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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

Was war das für ein Jahr, dieses 2022? Die Corona-Pandemie hat sich weitestgehend 

entzaubert, wir haben unsere Freiheit zurück. Dafür wird in Europa noch immer ein 

verheerender Angriffskrieg geführt. Diese Ereignisse haben uns vor Herausforderungen 

gestellt, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Trotz alledem hat sich die Welt auch in 

diesem Jahr weitergedreht und wir hoffen auf Besserung, die Chancen stehen gut.  

Die Märkte bildeten die Anforderungen des Jahres 2022 nach und wir sahen bei teils hoher 

Nervosität aktiv handelnde Notenbanken und eine Vervierfachung des Zinsniveaus.  

Wir hoffen, dass Ihr Unternehmen gut durch diese schwierige Zeit gekommen ist und Sie und 

Ihre Familie dies bisher alle Herausforderungen gut meistern konnten.  

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen, 

Ihren Familien, Mitarbeitern und Kollegen erholsame Weihnachtsfeiertage sowie alles 

Gute für 2023 und vor allem: Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
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Gerne informieren wir Sie auch in 2023 wieder regelmäßig über die aktuelle Zinsentwicklung 

und die wichtigsten wirtschaftlichen Themen. In der nächsten Ausgabe der Financial News am 

9. Januar 2023 werden wir den Jahresauftakt zum Anlass nehmen und eine Prognose für 2023 

wagen.  

Zinsentwicklung und Refinanzierungsätze der Banken in 2022 

 

Der 10-Jahres-Mid-Swapsatz stieg in den vergangenen zwei Wochen nach den letzten 

beiden Notenbanksitzungen in den USA und Europa wieder deutlicher. Er notiert aktuell 22 

Basispunkte höher bei 2,83 Prozent.   

Der 3-Monats-Euribor erhöhte sich acht Basispunkte nach und liegt nun bei 2,05 Prozent. 

Der Zinsspread zwischen 3-Monats-Euribor und 10-Jahres-Mid-Swapsatz stieg damit auf  

78 Basispunkte. 

 

2023 wird ein Jahr werden, in dem mehr denn je auf Menschen wie Sie mit 

Verantwortungsbewusstsein als Vertreter der Wohnungswirtschaft ankommen wird, 

damit wir auch in Zukunft gut, lebenswert und bezahlbar wohnen können. Gerne 

tragen wir dazu bei, dass Sie Ihre Vorhaben solide finanziert bekommen und zügig 

umsetzen können. Das Ganze ist für Sie selbstverständlich kostenfrei!  

2,05 % p. a. 2,99 % p. a. 2,90 % p. a. 

2,83 % p. a. 2,77 % p. a. 2,56 % p. a. 
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Rufen Sie uns an, wir freuen uns von Ihnen zu hören.  

KfW-/BEG-Förderung (gültig seit 06.12.2022 oder länger) 

Programm; 

Laufzeit/tilgungsfrei* 

Effektivzins Zinsfestschreibung 

Altersgerecht Umbauen – Kredit (Programm Nr. 159) 

Laufzeit 20/1-3 3,00 % 
10 Jahre 

Laufzeit 30/1-5 3,03 % 

BEG Wohngebäude Neubau und Sanierung –  

Kredit Effizienzhaus (Programm Nr. 261)  

Laufzeit 20/1-3 1,00 % 
10 Jahre 

Laufzeit 30/1-5 1,21 % 

Das Programm 262 ist ersatzlos entfallen. Das Programm 261 für energieeffiziente 

Gebäude (BEG) können zu geänderten Bedingungen für Bestandsgebäude zur Sanierung 

wieder beantragt werden. Hierfür wird es ab dem 01.01.2023 neue Richtlinien geben, 

die noch veröffentlicht werden. Ab 01.03.2023 können Sie für Neubauten zu 

geänderten Bedingungen BEG-Förderung beantragen, wir werden berichten. 
  

* Laufzeit in Jahren/mind. und max. tilgungsfreie Anlaufjahre  
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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 tte  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 inanziel 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 verlässl ich gelten, bezogen hat.  Die einzelnen Informationen aus diesen Quel len 

konnten nur auf Plausibi l i tät überprüft werden, eine Kontrol le der sachl ichen Richt ig keit  fand insoweit nicht 

statt .  Trotz sorgfä l 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 keinerlei  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, die im Zusammenhang mit dieser Ausarbeitung stehen.  

Die bereitgestel l ten Informationen und die zur Verfügung gestel l ten Publ ikat ionen enthalten nicht al l e 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.  

 


