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Corona-Zahlen sinken langsam – Langfristzinsen steigen langsam 

Nach Monaten des andauernden Lockdowns sehen die Experten Licht am Ende des Tunnels. 
Die Corona-Neuinfektionen sinken seit rund einer Woche, die Belegungssituation in den 
Intensivstationen entspannt sich ein wenig. Immer lauter werden die Stimmen, die die 
Rückgabe der Grundrechte an Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete fordern. Dazu 
berät sich unsere Regierung in dieser Woche.   

Diese gute Laune, die sich langsam breitmacht, trägt den 10-Jahres-Mid-Swap weiter nach 
oben. Gleichzeitig geht die Inflation mit festen Schritten auf den Zielwert der EZB zu. Es bleibt 
abzuwarten, wie lange die EZB eine höhere Inflation dulden wird, ohne das Zinsniveau 
anzuheben.  

Allgemeine und aktuelle Wirtschaftsdaten 

Im I. Quartal 2021 fiel das BIP in Deutschland um 1,7 Prozent im Vergleich zum IV. Quartal 
2020. Hauptursache für den Rückgang war der stark reduzierte private Konsum, während 
Industrie und Exporte zulegten. Die Bundesregierung korrigiert trotz dieser Nachricht ihre 
Wachstumsprognose von 3,0 auf 3,5 Prozent für 2021 nach oben. Spätestens im III. Quartal 
erwartet sie einen kräftigen Aufschwung durch nachholenden Konsum der Verbraucher, 
sofern die Impfkampagne für weiter sinkende Inzidenzen sorgt und Öffnungen folgen 
können.   

Der exportabhängige Sektor beklagt massive Probleme bei der Lieferung von Vorprodukten. 
So mussten Produktionskapazitäten zeitweise stillgelegt werden, weil bestimmte für die 
Autoindustrie wichtige Halbleiter, beispielsweise aus Asien oder Amerika, nicht geliefert 
werden konnten. Obwohl der Weltmarkt die Produkte „Made in Germany“ nachfragt, bremst 
dieses Lieferkettenthema den Aufschwung in Deutschland aus.   

Der Preisanstieg in Deutschland gewinnt an Fahrt. Zum vierten Mal in Folge steigen die 
Verbraucherpreise. Die Inflationsrate kletterte im April um 2,0 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. Experten rechnen bei anziehender Konjunktur im zweiten Halbjahr mit 
Werten über 2,0 Prozent. Im April waren es wiederum die Energiepreise, die um 7,9 Prozent 
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stiegen. Ein Grund ist die CO2-Abgabe, die seit Jahresbeginn gilt. Ein anderer Grund sind die 
seit Jahresbeginn steigenden Ölpreise aufgrund der anziehenden Weltkonjunktur. 

 

Der 10-Jahres-Mid-Swapsatz hat sich oberhalb der Nulllinie etabliert und steigt deutlich um 
weitere acht Basispunkte auf aktuell plus 0,16 Prozent.  

Der 3-Monats-Euribor verharrt weiterhin bei minus 0,54 Prozent. 

Der Zinsspread zwischen 3-Monats-Euribor und 10-Jahres-Mid-Swapsatz steigt somit um 
acht Basispunkte und liegt heute bei 70 Basispunkten. 

 

-0,54 % p. a. -0,48 % p. a. -0,24 % p. a. 

0,16 % p. a. 0,43 % p. a. 0,55 % p. a.  
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Ausblick und Empfehlung 

Die Börsen liefen in den letzten beiden Wochen etwas verhaltener. Der Euro stieg weiter und 
lag teils über 1,20 € im Vergleich zum Dollar. Die Inflation wird laut Expertenmeinung weiter 
steigen, wenn die Konjunktur in Schwung kommt und wieder mehr Menschen deutlich mehr 
konsumieren werden. Daher gehen wir davon aus, dass das Zinsniveau weiter leicht anziehen 
wird.   

Um die kürzlich bekannt gewordenen Lieferengpässe im Vorproduktebereich, hier konkret 
bei Halbleitern, in den Griff zu bekommen, plant Industriekommissar Breton modernste 
Chipfabriken in die EU zu holen. Ende dieser Woche finden erste Gespräche zwischen Thierry 
Breton und Vertretern führender Halbleiterkonzerne aus Amerika und Asien statt. Die 
Chipknappheit, unter der momentan besonders die Autobranche leidet, zeigt auf, wie die 
Globalisierung Abhängigkeiten geschaffen hat, die abgebaut werden müssen. Auf diese 
Weise will die EU-Kommission sicherstellen, dass in der EU künftig ausreichend Chips für das 
vernetzte Fahren, die Industrie 4.0, Smartphones, etc. gefertigt werden und so die eigene 
Marktposition gehalten und gestärkt werden kann.  

Die nun zu Ende April auslaufende Insolvenzantragspflicht wirft ihre Schatten voraus. Eine 
weitere Verlängerung der Pflicht einen Insolvenzantrag zu stellen, war nicht mehr 
mehrheitsfähig. Das könnte bedeuten, dass nun doch einiges auf unsere 
Finanzierungspartner zukommt und sie dies an ihre Kunden, also an Sie, weitergeben. 
Langjährig kostenfreie Kontoführungsmodelle werden eingestellt zusätzlich zu den bereits 
verringerten Sichteinlagen, für die kein negativer Einlagenzins bezahlt werden muss.  

Steigende Zinsen und ein höherer Zinsspread werden den Banken jedoch wieder etwas mehr 
in die Kassen spülen als im letzten Jahr. Was nun auf Sie konkret zukommt, werden wir für Sie 
beobachten.   

Gerne unterstützen wir Sie weiter bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln und 
beraten Sie gerne in allen Fragen rund um die Themen Finanzierung und Beleihung. 

 

… und da war noch was: 
 

Das BBT-Finanzmanagement stellt sich vor!  

 
 

https://www.bbt-gmbh.net/instagram/#c6056
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KfW-Förderung (gültig seit 26.03.2021 oder länger) 

Programm; 
Laufzeit/til-
gungsfrei* 

Nominal- 
zins 

Effektiv- 
zins 

Auszahlung/ 
Zusageprovision 

Zinsfest- 
schreibung 

Altersgerecht Umbauen (Progr. Nr. 159) 
bereitstellungsfrei für 12 statt bisher 4 
Monate 

  

Laufzeit 20/1-3 0,78 % 0,78 % 
100 % 10 Jahre 

Laufzeit 30/1-5 0,78 % 0,78 % 
Energieeffizient Sanieren (Progr. Nr. 151, 152) 
Laufzeit 20/1-3 0,90 % 0,90 % 

100 % 10 Jahre 
Laufzeit 30/1-5 0,90 % 0,90 % 
Energieeffizient Bauen (Progr. Nr. 153) 
Laufzeit 20/1-3 1,10 % 1,11 % 

100 % 10 Jahre 
Laufzeit 30/1-5 1,10 % 1,11 % 

 

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

Disclaimer 

Das vorstehende Informationsmaterial  wi rd von der BBT GmbH zur Verfügung gestel l t  und ist  vert raul ich zu 
behandeln. Das In formationsmaterial  ist  nur für  einen beschränkten Adressatenkreis gedacht und darf  
insbesondere ohne die vorherige schri ft l iche Zust immung der BBT GmbH nicht an Dri t te  weitergegeben 
werden. 

Das in dieser  Ausarbeitung zusammengestel l te Informationsmaterial  ist  zu al lgemeinen In formationszwecken 
erstel l t  und ersetzt  keine recht l iche, steuerl iche oder f inanz iel le Information oder Beratung. Es basiert auf 
Informationen, die die BBT GmbH gründl ich recherchiert und aus al lgemein zugängl ichen, von uns nicht 
überprüfbaren Quel len, d ie als verläss l ich gelten, bezogen hat.  Die einzelnen Informationen aus diesen Quel len 
konnten nur auf Plausib i l i tät überprüft werden, eine Kontrol le der sachl ichen Richt igkeit  fand insoweit nicht 
statt .  Trotz sorgfäl t iger  Bearbeitung übernimmt die BBT GmbH keine Gewähr für  Vol lständigkeit ,  Aktual i tät und 
Richt igkeit  der bereitgestel l ten Informationen. Enthaltene Ansichten und Schätzungen entsprechen unserer 
bestmögl ichen Beurtei lung zum jetzigen Zeitpunkt und können sich ohne Vorankündigung ändern. 

Die BBT GmbH übernimmt keinerle i  Verantwortung oder Haftung für  Kosten,  Verluste  oder Schäden, die aus 
oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Ausarbeitung oder eines Tei les davon entstehen. Insbesondere 
übernimmt die BBT GmbH keine Haftung für  den tatsächl ichen Eintr i t t  von wi rtschaft l ichen oder steuerl ichen 
Aspekten, d ie im Zusammenhang mit d ieser Ausarbeitung stehen. 

Die bereitgestel l ten Informationen und die zur Ver fügung gestel l ten Publ ikat ionen enthalten nicht al le für  
wirtschaft l ich bedeutende Entscheidungen wesentl ichen Angaben, sondern ledigl ich unverbindl iche 
Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der  Herausgabe. Sie dienen der Information und stel len 
insbesondere kein Angebot im recht l ichen Sinne dar.  Ihre  Lektüre kann daher eine individuel le Beratung durch 
einen Berater  oder Analys ten nicht ersetzen. Dafür  stehen unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung. 
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