
 

 

Zinszoom Qualitypool 
 
  
Neue geldpolitische Maßnahmen im Januar 2015? 
 
 

 
Bei der letzten Sitzung des Rats der Europäischen Z entralbank (EZB) im Jahr 2014 wurden 
keine Veränderungen an den Leitzinsen vorgenommen. Der Zinssatz für 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte verblieb im Dezember bei 0,05 Prozent, die Verzinsung von 
Übernachteinlagen bei -0,20 Prozent und die Zinsen für die Spitzenrefinanzierungsfazilität 
liegen weiterhin bei 0,30 Prozent.  
 
Der Präsident der Zentralbank, Mario Draghi, kündigte allerdings an, dass der Rat zu Beginn des 
neuen Jahres die bestehenden Maßnahmen überprüfen und bei Bedarf zusätzliche Programme 
beschließen wird. So wird aktuell darüber spekuliert, ob die EZB Anfang 2015 ein 1.000 Milliarden 



 

 

Euro starkes Kaufprogramm für Staatsanleihen ins Leben rufen wird. Zweck eines solchen 
Programms wäre, dass sich europäische Finanzinstitute von ihren hohen Beständen an 
Staatsanleihen trennen könnten und in der Folge freie Mittel zur Kreditvergabe an Unternehmen zur 
Verfügung ständen. Darüber hinaus glaubt die Zentralbank, dass ein großvolumiges 
Anleihekaufprogramm die extrem niedrigen Inflationswerte der letzten Monate beenden könnte.  
 
Leichter Rückgang der Finanzierungszinsen im Dezemb er 
Die Baufinanzierungszinsen bewegten sich im November kontinuierlich um 1,5 Prozent. Anfang 
Dezember verringerte sich der Bestzins für zehnjährige Hypothekendarlehen auf 1,35 Prozent und 
erreichte damit Jahrestiefstwerte aus dem August. Insgesamt bewegten sich die Zinsen für Baugeld 
2014 auf einem niedrigen Niveau mit leichten Schwankungen seitwärts. Für die ersten Monate des 
neuen Jahres wird mit einem ähnlichen Verlauf gerechnet.  
 
„Das Zinsniveau für Baufinanzierungen blieb 2014 durchgehend attraktiv“, fasst Michael Neumann, 
Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, rückblickend zusammen. „Andere Finanzierungskomponenten 
entwickelten sich dagegen weniger günstig. Zum Beispiel wurden in einzelnen Bundesländern die 
Grunderwerbsteuern erhöht. Eine Maßnahme, die einen Anstieg der Kaufnebenkosten nach sich 
zieht. Makler sollten ihre Finanzierungskunden außerdem darauf hinweisen, dass sie bei der 
Darlehenswahl die Höhe der Bereitstellungszinsen berücksichtigen und auf eine zügige Umsetzung 
der verschiedenen Bauphasen achten.“ Bereitstellungszinsen werden fällig, wenn die zugesagte 
Kreditsumme nicht sofort vollständig abgerufen wird. Da Baufinanzierungen in der Regel nicht in einer 
Tranche ausgezahlt werden, muss ein Großteil der Kreditnehmer für den noch nicht abgerufenen 
Teilbetrag Bereitstellungszinsen bezahlen, welche durchschnittlich drei Prozent jährlich betragen.  
 
 
Tendenz: 
 

• Kurzfristig: schwankend seitwärts 
• Langfristig: steigend 
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