auch die Bauzinssätze steigen lassen. Wir gehen davon aus, dass die objektiven Bedingungen für eine steigende 

Inflation, soweit sie ausschließlich in steigenden Produktionskosten zu suchen wären, unter den Bedingungen einer 

zunehmenden internationalen Konvergenz, eher nicht zu erwarten ist. 

 

Aus unserer Sicht ist es deshalb nicht zufällig so, dass die Zinsen, der Preis für Baudarlehen, seit etwa 60 Jahren 

durchschnittlich sinken. Ähnlich wie bei Aktienfonds, jedoch in umgekehrter Richtung, sinken die Zinssätze der 

Baudarlehen.  

 

Eine Entwicklung, die genauso wie bei den Kursen der Aktien/Aktienfonds langfristig und schwankungsintensiv und 

dennoch eindeutig steigend ist und genauso eindeutig und ebenfalls schwankungsintensiv sinken die Bauzinssätze. Und es 

spricht Vieles dafür dass diese Zinssätze in nächster und mittlerer Zukunft nicht dramatisch nachhaltig steigen werden. 

 

Handlungsspielraum der Baufinanzierer 

Eine nachhaltig vorteilhafte Baufinanzierung sollte den Langfrist-Trend niedriger Zinssätze nutzen und auch die neue 

Finanzierungsvielfalt beachten und nutzen. 

 

Entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle wie groß bei einem angenommenen Baufinanzierungsdarlehen in Höhe von 

150.000 Euro der Kostenunterscheid sein kann.  

 
Zinsfestschreibung Zinssatz 

nominal 

Zinsen p.a. Zinsen 

monatlich 

Finanzierungs- 

auslauf 

2% Tilgung 

p.a. 

Gesamt-

annuität 

5 Jahre
3
 1,70% 2.550,00 € 212,50 € 60 % 3.000 € 5.550 € 

5 Jahre
4
 2,53% 3.795,00 € 316,25 € 50% 3.000 € 6.795 € 

5 Jahre5 2,63% 3.945,00 € 328,75 € 80 % 3.000 € 6.945 € 

12 Jahre6 3,60% 5.400,00 € 450,00 € 60% 3.000 € 8.400 € 

15 Jahre7 3,71% 5.565,00 € 463,75 € 60% 3.000 € 8.565 € 

20 Jahre8 4,03% 6.045,00 € 503,75 € 60% 3.000 € 9.045 € 

 

Zweimal wöchentlich werden wir von einem unserer Partner mit Übersichten zu Bauzinsen beliefert. Von den 75 

Bankinstituten die in diesen Übersichten erfasst sind, werden jeweils die Konditionen für einen Finanzierungsauslauf von 

60% und für eine Zinsbindung von 5 oder 10 Jahren vorgestellt. Wir zitieren daraus folgende Effektivzinssätze, Mittelwerte 

und Höchstwerte   

                                                           
2
 Wirkungen der Ungleichgewichte insbesondere im Euro-Raum und der sehr hohen Staatverschuldung, bleiben bei dieser Betrachtung 

weitestgehend nicht berücksichtigt.  
3
 Deutsche Großbank in Berlin,  

4
 Eine Sparkasse in Schleswig Holstein, 9.9.2013 

5
 Eine Sparkasse in Schleswig-Holstein, 9.9.2013 

6
 DSL-Bank, 30.8.2013 

7
 DSL-Bank, 30.8.2013 

8
 DSL-Bank, 30.8.2013 
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Zinsfestschreibung
9
 Zinssatz  

Effektiv 

Zinsen p.a. Zinsen 

monatlich 

Finanzierungs- 

auslauf 

2% Tilgung 

p.a. 

Gesamt-

annuität 

5 Jahre, Mittelwert 2,18% 3.270,00 € 272,50 € 60 % 3000 € 5.270 € 

5 Jahre,  

Höchster Wert 

4,58% 6.870,00 € 572,50 € 60% 3000 € 9.870 € 

10 Jahre; Mittelwert 2,68% 4.020,00 € 335,00 € 60 % 3000 € 7.020 € 

10 Jahre 

Höchster wert 

4,90% 7.350,00 € 612,50 € 60 % 3000 € 10.350 € 

 

Im Rahmen eines Wettbewerbs der Bau-finanzierenden Institutionen, können diese Zinssätze natürlich auch jeweils noch 

etwas niedriger oder auch höher sein, und natürlich können Sie auch den Zinssatz durch eine Erhöhung oder Verringerung 

des Eigenkapitals und/oder Ersatzsicherheiten beeinflussen, Sie können auch die Laufzeiten anders wählen und andere 

Finanzierungskosten beinflussende Faktoren berücksichtigen.  

Wir haben vorstehend eine Auswahl von Finanzierungsmöglichkeiten und deren Nutzungsfolgen für Sie als Verbraucher 

vorgestellt. 

 

Den großen Rahmen, in dem sich zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Zinssätze, beziehungsweise die 

Finanzierungskosten bewegen, bestimmen andere, die Noten-/ Zentralbanken und die beteiligten Regierungen. 

 

Sowohl die Sparzinsen, als auch die Baufinanzierungs-Zinssätze sind von diesem finanziellen Rahmen, den wichtige 

Zentral- und Noten-Banken und beteiligte Regierungen erstellen, abhängig.  

 

Im Gegensatz zu den Schuldzinssätzen für Girokonten und sonstige private Darlehen, sind sowohl die Zinssätze für Sparer, 

als auch die Bauzinsen in bedeutenden Teilen der Weltwirtschaft historisch niedrig. Diese Niedrig-Zinssätze sind nicht das 

Ergebnis des „freien Spiels der Marktkräfte“, sondern sie sind gewollt, sie sind von mächtigen Institutionen, den Zentral- 

oder Notenbanken und beteiligten Regierungen bewirkt worden. 

 

Immer mehr wachsen die Notenbanken weltweit in die Rolle der Lenker des Wirtschaftsgeschehens. Sie bestimmen die 

Geldmenge und insbesondere auch deren Zinssätze und sie bestimmen mit ihren Aufkaufprogrammen von Staats- und 

Hypotheken-Anleihen auch deren Renditen.  

 

Zusammen mit den Regierungen sind die Zentral- und Notenbanken insbesondere auch mitverantwortlich für die 

gigantischen Schuldenberge die nunmehr auf vielen Staaten lasten und ihrer Abtragung harren. 

 

Mit einer starken Inflation würde der Realwert dieser Schulden zwar reduziert werden, sie würde aber auch zwingend von 

hohen Zinsen für diese Schulden begleitet werden. Solche gestiegenen Zinsen würden fast jeden Staat in die Knie zwingen.  

Es ist von den Entscheidungsträgern deshalb kaum zu erwarten, dass sie einen stärkeren Anstieg der Inflation anstreben. 

Dennoch wird an diesem Rad gedreht werden.  

 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eines Schuldenschnitts, wenn dieser Schnitt Bürger-schonend erfolgen könnte, wäre 

das eine interessante Option. Immerhin existieren die gigantischen Geldsummen die weltweit zirkulieren nur virtuell und 

eigentlich weiß keiner genau wo sie eigentlich sind. Aber gerade auch deshalb birgt dieser Weg hohe Risiken.  

 

Für jegliche Investitions- und Anlage-Strategie gilt es nunmehr zu beobachten und einzuschätzen, ob und wie lange noch 

die Notenbanken und evtl. deutlich beteiligte Regierungen einen Kurs fahren, der als liquiditätsschonend oder als Liquidität 

entziehend interpretiert werden kann
10

.  

 

Ihre zunehmende Wirtschaftslenkungsfunktion und, im Fall von Japan sogar recht deutlich gemeinsam von Regierung und 

Zentralbank initiiert, wird besonders auch in den letzten Monaten an folgenden Pressemeldungen in der Reihenfolge 

Europa, USA und dann Japan deutlich: 

 

 

 

                                                           
9
 Kapital-markt-intern 23.08.2013 

10
 vdh, Verbund Deutscher Honorarberater, 27.08.2013, Flossbach von Storch 
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1. EZB
11

 bzw. deren Chef Draghi  

 

- verspricht im Juni 2013 die Leit-Zinssätze auf dem historisch niedrigen Niveau zu lassen und sogar, wenn es 

notwendig erscheint, weitere Konjunktur-Stützungsmaßnahmen vorzunehmen
12

. 

- Im Juli 2013 verspricht Draghi für lange Zeit niedrige Zinssätze und, wenn es beispielsweise für die 

Wirtschaftsankurbelung notwendig erscheint die Zinssätze noch weiter zu senken und die Banken mit ausreichend 

billigem Geld zu versorgen, damit diese billigen Kredite an Verbraucher und Unternehmen weitergereicht werden  

können
13

. 

- Anfang August 2013 bekräftigt die  EZB diese Politik und verspricht den Märkten noch lange Zeit billiges Geld 

und gegebenenfalls ein unbegrenztes Aufkaufen der Anleihen von Krisenländern. 

 

2. USA Federal Reserve (FED)
14

 bzw. deren Chef Ben Bernanke  

 

 verspricht im Juli 2013 den Finanzmärkten die Politik des billigen Geldes und der Geldschwemme solange 

 fortzusetzen bis  

 

 die Arbeitslosenrate substantiell unter 7% fällt,  

 die Inflationsrate 2% nicht wesentlich überschreitet 

  und das seit September 2012 bestehende Programm des Ankaufs von Staatanleihen und 

Immobilienpapieren in Höhe von monatlich 85 Mrd. Dollar = 64,5 Mrd. Euro bei derzeitigen 

Wechselkursen, bis Sommer 2014 beizubehalten.  

 

 Allerdings, wenn die Wirtschaft sich weiter so positiv entwickeln werde, wie im Juni 2013 prognostiziert, 

 könne es auch davor schon zu einem vorzeitigen und langsamen Ausstieg aus diesem Programm kommen
15

. 

 

3. Japan 

 

 Die neue Regierung will mit einer Geldspritze von 75 Milliarden Euro, dem größten Konjunkturprogramm seit 

 der Lehman-Pleite, die Konjunktur ankurbeln
16

. Mit diesem neuen Konjunkturprogramm soll der Ankauf von 

 Staatsanleihen und Immobilienfonds, eine lockere Geldpolitik und deren Deregulierung ermöglicht werden. 

  Japans Staatsverschuldung hat nunmehr die unvorstellbare Summe von einer Billionen Yen = 7,8 Billionen Euro 

 überschritten
17

. 

 

 Ziel des Konjunkturprogrammes ist es, den  Yen-Kurs gegenüber dem Dollar-Kurs zu verschlechtern und damit 

 die Exportwirtschaft zu stützen. Dafür nimmt Japan auch diese extrem hohe Staatsverschuldung in Kauf.  

 Nur, damit wird auch der Preis für Importe teurer und in Bezug auf die zusätzliche Neuverschuldung gilt:  Japan ist 

 jetzt schon, pro Kopf gerechnet, das höchstverschuldete Land aller großen Industrieländer. Wie viel Schulden 

 verträgt dieses zweitstärkste Industrieland der Welt? 

 

 Dennoch, in Bezug auf die Aktien in Japan scheint diese Politik zu wirken. Die Aktienmärkte in Japan sind in 

 2013 um 45% gestiegen und auch die Wirtschaft zeigt derzeit ein sehr starkes Plus von 3,5% auf  das Jahr 2013 

 hochgerechnet. Ob das so bleiben wird, kann dennoch bezweifelt werden
18

. 

 

Im Jahr 2012 hatte die Jahres-Weltproduktion
19

 aller Dienstleistungen und Güter einen US-Dollar-Wert von 71.707,302 

Milliarden (BIP)
20

 betragen. Auf die Europäische Union ist darauf ein Anteil von 16.584,007 Mrd. USD entfallen, auf die 

USA 15.584,750 Mrd. USD und auf Japan 5.963,969 Mrd. USD. Zusammen haben diese 3 größten Industrienationen bzw. 

                                                           
11

 Europäische Zentralbank 
12

 Euro Fund Research, 25.06.2013 
13

 ZDF heute.de, 4.7.2013 
14

 Immobilien Insider 29.8.2013, Seite 1ff 
15

 Hamburger Abendblatt, 18.07.2013, Seite19 
16

 Tagesschau.de, 11.01.2013 
17

 Die Welt, 9.8.2013, Seite 1f 
18

 ChiliAssets, 19.07.2013 
19

 Wikipedia nach Einschätzung des IWF für 2012, per April 2013 
20

 BIP = Bruttoinlandsprodukt= Summe aller in einem Jahr produzierten Dienstleistungen und Güter 
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Industrieländer-Regionen im letzten Jahr ein BIP  38.132,726 Mrd. USD erwirtschaftet und damit mehr als 50% der 

gesamten Weltwirtschaft. Siehe nachfolgende Tabelle. 

 
Region Weltproduktion 2012 

Welt 71.707,302 Mrd. USD 

Davon Europäische Union 16.584,007 Mrd. USD 

Davon USA 15.584,750 Mrd. USD 

Davon Japan 5.963,969 Mrd. USD 

Summe der 3 großen 

Industrieländerregionen 

38.132,726 Mrd. USD 

 

Auch wenn die Schwellenländer im längerfristigen Durchschnitt eine deutlich höhere Wachstumsrate der 

Wirtschaftsleistung als die Industrieländer haben, alleine die oben genannten drei Industrieländerregionen sind immer noch 

Wirtschafts-stärker als alle übrigen Länder der Welt zusammen.  

 

Und in diesen drei Industrieländerregionen ist die Geldwirtschaft am weitesten entwickelt und möglicherweise auch am 

stärksten von der Finanzkrise betroffen. Wie Regierungen und Zentral-/Notenbanken auf diese Krise reagieren hat 

Auswirkungen auf alle Länder. Insofern sind diese drei Regionen derzeit das unmittelbare Zentrum der künftigen 

Entwicklungen im Geld- und Wirtschaftsbereich.  

 

Gelenkt wird beides über die Geldmengen- und Zins-Politik dieser drei Industrieländer-Regionen. Es sieht derzeit so aus, 

als ob diese Politik in allen drei Regionen Erfolge bewirkt. Im Schlepptau dieser Erfolge werden bereits 

Richtungsänderungen in Bezug auf die bisher lockere Geldmengen- und Niedrigstzins-Politik und auch in Bezug auf den 

Aufkauf von riskanten Anleihen und schwachen Hypotheken, nicht nur laut angedacht. 

 

Ihrer Macht und Wirkungen bewusst, kommunizieren die Entscheidungsträger für diese Geldpolitik sehr vorsichtig mit der 

interessierten Öffentlichkeit (siehe Seite 1 dieses „Aktuell für Sie“) und damit jeweils für die Marktteilnehmer 

nachvollziehbar und macht deren rechtzeitige Reaktionen möglich. Selten kommen die Entscheidungen dieser Institutionen 

völlig überraschend. Die Geldpolitik dieser Institutionen ist kalkulierbar und es gibt häufig ausreichend Reaktions-Zeiten 

für die Märkte. Mit dieser Politik können auch jeweils aktuelle Vorteile der Zinspolitik Risiko-minimierend in Anspruch 

genommen werden. 

 

Aktuelle Wirkungen der Geldpolitik auf Zinssätze bei Baufinanzierungen Chancen für vorteilhafte Reaktionen 

Vermehrten Signalen für eine verbesserte Konjunkturlage entsprechend steigen die langfristigen Bauzinsen seit 4-5 

Wochen deutlich. Auch die Darlehen mit variablen Zinssätzen, mit denen wir in den letzten Jahren viele der von uns 

vermittelten Finanzierungen elastischer und Kosten-günstiger gemacht hatten, sind mittlerweile bei Neuabschlüssen teurer 

als die Zinssätze für eine Zinssatz-Festschreibung von 5 Jahren, die bei einem Beleihungsauslauf von 60% derzeit mit 

einem Zinssatz von 1,7% abgeschlossen werden können.  

 

Da im Moment die Zinssätze für bestehende variable Darlehen unserer Kunden immer noch sehr attraktiv sind, reagieren 

wir auf diese Entwicklung bei Neu-Darlehen, Umschuldungen oder Prolongationen. Generell machen wir jedoch 

zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch über Forwarddarlehen unsere Kunden gleich zu einer anderen Bank zu bringen, 

wenn deren Finanzierungsangebot besser ist. Und es überrascht auch nicht, dass im Durchschnitt bei einem Bankenwechsel 

die Zinssätze um etwa 0,5% besser
21

 sind als bei der „Alt“-Bank. Darüber hinaus gibt es bei den unterschiedlichen Banken 

häufig besonders vorteilhafte Finanzierungsvarianten. Über eine lange Zeit haben wir die Mehrzahl unserer 

Finanzierungsvermittlungen über eine große Landesbank abgewickelt. Es war eine angenehme und insbesondere auch für 

unsere Kunden erfolgreiche Zusammenarbeit. Leider hat diese Landesbank ihre Geschäftspolitik geändert. Sie lässt diese 

Kundenbeziehungen auslaufen und bietet den Klein-Darlehensnehmern nur noch Prolongationen mit relativ hohen 

variablen Zinssätzen an.  

 

Solche Änderungen der Geschäftspolitik haben wir auch gelegentlich bei anderen Bankpartnern erlebt. Wir nutzen diese 

Anlässe für Angebote von anderen Finanzierungsinstituten für die vorteilhafte Neuausrichtung der Darlehen unserer 

Kunden.  

 

                                                           
21
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Auch wenn das Pendel des leichten Zuganges zu Zins-günstigen Darlehen nunmehr in die andere Richtung zu 

schlagen beginnt, dieser Bewegung in die andere Richtung sind Grenzen gesetzt.  

 

Solange die Euro-Krise anhält
22

 und solange die Schuldenberge, die in dieser Höhe nie gekannt wurden, nicht abgebaut 

worden sind und die Zinssätze für Staatanleihen die Inflationsrate nicht übersteigen und damit real im Verlustbereich 

bleiben, ist im Euro-Raum eher mit anhaltend niedrigen Zinssätzen zu rechnen
23

.  

 

Unter Vernachlässigung anderer Faktoren bewirkt ein immer stärker werdender internationaler Wettbewerbsdruck eine 

nicht zu überspringende Bremse für Preissteigerungen. 

  

Andererseits zeigt die Geldpolitik der Europäischen Union als Industrieländerregion, und der 2 großen Industrienationen, 

USA und Japan, zunehmend Erfolge. Deshalb erwarten wir mittel- und langfristig im Durchschnitt dennoch nur 

geringfügig höhere Zinssätze als derzeit, und sicherlich müssen die Entscheidungsträger auch noch längerfristig die 

Konjunktur durch eine ausreichende und Zins-günstige Geldversorgung der Verbraucher und der Unternehmen stützen.  

 

 

Unsere Erfahrungen  

Seit 25 Jahren sind wir als Finanzdienstleister tätig. (Siehe Urkunde der Handelskammer Lübeck) Gegen den Trend haben 

wir fast immer zu Darlehen mit kürzeren Laufzeiten und damit auch meist deutlich niedrigeren Zinssätzen geraten und in 

der Mehrheit sind unsere Kunden diesem Rat gefolgt und haben deshalb viel Geld gespart.  

 

Genauso wie im langfristigen Durchschnitt die Börsen-Kurs-Indizes ständig neue Allzeithochs erklommen haben
2425

ist es 

umgekehrt mit den Bauzinssätzen. In einer Betrachtung der Zeit von 1972 bis 2012 und damit in den letzten 40 Jahren sind 

die 10-Jahres Effektiv-Baudarlehen-Zinssätze relativ kontinuierlich von 11,5% im Dezember 1980, auf 3,9% im Juni 2010 

gesunken
26

. Unserer Einschätzung nach werden sich diese Entwicklungen trotz aller Schwankungen u.a. aus den oben 

genannten Gründen fortsetzen. 

 

Derzeit liegen die Zinssätze für Baufinanzierungen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einem Beleihungsauslauf von 

60%, bei einem Zinssatz von knapp 3% effektiv, bei einer Zinsbindungsfrist von 5 Jahren jedoch nur bei 1,75% effektiv.  

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Zinsbindung von 10 Jahren um 1% höhere Zinssätze kostet, als solche mit  

Zinsbindungen von 5 Jahren.   

 

Von unten nach oben gerechnet wären derzeit die Zinssätze für eine Zinsbindungsfrist von 10 Jahren um 50% teuer als die 

mit 5 Jahreszinsbindungen. Offensichtlich spielt hier die Angst vor einer langfristigen Steigerung der Zinssätze nach wie 

vor eine Rolle. Bei der Wahl einer 10-jährigen Zinsbindungsfrist gibt es klare Kalkulationsgrundlagen für 10 Jahre. Das 

Risiko nach 5 Jahren deutlich höhere Zinssätze akzeptieren zu müssen, wird mit diesem Aufpreis von etwa 1% pro Jahr 

bezahlt, aber es ist damit nicht mehr beunruhigend. Andererseits könnten die Zinssätze aber nach 5 Jahren durchaus nicht, 

oder nicht wesentlich gestiegen sein, sie könnten sogar unter den derzeitigen Stand gefallen sein. 

 

Darüber hinaus sind 10 Jahre eine lange Zeit in der sich in den Finanzierungs-Rahmenbedingungen und in der persönlichen 

Lage Vieles geändert haben könnte. Beispielsweise wenn sich die von den Zentral- und Notenbanken bestimmten 

Rahmensetzungsbedingungen für die zur Verfügung stehende Geldmenge, deren dafür zu hinterlegende Sicherheiten und in 

Bezug auf den Preis des Geldes, den Zinssatz oder auch durch einen Berufs- oder Partner-bedingten Wohnsitzwechsel, der 

mit der Notwendigkeit des Verkaufs der Immobilie verbunden wäre. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wäre dann 

möglicherweise ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor für die Absicht, in neuer Umgebung erneut eine Immobilie zu 

kaufen. 

 

Vielfach ist es auch sinnvoll unterschiedliche Laufzeiten und Darlehensarten für einen jeweiligen Teil des Darlehens zu 

vereinbaren. 
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Ein versierter Berater sollte auf jeden Fall mit Ihnen zusammen Ihre persönliche und finanzielle Lage und Ihre Absichten 

analysieren und zusammen mit Ihnen Vor- und Nachteile und jeweilige Reaktionsmöglichkeiten die infolge einer 

Zinssatzänderung nach einer kürzeren Zinsbindungsfrist bestehen, mit Ihnen besprechen. 

 

Reaktionen auf höhere Zinssätze nach Ablauf einer kurzen Zinsbindungsfrist 

Sollte der Zinssatz nach einer kurzen Zinsbindungsfrist von beispielsweise 5 Jahren höher sein als bisher, könnten die 

ersparten Zinsen zur Darlehensreduzierung eingesetzt werden und/oder es könnte auch von vornherein die Tilgung erhöht 

werden, oder mit einer noch kürzeren Zinsbindung von beispielsweise nur einem Jahr das möglicherweise kurze Zins-Hoch 

überbrückt werden.  

 

Sollte, aus welchen Gründen auch immer die Immobilie veräußert werden müssen, wäre die Vorfälligkeits-Entschädigung 

deutlich geringer. Im Übrigen gibt es auch andere Instrumente der vorteilhaften Darlehens-Zins-Steuerung, wie 

beispielsweise das Forwarddarlehen oder das Volltilger-Darlehen, oder, wiederum vorübergehend, variable Darlehen mit 

und ohne Bewegungsgrenzen (Cap), eine direkte Veränderung des Eigenkapitals, oder indirekt eine Erhöhung des 

hinterlegten Eigenkapitals durch Zusatzsicherheiten, Fremdwährungsdarlehen oder durch andere Tilgungssätze.  

 

Zusammenfassung 

Ob, und gegebenenfalls wie stark und nachhaltig die jeweilige Geldpolitik der Entscheidungsträger die Konjunktur 

anschiebt und welches dafür die Anzeichen in der Wirtschaft sind, die als Vorboten für eine Änderung der Geldpolitik 

verstanden werden können, wie schnell Vermittler von Baufinanzierungen auf diese Politik reagieren müssen, um 

beispielsweise die jeweils passenden Angebote der über 200 institutionellen Anbieter von Darlehen, die Banken, 

Bausparkassen und Versicherungen zu suchen, hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität der betreuten Kunden. 

 

Bedingt durch die Möglichkeiten der Informationstechnologie entstehen eine immer enger werdende Verflechtung der 

Weltwirtschaft und ein steigender internationaler Wettbewerbsdruck auf die Preise. Eine nachhaltig und stark steigende 

Inflationsrate und in deren Folge steigende Bauzinssätze sind deshalb eher nicht wahrscheinlich. Auch der Rückbau der 

starken Staatsverschuldung wäre damit gefährdet. 

 

Dennoch halten wir es für möglich, dass das Durchschnittsniveau der Baudarlehens-Zinssätze auch für längere Zeit um 0,5-

1,5% steigt. 

 

Es lohnt sich unserer Meinung und Erfahrung nach, auf Basis einer qualifizierten Beratung, jeweils kurze und preiswerte 

Zinsbindungsfristen zu vereinbaren, Geld zu sparen und flexibel zu bleiben.  

 

Aus Sicherheitsgründen sollten aber die derzeit immer noch günstigen Zinssätze jetzt schon gesichert werden, dafür 

geeignet ist auch ein Forwarddarlehen. 

 

Unter Berücksichtigung der Preisnachteile und des teilweisen Verlustes eines Teils der Flexibilität und der persönlichen 

Höher-Gewichtung der Preissicherheit und der Nachhaltigkeit der Akzeptanz eines höheren Zinsniveaus, wäre dennoch 

auch ein Langfristdarlehen, aus Gründen der Kalkulationssicherheit, in Erwägung zu ziehen. 

 
 




