
Internationalisierung der
o‹ sterreichischen Banken
schreitet weiter voran
Vor dem Hintergrund der EU-Erwei-
terung am 1. Mai 2004 sind die 897
in O‹ sterreich ta‹tigen, meldepflichti-
gen Kreditinstitute (Stand: Ma‹rz 2004)
schon seit einiger Zeit in diesen
La‹ndern sehr gut positioniert. Die
osteuropa‹ischen Tochterunternehmen
steuern aufgrund der derzeit in diesen
La‹ndern noch nicht so harten Wett-
bewerbsbedingungen einen immer
gro‹§er werdenden Anteil zu den Kon-
zernergebnissen bei. Daher ist der
Zuzug nach Osteuropa bei den o‹ster-
reichischen Banken nach wie vor un-
gebremst. So erho‹hte sich die Anzahl
der voll konsolidierten Auslandsto‹ch-
ter auch im ersten Quartal 2004
wieder um eine auf mittlerweile 70.
To‹chter o‹sterreichischer Banken
waren am ha‹ufigsten in Ungarn und
Kroatien (je 7) angesiedelt, gefolgt
von Malta und der Tschechischen
Republik mit jeweils 6. Das Verha‹ltnis
der im Inland bescha‹ftigten Mitarbei-
ter (nach Ko‹pfen) zu den im Ausland
Bescha‹ftigten lag bereits zu Ende des
Jahres 20021 nur mehr bei 1,3:1 und
du‹rfte sich weiter angleichen.

Im Inland hielt hingegen der Trend
zur Reduzierung der Bankstellen un-
vermindert an. So verringerte sich
ihre Anzahl im ersten Quartal 2004
um immerhin 27 auf 5.270.2 Unter
der Annahme einer in etwa konstant
bleibenden Einwohnerzahl verrin-
gerte sich die Bankstellendichte 2003
um 1,3% auf rund 1.536 Einwoh-
ner/Bankstelle. Im internationalen
Umfeld ist O‹ sterreich damit nach
wie vor ªoverbanked�: Die Vergleichs-
werte zum Jahresultimo 2002 fu‹r die

Nachbarla‹nder Deutschland und die
Schweiz beliefen sich auf 2.023 bzw.
1.992 Einwohner/Bankstelle.

Dass die osteuropa‹ischen Finanz-
ma‹rkte fu‹r die o‹sterreichischen Kre-
ditinstitute inzwischen zu einer sehr
wesentlichen Ertragsquelle wurden,
belegt die Kennzahl der Cost-Income-
Ratio: Wa‹hrend diese im Ma‹rz 2004
bei jenen Bankkonzernen, die in den
neuen EU-Staaten Auslandsto‹chter be-
treiben, durchschnittlich bei 61,4%
lag, belief sie sich fu‹r alle unkonsoli-
dierten und somit nur in O‹ sterreich
ta‹tigen Banken auf 66,0%.

Rund 19% der unkonsolidierten
Gesamtbilanzsumme entfielen per
Ende Ma‹rz 2004 auf Kreditinstitute,
die sich mehrheitlich in Auslandsbesitz
befanden. Der Prozentsatz blieb seit
Beginn des Jahres im Wesentlichen
unvera‹ndert, im Jahresabstand sank
er allerdings um mehr als 1 Prozent-
punkt.

Zufriedenstellende
Gescha‹ ftsentwicklung
und Ertragslage
Auch bei na‹herer Betrachtung der
unkonsolidierten Bilanz- und Ertrags-
daten konnte eine durchaus erfreu-
liche Entwicklung festgestellt wer-
den.

Die unkonsolidierte Bilanzsumme
stieg seit Beginn des Jahres 2004 um
3,3% und damit deutlich dynamischer
als noch im Vergleichsquartal des Vor-
jahres. Vor allem das grenzu‹berschrei-
tende Gescha‹ft mit dem Ausland war
fu‹r diese Steigerung verantwortlich —
hier konnten zweistellige Zuwachs-
raten festgestellt werden. Da sich die
inla‹ndische Kreditnachfrage derzeit
eher schwach gestaltet, versuchen

1 Neuere Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
2 Nach den neuesten vorliegenden Daten setzte sich der Konsolidierungstrend auch im zweiten Quartal 2004 auf

5.254 Bankstellen weiter fort.

Ralf Dobringer
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die Banken offenbar, ihre Aktiva bei
ausla‹ndischen Kreditinstituten — vor-
wiegend auch bei ihren ausla‹ndischen
To‹chtern — zu investieren. Immerhin
rund 31% aller unkonsolidierten
Aktiva wurden im Ma‹rz 2004 im Aus-
land veranlagt — mit weiterhin stei-
gender Tendenz. Im Dezember 2003
hatte sich dieser Prozentsatz noch
auf rund 29% belaufen. Nach ein-
zelnen La‹ndern betrachtet, waren
die meisten Auslandsforderungen in
Deutschland aushaftend (rund 17%),
gefolgt vom Vereinigten Ko‹nigreich
mit 13% und Italien mit rund 6%.
Es folgten die Niederlande, Polen,
die Tschechische Republik und Un-
garn. Allein diese sieben La‹nder hat-
ten in Summe einen Anteil von u‹ber
50% inne.

Auf der Passivseite lag der Anteil
der Auslandsverbindlichkeiten im
Ma‹rz 2004 bei 30,6% der Gesamt-
bilanzsumme. Hier waren es aber
hauptsa‹chlich die im Ausland emittier-

ten verbrieften Verbindlichkeiten, die
um rund 9% anstiegen.

Die unkonsolidierte Cost-Income-
Ratio der Banken, die Ende 2003
noch bei 68,2% und Ende Ma‹rz
2003 bei 68,6% gelegen war, konnte
bis Ende Ma‹rz 2004 auf 66,0%
wesentlich verringert werden. Aus-
schlaggebend dafu‹r waren einerseits
deutliche Ertragssteigerungen, vor
allem im Provisionsgescha‹ft und im
Wertpapier- und Beteiligungsge-
scha‹ft, andererseits Kostensenkungen,
hauptsa‹chlich beim Personalaufwand.
Was die Ertragssteigerungen betrifft,
so konnte die Relation Provisions-
gescha‹ft zu den gesamten Betriebs-
ertra‹gen seit Ma‹rz 2003 um 1,3 Pro-
zentpunkte auf 24,1% gesteigert wer-
den — einem seit dem Jahr 2001 nicht
mehr erreichten Wert. Das Verha‹ltnis
Personalaufwand zu den gesamten
Aufwendungen verbesserte sich seit
Ma‹rz 2003 ebenfalls — na‹mlich um
0,2 Prozentpunkte — auf 51,1%.

Stagnierende
Kreditnachfrage
Das Wachstum der Direktkredite
stagnierte seit Beginn 2004 de facto,
wobei vor allem im Unternehmens-
sektor nach wie vor eine leicht ru‹ck-
la‹ufige Kreditnachfrage herrschte.
Dies, obwohl Ausleihungen an nicht-
finanzielle Unternehmen u‹ber 1 Mio

EUR im Ma‹rz 2004 mit durchschnitt-
lich 2,92% historisch niedrig verzinst
waren. Offensichtlich griffen die
Unternehmen einerseits versta‹rkt auf
andere Refinanzierungsinstrumente
(z. B. Unternehmensanleihen — deren
Umlauf erho‹hte sich seit Dezember
2003 um 1,1%, im Jahresabstand aber
um beachtliche 30,4%) und Direkt-
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investitionen zuru‹ck, andererseits war
die Investitionsbereitschaft nach wie
vor gering. Die privaten Haushalte
nahmen hingegen im ersten Quartal
2004 wieder versta‹rkt Kredite auf
(+1,2% seit Jahresbeginn) — mehr-
heitlich zu Zwecken der Wohnraum-
beschaffung und -erhaltung. Auch in
diesem Kreditsegment bewegten sich
die durchschnittlichen Zinssa‹tze mit
4,02% auf einem a‹u§erst niedrigen
Niveau.

Insgesamt bewirkte diese Situa-
tion — stagnierendes Kreditwachstum,

weiterhin niedrige Zinsen — eine
wesentliche Reduktion (—6,1%) des
Zinsertrags der Banken. Da gleichzei-
tig aber der Zinsaufwand — ebenfalls
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus
und des schwachen Einlagenwachs-
tums — noch sta‹rker sank (—9,3%),
konnten die Banken in Summe zwar
ihren Nettozinsertrag (u. a. aufgrund
der Ausweitung des Auslandsge-
scha‹fts) marginal verbessern, die
Relation Nettozinsertrag zu den ge-
samten Betriebsertra‹gen verringerte
sich jedoch aufgrund der in anderen
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Segmenten (v. a. dem Provisionsge-
scha‹ft) stark gestiegenen Ertra‹ge seit
Ma‹rz 2003 um 1 Prozentpunkt auf
50,1%.

Der Total Spread, die Nettozins-
spanne, sank gegenu‹ber der ent-
sprechenden Vergleichsperiode 2003
um 0,05 Prozentpunkte auf 1,22%.

Fremdwa‹hrungskredite waren im
ersten Quartal 2004 trotz Warnungen
seitens der Finanzmarktaufsicht und
der OeNB wieder sehr gefragt. Sie er-
ho‹hten sich nach einer Stagnation im
Vergleichsquartal 2003 um 3,1%, wo-
gegen der Stand der Euro-Kredite um
0,8% und damit beinahe analog zum
Vorjahr sank. Die Bausparkassen, die
ausschlie§lich Euro-Kredite vergeben,
bekamen diese Entwicklung natu‹rlich
stark zu spu‹ren.

Innerhalb der einzelnen Fremd-
wa‹hrungen fiel auf, dass es auch im
ersten Quartal 2004 wieder zu mas-
siven Umschichtungen von Ausleihun-
gen in japanischen Yen (JPY) zu
Krediten in Schweizer Franken (CHF)
kam, wodurch rund neun Mal so viele
CHF- wie JPY-Kredite aushaftend
waren. Da der Kurs des CHF seit Be-
ginn 2004 im Wesentlichen stabil
blieb und jener des JPY um rund 6%
anstieg, handelt es sich dabei um keine
Wechselkurseffekte. Diese Umschich-
tungen geschahen, obwohl der durch-
schnittliche Zinssatz fu‹r Ausleihungen
in JPY deutlich sta‹rker sank und mit
1,04% auch wesentlich niedriger lag
als jener fu‹r Ausleihungen in CHF
(1,48%). Offenbar nahmen viele
JPY-Kreditnehmer ihre erzielten Ge-
winne mit und entschieden sich fu‹r
den weniger volatilen CHF.

Betrachtet nach Fremdwa‹hrungs-
anteilen am aushaftenden Ausleihungs-
volumen ergab sich bei den Bundes-
la‹ndern nach wie vor ein ªWest-Ost-
Gefa‹lle�: Vorarlberg lag mit einem
Fremdwa‹hrungsanteil von 45% deut-

lich an der Spitze, gefolgt von Tirol
mit 36%.

Fremdwa‹hrungskredite wurden
nach wie vor mehrheitlich von nicht-
finanziellen Unternehmen gehalten,
rund 40% wurden an private Haus-
halte vergeben. Alle anderen volks-
wirtschaftlichen Sektoren spielten
hinsichtlich der Kreditfinanzierung in
Fremdwa‹hrung traditionell eine un-
tergeordnete Rolle. Hinsichtlich des
Verwendungszwecks wurden sie zu
rund zwei Drittel zur Schaffung und
Erhaltung von Wohnraum aufgenom-
men. Zu rund 20% dienen sie reinen
Konsumzwecken.

Halbiertes
Einlagenwachstum
Im Bereich der Einlagen halbierte sich
das Wachstum gegenu‹ber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Auch
die Zunahme der Spareinlagen blieb
mit 1,0% hinter jener des ersten
Quartals 2003 zuru‹ck, obwohl der
sich auf niedrigem Niveau befindliche,
durchschnittliche Zinssatz fu‹r Spar-
einlagen seit Jahresbeginn 2004 ge-
ringfu‹gig auf 2,33% gestiegen ist.
Die Bausparkassen waren von der Ent-
wicklung der ru‹ckga‹ngigen Euro-
Kredite und der — wenn auch gering
— steigenden Einlagen besonders be-
troffen. Demzufolge mussten sie ihre
stark gestiegenen Liquidita‹tsu‹ber-
schu‹sse im inla‹ndischen Zwischen-
bankverkehr abbauen.

Aufgrund der derzeit eher gerin-
gen Attraktivita‹t von Sparbuchveran-
lagungen wurde sowohl von privaten
als auch von institutionellen Kunden
wieder etwas sta‹rker in Investment-
fonds investiert. Waren im Jahr 2003
die Neuveranlagungen in Investment-
fonds und der Anstieg an Prima‹reinla-
gen nahezu gleich hoch, so zeigt sich
bei den Investmentfonds mit einer
rund 2-prozentigen Nettomittelvera‹n-
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derung im ersten Quartal 2004 eine
wesentlich sta‹rkere Zunahme als bei
den Prima‹reinlagen.

Derivativgescha‹ fte u‹ ber-
schritten erstmals die
2.500 Mrd EUR-Marke
Ende Ma‹rz 2004 u‹berschritt das
Volumen der Derivativgescha‹fte die
2.500 Mrd EUR-Marke und betrug
somit das Vierfache der Gesamtbilanz-
summe der unkonsolidierten Kredit-
institute. Mit einem Anteil von u‹ber
87% waren die fu‹r die Zins-
risikosteuerung einer Bank relevanten
Zinssatzvertra‹ge — und hier wiederum
insbesondere Zinsswaps — die bedeu-
tendste Untergruppe. Wa‹hrend sich
aber die Volumenzunahme der Deri-
vativgescha‹fte seit Jahresbeginn 2004
auf rund 15% belief, erho‹hte sich
das dafu‹r notwendige Eigenmittel-
erfordernis nur um rund 6%, was da-
rauf schlie§en la‹sst, dass die Banken
im Bereich der besonderen au§erbi-
lanzma‹§igen Finanzgescha‹fte weniger
risikoreiche Engagements eingegan-
gen sind. Noch im Jahr 2002 war
das Eigenmittelerfordernis fu‹r Deri-
vativgescha‹fte doppelt so hoch gewe-
sen. Aufgrund dieser weniger risiko-
reichen Engagements sank auch der
positive Saldo aus den Finanz-
gescha‹ften seit Jahresbeginn um rund
12%.

Da auch die Kennzahl der risiko-
gewichteten Aktiva in Prozent der
Bilanzsumme gegenu‹ber Dezember
2003 auf 43,7% zuru‹ckging, agierten
die Banken im Bereich des normalen
Bilanzgescha‹fts deutlich risikosensiti-
ver als in den vergangenen Jahren.
Dass dies mit den kommenden neuen
Eigenmittelvorschriften im Zuge des
Basel II-Prozesses in Verbindung steht,
kann jedoch in Umfragen nicht besta‹-
tigt werden.

Aus den angefu‹hrten Gru‹nden
(weniger Eigenmittelerfordernis auf-
grund weniger Risiko) erho‹hte sich
die unkonsolidierte Eigenmittelquote
(Capital Ratio) nach einem Einbruch
gegen Ende des Jahres 2002 besta‹ndig
und belief sich zum 31. Ma‹rz 2004 auf
15,3%.

Pensionskassen
weiter im Trend
Abseits der Banken konnten im ersten
Quartal 2004 noch folgende wesent-
liche Entwicklungen im Bereich
der Pensionskassenstatistik festgestellt
werden:

Im ersten Quartal 2004 erho‹hte
sich der Vermo‹gensbestand der heim-
ischen Pensionskassen gegenu‹ber dem
Vorquartal um 4,6% auf insgesamt 9,5
Mrd EUR. Der Aufwa‹rtstrend ha‹lt
nun schon seit dem vierten Quartal
2002 an und beschert den Pensions-

�������������������������	
� 

����

����

����

����

����
��	

����

�����������	


���

�	������

���
����

���
����

���
����

26 Statistiken Q3/04�

Wesentliche Entwicklungen

im Bereich der Finanzinstitute



kassen damit seither einen immer
neuen Ho‹chstwert. Wenn der Trend
anha‹lt, dann ko‹nnte noch im Herbst

2004 die Zehn-Milliarden-Grenze
u‹bersprungen werden.

Ausgewa‹hlte Kennzahlen aus dem Bereich der Finanzstatistik

unkonsolidiert Stand Ma‹rz 2004 Vera‹nderung im
1. Quartal 2004

Vera‹nderung im
1. Quartal 2003

Anzahl der Hauptanstalten 897 1 0
Anzahl der voll konsolidierten Auslandsto‹chter 70 1 2

in Mio EUR in %

Bilanzsumme 625.281 3,3 2,1
Direktkredite 239.203 �0,1 �0,8
Spareinlagen 133.537 1,0 1,2
Vermo‹gensbestand Pensionskassen 9.539 4,6 8,7
Volumen Investmentfonds 117.510 5,8 0,3

in % in Prozentpunkten

Anteil der FW-Kredite an Gesamtkrediten 19,0 0,6 0,1
Anteil der Kredite in JPY an FW-Gesamtkrediten 9,5 �2,6 �5,0
Anteil der Kredite in CHF an FW-Gesamtkrediten 83,4 1,9 4,8
Anteil Auslandsaktiva an der Bilanzsumme 30,7 1,9 1,8
Anteil Auslandspassiva an der Bilanzsumme 30,6 0,8 0,9
Volumen Derivativgescha‹fte in % der Bilanzsumme 400,0 40,7 145,6
Cost-Income-Ratio 66,0 �2,2 �0,7
Relation Nettozinsertrag/Betriebsertra‹ge 50,1 �0,8 �0,5
Relation Personalaufwand/Betriebsaufwendungen 51,1 1,0 1,0
Capital Ratio 15,3 0,5 0,5

Quelle: OeNB.
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