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Im Oktober 2008 intensivierten die Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und 
die Oester reichische Nationalbank 
(OeNB) aufgrund der angespannten Si-
tuation auf dem internationalen Geld-
markt ihr Liquiditätsmonitoring und 
führten eine wöchentliche Liquiditäts-
meldung ein. Die rechtliche Grundlage 
dafür stellte § 70 Abs. 1 Z 1 Bankwe-
sengesetz (BWG) dar, der der FMA 
unter anderem die Befugnis erteilt, je-
derzeit zur Beaufsichtigung von Kredit-
instituten die Vorlage von Ausweisen in 
bestimmter Form und Gliederung zu 
verlangen. Die neue Liquiditätsmel-
dung ist ein aufsichtliches, aber kein re-
gulatorisches Instrument. Die qualita-
tiven und quantitativen Anforderungen 
sowie die Meldeerfordernisse des § 25 
BWG bleiben davon unberührt. Die re-
gulatorischen Initiativen auf internatio-
naler Ebene werden im zweiten Kapitel 
des Artikels dargelegt. 

1  Rezente Entwicklung der 
 Liquiditätssituation des 
 österreichischen Banken-
systems

1.1  Grundzüge der neuen 
 Liquiditätsmeldung

Die Liquiditätsmeldung basiert auf den 
konzeptionellen Analysen in Schmitz 
und Ittner (2007) und hat gegenüber 
den Meldedaten des § 25 BWG einige 
zentrale Vorteile:
– Die Frequenz der Meldung ist wö-

chentlich statt monatlich. Die hö-
here Frequenz sowie die schnellere 
Verfügbarkeit ermöglichen damit 

auch bei hoher Marktvolatilität auf 
dem internationalen Geldmarkt 
eine zeitnahe aufsichtliche Analyse 
auf mikro- und makroprudenzieller 
Ebene. 

– Sie ist vorausschauend; die melden-
den Banken haben Erwartungen 
bzw. Projektionen über einen Zeit-
horizont von sechs Monaten zu mel-
den.2 Im Gegensatz dazu basieren 
die Meldedaten des § 25 BWG auf 
vergangenen Durchschnittswerten 
der angeführten Euro-Verbindlich-
keiten bzw. flüssigen Mittel und 
sind daher rückwärtsgewandt. 

– Die Meldung basiert auf Strom- 
statt auf Bestandsgrößen. Die mel-
denden Banken haben die erwarte-
ten Mittelzu- und -abflüsse sowie 
die erwartete zusätzlich generier-
bare Liquidität in vier Laufzeitbän-
dern zu melden. 

– Während § 25 BWG auf Verbind-
lichkeiten und flüssigen Mitteln in 
Euro beschränkt ist, umfasst die 
neue Liquiditätsmeldung neben 
Euro auch US-Dollar, Schweizer 
Franken, Pfund Sterling, japani-
schen Yen sowie einen Korb „Sons-
tige Währungen“. Zu befüllen sind 
die Tabellen für all jene Währun-
gen, in denen für die Bank ein ma-
terielles Liquiditätsrisiko besteht. 

– Die neue Liquiditätsmeldung hat 
eine deutlich höhere Granularität. 
Insgesamt werden über 30 Positio-
nen pro Laufzeitband und Währung 
gemeldet, während im Rahmen des 
§ 25 BWG lediglich die tatsächlich 
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gehaltenen flüssigen Mittel ersten 
und zweiten Grades sowie die Be-
messungsgrundlagen für die jewei-
ligen Mindesterfordernisse zu mel-
den sind.

Zudem hatte die Einführung der neuen 
Liquiditätsmeldung auch einige positive 
Nebeneffekte: Trotz kurzer Vorberei-
tungszeit konnten die Banken die neuen 
Meldeerfordernisse ohne Probleme er-
füllen. Das belegt den hohen Standard 
des Liquiditätsrisikomanagements so-
wie die Flexibilität der zugrunde lie-
genden Informationssysteme bei den 
meldenden Banken. Weiters führte die 
neue Meldung zu einer deutlichen In-
tensivierung des Kontakts der zustän-
digen Aufsichtsbehörden mit den Liqui-
ditätsrisikomanagern, wodurch die Ana-
lysetiefe im Rahmen der Liquiditätsauf-
sicht sowohl auf makro- als auch auf 
mikroprudenzieller Ebene erhöht wer-
den konnte. 

1.2  Aufbau der neuen Liquiditäts-
meldung

Die neue Liquiditätsmeldung besteht 
aus drei wesentlichen Komponenten: 
erwartete Mittelzuflüsse (bestehend 
aus 9 Unterpositionen), erwartete Mit-
telabflüsse (bestehend aus 13 Unter-
positionen) sowie realisierbare zusätzli-
che Liquidität pro Laufzeitband (be-
stehend aus 10 Unterpositionen). Die 
neue Liquiditätsmeldung besteht also 
nur aus Stromgrößen, da nicht die li-
quiden Vermögenswerte (Bestandsgrö-
ßen), sondern die daraus generierbaren 
Mittelzuflüsse abgefragt werden (in-
klusive Sicherheitsabschlägen). Die zen-
tralen Daten für die aufsichtliche Ana-
lyse  bilden die Netto finanzierungslücke 
pro Laufzeitband (Differenz zwischen 

Summe Mittelzuflüsse und Summe 
Mittelabflüsse), die kumulierte Netto-
finanzierungslücke (Summe der Netto-
finanzierungslücken über die Laufzeit-
bänder) sowie die kumulierte realisier-
bare Liquidität am Ende des jedes 
Laufzeitbands.3

In den Erläuterungen zur wöchent-
lichen Liquiditätsmeldung werden die 
Banken dazu angehalten konservative 
Erwartungen bzw. Projektionen zu 
melden.4 Unter normalen Marktbedin-
gungen ist daher mit einer negativen 
Nettofinanzierungslücke pro Laufzeit-
band und daher mit einer negativen ku-
mulierte Nettofinanzierungslücke zu 
rechnen, das heißt, die konservativen 
Erwartungen der Banken in Kombina-
tion mit ihrer gesamtwirtschaftlichen 
Funktion der Fristen- und Liquiditäts-
transformation führen dazu, dass die 
erwarteten Mittelabflüsse die erwarte-
ten Mittelzuflüsse in der Meldung 
übersteigen können. Zur Absicherung 
gegen dieses Liquiditätsrisiko halten die 
Banken liquide Vermögenswerte, aus 
denen sie bei Bedarf auch unter konser-
vativen Annahmen hinreichend zusätz-
liche Mittelzuflüsse generieren kön-
nen, um die Nettofinanzierungslücke 
in jedem Laufzeitband zu schließen. 

1.3  Deutliche Entspannung der 
Liquiditätssituation seit 
 November 2008

Die folgende Analyse der Entwicklung 
der Liquiditätssituation der österreichi-
schen Banken bezieht sich auf den Zeit-
raum vom 14. November 2008 bis 
6. November 2009. Sie basiert auf 
über alle Währungen und meldenden 
Banken aggregierten Daten.

3 Die kumulierte realisierbare Liquidität am Ende des jedes Laufzeitbands entspricht der am Ende des Laufzeitbands 
noch zur Verfügung stehenden Liquidität, nachdem die erwartete Nettofinanzierungslücke gedeckt wurde.

4 Im Zuge der Optimierung der wöchentlichen Liquiditätsmeldung wurden auch die Erläuterungen präzisiert. Die 
Neuerungen werden mit 12. November 2009 wirksam, also außerhalb des für die vorliegende Darstellung 
definierten Analysezeitraums. 
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In Grafik 1 sind die indexierten 
Zeitreihen der erwarteten Mittelzu-
flüsse, der erwarteten Mittelabflüsse 
(jeweils über sechs Monate kumuliert) 
sowie die kumulierte Nettofinanzie-
rungslücke und die kumulierte reali-
sierbare Liquidität am Ende der sechs 
Monate von 14. November 2008 bis 
6. November 2009 dargestellt. 

Die erwarteten Mittelzuflüsse fie-
len um 11 %. Die erwarteten Mittelab-
flüsse gingen deutlich stärker, nämlich 
um 18,2 %, zurück. In der Folge sank 
die kumulierte Nettofinanzierungs-
lücke über alle Laufzeitbänder um 
59,4 %. Im Gegenzug stieg die nach 
sechs Monaten verfügbare kumulierte 
Liquidität um 134,1 % an. Ausgehend 
von einer trotz globaler Marktturbu-
lenzen stabilen Liquiditätssituation des 

österreichischen Bankensystems im 
November 20085 ging das Liquiditäts-
risiko deutlich zurück, während der 
 Liquiditätspuffer deutlich anstieg. 

Diese positive Entwicklung ist auf 
mehrere Ursachen zurückzuführen: 
Die Entspannung im internationalen 
Finanzsystem und die Staatsgarantien 
für Bankanleihen nach dem Finanz-
marktstabilitätsgesetz führten zu einem 
deutlichen Anstieg der Emissionen der 
Banken. Zusätzlich erhöhten die Ban-
ken ihre Liquiditätspuffer zwischen-
zeitlich um bis 20 %. Letztlich leisteten 
auch die langfristigen Refinanzierungs-
operationen des Eurosystems (z. B. die 
12-Monats-Tender) sowie die gemein-
sam mit anderen Zentralbanken ange-
botenen Devisenswaps einen spürbaren 
Beitrag zur Verbesserung der Liquidi-

Grafik 1fik 1f

Entwicklung der Liquiditätssituation des österreichischen Bankensystems von 
14.11.2008 bis 6.11.2009
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5 Siehe OeNB (2008, 57ff.).
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tätssituation des europäischen Banken-
systems sowie des Euro-Geldmarktes.

Dennoch hinterließen die Finanz-
marktturbulenzen deutliche Spuren in 
der Struktur der Mittelzu- und -ab-
flüsse sowie in der Zusammensetzung 
der zusätzlich realisierbaren Liquidität: 
Der Anteil der fälligen Forderungen an 
Kreditinstitute an den Mittelzuflüssen 
fiel von 42,2 % auf 34,5 %. Ebenso ging 
der Anteil der Rückführung der Einla-
gen von Kreditinstituten an den Mittel-
abflüssen von 42,7 % auf 35,4 % zu-
rück. Die Reduktion der Refinanzie-
rung über den Geldmarkt deutet auf 
eine niedrigere Liquiditätsrisikotole-
ranz der österreichischen Banken hin. 
Im Gegenzug ist der Anteil der Emis-
sionen an den Mittelzuflüssen von 
2,8 % zwischenzeitlich auf 5,4 % ge-
stiegen und – da die österreichischen 
Banken weitgehend ihre Finanzierungs-
pläne für das Jahr 2009 erfüllt hatten – 
wieder auf 3,1 % gesunken. Die Ent-
spannung auf dem Geldmarkt zeigte 
sich auch in der Reduktion der Finan-
zierung über die Notenbanken. Der 
Anteil der Tenderrückführungen an 
den Mittelabflüssen fiel von 6,4 % auf 
1 %, wozu allerdings auch die 1-jähri-
gen Tenderoperationen des Eurosys-
tems einen spürbaren Beitrag von etwa 
2,5 Prozentpunkten leisten. Die Zu-
sammensetzung der zusätzlich reali-
sierbaren Liquidität verbesserte sich et-
was, da der Anteil der aus AAA-Ver-
mögenswerten generierbaren Liquidität 
von 1,2 % auf 14,2 % stark anstieg, 
während der Anteil etwas weniger li-
quider Vermögenswerte (z. B. BBB-
Vermögenswerten, Kreditforderun-
gen) von 26,9 % auf 23,1 % zurückging. 
Die Banken haben die von der OeNB 
im Zuge der langfristigen Refinanzie-
rungsoperationen zur Verfügung ge-
stellte Liquidität aufgrund ihrer ge-
sunkenen Liquiditäts- und Kredit-
risikotoleranz sichtlich verstärkt in 

AAA-Vermögenswerten (z. B. staatsga-
rantierte Bankanleihen) investiert. 
Hingegen fiel der Anteil der bei Noten-
banken eingelieferten Sicherheiten nur 
geringfügig von 55% auf 53 %, obgleich 
er zwischenzeitlich auf 60,6 % anstieg. 

2  Liquiditätsregulierung: 
internationale Entwicklungen

Auf europäischer Ebene arbeitet die 
Europäische Kommission an neuen 
Vorgaben für das Liquiditätsrisikoma-
nagement von Kreditinstituten. Diese 
sollen insbesondere qualitative Anfor-
derungen zum Liquiditätsrisikomanage-
ment sowie gegebenenfalls einheitliche 
Mindestanforderungen umfassen. De-
taillierte Vorgaben über die geplanten 
Mindestanforderungen der Capital Re-
quirements Directive (CRD) wurden 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Artikels zwar noch nicht festgelegt, es 
wurde jedoch in zahlreichen Arbeits-
gruppen (insbesondere im Committee 
of European Banking Supervisors, 
CEBS, auf europäischer Ebene in enger 
Abstimmung mit dem Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht) die inhaltliche Ba-
sis für die geplanten Änderungen auf-
bereitet.  

Am 5. März 2007 wurde von der 
Europäischen Kommission ein Call for 
Advice (CfA No. 8) erlassen, mit dem 
das CEBS beauftragt wurde, eine Er-
hebung der unterschiedlichen regulato-
rischen Ansätze in verschiedenen Län-
dern für verschiedene Arten von Kre-
dit- und/oder Wertpapierfirmen inklu-
sive der Behandlung von Tochtergesell-
schaften und Zweigstellen durchzufüh-
ren. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Ansätze zur Begrenzung des Liquidi-
tätsrisikos in den EWR-Staaten durch-
wegs unterschiedlich sind und in vielen 
Ländern zurzeit überarbeitet werden.

Außerdem wurde eine vertiefende 
Analyse sowohl des Einflusses von The-
men wie „Collateral Management“, 
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„Netting Agreements“, „Unterschei-
dung von Bank- und Handelsbuch“ auf 
das Liquiditätsrisikomanagement als 
auch der Unterscheidung zwischen 
Market Risk und Funding Liquidity 
Risk6, der Verwendung und Struktur 
von internen Modellen sowie des Ein-
flusses von Zahlungs- und Abwick-
lungssystemen auf das Liquiditätsrisi-
komanagement angefordert.

Auf Basis dieser Anforderungen so-
wie der aus der zu diesem Zeitpunkt 
bereits im Gang befindlichen Liquidi-
tätskrise gewonnenen Erfahrungen er-
arbeitete das CEBS 30 High Level-
Prinzipien oder Empfehlungen zum Li-
quiditätsrisikomanagement. Diese be-
inhalten 18 Empfehlungen für Kredit-
institute und 12 Empfehlungen für 
Aufsichtsbehörden. Parallel dazu er-
arbeitete der Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht, dem neben einigen Vertre-
tern von EWR-Staaten auch die USA, 
Kanada, die Schweiz und Japan angehö-
ren, eine revidierte Version der im Jahr 
2000 veröffentlichten „Sound Practices 
for Managing Liquidity in Banking Or-
ganisations“, die als „Principles for 
Sound Liquidity Risk Management and 
Supervision“7 im September 2008 pub-
liziert wurden. Beide Dokumente wur-
den in enger Abstimmung erstellt. Da-
bei wurden unter anderem folgende 
Grundsätze festgelegt:
– Kreditinstitute sollen ein sowohl 

für normale als auch für Krisen-
zeiten adäquates Liquiditätsrisiko-
management eingerichtet haben, 
das eine entsprechende Diversifika-

tion von Refinanzierungsquellen, 
adäquate Liquiditätspuffer, robuste 
Stresstests sowie regelmäßig getes-
tete Notfallspläne umfasst.

– Liquiditätsrisikomanagement soll auf 
einer von der Geschäftsleitung fest-
gelegten Strategie sowie Risikotole-
ranz aufbauen, die dem Finanzie-
rungsprofil eines Kreditinstituts, 
dessen momentanem und zukünfti-
gem Geschäftsmodell und der Qua-
lität des vorhandenen Risikoma-
nagements entsprechen.

– Dabei sollen alle Quellen des Liqui-
ditätsrisikos, wie etwa auch etwai-
ger Innertages-Liquiditätsbedarf, 
nicht deterministisch vorhersehbare 
Cashflows und Liquiditätsbedarf aus 
Off-Balance-Geschäften berücksich-
tigt werden. 

– Etwaige regulatorische Hindernisse 
zum grenzüberschreitenden Trans-
fer von Liquidität bzw. von Sicher-
heiten sollen im institutsinternen 
Liquiditätsrisikomanagement ent-
sprechend abgebildet werden.8

– Darüber hinaus ist das Management 
dafür verantwortlich, Verantwor-
tungen und Prozesse an langfristi-
gen Zielen orientiert anreizkon-
form einzurichten.

Die Ergebnisse der beiden oben ge-
nannten Dokumente wurden von der 
Europäischen Kommission im Vor-
schlag zur Änderung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG aufge-
griffen und mittlerweile vom Europä-
ischen Parlament und dem Europä-
ischen Rat beschlossen.9 Die Änderung 

6 Market Liquidity Risk bezeichnet das Risiko, dass eine Position nicht veräußert bzw. abgewickelt werden kann, 
ohne den Marktpreis signifikant zu beeinflussen. Funding Liquidity Risk bezeichnet das gegenwärtige oder zu-
künftige Risiko, dass Kreditinstitute nicht fähig sind, ihren Zahlungsverpflichtungen zum Fälligkeitszeitpunkt 
nachzukommen, ohne signifikante Verluste zu erleiden.

7 BIZ. (2008).
8 Siehe dazu EZB (2007) und EZB (2008). 
9 Richtlinie 2009/111/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Änderung der 

Richtlinien 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter 
Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, Aufsichtsregelungen und Krisenmanagement.
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der Richtlinien soll bis Ende Oktober 
2010 in allen EU-Mitgliedstaaten um-
gesetzt werden und mit Ende 2010 in 
Kraft treten.

Die Änderungen beinhalten aus-
schließlich qualitative Anforderungen 
an das Liquiditätsrisikomanagement. 
Den Empfehlungen des Basler Aus-
schusses und des CEBS folgend wird 
neben den oben bereits angeführten 
Punkten vorgeschrieben, dass 
– Kreditinstitute im Liquiditätsrisi-

komanagement entsprechende Stra-
tegien, Verfahren und Systeme ein-
gerichtet haben, um sicherzustel-
len, dass sie über einen ausreichen-
den Liquiditätspuffer verfügen,

– die oben angeführten Strategien, 
Verfahren und Systeme Mecha-
nismen zur adäquaten Allokation 
von Liquiditätskosten, -vorteilen und 
-risiken umfassen,

– Kreditinstitute zwischen belasteten 
und unbelasteten, auch in Krisen-
zeiten verfügbaren Vermögenswer-
ten unterscheiden,

– Kreditinstitute verschiedene Mittel 
(Limitsystem, Liquiditätspuffer, hin-
reichend diversifizierte Finanzie-
rungsstruktur) zur Liquiditätsrisi-
kominimierung erwägen, um 
unterschiedlichen Stresssituationen 
standhalten zu können, und

– Kreditinstitute Stresstests durch-
führen, die marktspezifische, insti-
tutsspezifische und kombinierte Sze-
narien umfassen und dabei auch 
außerbilanzielle Positionen und Even-
tualverbindlichkeiten berücksichti-
gen.  

Die Bestimmungen der adaptierten 
Richtlinie geben im Gegensatz zu § 25 
BWG weder vor, wie viel Liquidität 
bzw. liquide Vermögenswerte Banken 
vorhalten müssen, noch definieren sie 
einheitliche Methoden, wie Liquidi-

tätsrisiko für regulatorische Zwecke 
gemessen werden soll. Die Festlegung 
solcher Mindestliquiditätsquoten ist wei-
terhin nur national geregelt. 

Die Einhaltung dieser Bestimmun-
gen ist im Rahmen des aufsichtlichen 
Überprüfungsprozesses zu überprüfen, 
gen ist im Rahmen des aufsichtlichen 
Überprüfungsprozesses zu überprüfen, 
gen ist im Rahmen des aufsichtlichen 

jedoch nicht Teil des Internal Capital 
Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Neben diesen gesetzlichen Initiati-
ven arbeiten das CEBS und der Basler 
Ausschuss an einer weiteren europa-
weiten bzw. internationalen Verein-
heitlichung der regulatorischen Vor-
gaben. Auf Basis einer von der EZB 
 erstellten Studie zum Stand der Imple-
mentierung von Liquiditätsrisikostress-
tests und Contingency Funding Plan-
ning entwickelte das CEBS Vorgaben 
für die Zusammensetzung des vorzu-
haltenden Liquiditätspuffers. Grundge-
danke dieser Guidelines ist es, dass 
Kreditinstitute Stresstests durchführen 
sollen, um zu überprüfen, ob sie auch 
bei Eintreten des Stressszenarios über 
ausreichende Liquiditätspuffer verfü-
gen. Die Guidelines sehen vor, dass 
Kreditinstitute genug liquide Mittel 
halten müssen, um zumindest ein vier-
wöchiges vom jeweiligen Institut zu de-
finierendes Stressszenario (allgemeine 
Marktkrise, Namenskrise und kombi-
niertes Szenario) überstehen zu kön-
nen. Im Fall akuten Stresses muss das 
Kreditinstitut zumindest eine Woche 
liquide sein. Weiters werden Kriterien 
definiert, inwieweit Vermögenswerte 
in welchem Szenario als liquide gelten 
und so der Liquiditätsrisikotragfähig-
keit zugerechnet werden dürfen.10

3 Schlussfolgerungen

Die Analyse der Daten der im Novem-
ber 2008 eingeführten wöchentlichen 
Liquiditätsmeldung zeigt eine deutliche 
Entspannung der Liquiditätssituation 

10 Siehe CEBS (2009).
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des österreichischen Bankensystems 
seit November 2008. Diese positive 
Entwicklung ist auf mehrere Ursachen 
zurückzuführen: die Entspannung im 
internationalen Finanzsystem, die Staats-
garantien für Bankanleihen, die Maß-
nahmen des Eurosystems zur Krisenbe-
kämpfung und die gesunkene Liquidi-
tätsrisikotoleranz der österreichischen 
Banken. Parallel dazu schreiten die Be-
mühungen zur Schaffung einheitlicher 
internationaler Vorgaben zum Liquidi-
tätsrisiko voran. Europaweit werden 
mit Ende 2010 einheitliche prinzipien-
basierte Anforderungen an das Liquidi-
tätsrisikomanagement rechtlich ver-

bindlich sein. Als Grundkonsens gilt 
über qualitative Anforderungen hinaus, 
dass die Höhe des notwendigen Liqui-
ditätspuffers anhand von Stresstests 
festgelegt werden soll. Darüber hinaus 
wird diskutiert, inwieweit einheitliche 
Mindestanforderungen zur Anwen-
dung kommen sollen. Die vorgestellte 
Liquiditätsmeldung stellt aufgrund 
ihrer Struktur und Flexibilität einen 
guten Ausgangspunkt für institutsin-
terne, aber auch aufsichtliche Stress-
tests dar und ist somit Rüstzeug für et-
waige zukünftige regulatorische Initia-
tiven.
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