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Wichtige Schlussfolgerungen

• Zuletzt rückläufige Verbraucherpreisinflationsraten im Dezember lassen vermuten, 
dass die Preisdynamik in der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

• Hinter der nachlassenden Inflation verbirgt sich jedoch ein anhaltender Preisdruck, 
weshalb die EZB weiterhin wachsam bleiben muss.

• Die jüngste Erholung der Euro-Staatsanleihen scheint fragil und die Marktvolatilität 
dürfte hoch bleiben.

01 Erste Anzeichen eines Hochpunkts der 
Verbraucherpreisentwicklung

Nach jüngsten Daten sank die jährliche harmonisierte Inflationsrate in der Eurozone im 
Dezember auf 9,2 %, den niedrigsten Wert seit vier Monaten, und lag damit deutlich 
unter dem Wert vom November (10,1 %) sowie den Konsensschätzungen (9,7 %). Im 
Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise gar um 0,3 % zurück – bereits den 
zweiten Monat in Folge. Dieser Rückgang der Inflation ist weitgehend, wenn auch 
nicht vollständig, auf die geringere Energiepreisdynamik (25,7 % gg. Vj. im Dezember 
gegenüber 34,9 % im November) und die einmalige Zahlung der deutschen Regierung 
zur Deckung der monatlichen Abschlagszahlungen der Verbraucher für Gas- und 
Heizkosten im Dezember zurückzuführen. Für steigende Preise sorgten dagegen die 
höheren Kosten für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak (13,8% gegenüber 13,6%), 
Industriegüter (ohne den Energiesektor) (6,4% gegenüber 6,1%) und Dienstleistungen 
(4,4% gegenüber 4,2%) weiter an.

Besonders hoch ist die Inflationsrate in der Eurozone nach wie vor in den baltischen 
Staaten Lettland (20,7 %), Litauen (20 %) und Estland (17,5 %), da die 
Haushaltseinkommen vergleichsweise niedrig sind und die Verbraucher dort einen 
größeren Teil ihres Einkommens für die im Preis besonders gestiegene Energie und 
Lebensmittel ausgeben. Hingegen war die Inflation im Dezember in Spanien (5,6 %) 
und Frankreich (6,7 %) am niedrigsten, was vor allem auf die in beiden Ländern bereits 
bestehenden staatlichen Energiepreisobergrenzen zurückzuführen ist.

In Deutschland reduzierte sich die harmonisierte jährliche Inflationsrate im Dezember 
auf 9,6 % gegenüber 11,3 % im November. Nach der vom Statistischen Bundesamt 
bevorzugten Berechnungsmethode, die einen etwas anderen Warenkorb unterstellt, 
erreichte sie 8,6 % und lag damit deutlich niedriger als in den letzten drei Monate mit 
rund 10 Prozent. Der Rückgang ist jedoch fast ausschließlich auf statistische Effekte 
im Zusammenhang mit der Einmalzahlung des Bundes zur Übernahme der 
monatlichen Abschlagszahlung für Gas- und Heizkosten für alle Haushalte und kleinen 
und mittleren Unternehmen zurückzuführen. Künftig könnte die Umsetzung der 
Preisobergrenzen für Gas und Strom, die ab Januar in die statistischen Daten 
einfließen werden, den Preisdruck im Jahr 2023 etwas mindern. Die Preise für 
Dienstleistungen wirkten den Abflauen der Inflation jedoch auch entgegen: Bei den 
Dienstleistungen stiegen die Preise um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr (von 3,6 % im 
November). 
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Zwar dürfte eine höhere Jahresbasis - insbesondere ab März, 
wenn der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die 
Ukraine mehr als ein Jahr zurückliegt - und eine weitere 
Entspannung der Lieferketten - nach Abklingen der Covid-
Infektionswelle in China - die Inflation im Jahr 2023 insgesamt 
dämpfen. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass die 
Preisdynamik in der Eurozone hinreichend zurückgegangen sein 
wird. Trotz des erwarteten Rückgangs der Inflation in der 
Eurozone liegt diese weiterhin deutlich über dem 2 %-Ziel der 
EZB. Außerdem verbirgt sich hinter dem oberflächlichen 
Rückgang ein anhaltender Druck, denn ohne die volatilen 
Preiskomponenten zeichnet sich nämlich ein anderes Bild ab: Im 
Dezember stieg die jährliche Inflation ohne Energie auf 7,2 % 
(von 7 % im November) und die Kerninflation (ohne Energie, 
Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) auf 5,2 % (von 5 % im 
November).

Obwohl die Inflation in der Eurozone im Jahr 2023 im Vergleich 
zu 2022 zurückgehen sollte, dürfte der Inflationsdruck dennoch 
hoch bleiben. Der Verbraucherpreisindex könnte im Januar und 
Februar sogar wieder ansteigen, da viele Preise zu Beginn des 
Jahres angepasst werden. Unternehmen könnten außerdem die 
Gelegenheit für Preiserhöhungen nutzen, insbesondere jene, die 
von steigenden Energiekosten stärker betroffen sind. Darüber 
hinaus dürften Zweitrundeneffekte, also Preiserhöhungen als 
Reaktion auf zuvor gestiegene Kosten, in Zukunft eine viel 
größere Rolle spielen. Bislang zeigte sich dieser Effekt  in der 
deutlichen Beschleunigung der Lebensmittelpreise infolge der 
höheren Energiekosten. Es wird erwartet, dass sich künftig auch 
das Lohnwachstum beschleunigen wird, da die Gewerkschaften 
zunehmend einen höheren Ausgleich für den 
inflationsbedingten Kaufkraftverlust fordern. Mit Blick auf die 
Zukunft glauben wir daher, dass die EZB bei der Festlegung 
ihrer geldpolitischen Maßnahmen nicht nur die Gesamtinflation, 
sondern auch die Kerninflation im Auge behalten wird. 

Dies steht im Einklang mit der Ankündigung der EZB-
Vorsitzenden Lagarde von Mitte Dezember, die jüngst von EZB-
Direktoriumsmitglied Schnabel auf der Riksbank-Konferenz in 
Stockholm aufgegriffen wurde: "Die Zinssätze müssen noch 
deutlich und stetig steigen, um ein Niveau zu erreichen, das 
ausreichend restriktiv ist, um eine zeitige Rückkehr der Inflation 
zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 % zu gewährleisten". Da 
die Inflationsprognose der EZB für 2023 mit 6,3 % deutlich über 
dem 2-Prozent-Zielwert liegt, und mit prognostizierten 3,4 % 
auch 2024 dieses Ziel verfehlt, rechnen die Märkte derzeit mit 
zwei weiteren Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte auf 
den nächsten EZB-Sitzungen am 2. Februar und 16. März, bevor 
die EZB die Zinsschrittgröße im zweiten Quartal womöglich 
reduzieren wird. Seit der letzten EZB-Sitzung Mitte Dezember 
sind die Markterwartungen für den endgültigen Einlagensatz 
der EZB (der derzeit bei 2,0 % liegt) um 15 Basispunkte auf 3,25 
% gestiegen (Stand: 19. Januar). Von einer Senkung der 
Leitzinsen seitens der EZB für 2023 – wie es derzeit in den USA 
diskutiert wird – geht am Markt derzeit noch kaum jemand aus.

Zusätzlich zu den Zinserhöhungen wird die EZB ab Anfang März 
ihr Portfolio des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten 
(APP) reduzieren. Sie wird im Zuge dessen nicht alle erhaltenen 
Rückflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren reinvestieren –
wie sie es bislang tut. Diese Reduktion der Bilanz dürfte sich bis 
Ende Juni 2023 auf durchschnittlich 15 Mrd. EUR pro Monat 
belaufen. Während die genauen Details des Abbaus der APP-
Bestände in der Bilanz auf der EZB-Sitzung am 2. Februar 
bekannt gegeben werden und das Tempo des Abbaus für die 
zweite Jahreshälfte (und darüber hinaus) "im Laufe der Zeit" 
(wie es die EZB ausdrückt) festgelegt wird, dürfte die Volatilität 
bei Staatsanleihen der Eurozone in Zukunft steigen, da sich die 
Nachfrage seitens der EZB zunehmend reduzieren sollte – mit 
entsprechenden Kursreaktionen am Markt.

Quelle: Bloomberg L.P., Stand Januar 2023

Abbildung 2: Wichtige Leitzinssätze weltweit
(Angabe in Prozent, für Eurozone = Einlagezinssatz)

Quelle: Bloomberg L.P., Stand Januar 2023

Abbildung 1: Inflation in den jeweiligen Ländern
(Angaben in Prozent zum Vorjahr)
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Im Nachgang der letzten EZB-Sitzung stiegen die laufenden 
Renditen europäischer Staatsanleihen zunächst deutlich an. So 
zog die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen in der 
zweiten Dezemberhälfte von 2,08 % auf 2,57 % an. Allerdings 
setzte daraufhin eine Gegenbewegung ein, die die Rendite 
aktuell auf 2,06 % (Stand 19. Januar) korrigieren ließ. Diese 
Rallye wurde unter anderem durch Konjunkturdaten aus den 
USA vorangetrieben, als die Kurse von US-Staatsanleihen nach 
den geringer als erwartet ausgefallenen US-Lohnwachstum und 
einem unerwartet schwachen US-Dienstleistungsindikator 
anzogen - in Antizipation eines möglicherweise früheren Endes 
des Zinsanhebungszyklus in den USA. Die Veröffentlichung des 
EZB-Sitzungsprotokoll  Mitte Januar sowie Äußerungen 
verschiedener EZB-Ratsmitglieder sorgten hingegen wieder für 
steigende Renditen bei europäischen Staatsanleihen, da sich die 
Anzeichen einer künftig stärkeren Straffung der europäischen 
Geldpolitik damit verdichteten. Anhand dieser geschilderten 
Entwicklung zeigt sich, wie volatil sich das derzeitige Umfeld auf 
dem Anleihemarkt darstellt.

Wir gehen davon aus, dass letztlich ein Höchststand der 
Gesamtinflation für sich genommen nicht ausreichen dürfte, um 
den Straffungskurs der EZB zu beenden. Dazu sind in den 
Augen der Deutschen Bank weitere Hinweise auf einen 
nachhaltiger nachlassenden Preisdruck nötig. Daher ergibt sich 
durchaus Spielraum für einen weiteren Anstieg der Renditen 
von Staatsanleihen der Eurozone in den kommenden 12-
Monaten, insbesondere bei Papieren mit längerer Laufzeit. 
Allerdings rechnet wir für 2023 mit keinem so starken 
Ausverkauf wie im letzten Jahr, unter anderem auch weil die 
Renditen derzeit bereits viel näher an ihren jeweiligen 
langfristigen Durchschnittswerten liegen.

Quelle: Bloomberg L.P., Stand 17.01.2023

Abbildung 4: Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
(Angabe in Prozent)

Quelle: Refinitiv, Stand Januar 2023

Abbildung 3: Bilanzsumme wichtiger
Zentralbanken
(Angaben in Milliarden US-Dollar)
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Glossar

BoE - Hierbei handelt es sich um die Abkürzung für die britische Notenbank – Bank of England.

BoJ - Hierbei handelt es sich um die Abkürzung für die japanischen Notenbank – Bank of Japan.

EZB - Die Europäische Zentralbank ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame 
Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der 
EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)."

Fed - Hierbei handelt es sich um die Notenbank der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) .

Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) - Der HVPI wurde in der Europäischen Union (EU) entwickelt, um Preisänderungen 
international vergleichen und zu einer Gesamtinflationsrate für Europa und der europäischen Währungsunion zusammenfassen zu 
können. Nationale harmonisierte Verbraucherpreisindizes werden für alle Mitgliedstaaten der EU sowie für einige weitere Staaten 
berechnet.

Inflation - Inflation beschreibt einen anhaltenden Anstieg eines Preisdurchschnitts. 

Kerninflation - Kerninflation ist ein volkswirtschaftliches Konzept zur Messung der Inflation, das die Preisänderungen bestimmter 
Güter nicht berücksichtigt. Die Kerninflationsrate schließt die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung
aus, da diese in stärkerem Maße Schwankungen unterworfen sind, deren Ursachen nicht innerhalb der betrachteten Volkswirtschaft 
zu finden sind.

Verbraucherpreisindex (VPI) - Der Verbraucherpreisindex misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und 
Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex 
zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Teuerungsrate oder als Inflationsrate bezeichnet.
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Wichtige Hinweise

Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG.
Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für das 

für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu 
handeln.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern dienen 

ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung.
Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthält die Broschüre "Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, die ein 
Kunde bei Depoteröffnung automatisch zugesandt bekommt.

Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie aus Sicht der Bank auf 
angemessenen Informationen beruhen, kann sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht korrekt sind.
Sofern es in diesem Dokument nicht anders gekennzeichnet ist, geben alle Meinungsaussagen die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank wieder, 

die sich jederzeit ändern kann. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen oder zur Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen.
Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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