
Das fundamentale Bild hat sich für den US-Dollar-Kurs in den 

vergangenen Wochen nicht verändert. Im April hat die meiste 

Zeit der US-Dollar gegenüber dem Euro nachgegeben. Der 

Wechselkurs wurde auch kurze Zeit über EURUSD 1,1000 

gehandelt - bevor das Währungspaar wieder unter diese 

Marke zurückfiel. 

Die Dynamik an den Zinsmärkten war in jüngster Zeit 

eindeutig die treibende Kraft dahinter. Der stärkere 

Aufwärtsdruck auf die (realen) Euro-Renditen im Vergleich zu 

den US-Pendants verlieh dem Euro Auftrieb. 

Der Fokus auf die Fed, die ihren Zinserhöhungszyklus 

wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung Anfang Mai beenden 

wird, im Vergleich zu einer EZB, die ihre Zinserhöhungen 

voraussichtlich noch weiter in das Jahr hinein ausdehnen 

wird, erklärt die sich vergrößernde transatlantische 

Zinsdifferenz. 

groß:
klein:

EURUSD

1,0600 / 1,1300
1,0700 / 1,1200

Unsere Prognosen für den Leitzins der Fed bzw. der EZB 

(5,25 % oberes Ziel / 3,75 % Einlagezins) liegen nicht 

mehr weit von den aktuellen Marktpreisen entfernt, und so 

sollte es nicht überraschen, dass die jüngste Dynamik 

auch mit unseren Devisenprognosen übereinstimmt 

(EURUSD bei 1,1000 im zweiten Quartal). Es geht jedoch 

nicht nur um den Höchststand bei den Leitzinsen. Die 

Erwartung von Zinssenkungen der Fed für die zweite 

Jahreshälfte ist schon seit geraumer Zeit eingepreist und 

hat sich mit den Turbulenzen im Bankensektor noch 

verstärkt. Die Aussage der Fed, dass die Zinsen länger 

hoch bleiben werden, wurde vom Markt ignoriert. 

Ende April hat sich hierbei etwas verändert. Es werden 

nun weniger umfangreiche Zinssenkungen eingepreist, 

was zu einem Kurs unter EURUSD 1,1000 führt. Unserer 

Ansicht nach steht der Wechselkurs derzeit weitgehend 

im Einklang mit den Fundamentaldaten. Es sollte jedoch 

beachtet werden, dass einige typische (Risiko-)Faktoren 

derzeit nicht im Fokus stehen und dass vorübergehende 

Phasen der US-Dollar-Stärke auf dem Radar sein sollten, 

sobald sich die Risikostimmung umkehrt. Mittelfristig 

bleiben wir bei unserer Ansicht, dass der Euro gegenüber 

dem US-Dollar noch etwas Spielraum nach oben hat.
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