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Das Finanzministerium hat am Dienstag, den 7. Juni, bei den Auktionen für militärische OVDP-Platzierungen nur
809,7 Mio. Hrywnja eingenommen, so dass die Renditen unverändert blieben, obwohl die Nationalbank den
Diskontsatz von 10 % auf 25 % erhöht hat.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 
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Das Finanzministerium hat am Dienstag, den 7. Juni, bei den Auktionen für militärische OVDP-Platzierungen nur
809,7 Mio. Hrywnja eingenommen, so dass die Renditen unverändert blieben, obwohl die Nationalbank den
Diskontsatz von 10 % auf 25 % erhöht hat.

Gleichzeitig hält der Rückgang seit mehreren Wochen an. Letzte Woche waren es 2,63 Mrd. Hrywnja und davor
9,4 Mrd. Hrywnja.

„Militäranleihen sind in erster Linie ein Instrument zur Stützung des Staatshaushalts im Falle einer umfassenden
russischen Invasion und nicht zur Maximierung von Kapitalerträgen, so dass die Zinssätze für militärische OVDPs
fest bleiben“, heißt es in der Erklärung.

Das Finanzministerium erinnerte daran, dass die Sätze unverändert bei 9,5 %, 10 % und 11,5 % pro Jahr liegen.

Gleichzeitig sank die Zahl der Gebote im Vergleich zu den vorherigen Auktionen von 116 auf 40.

Zum ersten Mal hat das Finanzministerium keine Höchst- und Mindestrenditen festgelegt, was möglicherweise
darauf zurückzuführen ist, dass bei den Auktionen keine wettbewerbsfähigen Angebote abgegeben wurden.

Zuvor hatte die Nationalbank ihre Entscheidung, den Diskontsatz von 10 % auf 25 % anzuheben, damit begründet,
dass dies dazu beitragen würde, die Hrywnja stabil zu halten und die Einkommen und Ersparnisse der Bürger vor
einer Abwertung zu schützen.

Außerdem rechnete die Nationalbank der Ukraine damit, dass die Zinssätze für Staatsanleihen aufgrund eines
Anstiegs des Diskontsatzes steigen würden.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 250

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/volumen-ovdp-verk%C3%A4ufe-ging-zur%C3%BCck-nachdem-sich-finanzministerium-geweigert-hatte-s%C3%A4tze-erh%C3%B6hen_8772
https://ukraine-nachrichten.de/volumen-ovdp-verk%C3%A4ufe-ging-zur%C3%BCck-nachdem-sich-finanzministerium-geweigert-hatte-s%C3%A4tze-erh%C3%B6hen_8772
https://korrespondent.net/business/economics/4484415-obem-prodazh-ovhz-upal-posle-otkaza-mynfyna-povyshat-stavky
https://ukraine-nachrichten.de


Das Volumen der OVDP-Verkäufe ging zurück, nachdem sich das Finanzministerium geweigert hatte, die Sätze zu erhöhen
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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