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Der Dollar auf dem ukrainischen Schwarzmarkt ist nach einer langen und rekordverdächtigen Wachstumsphase
endlich zurückgegangen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Dollar auf dem ukrainischen Schwarzmarkt ist nach einer langen und rekordverdächtigen Wachstumsphase
endlich zurückgegangen.

Dies geht aus den Daten der spezialisierten Website „Exchange rate of Ukraine“ hervor.

Am 24. Mai lag der durchschnittliche Verkaufskurs bei 37,1 Hrywnja/USD und der Kaufkurs bei 36,6 Hrywnja/USD.

In der Grafik ist zu erkennen, dass die Kurve stetig nach unten verläuft:

Der Dollarkurs auf dem Schwarzmarkt ist gesunken / Foto: screenshot

Unter den Angeboten zum Verkauf finden Sie bereits den Kurs von 36,8 Hrywnja / USD, und die höchste ist 38,4
Hrywnja / USD.

PrivatBank ändert Währungsregeln

am 21. Mai hob die ukrainische Nationalbank die Beschränkungen für die Banken auf und erlaubte ihnen, den
Wechselkurs nach eigenem Gutdünken festzulegen.

Unmittelbar danach sagte ein Mitglied des Aufsichtsrates der Bank Roman Sulzhyk, dass die PrivatBank den
Umrechnungs- oder Kartenkurs, der vor der Aufhebung der Beschränkungen galt, festgesetzt hat und ihn nicht
erhöhen wird.

Doch bereits am 24. Mai stieg der Kartenkurs in dieser Bank von 32,05 Hrywnja/USD auf 32,57 Hrywnja/USD.

Auch die Monobank hob ihren Kurs an, der Preis der Währung stieg um 50 Kopeken, vor der Aufhebung der
Beschränkungen lag er bei 31,5 Hrywnja/USD, jetzt sind es 32 Hrywnja/USD.

Gleichzeitig ist die Nationalbank der Ansicht, dass die Aufhebung der Devisenbeschränkungen die Effizienz des
Kassamarktes verbessern und die Wechselkursschwankungen verringern wird.

Auch die Experten des Zentrums für Wirtschaftsstrategie sind zuversichtlich, dass der Wechselkurs in den
kommenden Wochen wieder auf ein akzeptables Niveau gebracht werden kann und die Spekulationen
zurückgehen werden.

„Segodnya“ früher schrieb vor, was passiert mit dem Dollar in der ukrainischen Austauschern und erzählte, wer
die Entscheidung der Nationalbank kritisiert, um die Bank Rate gehen zu lassen und wie es ist gefährlich für die
Finanzinstitute selbst&

                               1 / 3

https://ukraine-nachrichten.de/schwarzmarkt-spielregeln-ver%C3%A4ndert-was-dem-dollarkurs-passiert_8554
https://ukraine-nachrichten.de/schwarzmarkt-spielregeln-ver%C3%A4ndert-was-dem-dollarkurs-passiert_8554
https://economics.segodnya.ua/economics/finance/chernyy-rynok-izmenil-pravila-igry-chto-proishodit-s-kursom-dollara-1622272.html
https://ukraine-nachrichten.de


Der Schwarzmarkt hat die Spielregeln verändert - was mit dem Dollarkurs passiert
Ukraine-Nachrichten

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 330

                               2 / 3



Der Schwarzmarkt hat die Spielregeln verändert - was mit dem Dollarkurs passiert
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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