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Die Zentralbank versucht den stürmischen Aufkauf von Dollar durch die Bevölkerung zu verringern. Gestern teilte
der kommissarische Vorsitzende der NBU (Nationalbank der Ukraine) nach einem Treffen mit den Leitern der
größten Banken mit, dass ab der nächsten Woche physische Personen Devisen für die Tilgung von Krediten zum
Kurs der Interventionen der Zentralbank erwerben können. Dafür müssen die Banken die Zeitpläne für die
Zahlungen bei solchen Krediten bei der NBU einreichen und Devisen auf Auktionen kaufen. Banker gehen davon
aus, dass die NBU jetzt noch schneller ihre Reserven ausgibt, da die Banken sich bereits ein Schema ausgedacht
haben, zu dem sie die Devisen auf Vorrat kaufen werden.
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Der scharfe Anstieg des Dollarkurses, der auf dem Bargeldmarkt bis auf 10 Hrywnja/$ stieg und die
Demonstrationen von Kreditnehmern neben der Zentralbank zwangen die NBU zu erklären, dass sie eine neue
Möglichkeit gefunden hat den Dollar zu verbilligen. Gestern versammelte der kommissarische Vorsitzende der NBU
Anatolij Schapowalow die Leiter der größten Banken und Vertreter der Protestierenden für die Verkündung seiner
Initiativen. “Wir haben uns mit den Banken darauf geeinigt, dass sie uns Informationen bezüglich der täglichen
Tilgungen für Devisenkredite geben, wir führen einen Kontenplan ein, der nachvollziehbar ist und werden gezielte
Auktionen zum Verkauf von Valuta zur Tilgung von Krediten zum Interventionskurs durchführen (7,9 Hrywnja/$)”,
teilte er Journalisten mit. Seiner Meinung nach, erlaubt dies die Nachfrage nach Devisen von Seiten der
Bevölkerung zu verringern, auf die “der psychologische Faktor und die Äußerungen von ‘Experten’” den größten
Einfluss ausüben. Ökonomische Gründe für die Abwertung gibt es nicht, ist man sich bei der NBU sicher. Im
Februar stiegen die täglichen Einnahmen aus Exportumsätzen im Vergleich zum Januar um 16,6%, doch die
Nachfrage nach Devisen insgesamt um 10%. “Das wird einer der Schritte dafür, dass die Leute nicht zu den
Wechselstellen rennen und den Kurs torpedieren”, denkt der Beamte. “Denn der Dollar – ist doch auch eine Ware,
deren Preis sich über Angebot und Nachfrage bildet.”

Den Worten von Anatolij Schapowalow nach, kann die Bevölkerung bald Devisen zur Kredittilgung zum
“Spezialkurs” kaufen. “Die Banken haben eine Arbeitsgruppe gegründet, um einen Mechanismus zu gründen”,
betonte er. “Wenn sie ihre Arbeit beenden wird, weiß ich nicht. Falls es innerhalb von drei Tagen geht, dann
werden gezielte Auktionen bereits in der nächsten Woche stattfinden”. Um den Rückgang des Dollars zu stärken,
kürzt die NBU die offenen Valutapositionen (N13 Normativ – bis zu 30% des Kapitals) und verringert die
Hrywnjareservehaltung bei Währungskrediten.

Bleibt anzumerken, dass der bargeldlose und der Bargeldkurs des Dollars bereits zu fallen begonnen haben,
solange die Leiter der Banken “auf dem Teppich” der NBU standen. Den Angaben des
Informationshandelssystems UkrDealing, hat der Währungsmarkt, der auf einem Niveau von 9,1/9,35 Hrywnja/$
eröffnete, seinen Höhepunkt um 12:06 mit 9,1833/9,4479 Hrywnja/$ erreicht. Um 13:00 setzte eine starke
Verringerung der Notierungen ein und bis zur Schließung erreichte der Kurs 8,46/9,25 Hrywnja/$. Die Zentralbank
trat mit den “traditionellen” 7,7/7,9 Hrywnja/$ auf.

Banker sagen, dass die neuen administrativen Maßnahmen einen positiven Einfluss auf den Währungsmarkt
haben. “Natürlich, wird es schwer sich der Hälfte der Währungspositionen zu entledigen, daher werden alle
Banken gegen die Normative verstoßen”, sagt der Direktor der Finanzabteilung einer der größten Banken. “Doch
in kurzer Zeit erhöht dies das Devisenangebot auf dem Markt”. Doch auf die Initiative der Einreichung von
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Tilgungslisten bei der NBU beziehen sich die Banker skeptisch. “Die Zentralbank erhält von uns tägliche
Informationen, einschließlich der Höhe des Hypothekenportfolios in Devisen, bei dem es derzeit die meisten
Probleme bei der Tilgung gibt”, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende einer großen ausländischen Bank.
“Wir brauchen keinerlei Arbeitsgruppen. Das, was diskutiert wurde, kann man einfach mit einer Entscheidung der
NBU zum Verkauf von Valuta nicht nur für Importverträge, sonder auch zur Tilgung von Krediten von
Privatpersonen, lösen. So eine Erklärung wäre eine Verbeugung in Richtung der Bevölkerung”. Die Devisenkredite
der Bevölkerung beliefen sich zum 1. Februar auf 25,35 Mrd. $, wo die Reserven der Zentralbank 28,82 Mrd. $
betrugen.

Außerdem vermuten Banker massenhafte Spekulationen mit dem Kauf zum “Spezialkurs” nicht nur von Seiten
der NBU, sondern auch seitens der Banken. “Wenn die Zentralbank sagt, dass für jemanden ein billiger Kurs
existiert, dann werden alle sofort Kreditnehmer bei Hypothekenkrediten”, erläutert einer der Finanzverwalter. “Ich
nehme einen Hypothekenkredit in meiner Bank auf, kaufe Dollar zur Tilgung und verkaufe diese danach zum
anderen Kurs. Und falls zu mir ein VIP-Kunde mit der Bitte kommt, einen solchen Kauf zu tätigen, dann werde ich,
natürlich, alles für ihn möglich tun. Denn die Zentralbank kann nicht die Zahlungen jedes Kunden überprüfen,
sondern nur die Bilanz des Portfolios”. Ein anderer Banker sagt, dass die Menge an Devisen, welche von der NBU
aufgrund der eingereichten Listen verkauft wird, wird nicht mit den realen Volumina der Tilgung von Krediten
zusammenfallen: einige Kunden halten ihre Zahlung zurück und andere kommen und tilgen vorzeitig. Daher, falls
alle schnell ihre Schulden tilgen wollen oder “Kreditnehmer” nach irgendeinem Schema auftauchen, dann muss
die NBU mehr Devisen verkaufen. “Dies zeitigt zusätzlichen Druck auf die Reserven der NBU”, ist sich der Direktor
der Finanzverwaltung der “Tochterbank der Sberbank Rossii”??, Dmitrij Solotko, sicher.

Ruslan Tschornyj

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 891
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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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