
Seite 1 von 4 

Positive Stimmung in der Wirtschaft   

Wesentlich mehr Normalität durften wir in den letzten zwei Wochen genießen, denn 
mittlerweile liegen die Inzidenzen auf dem Niveau des letzten Sommers. Wissenschaftler 
mahnen jedoch trotz des Impftempos vor der Delta-Variante, die bereits Großbritannien, 
Portugal und Russland fest im Griff hält. Wieder werden Reisebeschränkungen aktiviert, die 
ab morgen gelten. Nichtsdestotrotz behält die Wirtschaft ihre positive Stimmung, immer 
mehr Indikatoren drehen deutlich ins Plus. Mehrere Wirtschaftsinstitute erhöhten ihre 
Prognosen.    

Nach dem Fed-Entscheid vom 16. Juni 2021 zieht der 10-Jahres-Mid-Swap wieder ein wenig 
an. Mehr Informationen zur Zinsentwicklung finden Sie im Ausblick.  

Allgemeine und aktuelle Wirtschaftsdaten 

Mehrere Wirtschaftsinstitute haben ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft angehoben. 
Das IfW (Institut für Weltwirtschaft) korrigiert seine Konjunkturerwartung für 2021 von 3,7 auf 
3,9 Prozent nach oben. Für 2022 werden nun 4,8 Prozent Wirtschaftswachstum gesehen. 
Etwas pessimistischer gibt sich das DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung) und hebt 
seine Vorhersage auf 3,2 Prozent für 2021 und auf 4,3 Prozent für 2022 an. Marcel Fratzscher 
vom DIW erwartet einen guten Sommer mit kräftigen Zuwächsen im privaten Konsum. Der 
Herbst könnte noch Rückschläge bringen, man sei noch nicht über den Berg.  

Der Ifo-Index überrascht mit einem starken Zuwachs, denn die deutsche Wirtschaft befreit 
sich schneller als erwartet aus der Corona-Krise. Der Ifo-Index steigt um 2,6 Punkte auf 101,8 
Punkte und damit auf den Höchststand seit November 2018. Gerechnet wurde mit einem 
Anstieg auf 100,7 Punkte. Besonders zwei Branchen machten einen deutlichen Sprung nach 
oben: die Dienstleistungen und die Logistik.  

Die Verbraucherlaune steigt mit dem Impffortschritt und den Lockerungen. Der GfK-Index, 
der dies abbildet, steigt im Juli um 6,6 Punkte auf minus 0,3 Punkte. Wieder möglicher Urlaub 
zeigt sich in steigendem Optimismus. Viele Arbeitnehmer werden die Kurzarbeit beenden 
können und so wieder mehr Einkommen zur Verfügung haben. Vollständig Geimpfte sehen 
ihre Lage dabei deutlich positiver als Menschen, die noch warten müssen.  
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Der 10-Jahres-Mid-Swapsatz stieg in den letzten 14 Tagen wieder um 6 Punkte und liegt 
heute bei plus 0,13 Prozent.  

Der 3-Monats-Euribor notiert unverändert bei minus 0,54 Prozent. 

Der Zinsspread zwischen 3-Monats-Euribor und 10-Jahres-Mid-Swapsatz erhöht sich somit 
auf 67 Basispunkte. 

 

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

0,13 % p. a. 0,39 % p. a. 0,50 % p. a.  
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Ausblick und Empfehlung 

Im Ergebnis ihrer letzten Tagung gab die Fed bekannt, nicht voreilig handeln zu wollen. Die 
mittlerweile recht hohe Inflation wird als vorübergehendes Phänomen betrachtet und daher 
blieb vorerst alles bei der bisherigen Linie. Die Zinsen liegen zwischen 0,00 und 0,25 Prozent, 
das Anleiheankaufprogramm läuft weiter. Allerdings signalisierten die Zentralbanker, dass der 
Leitzins bis Ende 2023 steigen werde, da sich die Wirtschaft schnell von den Folgen der 
Pandemie erholt aber die Inflation auf der Tagesordnung bleibt. Vor einer Zinsanhebung 
werden die Anleihekäufe reduziert. Marktbeobachter erwarten erste Schritte in dieser 
Richtung bereits in 2022.  

Bundesbankpräsident Jens Weidmann macht sich für ein baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe 
stark. Wenn sich die Wirtschaft von einer Krise erholt, braucht sie keine Stütze mehr von der 
EZB. Das Notfallprogramm PEPP sollte dann enden, wenn wesentliche Eindämmungsschritte 
gegen die Pandemie auslaufen und sich die Erholung der Wirtschaft gefestigt habe. 
Spätestens in 2022 werde es keine ungewöhnliche Unterauslastung der Kapazitäten mehr 
geben. Damit wird 2022 kein Krisenjahr mehr sein.   

Die Nachfrage nach Bauleistungen liegt deutlich über dem Niveau vom April des Vorjahres, 
aber Materialknappheit und steigende Einkaufspreise für Baustoffe schlagen zunehmend auf 
den Ertrag der Unternehmen. Zwar sei der Auftragseingang um real 4,1 Prozent zum 
Vorjahreszeitraum gestiegen, die Preise für Vorprodukte jedoch um 50 Prozent. Gerade bei 
langlaufenden Bauprojekten ohne Preisgleitklauseln trägt das Bauunternehmen das 
wirtschaftliche Risiko.   

Sicherlich werden wir uns noch eine Weile mit dem Auf und Ab der Nachkrisenzeit zu 
beschäftigen haben und genau beobachten müssen, wie man sich für die nähere und mittlere 
Zukunft positioniert. Wenn nun nach den Banken auch die Baubranche mit Ertragsschwäche 
zu kämpfen hat, so sind es zwei Sektoren, die die Immobilienbranche besonders treffen 
können.  

Gerne beobachten wir für Sie weiter die Finanz- und Kapitalmärkte und stehen 
natürlich wie gewohnt mit den Themen Beleihungsmanagement in avestrategy, bei der 
Beschaffung von klassischen Finanzierungsmitteln und für alle Fragen rund um Ihre 
Finanzierungen zur Verfügung.  

 

… und da war noch was: 
 

Grundsteinlegung für Block III des Bauvorhabens „Neue Potsdamer Mitte“ 
 

https://www.bbt-gmbh.net/service/newsletter/newsletter-juni-2021/#c6142
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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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