
Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber
das Kreditgescha‹ft im Juli 2004 zei-
gen, haben die o‹sterreichischen Ban-
ken im zweiten Quartal 2004 ihre
Kreditpolitik nur wenig vera‹ndert.

Die Richtlinien fu‹r Unternehmens-
kredite wurden gegenu‹ber dem ersten
Quartal 2004 leicht gelockert. Das
galt insbesondere fu‹r die Finanzierung
von Gro§betrieben, die Standards fu‹r
Kredite an kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMUs) blieben dagegen
unvera‹ndert. Neben den verbesserten
Konjunkturaussichten fu‹hrte ein sta‹r-
kerer Wettbewerb zwischen den Ban-
ken zu einer leichten Entspannung der
Kreditpolitik.

Fu‹r das dritte Quartal 2004 er-
warten die Banken vor allem gegen-
u‹ber KMUs eine etwas gelockerte
Kreditvergabepolitik. Die Richtlinien
fu‹r Finanzierungen von Gro§betrie-
ben du‹rften hingegen unvera‹ndert
bleiben.

Wie die Richtlinien wurden im
zweiten Quartal 2004 auch die Be-
dingungen fu‹r Unternehmenskredite
gelockert. Insbesondere die Margen
fu‹r Ausleihungen an Adressen durch-
schnittlicher Bonita‹t — und in geringe-
rem Ausma§ auch fu‹r risikoreichere
Kredite — wurden reduziert; daru‹ber
hinaus wurden die Kreditnebenkos-
ten und die Sicherheitenerfordernisse
leicht verringert.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen ist nach Einscha‹tzung der be-
fragten Banken im Berichtszeitraum
generell zuru‹ckgegangen. Das traf ins-
besondere auf gro§eUnternehmen zu.
Bei den KMUs dagegen war die Nach-
frage sogar etwas gro‹§er.Vor allem die
verbesserte Innenfinanzierung sowie

in geringerem Ausma§ auch die Be-
gebung von Schuldverschreibungen
verminderten den Finanzierungsbe-
darf des Unternehmenssektors. Fu‹r
das dritte Quartal 2004 erwarten die
Banken einen weiteren leichten Nach-
frageru‹ckgang.

Im Privatkundengescha‹ft wurden
sowohl die Richtlinien als auch die
Bedingungen fu‹r Wohnbaukredite im
zweiten Quartal 2004 unvera‹ndert
beibehalten, fu‹r Konsumkredite wur-
den die Kreditstandards leicht ange-
hoben und gleichzeitig die Margen
leicht ausgeweitet. Einer gu‹nstigeren
Beurteilung der Konjunkturaussichten
und der Aussichten fu‹r den Woh-
nungsmarkt durch die Banken stand
eine vorsichtigere Einscha‹tzung der
Kreditwu‹rdigkeit der privaten Haus-
halte gegenu‹ber. Fu‹r das dritte Quar-
tal 2004 erwarten die Banken nur fu‹r
Konsumkredite eine leichte Locke-
rung der Kreditrichtlinien.

Wie schon im ersten und zweiten
Quartal 2004 ist die Kreditnachfrage
der privaten Haushalte weiter gestie-
gen. A‹ hnlich wie die Kreditrichtlinien
wurde die Nachfrage nach Wohnbau-
krediten durch die verbesserten Aus-
sichten auf dem Wohnungsmarkt ge-
stu‹tzt, bei den Konsumkrediten hat
die Nachfrage nach dauerhaften Kon-
sumgu‹tern (wie Pkws, Mo‹bel usw.)
den Finanzierungsbedarf der privaten
Haushalte erho‹ht.

Im dritten Quartal 2004 du‹rfte
sich nach Einscha‹tzung der befragten
Banken die Nachfrage nach Konsum-
krediten relativ deutlich und jene
nachWohnbaukrediten leicht beschleu-
nigen.

Walter Waschiczek
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