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der BRD bis zum Jahresende wieder absank, stieg sie in Österreich
weiter an, so daß in einigen Monaten ein Abstand von 3 Prozent-
punkten auftrat. Dies hängt mit der Entwicklung auf dem österreichi-
schen Zwischenbankgeldmarkt zusammen, der im gleichen Zeitraum
eine temporäre Zinssenkungsphase der BRD nicht mitmachte. Somit
ist die Termineinlagenverzinsung im großen und ganzen den gleichen
Einflüssen (Ausland und Notenbank) wie der Zwischenbankgeld-
markt ausgesetzt.

Die Daten über die Spareinlagenverzinsung in Österreich und in
der BRD sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Bei den österrei-
chischen Werten handelt es sich um die JahresdurchschnittSverzin-
sung aller Spareinlagen inklusive Bauspareinlagen (kapitalisierte Zin-
sen bezogen auf den Durchschnittsbestand laut OeNB-Statistik). Die
Sätze für die BRD entsprechen den von der Bundesbank monatlich
erhobenen Haben-Zinsen (Durchschnittswerte) für Spareinlagen mit
gesetzlicher und 12-monatiger Kündigungsfrist. Dennoch lassen sich
die Daten vergleichen, betrachtet man als Zusatzinformation die Pri-
märmittelstruktur der österreichischen und deutschen Kreditinstitute.

Der Strukturvergleich des Primäreinlagenaufkommens beider Län-
der zeigt deutliche Unterschiede (siehe Tabelle 9). Während in Öster-
reich die Spareinlagen mit 76%, gefolgt von den Termineinlagen mit
13% und den Sichteinlagen (11%) eindeutig dominieren, ist die Pri-
märeinlagenseite der deutschen Banken viel ausgewogener, der Anteil
der Spareinlagen mit 44% fast gleich hoch wie jener der Termineinla-
gen (40%). Die Sichteinlagen machen 17% des Primäreinlagenauf-
kommens aus. Auffällig ist, daß trotZ deutlichem Übergewicht der
Spareinlagen in Österreich der Anteil der Eckzinseinlagen in der
BRD mit 29% höher ist als in Österreich (19%).

Auch im Langzeitvergleich zeigt die BRD eine stabilere Entwick-
lung als in Österreich. In den siebziger Jahren erfolgte bei den öster-
reichischen Banken eine Umschichtung von den Sichteinlagen zu den
Spareinlagen, in abgeschwächter Form zu den Termineinlagen, wäh-
rend in der BRD die Spareinlagen und etwas abgeschwächt die Sicht-
einlagen zugunsten der Termineinlagen umgeschichtet wurden. Der
Strukturvergleich läßt darauf schließen, daß die Tendenz zu höher
verzinslichen Großeinlagen sich in Österreich bei den Spareinlagen,
in der BRD hingegen bei den Termineinlagen abspielt. In der BRD
hat die in beiden Ländern steigende Nachfrage nach marktmäßiger
Einlagenverzinsung zu einer Umschichtung von Spareinlagen zu Ter~
mineinlagen geführt, während in Österreich die üblichen Nebenab-


