
Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im April 2006 haben die o‹sterreichischen
Banken im ersten Quartal 2006 ihre Kreditpolitik gegenu‹ber den Unternehmen gelockert. Auch die
Zinsspanne fu‹r Ausleihungen an Adressen durchschnittlicher Bonita‹t wurde weiter reduziert, die Margen
fu‹r risikoreichere Kredite stiegen hingegen leicht. Die Kreditnachfrage der Unternehmen erho‹hte sich
nach Einscha‹tzung der befragten Banken. Im Privatkundengescha‹ft waren die schon seit einigen
Quartalen zu beobachtenden Unterschiede in der Kreditvergabepolitik je nach Verwendungszweck
feststellbar. Die Richtlinien fu‹r Wohnbaukredite wurden angesichts etwas verbesserter Aussichten fu‹r
den Wohnungsmarkt leicht gelockert, fu‹r Konsumkredite hingegen leicht angehoben. Die Kredit-
nachfrage der privaten Haushalte stieg im ersten Quartal 2006 leicht.

Die o‹sterreichischen Banken haben im
ersten Quartal 2006 ihre Kreditpolitik
gegenu‹ber Unternehmen und fu‹r
Wohnbaufinanzierungen gelockert,
Konsumkredite wurden hingegen
restriktiver gehandhabt. Das zeigen
die Ergebnisse der Umfrage u‹ber das
Kreditgescha‹ft im April 2006.

Im Firmenkundengescha‹ft wurden
die Kreditrichtlinien1 im ersten Quar-
tal 2006 per saldo etwas gelockert.
Als Hauptfaktor nannten die befragten
Banken den lebhaften Wettbewerb in-
nerhalb des Bankensektors. Daru‹ber
hinaus trugen die verbesserten Kon-
junkturaussichten sowie branchen-
oder firmenspezifische Faktoren zu
dieser Lockerung bei. Fu‹r das zweite
Quartal 2006 erwarten die Banken
keine Vera‹nderung der Kreditpolitik.

In Bezug auf die Bedingungen2 fu‹r
die Vergabe von Unternehmenskredi-
ten haben die Banken nun schon seit
einem Jahr die Margen fu‹r Ausleihun-
gen an Adressen durchschnittlicher
Bonita‹t reduziert. Die Zinsaufschla‹ge
fu‹r risikoreichere Kredite wurden
hingegen etwas erho‹ht.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen stieg im ersten Quartal
2006 nach Einscha‹tzung der befragten
Banken merklich. Insbesondere Gro§-
betriebe fragten mehr Kredite nach,
der Kreditbedarf der kleinen und
mittleren Unternehmen (KMUs)

blieb per saldo unvera‹ndert. Vor allem
fu‹r die Finanzierung von Fusionen und
U‹ bernahmen bzw. Unternehmens-
umstrukturierungen wurden ver-
mehrt Mittel aufgenommen. Daru‹ber
hinaus bildete die Finanzierung von
Anlageinvestitionen sowie von Lager-
haltung und Betriebsmittel ein
wesentliches Motiv fu‹r die Kredit-
nachfrage. Die Begebung von Schuld-
verschreibungen verminderte hinge-
gen die Nachfrage der Unternehmen
nach Bankkrediten. Im laufenden
Quartal du‹rfte die Kreditnachfrage
der Unternehmen stabil bleiben.

Im Privatkundengescha‹ft waren
weiterhin die schon seit einigen Quar-
talen zu beobachtenden Unterschiede
in der Kreditvergabepolitik bei Wohn-
baukrediten und Konsumkrediten
feststellbar. Im Bereich der Wohnbau-
kredite wurden die Kreditrichtlinien
angesichts etwas verbesserter Aussich-
ten fu‹r den Wohnungsmarkt weiter
leicht gelockert. Die Kreditbedin-
gungen in diesem Marktsegment blie-
ben unvera‹ndert.

Fu‹r Konsumkredite wurden hin-
gegen — in erster Linie aufgrund einer
leicht gea‹nderten Einscha‹tzung der
Kreditwu‹rdigkeit der Haushalte —
die Bedingungen, ebenso wie die Mar-
gen fu‹r Ausleihungen an Schuldner
durchschnittlicher Bonita‹t sowie fu‹r
risikoreichere Kredite, leicht angeho-

1 Kreditrichtlinien sind die internen, schriftlich festgelegten und ungeschriebenen Kriterien, die festlegen, welche
Art von Krediten eine Bank als wu‹nschenswert erachtet.

2 Unter Kreditbedingungen sind die speziellen Verpflichtungen zu verstehen, auf die sich Kreditgeber und Kredit-
nehmer geeinigt haben.
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ben. Fu‹r das zweite Quartal 2006 er-
warten die Banken keine wesentliche
Vera‹nderung der Vergabekriterien
fu‹r Privatkredite.

Die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach Konsum- und Wohnbau-
krediten ist im zweiten Quartal 2006
leicht gestiegen, wozu im Wesent-

lichen die Aussichten fu‹r den Woh-
nungsmarkt sowie Ausgaben fu‹r
dauerhafte Konsumgu‹ter, wie Pkws,
Mo‹bel usw., beigetragen haben. Fu‹r
das zweite Quartal 2006 erwarten
die Banken eine leichte Belebung der
Konsumkreditnachfrage.
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