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Zinsanstieg nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole 
Jerome Powell, der Notenbankchef der Fed, erfüllte mit seiner Rede die Wünsche all derer, 
die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften. Powell ignoriert so lange wie 
möglich die anschwellende Inflation, bis die Arbeitslosenquote historische Tiefs wie Ende 
2019 erreicht. Der Markt wird zwar auf den Ausstieg aus den Anleiheankäufen vorbereitet, 
aber ein genaues Datum wurde noch nicht genannt.  

Die Börsen entspannten sich und die Kauflaune kehrte zurück. Allerdings scheint der Markt 
das erwartete „Tapering“ bereits einzupreisen. Der Mid-Swap stieg seit letzter Woche um 10 
Basispunkte an.  

Allgemeine und aktuelle Wirtschaftsdaten 
Die deutsche Bauwirtschaft präsentiert eine durchwachsene Halbjahresbilanz. Im ersten 
Halbjahr verzeichnete die Sparte einen Umsatzrückgang von 3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Der Wintereinbruch und das Auslaufen der Umsatzsteuersenkung haben 
wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen.  

Die Inflation, angeheizt von steigenden Energiepreisen, klettert auf den höchsten Stand seit 
28 Jahren. 3,9 Prozent zahlte man im August 2021 für Waren und Dienstleistungen mehr als 
im Vorjahr. Von Juli zu August 2021 stagnierten die Preise nahezu und es machte sich die 
temporäre Umsatzsteuersenkung bemerkbar. Auch die EZB geht davon aus, dass die Inflation 
nicht nur kurz-, sondern auch mittelfristig höher als erwartet ausfallen könnte.  

Das erste Mal seit 2010 sank im August 2021 gegen den Trend die Arbeitslosenzahl. Im 
Vergleich zum August 2020 haben 377.000 Menschen mehr wieder eine reguläre Arbeit. Im 
Verhältnis zum Juli 2021 wurden 12.000 Arbeitslose weniger registriert. Die Arbeitslosenquote 
liegt unverändert bei 5,6 Prozent. Die Zahl der Kurzarbeiter ist ebenfalls stark rückläufig und 
sank auf 688.000 von 1.060.000 Beschäftigte im Juni 2021 gemäß einer Umfrage des Ifo-
Institutes.  
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Der 10-Jahres-Mid-Swapsatz ist gegenüber der letzten Financial News um zehn Basispunkte 
gestiegen und liegt aktuell bei minus 0,01 Prozent.  
Der 3-Monats-Euribor liegt unverändert bei minus 0,55 Prozent. 

Der Zinsspread zwischen 3-Monats-Euribor und 10-Jahres-Mid-Swapsatz erhöhte sich damit 
um zehn auf 54 Basispunkte. 

 

-0,55 % p. a. -0,50 % p. a. -0,33 % p. a. 

-0,01 % p. a. 0,24 % p. a. 0,35 % p. a.  
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Ausblick und Empfehlung 
Die erwartete Ankündigung des Ausstiegs aus den Forderungsankäufen der Fed, das so 
genannte „Tapering“, wurde in Jackson Hole vorbereitet. Es soll noch in diesem Jahr 
losgehen, jedoch wurde kein konkretes Datum genannt. Die EZB tagt am 09. September 2021 
das nächste Mal. Neue Prognosen zur Inflationsentwicklung werden erwartet. Eine klare 
Aussage zum im März 2022 auslaufenden Anleiheankaufprogramm gilt mittlerweile als eher 
unwahrscheinlich. 

In der Sparkassengruppe wächst die Unterstützung für ein Zentralinstitut. Der Grundstein 
könnte durch eine Fusion der Landesbank Hessen-Thüringen und der Deka Bank, dem 
Fondsanbieter der Sparkassen, gelegt werden. Parallel haben einige Landesbanken damit 
begonnen, Dienstleistungen bei einzelnen Instituten zusammenzufassen.  

Unabhängig von den eigenen Bemühungen fordert die EZB von den Sparkassen, ihr 
Sicherungssystem zu vereinfachen. Die bisherige Institutssicherung erlaubt es den 
Sparkassen, bestimmte Geschäfte mit weniger Eigenkapital zu unterlegen, was dem 
Wettbewerb schadet. Diese milliardenschwere Reform hat die DSGV-Mitgliederversammlung 
nach monatelangem Streit auf den Weg gebracht, die EZB muss dem noch zustimmen. 

Aus Insiderkreisen wurde bekannt, dass die Sparkassen als derzeitiger Eigner einen Käufer für 
die Berlin Hyp suchen. Die Sparkassen haben unter dem Dach des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes (DSGV) den Berater PWC mit der Käufersuche beauftragt. Die LBBW und 
die Helaba haben bereits vorläufige Gebote eingereicht. Private Banken und Privat-Equity-
Gesellschaften wurden nicht zum Bieterprozess eingeladen. Verbindliche Offerten werden bis 
Oktober 2021 erwartet.  
Diese Entwicklungen im Sparkassensektor werden sich für deren Kunden vermutlich 
erst ab 2022 auswirken. Gegebenenfalls sind auch Sie von den Entwicklungen direkt 
betroffen. Daher könnte es sinnvoll sein, Ihr Darlehensportfolio auf Berlin Hyp-
Darlehen zu prüfen. Gerne erörtern wir mit Ihnen Alternativen und sind Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung und der praktischen Umsetzung von Umfinanzierungen 
behilflich.  

 
… und da war noch was: 
 

Als Service für Sie haben wir eine kurze Übersicht zu den wohnwirtschaftlichen BEG- bzw. 
KfW-Fördermitteln – und hier insbesondere zu den Förderhöhen – zusammengestellt.  
 

 

https://www.bbt-gmbh.net/fileadmin/user_upload/bbt-gmbh/beraten/finanzierung/BEG-Foerderkredite-und-Zuschuesse-Wohngebaeude.pdf
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KfW-/BEG-Förderung (gültig seit 14.07.2021 oder länger) 

Programm; 
Laufzeit/tilgungsfrei* 

Effektivzins Zinsfestschreibung 

Altersgerecht Umbauen – Kredit (Progr. Nr. 159) 
Laufzeit 20/1-3 0,42 % 10 Jahre Laufzeit 30/1-5 0,49 % 
BEG Wohngebäude Sanierung oder Neubau – Kredit Effizienzhaus (Progr. Nr. 261) 
oder Kredit Einzelmaßnahmen (Progr. Nr. 262) 
Laufzeit 20/1-3 0,72 % 10 Jahre Laufzeit 30/1-5 0,76 % 
BEG Wohngebäude – Zuschuss (Progr. Nr. 461) 
Sanierung: Investitionszuschüsse in Höhe von bis zu 75.000 EUR/WE (Effizienzhaus 40 
Erneuerbare Energien-Klasse) bzw. 48.000 EUR/WE (Effizienzhaus 55) 
Neubau: Investitionszuschüsse in Höhe von bis zu 37.500 EUR/WE (Effizienzhaus 40 
Plus) bzw. 24.000 EUR/WE (Effizienzhaus 40) 

 

* Laufzeit in Jahren/mind. und max. tilgungsfreie Anlaufjahre 

Disc laimer 

Das vorstehende Informat ionsmater ia l  wird von der BBT GmbH zur Verfügung gestel l t  und is t  vertraul ich zu 
behandeln.  Das Informationsmater ia l  is t  nur für  e inen beschränkten Adressatenkreis  gedacht und darf  
insbesondere ohne die vorher ige schr i f t l iche Zust immung der BBT GmbH nicht an Dr i t te weitergegeben 
werden. 
Das in dieser Ausarbeitung zusammengestel l te Informat ionsmater ia l  is t  zu a l lgemeinen Informat ionszwecken 
erste l l t  und ersetzt  keine recht l iche,  steuerl iche oder f inanzie l le Informat ion oder Beratung. Es bas iert  auf 
Informat ionen, die die BBT GmbH gründl ich recherchiert  und aus a l lgemein zugängl ichen,  von uns nicht 
überprüfbaren Quel len,  die a ls  ver läss l ich gelten,  bezogen hat.  Die e inzelnen Informat ionen aus diesen Quel len 
konnten nur auf P laus ibi l i tät  überprüft  werden,  eine Kontrol le der sachl ichen Richt igkei t fand insoweit  n icht 
statt .  Trotz sorgfä l t iger Bearbeitung übernimmt die BBT GmbH keine Gewähr für Vol ls tändigkeit ,  Aktual i tät  und 
Richt igkeit  der berei tgestel l ten Informationen.  Enthal tene Ansichten und Schätzungen entsprechen unserer 
bestmögl ichen Beurtei lung zum jetz igen Zeitpunkt und können s ich ohne Vorankündigung ändern.  
Die BBT GmbH übernimmt keiner le i  Verantwortung oder Haftung für Kosten,  Ver luste oder Schäden,  die aus 
oder in Verbindung mit  der Verwendung dieser Ausarbei tung oder e ines Tei les  davon entstehen.  Insbesondere 
übernimmt die BBT GmbH keine Haftung für den tatsächl ichen E intr i t t  von wirtschaft l ichen oder steuerl ichen 
Aspekten,  die im Zusammenhang mit  dieser Ausarbeitung stehen. 
Die berei tgestel l ten Informationen und die zur Verfügung gestel l ten Publ ikat ionen enthalten nicht a l le für 
wirtschaft l ich bedeutende Entscheidungen wesent l ichen Angaben, sondern ledigl ich unverbindl iche 
Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Herausgabe.  S ie dienen der Informat ion und ste l len 
insbesondere kein Angebot im recht l ichen Sinne dar.  Ihre Lektüre kann daher eine indiv iduel le Beratung durch 
e inen Berater oder Analysten nicht ersetzen.  Dafür stehen unsere Mitarbeiter  gern zur Verfügung. 

 


