
Eigenständigkeit der Institute innerhalb eines Sektors noch in der
Hochzinsphase der letzten Jahre verstärkt. Die erhöhte Zinsreagibili-
tät der Institute fUhrte zu vermehrter außensektoraler Veranlagung,
wobei es je nach Größe und Machtposition des Spitzeninstituts von
Sektor zu Sektor Unterschiede gibt. .

Die Entwicklung der mehrstufigen Sektoren spiegelt sich in der
Verschiebung der Position der Großbanken auf dem Geldmarkt. Wa-
ren die Großbanken in den sechziger Jahren noch überwiegend
Schuldner auf dem Zwischenbankmarkt, so ist ihre Position nunmehr
eher ausgeglichen. Sie haben allerdings im Laufe der siebziger Jahre
stärker als die anderen Kreditinstitute ihre Geldmarkttransaktionen
mit dem Ausland ausgebaut.

Die Hypothekenbanken sind auf dem Geldmarkt traditionell An~
bieter. Die Determinanten ihrer Liquiditätshaltung sind: Kurspflege,
Geldanlagen bei Instituten, die ihre Pfandbriefe erwerben (Reziprozi-
tät), und Zeitdifferenzen zwischen Wertpapieremissionen und Kredit-
vergabe. Die Langfristigkeit des Geschäftes ermöglicht eine Planung
mit weit geringerem Risiko als dies bei den Kommerzbanken der Fall
ist.

Vor 1970 war das Aktivgeschäft der heutigen Postsparkasse (da-
mals Postsparkassenamt) starken Beschränkungen unterworfen, ein
direktes kommerzielles Kreditgeschäft war ausgeschlossen. Aus dem
Postspareinlagengeschäft, der Durchführung des Postscheckverkehrs
und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Bundes verfügte das
Postsparkassenamt über hohe Liquidität und war daher der stärkste
Anbieter auf dem Geldmarkt. Diese strukturell bedingte dominie-
rende Anbieterrolle der Postsparkasse (PSK) auf dem Geldmarkt
blieb auch in der Folgezeit, wenn auch in etwas abgeschwächter
Form, bestehen. Seit 1970 kann die Postsparkasse stärker nach kauf-
männischen Gesichtspunkten veranlagen; höchstens 60% der Ver-
pflichtungen dürfen langfristig veranlagt werden (mit Bundes- oder
Landeshaftung ausgestattete Kredite und Darlehen), ein Viertel bis
ein Drittel der veranlagbaren Einlagen fließen in den Geldmarkt.
Über Beteiligungen an Banken ist die Postsparkasse in den letzten
Jahren in das Privat- und Kommerzkundengeschäft eingestiegen.

Eine zusätzliche Bedeutung fUr den Geldmarkt kommt der Post-
sparkasse aus ihrer Stellung im Rahmen der Mindstreservenregelung
zu. Gemäß § 43 Abs. 6 des Nationalbankgesetzes 1955 kann das ein-
zelne Kreditinstitut seiner Mindestreserveverpflichtung dadurch
nachkommen, daß es die vorgeschriebenen Guthaben nicht aus-

76


