
schränkt. Dem Geldmarkt fehlt daher eine breitere Basis. Gemessen
an der Bilanzsumme gibt es schon zwischen den fUnf größten Institu-
ten erhebliche Unterschiede; nach dem neuntgrößten Institut gibt es
einen deutlichen Quantitätssprung, eine "Mittelschicht" fehlt.

Für Großinstitute gilt Oblicherweise ein Mindestschluß, der für
kleine Institute meist nicht erreichbar ist. Weitere beschränkende Fak-
toren fUr kleinere Institute sind mangelnde Marktkenntnis, Kosten-
überlegungen und fallweise Bonitätsprobleme.

Der Großteil der selbständigen Kreditinstitute ist in drei Sektoren
mit vertikaler Organisationsstruktur zusammengefaßt. Dies hat zur
Folge, daß der Liquiditätsausgleich zunächst intrasektoral vorgenom-
men wird ("interner Geldverkehr"). Liquiditätsüberschüsse gelangen
über den meist gesetzlich oder satzungsmäßig festgelegten "Liquidi-
tätszug" zum Zentralinstitut, welches sowohl Geldanlage- und Refi-
nanzierungsstelle der sektorverbundenen Institute ist und die wichtig-
ste Verbindung des Sektors zum Geldmarkt darstellt. Nur die Spar-
kassen mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd. S (die Erste und
die Zentralsparkasse) unterliegen nicht den Beschränkungen des Li-
quiditätSzuges; für alle anderen Institute ist die Nichteinhaltung des
Liquiditätszuges auf Grund der gesetzlichen Regelungen nur in sehr
beschränktem Ausmaß möglich.

Bei den mehrstufigen Sektoren kommt die Liquiditätslage des Sek-
tors im Geldmarktengagement des Spitzeninstituts zum Ausdruck. In
den sechziger Jahren waren die Spitzeninstitute der Sparkassen, der
Volksbanken und der Raiffeisenkassen stets Anbieter auf dem Geld-
markt. Die dezentralen Sektoren konnten in dieser Periode ihre
Marktanteile auf Kosten der Aktienbanken erheblich ausbauen. Die
traditionellen Kundengruppen der Institute wuchsen damals recht un-
terschiedlich. Industrie und Handel - die Hauptkunden der Banken
- waren mit Bankleistungen weitgehend versorgt, wogegen Unselb-
ständige (Gehaltskonten!) und Bewohner ländlicher Gebiete erst an-
fingen, Bankdienstleistungen stärker in Anspruch zu nehmen; davon
profitierten besonders Spar- und Raiffeisenkassen. Neue Marketing-
konzepte mit dem Ziel, in die Kundenbereiche der anderen Sektoren
einzudringen, führten zum Universalbankensystem. Im Zuge dieser
Entwicklung haben die sektorgebundenen Institute eine größere
Eigenständigkeit erlangt, wodurch die Position der Zentralinstitute
als Liquiditätsausgleichsstelle generell geschwächt wurde und sie
nicht mehr als Anbieter auf dem Geldmarkt so dominieren konnten
wie in den sechziger Jahren. Schließlich wurde die Tendenz zur
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