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EZB: Der kurzfristige Kurs ist gesetzt  

Kurz & klar 

 Bei ihrem Februar-Treffen hat die EZB die Leitzinsen erneut um 50 Basispunkte ange-
hoben und die Fed (+25 Bp.) damit erstmals im laufenden Zinszyklus übertroffen. 
Auch für das März-Treffen wurde ein 50-Basispunkte-Schritt fest ins Auge gefasst.  

 Der Fahrplan für den schrittweisen Abbau des Anleihe-Kaufprogramm APP wurde 
konkretisiert: Die EZB versucht wenig überraschend, möglichst marktneutral vorzuge-
hen, mit Ausnahme des Unternehmensanleiheportfolios. Dort sollen „grüne“ Unterneh-
men bevorzugt werden.    

 Wir gehen nach wie vor von einem Niveau des Einlagesatzes von 3% zum Jahres-
ende 2023 aus. Dieses würde im März erreicht. Das Risiko eines weiteren 25-Basis-
punkte-Schrittes ist allerdings substanziell.  

Die EZB hat die Leitzinsen (komplettes Zinsband) im Februar erneut um 50 Basispunkte 

angehoben. An diesem Ergebnis gab es im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung aller-

dings auch kaum ernstzunehmende Zweifel. Stattdessen blickten die Märkte gespannt da-

rauf, wie Präsidentin Christine Lagarde den weiteren Kurs skizzieren würde. Die Erwartun-

gen an die Entschlossenheit der EZB waren nach der Mahnung der EZB-Präsidentin beim 

Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Märkte den Zinszyklus noch unterschätzen wür-

den, sehr hoch. Dem versuchte die Notenbank mit einer klaren Absichtsbekundung, auch 

im März die Leitzinsen um 50 Basispunkte anheben zu wollen, zu entsprechen. Dann 

werde man die Lage neu bewerten. An den Märkten fiel diese Aussage – auch vor dem 

Hintergrund des kleineren 25-Basispunkte-Schrittes der Fed, welcher die letzte Etappe des 

Zinszyklus in den USA einläutet – aber durch. Die Renditen sanken etwas, Aktien haus-

sierten weiter, der Euro wertete um fast einen Cent gegenüber dem US-Dollar ab. Lagarde 

betonte zwar, dass die EZB auch nach einer Neubewertung der Lage im März den Zyklus 

nicht beenden werde, allerdings zollte sie auch der jüngsten Abwärtsbewegung der Ener-

giepreise und dem ausgeglicheneren Wachstumsausblick Tribut und ermahnte die Fiskal-

politik, Hilfsmaßnahmen in der Energiekrise nach Möglichkeit bald wieder zurückzufahren. 

Daneben standen im Februar technischen Details für den Abbau des Anleihe-Kaufpro-

grammes APP im Fokus. Die EZB beschloss – wenig überraschend – neutral vorzugehen 

und Reinvestitionen jenseits der 15 Mrd. Euro je Monat proportional nach Teilprogramm, 

Länderschlüssel und über ein breites Laufzeitspektrum verteilt vorzunehmen. Eine wichtige 

Innovation gab es beim Unternehmenssektor-Programm (CSPP): Grüne Unternehmen sol-

len künftig bevorzugt werden. Die entsprechende Einschätzung zu den Wertpapieren will 

die EZB selbst mit großer Gewissenhaftigkeit treffen. Die Maßnahme ist der erste Beitrag 

der EZB zum Pariser Klimaabkommen im Rahmen der angewandten Geldpolitik.      

Fazit: Mit dem als sicher geltenden Zinsschritt im März wäre unsere Leitzinsprognose er-

füllt. Wir halten weitere Zinsschritte für alles andere als ausgemacht, auch wenn Lagarde 

mehrfach explizit betonte, die EZB sei mit März noch nicht am Ende des Zyklus angelangt. 

Aber natürlich ist das Aufwärtsrisiko für unsere Zinsprognose gestiegen, ein weiterer 25-

Basispunkte-Schritt wäre denkbar.   
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Allgemeiner Hinweis: 

Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-

sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 

02.02.2023. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 

geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 

Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 

noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-

ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-

ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 

Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-

abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-

ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 

Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-

stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 

Die im Text genannten Finanzmarktinformationen stammen von Bloomberg und Refinitiv, soweit nicht an-

ders vermerkt. 
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