
EZB Präsident Mario Draghi hat verlautbaren lassen, dass es im 
Herbst eine Änderung beim Anleihekaufprogramm geben kann. Aktu-
ell, also nach der letzten Sitzung nach der Sommerpause gab es noch 
keine Korrekturen. Dies begründete sich vor allem im gestärkten Eu-
rokurs, der aktuell den Finanzmarkt beschäftigt und zu Überlegungen 
animiert. 

Wie wird Mario Draghi entscheiden? 
Banken, Experten und die Politik plädieren aktuell für eine Beendi-
gung der billigen Geldschöpfung innerhalb der Eurozone. Mario Drag-
hi scheint unschlüssig, er befindet sich in der Klemme. Doch im Be-
zug auf die Erholung der europäischen Wirtschaft und der Erholung 
des Euro sind Veränderungen durchaus eine Maßnahme, die in Erwä-
gung zu ziehen und konkret zu überlegen ist.  

Die EZB mit Mario Draghi an der Spitze stimmt der Einschätzung ge-
nerell zu. Allerdings ist die EZB Führung noch unschlüssig, da die 
ökonomischen Eckdaten noch keine Plausibilität zulassen und somit 
gegen eine Änderung der Niedrigzinsen sprechen.  

Die Verbraucherpreise haben die gewünschte Zielmarke von 2 Pro-
zent noch nicht erreicht und auch der Export ist nicht zufriedenstel-
lend. Der Eurokurs ist zwar gestiegen, hat sich aber neben der Freu-
de über die wachsende Wirtschaft auch durch eine negative Perfor-
mance ins Augenmerk gebracht. Die Produkte aus der Eurozone sind 
teurer, was den Export beeinflusst und konträr zu günstigeren Impor-
ten und einer niedrigen Inflation steht. 

Wann s ind geldpol i t ische Änderungen von 
der  EZB zu erwarten? 

Seite 1 von 3 

29.09.2017 

Ausgabe 9/2017 

Kontakt zu mir: 

Zinskommentar September 2017 

Telefon: 0621 4608490 

Olaf Kauhs 

eMail: ok@baufi-top.de 

Telefax: 0621 4608499 

http://baufi-top.de 



Sorgen und Überlegungen zu Niedrigzinsen 
Der starke Eurokurs verunsichert die EZB und hält zu Überwachungen 
an. Eine Entscheidung über Anleihekäufe lässt sich allerdings nicht 
mehr lange hinauszögern, da die aktuellen Anleihekäufe zum Jahres-
ende auslaufen. Eine Vertagung der Entscheidung ging in Folge mit 
der Eurostärkung einher und ist nicht mehr als eine Verschiebung, die 
bis zum Frühjahr des kommenden Jahres auf eine Entscheidung war-
tet.  

Was wird geschehen? Aktuell blickt der Markt interessiert in Richtung 
EZB und erwartet eine Entscheidung, die sich an aktuellen Prognosen 
und den Gegebenheiten der Finanzmärkte orientiert. Damit ist eine 
Beendigung der Niedrigzinsen gemeint, da die Wirtschaft derzeit star-
ke Fluktuationen aufzeigt. 

Entwicklung der Baufinanzierungszinsen 
Die Zinsen für 10-jährige Hypothekendarlehen vollzogen seit Anfang 
August einen zyklischen Rückgang. Von 1,16 Prozent ging es bis An-
fang September auf 1,02 Prozent zurück. Diese rückläufige Entwick-
lung der letzten sechs Wochen wird aber voraussichtlich nicht von 
Dauer sein.  

Aktuell fehlen zwar die Impulse für einen neuerlichen Zinsanstieg, 
dennoch kann aber davon ausgegangen werden, dass die Anleihen- 
und Zinskurse in den nächsten Monaten im Zuge neuer Maßnahmen 
der Notenbanken wieder in Bewegung geraten. Entsprechend sollten 
die Baufinanzierungszinsen im nächsten Jahr tendenziell steigen.  

Wer aktuell nach einer Immobilie sucht, kann nach wie vor von sehr 
niedrigen Zinsen profitieren und muss für die kommenden Monate 
auch nicht mit einem sprunghaften Anstieg der Zinsen zu rechnen.  

Es muss also keinesfalls Panik aufkommen, dennoch könne mit einem 
zügigen Abschluss in den nächsten Monaten unter Umständen gutes 
Geld gespart werden. Angesichts hoher Immobilienpreise, vor allem 
in den Ballungsräumen, könnten sich leichte prozentuale  
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Veränderungen der Baufinanzierungszinsen bereits deutlich auf die 
Finanzierungskosten auswirken. 

Nutzen Sie meine Forward-Strategie, um bei Marktverände-
rungen schnell reagieren zu können. 
 
Die Forward-Darlehen-Strategie 
http://www.blog.baufi-top.de/informationen-zu/der-immobilien-
besitzer-von-heute/forward-darlehen-strategie/  

Tendenz der Baufinanzierungszinsentwicklung: 
kurzfristig: schwankend seitwärts 
langfristig: steigend 

Seite 3 von 3 

Kontakt zu mir: 

Telefon: 0621 4608490 

Olaf Kauhs 

eMail: ok@baufi-top.de 

Telefax: 0621 4608499 

http://baufi-top.de 

Herausgeber: 

Telefon: 0621 4608490 

inomaxx finance consult 

eMail: info@inomaxx.de 

Telefax: 0621 4608499 

http://inomaxx.de 

Olaf Kauhs 

Spinnereistr. 3-7 

D-68307 Mannheim 


