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schwer kontrollierbaren Auslandskomponente ist damit ein zweites
Argument gegeben, das die Möglichkeiten der selektiven Geldschöp-
fung über die Inlandskomponente reduziert.

Wie Tabelle 4 zeigt, ist allerdings der Rahmen fUr das Eskont- und
Lombardgeschäft (50,2 Mrd. S) durch eine selektive Komponente teil-
weise blockiert. Innerhalb des Rahmens hat die Notenbank Ausfuhr-
förderungswechsel (Exportfinanzierungsrahmen: 8,8 Mrd. S) zu es~
kontieren oder zu lombardieren, sofern eine entsprechende Redis-
kontzusage der OeNB vorliegt. Ausgangspunkt für diese Refinanzie-
rungslinie war die erste Maßnahme auf dem Gebiet der Ausfuhrför-
derung im Jahre 1950, als auf Grund gesetzlicher Bestimmungen die
Möglichkeit geschaffen wurde, Ausfuhrförderungskredite auf Wech-
selbasis (mit Wechselbürgschaft des Bundes und Rediskontmöglich-
keit bei der OeNB) zu gewähren.

Da unbedingte Refinanzierungszusagen der Notenbank vorliegen,
kann die Nationalbank auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme
kaum gestaltend eingreifen. In der Praxis trachtet sie allerdings, Kre-
ditinstitute zunächst ihre Ausfuhrwechsel mit Rediskontzusage einrei-
chen zu lassen und die Normalrefinanzierung erst danach zu gewäh-
ren. Damit soll trotz unbedingter Refinanzierungszusage ein etwas
größerer geldpolitischer Spielraum erhalten bleiben.

Zu erwähnen ist noch die revolvierende Finanzierungsverpflich-
tung der Nationalbank im Bereich des ERP-Verfahrens (National-
bankblock). Seit Anfang der fünfziger Jahre besteht ein unveränder-
ter Rahmen von 4,7 Mrd. S, der sich allerdings durch anfallende Zins-
überschüsse erhöht. Mit dem Rediskontzwang der ERP-Wechsel ist
eine automatische Zentralbankgelddotierung verbunden. Anders als
bei den erwähnten Ausfuhrförderungswechseln ist also der Zeitpunkt
der Eskontierung nicht vom einreichenden Kreditinstitut abhängig, so
daß diese Form der Zentralbankgeldschöpfung von Liquiditätsver-
hältnissen praktisch unberührt bleibt. Das Verfügungsrecht an den
ERP-Nationalbankblockmitteln ist außerdem dem ERP-Fonds einge-
räumt, wodurch die Notenbank auf diesen Kanal des Zentralbank-
geldkredites (Ende 1984: 6,8 Mrd. S) keinen Einfluß nimmt. Dieser
Bereich wird daher nicht zu den die Inlandskomponente darstellen-
den (autonomen) Geldschöpfungsinstrumenten der Notenbank ge-
zählt und ist auch in der Tabelle 4 nicht enthalten. Der Beitrag der
ERP-Komponente zum jährlichen Geldmengenwachstum ist übrigens
minimal.


