
schließlich bei der Notenbank hält, sondern ihm auch seine PSK-Gut-
haben angerechnet werden. Die PSK muß dann· ihrerseits diese auf
die Mindestreserveerfüllung angerechneten Beträge im nächsten Mo-
nat in Form von Notenbankguthaben (bzw. in § 41-NBG-Bundes-
schatzscheinen) bereitstellen. Die Mindestreserveerfüllung der einzel-
nen Institute kann also mittels Buchgeld und nicht mittels Zentral-
bankgeid - also für das System zumindest temporär ohne Zentral-
bankgeldbindung - erfolgen. Diese Möglichkeit schwächt die Wirk-
samkeit des Mindestreserveinstruments etwas ab. Auf Grund der
strukturell bedingten dominierenden Rolle auf dem Geldmarkt und
ihrer Stellung im Rahmen der Mindestreserveregelung kommt der
Postsparkasse eine Sonderstellung zu. Auf der einen Seite wird in
manchen Phasen der Liquiditätsenge ihre MonopolsteIlung von den
Marktteilnehmern als unangenehm empfunden, auf der anderen Seite
schätzt man ihre ausgleichende Funktion im Geldmarktgeschehen.

Die Aktivität der Oesterreichischen Kontrollbank konzentrierte
sich früher auf das "Durchhandeln" von anlagesuchendem Geld, wo-
bei die Mimel vorwiegend von der Postsparkasse, aber auch von In-
stituten stammten, die im Geldmarkt anonym bleiben oder sich nicht
direkt in den Geldmarkt einschalten wollten (oder konnten). Diese
Gelder wurden überwiegend kleineren Instituten weitergereicht (mar-
ginale Geldmarktausgleichsfunktion der Kontrollbank). In jUngster
Zeit hat diese" Vermittlerrolle" der Kontrollbank an Bedeutung ver-
loren. Im Rahmen der Exportfinanzierung kamen in den vergange-
nen Jahren (bis 1982) erhebliche Mittel aus Kapitalimporten in den
Kreditapparat und erhöhten die Schillingliquidität. Auf Grund der
Tatsache, daß sich Kapitalimporte und Auszahlungen an die Haus-
banken der Exporteure zeitlich nicht ganz decken, ist die Kontroll-
bank in gewissem Umfang selbst zu einem Geldmarktpartner gewor-
den.

Niederlassungen ausländischer Banken belebten das Termingeldge-
schäft. Sie vergeben hauptsächlich kurzfristige Kredite und suchen
nach fristenkonformer Refinanzierung auf dem Geldmarkt. Der Aus-
bau der liquiditätswirksamen Devisengeschäfte (Swaps, Terminsiche-
rungen) erforderte die Erweiterung des Liquiditätsausgleichs auf die
Auslandskomponente.

Grundsätzliche Politik der Oesterreichischen Nationalbank ist es,
eine Position "am Rande des Geldmarktes im engeren Sinn" einzu-
nehmen, sie ist nicht "ordentlicher" Teilnehmer auf dem so definier-
ten Geldmarkt. In Verfolgung ihrer währungspolitischen Ziele (insbe-
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