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Seit Anfang des Jahres haben Einzelpersonen bis zu 5 % ihrer Gelder von ihren Konten abgehoben, was sowohl
auf die Frist für die Auszahlung von Gehältern und Renten als auch auf die Gefahr einer möglichen russischen
Invasion zurückzuführen ist. Dies teilte die Nationalbank am Mittwoch, dem 23. Februar, auf eine Anfrage der
Ekonomitschna Prawda mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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auf die Frist für die Auszahlung von Gehältern und Renten als auch auf die Gefahr einer möglichen russischen
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Ekonomitschna Prawda mit.

Es wird festgestellt, dass das Volumen der Hrywnja-denominierten Mittel der Bevölkerung im Februar unverändert
blieb, stellte die Nationalbank fest. Die Volatilität bezieht sich hauptsächlich auf die Kontokorrentkonten und ist auf
den Zeitpunkt der Zahlungen von Gehältern und Pensionen zurückzuführen. Das Volumen der Termineinlagen der
Bevölkerung seit Anfang des Jahres war viel bedeutender.

Die Nationalbank der Ukraine fügte hinzu, dass die Rate der Abflüsse von Fremdwährungsgeldern von
Privatpersonen im Vergleich zu der der Hrywnja etwas höher ist, aber kein Grund zur Sorge.

Gleichzeitig ziehen juristische Personen ihre Mittel in geringerem Umfang ab. Die Unternehmen neigen dazu, sich
gegen das Währungsrisiko abzusichern: Die Fremdwährungsfonds steigen, während die Hrywnja-Fonds sinken.

Die Aufsichtsbehörde stellt fest, dass die Volatilität der Kundengelder moderat und beherrschbar ist. Die
gestiegene Nachfrage nach Bargeld ist auf den Einfluss des psychologischen Faktors zurückzuführen, der mit der
aggressiven Politik der Russischen Föderation gegenüber der Ukraine zusammenhängt, hat jedoch keine
panischen Züge.

Die Nationalbank hat betont, dass sie bereit ist, die Banken mit Bargeld zu unterstützen, um den Kunden
ununterbrochene Dienstleistungen anbieten zu können, und dass sie über ausreichende Reserven verfügt.

„Wir stellen fest, dass das Bankensystem über ausreichende Ressourcen, insbesondere hochliquide Ressourcen,
verfügt, um selbst erhebliche Abflüsse zu decken, sollten diese auftreten“, so die Nationalbank der Ukraine.

Es wird auch berichtet, dass der Bargeldumlauf seit Anfang 2022 um 24,5 Mrd. Hrywnja gestiegen ist.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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