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EZB: Zinserhöhung in 2022 nicht mehr „höchst 

unwahrscheinlich“  

Kurz & klar 

 EZB lässt Instrumente auf der Februar-Sitzung unverändert.   

 Die Sorgen vor länger anhaltende hoher Inflation sind jedoch gestiegen. Die mittelfris-
tige Erreichung des 2%-Ziels wird als wahrscheinlicher angesehen. 

 Bereits im März könnte ein Zeitplan für die Beendigung der Netto-Anleihekäufe ausge-
rollt werden. Damit würde mit Vorlauf die Zinswende angekündigt. 

In der ersten Sitzung 2022 hat der EZB-Rat die geldpolitische Ausrichtung bestätigt: Die 

Zinsen bleiben unverändert, das Pandemie-Programm PEPP endet im März und die Netto-

Käufe sollen durch eine Aufstockung des regulären APP-Kaufprogramms über monatlich 

40 Mrd. Euro im zweiten und 30 Mrd. im dritten Quartal auf die „regulären“ 20 Mrd. ab Ok-

tober reduziert werden.  

In der Pressemitteilung und in den Erläuterungen von Präsidentin Lagarde wurde das Kon-

junkturbild weitgehend bestätigt. Nach einer Omikron-bedingten Schwächephase wird im 

Verlauf 2022 eine Belebung erwartet. Neu war jedoch, dass die (durch die hohe Inflation) 

unter Druck geratene Kaufkraft als Hemmschuh für die Konjunktur genannt wurde.  

Die Bewertung der Inflation hat sich jedoch stärker verändert. Die EZB geht zwar (aus un-

serer Sicht völlig zurecht) von einem Rückgang der Inflation im Jahresverlauf aus und führt 

den jüngsten Anstieg auf die geldpolitisch schwer zu beeinflussenden Energiepreise zu-

rück. Im Hinblick auf den sich ebenfalls überraschend stärker als erwartet entwickelnden 

Arbeitsmarkt sieht die EZB-Präsidentin jedoch mittelfristig die Grundlage für eine stärkere 

Lohndynamik. Ohne der zum März-Meeting anstehenden Prognoserunde vorzugreifen, sig-

nalisierte Frau Lagarde, dass das mittelfristige Inflationsziel von 2% in Reichweite komme. 

Basierend auf dieser Neubewertung der Inflation hat Frau Lagarde ihre Einschätzung be-

züglich der Geldpolitik angepasst und auch auf Nachfrage nicht wiederholt, dass eine Zins-

erhöhung 2022 „höchst unwahrscheinlich“ sei. Zugleich hat sie aber auch mehrfach betont, 

dass die EZB sich an ihre Forward-Guidance gebunden sieht, wonach eine Zinserhöhung 

erst nach Beendigung der Netto-Assetkäufe auf der Agenda stehe. Eine weitere Einordung 

der zukünftigen Ausgestaltung der Geldpolitik werde es zusammen mit den neuen Stab-

Projektionen im März geben. 

Fazit: Die EZB hat heute ihre Bewertung der Inflationsrisiken deutlich verändert und damit 

die Tür für eine schnellere Straffung der Geldpolitik geöffnet. Im März (spätestens Juni) er-

scheint nun eine Ankündigung für das Ende der APP-Netto-Käufe zum Oktober oder De-

zember dieses Jahres wahrscheinlich; der erste Zinsschritt rückt damit entgegen unserer 

bisherigen Meinung deutlich näher. Dennoch wird die EZB nicht hektisch vorgehen und die 

Entwicklung der Finanzierungskonditionen im Euro-Raum genau beobachten. Denn eine 

deutliche Verschärfung dieser Konditionen dürfte die Erholung der durch hohe Schulden-

last geprägten Euro-Raum-Wirtschaft gefährden.   
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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 

03.02.2022. 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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