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Der Theoretiker der Finanzwirt
schaft denkt, wenn von Geld- und Ka
pitalmarkt die Rede ist, zuerst an 
Banken und Börsen. Eine repräsenta
tive Umfrage in der Bevölkerung dar
über, welche Institution für die Geld
geschäfte des Durchschnittsösterrei
chers die größte Rolle spielt, würde ei
ne andere Antwort ergeben. Für den 
Normalverbraucher ist es in der Regel 
eine Postsparkasse, eine Raiffeisen
bank, eine Gemeindesparkasse, eine 
Volksbank o. ä. Die im internationalen 
Vergleich rekordverdächtige Engma
schigkeit des Österreichischen Netzes 
von Geld- und Kreditinstitutionen -
selbst im entlegensten Gebirgsdorf 
werben oft mehrere Institute um die 
Kunden - beruht nicht unwesentlich 
auf der Organisation solcher kleiner 
Kapitalsammelstellen. Die "Kleinen" 
unterhalten zusammen knapp 80 Pro
zent aller Geschäftsstellen österreichi
scher Kreditinstitute, und sie verwal
ten etwa 60 Prozent der Spareinlagen. 

Der vorliegende Band ist der Dar
stellung der vier Sektoren Postspar
kasse, Sparkassen, Raiffeisenbanken 
und Volksbanken gewidmet. Auf je
weils ca. 15  Seiten komprimiert wird 
von einem bedeutenden Exponenten 
des jeweiligen Sektors dessen Organi
sationsform und historische Hinter
gründe erläutert sowie einige Betrach
tungen zu möglichen zukünftigen Ent
wicklungen angestellt. 
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Im Beitrag Nößlingers über die 
Österreichische Postsparkasse steht 
vor allem der Rechtsstreit im Mittel
punkt, ob es eine unlautere Wettbe
werbsverzerrung darstelle, daß die 
Postämter als Zweigstellen für die Er
bringung von Bankdienstleistungen 
eingesetzt werden. Bekanntlich wurde 
in einem OGH-Urteil dem Bund (der 
Post) verboten, über Postämter Anträ
ge für PSK-Bank-Privatkredite anzu
nehmen. Die Betreuung jener Kunden, 
die bisher ihre Ansprechpartner auf 
den Postämtern fanden, wird nun 
durch ein dichtes Netz von im Außen
dienst tätigen Bankberatern, durch 
Direct-Mailing und Telefonmarketing 
ersetzt. Betreffend die Zukunft des 
Österreichischen Kreditsektors, insbe
sondere im Hinblick auf einen kom
menden EG-Beitritt, philosophiert 
Nößlinger ebenfalls hauptsächlich 
über Sinn und Unsinn möglicher Vari
anten von Entkoppelung zwischen 
Post, Postsparkasse und PSK-Bank. 
Bezüglich der allgemeinen Lage der 
Branche in Österreich wird von N öß
linger auf die Überbesetzung des 
Marktes hingewiesen - inklusive Post
ämter kommen in Österreich weniger 
als 1000 Einwohner auf eine Zweig
stelle - und eine Strukturänderung als 
notwendig erachtet, wobei Nößlinger 
die bemerkenswerte Feststellung 
trifft, daß darüber in den Medien aus
giebiger als in den zuständigen Gremi
en diskutiert werden dürfte. 

Im Beitrag Raabs über die regional
politische Bedeutung der Sparkassen 
wird insbesondere der dezentralen 
Verankerung der Geschäftstätigkeit 
und der "Eigentümerlosigkeit" der 
Sparkassen Augenmerk geschenkt, 
welche auf das (regionale) Gemein
wohl gerichtet sind. Typisch dafür 
sind einerseits die flächendeckende, 
dichte Verbreitung der Sparkassen, 
und andererseits die Tatsache, daß -
wie auch in den meisten übrigen Län
dern - die Sparkassen gemessen an 
den Einlagen (Spar-, Termin- und 
Giroeinlagen von Nichtbanken sowie 
Sparbriefe, Kassenobligationen, Ein-


