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Trend sinkender Corona-Zahlen verstetigt sich – Dienstleister atmen auf 
Stetig sinkende Corona-Neuinfektionen, Entspannung auf den Intensivstationen und die 
schrittweise Rückkehr ins normale Leben beflügeln die Stimmung der Menschen – das 
Impftempo hat es möglich gemacht. Die Außengastronomie hat wieder geöffnet und Museen 
dürfen wieder Besucher einlassen. Zwar geht es alles noch etwas schleppend mit 
Negativtests, Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis, aber die Menschen nehmen es 
dankbar an. Lange geschlossene Bereiche haben seit nunmehr etwas mehr als einer Woche 
wieder die Möglichkeit, Geld zu verdienen. In dieser Woche kehren auch die Schulen 
überwiegend zum Präsenzunterricht zurück.   

Der 10-Jahres-Mid-Swap hat sich in den letzten beiden Wochen bei etwas höherer Volatilität 
wieder beruhigt und liegt heute bei 0,14 Prozent.  

Allgemeine und aktuelle Wirtschaftsdaten 
Durch den anhaltenden Lockdown schrumpfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 
I. Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal stärker als zunächst angenommen um 1,8 Prozent. 
Der private Konsum als wichtige Stütze der Konjunktur brach sogar um 5,4 Prozent ein. Die 
Unternehmen investierten 0,2 Prozent weniger in Ausrüstungen wie Maschinen, Fahrzeuge 
und Geräte. Der Export verhinderte wegen anziehender Nachfrage nach Gütern „Made in 
Germany“ einen stärkeren Konjunktureinbruch.   

Laut einer Konjunkturumfrage bei 27.000 Unternehmen ist die Deutsche Industrie- und 
Handelskammer (DIHK) für das laufende Jahr mit 3 Prozent Wachstum etwas zurückhaltender 
als die Bundesregierung. Für den privaten Konsum wird jedoch nur ein moderater Zuwachs 
von 0,6 Prozent erwartet, da in 2020 ausgefallene Restaurantbesuche und Urlaubsreisen nicht 
so einfach nachgeholt werden können.   

Die Folgekosten der Corona-Krise belasten den Bundeshaushalt erheblich. Stellt man den 
Corona-bedingt geringeren Einnahmen die Ausgaben gegenüber, um die Sozialbeiträge 
stabil zu halten würde sich das jährliche Defizit im Bundeshaushalt bis zu 100 Mrd. Euro 
jährlich belaufen, so zitiert das Handelsblatt Koalitionskreise.  
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Der 10-Jahres-Mid-Swapsatz liegt heute nach zwischenzeitlichen Schwankungen wieder bei 
plus 0,14 Prozent.  
Der 3-Monats-Euribor notiert unverändert bei minus 0,54 Prozent. 

Beim Zinsspread zwischen 3-Monats-Euribor und 10-Jahres-Mid-Swapsatz gibt es daher 
ebenfalls keine Veränderung, sodass dieser weiterhin 68 Basispunkte beträgt. 

 

-0,54 % p. a. -0,48 % p. a. -0,25 % p. a. 

0,14 % p. a. 0,41 % p. a. 0,53 % p. a.  



Seite 3 von 4 

Ausblick und Empfehlung 
Nach aufgeregten letzten vier Wochen hat der Markt offensichtlich die steigende Inflation in 
den USA und Europa in die Kurse eingepreist. Der 10-Jahres-Mid-Swap pendelte in den 
vergangenen zwei Wochen zwischen 0,14 und 0,19 Basispunkten. Aktuell halten wir an 
unserer Meinung fest, dass das Zinsniveau auf mittlere Sicht leicht steigen wird.   

Die zuletzt stark abnehmenden Corona-Neuinfektionen machen wieder mehr Platz für das 
nächste brennende Thema: Unser Klima. Mit ihrem 7. Energieforschungsprogramm hat die 
Bundesregierung "Reallabore der Energiewende" etabliert. Die beiden Energieversorger Edis 
und Gasag werden mit ihrem Projekt in Ketzin (Brandenburg) ein "Energiewendelabor" 
einrichten. Sie planen dort den Bau einer Power-to-Gas-Anlage, die regenerativ erzeugten 
Strom in Wasserstoff umwandelt. Der grüne Wasserstoff soll ins Gasnetz eingespeist und so 
gespeichert werden. An anderer Stelle könne er dann wieder zur Strom- und 
Wärmeproduktion genutzt werden oder direkt als Treibstoff im Verkehrssektor zum Einsatz 
kommen. 

Ähnliche Nachrichten kommen aus Australien, wovon deutsche Unternehmen, als Abnehmer 
flüssigen Wasserstoffes, bereits in 2023 profitieren könnten. Ein australischer Industrieller will 
Milliarden Dollar in die Produktion grünen Wasserstoffs investieren. Alternative Antriebe im 
Flug-, Fern- und Lastverkehr rücken somit in greifbare Nähe und könnten so den 
Innovationsstandort Deutschland stärken. Dies zeigt, dass es ein „Nach der Corona-Krise“ gibt 
und im Hintergrund bereits kräftig am Umbau unserer Industrie gefeilt wird.  

Ob Sie nun Dachflächen mit Solaranlagen versehen und Ihren Mietern z. B. günstigen 
Mieterstrom anbieten oder andere innovative Ideen vorantreiben wollen, gerne stehen wir 
Ihnen für die Fragen der Finanzierung auch solcher Vorhaben zur Verfügung.  

Daneben unterstützen wir Sie natürlich auch weiter bei der Beschaffung von 
klassischen Finanzierungsmitteln und beraten Sie in allen Fragen rund um die Themen 
Finanzierung und Beleihung. 

 
… und da war noch was: 
 

Aus gegebenen Anlass machen wir noch einmal auf das Thema Datenschutz im 
Homeoffice aufmerksam! 
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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 

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. 

 


