
Die Analyse der Bedingungen und der
Risiken fu‹r die Stabilita‹t der o‹sterrei-
chischen Finanzintermedia‹re war
durch die schwierigen Rahmenbedin-
gungen gepra‹gt. Die schwache Wirt-
schaftsentwicklung im Jahr 2002 hat
dazu beigetragen, dass die Kredit-
nachfrage durch Unternehmen deut-
lich eingebremst wurde, und die
anhaltenden Schwa‹chetendenzen an
den Bo‹rsen beeinflussten — wenn auch
geringer als in anderen La‹ndern — die
Ertragssituation sowohl der o‹sterrei-
chischen Banken als auch der Versi-
cherungen. Bei den Banken hat sich
der Personal- und Sachaufwand mode-
rat entwickelt und damit verhindert,
dass sich die Aufwand/Ertrag-Rela-
tion — angesichts schwa‹cherer Be-
triebsertra‹ge — noch weiter ver-
schlechtert. Die relativ hohen Kosten
der Leistungserbringung, zu denen
auch die noch immer sehr hohe Bank-
stellendichte einen Beitrag leistet
(Ende 2002 gab es in O‹ sterreich 897
Banken mit 4.471 Zweigstellen), las-
sen weitere Kostensenkungsma§nah-
men und Fusionen insbesondere bei
den kleinen Banken erwarten.

Im Vergleich zu den deutschen
Gro§banken, die mit deutlichen Er-
gebniseinbu§en und einem hohen
Wertberichtigungsbedarf bei den Kre-
ditbesta‹nden konfrontiert sind, ist die
Situation der o‹sterreichischen Banken
gu‹nstiger. Die erfolgreich agierenden
Tochtergesellschaften in den zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern haben
auch im Jahr 2002 wieder einen posi-
tiven Effekt auf die Ertragssituation
ausgeu‹bt und im Ausma§ von 30%
bis zu 60% zum Konzernergebnis
der gro§en o‹sterreichischen Banken
beigetragen. Dies la‹sst eine zuneh-
mende Abha‹ngigkeit der Ertragslage
von den Ergebnisbeitra‹gen aus den
zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern
erkennen.

Die o‹sterreichischen Banken
konnten im Jahr 2002 die schwierigen
Verha‹ltnisse ohne gro‹§ere Vera‹nde-
rungen bei der Eigenmittelquote
bewa‹ltigen, die mit einem durch-
schnittlichen Wert von u‹ber 13%
noch immer zufrieden stellend ist. In
der externen Betrachtung durch die
Ratingagenturen zeigen sich die
erfassten o‹sterreichischen Banken
weiterhin robust; im Jahr 2002 ist es
nur zur Ru‹ckstufung bei einer Bank
gekommen. Auch in den untersuchten
Risikokategorien lassen sich keine
unmittelbaren Anzeichen einer
Gefa‹hrdung der Systemstabilita‹t des
o‹ sterreichischen Bankensektors
erkennen. Die Marktrisiken haben
sich relativ wenig vera‹ndert, ein Auf-
bau zusa‹tzlicher Risikopositionen im
Zins- und Aktienbereich hat nicht
stattgefunden. Die schwache Ent-
wicklung an den Bo‹rsen hat auf Grund
der geringen Aktienbesta‹nde kaum
negative Einflu‹sse auf den Wert der
Aktiva der o‹sterreichischen Banken
gehabt. Ein gewisses Risikopotenzial
beinhalten die hohen Volumina an
Fremdwa‹hrungskrediten, da insbeson-
dere in den westlichen Bundesla‹ndern
eine starke regionale Konzentration
vorliegt.

Banken
Gescha‹ ftsentwicklung und Ertragslage
Bilanzsummenwachstum ist ru‹ckla‹ufig
Das Wachstum der unkonsolidierten
Bilanzsumme der o‹sterreichischen
Kreditinstitute war 2002 im Vergleich
zum Vorjahr mit einem Ru‹ckgang von
2.5% negativ (siehe Grafik 7). Fu‹r
diese Entwicklung sind unter anderem
gescha‹ftspolitische Entscheidungen
sowie Umstellungen und Bereinigun-
gen im Rahmen der Fusion von Bank
Austria mit Creditanstalt im August
2002 verantwortlich. Betrachtet man
die Bilanzsumme der o‹sterreichischen
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Banken ohne Bank Austria Creditan-
stalt AG (BA-CA), so ist ein Wachs-
tum von knapp 3% zu verzeichnen,
was jedoch im Vergleich zu den Vor-
jahren ebenfalls eine leichte Abschwa‹-
chung bedeutet. Dies ist auf ein gerin-
geres Gescha‹ftsvolumen der Banken
auf Grund der schwierigen konjunk-
turellen Lage zuru‹ckzufu‹hren.

Die Auswirkungen der Fusion von
Bank Austria mit Creditanstalt spie-
geln sich auch bei der Betrachtung der
zehn gro‹§ten Banken O‹ sterreichs1)
wider, deren aggregierte Bilanzsumme
im Vergleich zum Vorjahr um 7.5%
zuru‹ckgegangen ist. Damit betra‹gt
die Bilanzsumme dieser ausgewa‹hlten
Banken nur mehr 52.8% der Gesamt-
bilanzsumme aller o‹sterreichischen
Kreditinstitute (Ende 2001: 55.7%).
Der Medianwert2) fu‹r das Wachstum
aller Kreditinstitute zeigt ebenfalls eine

ru‹ckla‹ufige Tendenz und schwa‹chte
sich per Ende 2002 leicht auf 4.6%
ab; der Vergleichswert des Vorjahres
lag bei 6.4%.

Derivativgescha‹ft nimmt weiterhin zu
Das Derivativgescha‹ft stieg im vierten
Quartal 2002 um 25% auf 1.388 Mrd
EUR (verglichen mit dem entspre-
chenden Quartal des Vorjahres) und
wies damit ein deutlich sta‹rkeres
Wachstum als die Bilanzsumme auf.
Mit diesem Zuwachs erreichte das
Derivativgescha‹ft aller o‹sterreichi-
schen Banken Ende 2002 bereits das
2.4-fache der Bilanzsumme (Ende
2001: 1.9-fache). Wie auch in den
Vorperioden bestand der u‹berwie-
gende Anteil der Derivativgescha‹fte
aus Zinssatzvertra‹gen (82.4%), wobei
der Sparkassensektor, zu dem auch die
BA-CA za‹hlt, 78.2% aller Zinssatz-
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1 Die Berechnung basiert auf den jeweils zehn Banken mit der gro‹§ten Bilanzsumme zum Ultimo 2002. Durch
die Fusion von Bank Austria mit Creditanstalt im August 2002 umfasst diese Auswahl per Ende 2002 eine
zusa‹tzliche Bank im Vergleich zur Vorperiode.

2 Der Median ist derjenige Wert, unter und u‹ber dem die gleiche Anzahl an Werten liegt, das hei§t, er teilt eine
geordnete Reihe an Ergebnissen in die oberen und unteren 50% auf. Im Gegensatz zum Mittelwert hat der
Median den Vorteil, dass er gegenu‹ber Ausrei§ern stabil ist. Bei der Berechnung des Medians werden Sonder-
banken nicht beru‹cksichtigt.
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gescha‹fte ta‹tigte. Auch in O‹ sterreich
ist das Derivativgescha‹ft stark auf die
gro‹§ten Banken konzentriert.

Da das Derivativgescha‹ft der
o‹sterreichischen Banken im Rahmen
der Monatsausweismeldung mittels
Nominalbetra‹gen erfasst wird, ko‹n-
nen aus diesen Daten Aussagen u‹ber
den Risikogehalt des Derivativge-
scha‹fts nicht unmittelbar getroffen
werden. Da aber bei den o‹sterrei-
chischen Banken keine Zunahme des
Zinsa‹nderungsrisikos zu beobachten
war (siehe Kapitel ªMarktrisiko der
o‹sterreichischen BankenJ), kann ange-
nommen werden, dass die Volumens-
ausweitung in etwa zu gleichen Teilen
auf das Eingehen von Risikopositionen
und auf Absicherungsgescha‹fte zu-
ru‹ckzufu‹hren ist.

Ertragslage der o‹sterreichischen Banken
gegenu‹ber dem Vorjahr abgeschwa‹cht
Die schwierigen Rahmenbedingungen
im Jahr 2002, insbesondere die
schwache Konjunktur und die Turbu-
lenzen auf den Finanzma‹rkten, haben
auch die o‹sterreichischen Banken ge-
troffen und — a‹hnlich wie in vielen
EU-La‹ndern — zu Ergebniseinbu§en
gefu‹hrt. Wegen der geringeren Be-
deutung des Investmentgescha‹fts und
den sehr guten Ergebnisbeitra‹gen der
Tochtergesellschaften aus den zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern ist die
Ertragslage zwar schwach, aber nicht
Besorgnis erregend.

Im Jahr 2002 ist das vorla‹ufige
Betriebsergebnis des o‹sterreichischen
Bankensektors in unkonsolidierter Be-
trachtungsweise1) im Vergleich zum
Vorjahr von 4.6 Mrd EUR um 7.9% auf
4.2 Mrd EUR gesunken. Wa‹hrend die
Betriebsertra‹ge in diesemZeitraumum

2.4% zuru‹ckgingen, sind die Betriebs-
aufwendungen auf nahezu gleichem
Niveau geblieben.

Der Nettozinsertrag, der etwa
52% der gesamten Betriebsertra‹ge
ausmacht, ist im Wesentlichen un-
vera‹ndert geblieben (2001: 7.09 Mrd
EUR; 2002: 7.08 Mrd EUR). Bei der
detaillierten Betrachtung des Netto-
zinsertrags im inla‹ndischen Kunden-
gescha‹ft (siehe Grafik 8) zeigt sich
im Jahr 2002 im Vergleich zum Vor-
jahr ein Ru‹ckgang um 7.9% auf
6.6 Mrd EUR, wobei der Beitrag des
Fremdwa‹hrungsgescha‹fts zum Netto-
zinsertrag mit �27.2% deutlich sta‹r-
ker abgenommen hat als der Beitrag
des Eurogescha‹fts, welches nur um
3.7% gesunken ist. Im inla‹ndischen
Kundengescha‹ft tra‹gt das Euroge-
scha‹ft mit knapp 5.6 Mrd EUR bzw.
79.6% zum Nettozinsertrag bei; die
Zinsmargen sind um 6 Basispunkte
von 2.93% im Jahr 2001 auf 2.87%
im Jahr 2002 zuru‹ckgegangen.

1 In der Quartalsberichtsmeldung (Daten: Dezember 2002) werden die Ertragsdaten der in O‹sterreich ta‹tigen
Kreditinstitute auf unkonsolidierter Basis erfasst. Somit sind insbesondere die Ertra‹ge und Aufwendungen von
ausla‹ndischen Tochterunternehmen nicht enthalten.

��������

���#���./0

/�������������#	��

������������	.�����#�����,�

������������

(


�

�


�

�


�

�


�

	


�




�

�


�

�


�

;�&&�@��!��&��3���!�-�������A��!� '�&���������� !�"
%��'�-����3�=�����A��!� '�&����� &���� !�"
;�&&�@��!��&��3���!�-���7���-4' ���3!3�!� '�&���������� !�"
%��'�-����3�=�7���-4' ���3!3�!� '�&����� &���� !�"

���� ����

���-

��� ��� ��

��

���

��

��

��

�

�

=��

=���

O‹ sterreichische Finanzintermedia‹ re

24 Finanzmarktstabilita‹ tsbericht 5�



Die zweitwichtigste Ertragsquelle
nach den Zinsertra‹gen sind die Provi-
sionsertra‹ge, die 22% der Betriebser-
tra‹ge erwirtschaften. Diese sind im
Jahr 2002 nur leicht um 1.6% gesun-
ken (2001: 3.06 Mrd EUR, 2002:
3.01 Mrd EUR), was der schwa‹chste
Ru‹ckgang seit dem zweiten Quartal
2001 ist. Im Einzelnen zeigen sich
starke Zuwa‹chse beim Saldo aus dem
Kreditgescha‹ft (+28.9%) und leichte
Zuwa‹chse bei den Provisionen aus
dem Zahlungsverkehr (+4.6%). Die
anhaltend schwache Entwicklung der
Aktienma‹rkte zeigt sich im Ru‹ckgang
der Nettoertra‹ge aus dem Wertpa-
piergescha‹ft um 10.0%. Weiters hat
der Wegfall von Wechselspesen durch
die Euroeinfu‹hrung das Devisen-, Sor-
ten und Edelmetallgescha‹ft um be-
achtliche 17.8% geschma‹lert.

Fu‹r den Ru‹ckgang der Betriebser-
tra‹ge sind vor allem die um 9.8%
niedrigeren sonstigen betrieblichen
Ertra‹ge (vor allem geringere Ertra‹ge
aus banknahen und -fremden Ta‹tig-
keiten) sowie die Ertra‹ge aus Wertpa-
pieren und Beteiligungen, die mit fast
13% recht bedeutend zu den Betriebs-
ertra‹gen beitragen, verantwortlich.
Infolge der schwierigen Bo‹rsensitua-
tion sind die Ertra‹ge aus Wertpapie-
ren und Beteiligungen in der Ho‹he
von 1.8 Mrd EUR um 9.6% geringer
als im Vorjahr ausgefallen, wobei die
Ru‹ckga‹nge vor allem auf schwa‹chere
Ertra‹ge aus Aktiengescha‹ften sowie —
durch Eingliederungsma§nahmen be-
dingte — ru‹ckla‹ufige Ertra‹ge aus An-
teilen an verbundenen Unternehmen
zuru‹ckzufu‹hren sind.

Unter den Betriebsaufwendungen,
die im Jahr 2002 das geringste Wachs-
tum seit fu‹nf Jahren auswiesen, ver-
zeichnete der Personalaufwand eine
moderate Steigerung von 2.1%, wobei
diese Zuwa‹chse eigentlich nur die
ja‹hrliche Valorisierung der Geha‹lter

widerspiegeln. Der Sachaufwand,
der in den letzten Jahren durch EDV-
Projekte im Zusammenhang mit dem
Jahrtausendsprung, der Euro-Einfu‹h-
rung sowie der Ausweitung des Elek-
tronischen Banking stets deutlich an-
gestiegen war, hat sich sogar um 0.4%
reduziert. Das schwache Wachstum
der Betriebsaufwendungen deutet
auch darauf hin, dass die zur Verbes-
serung der Ertragssituation eingelei-
teten Kostensenkungsma§nahmen be-
reits erste Ergebnisse zeigen. Die
deutliche Erho‹hung der Abschreibung
auf Sachanlagen und immaterielle Ver-
mo‹gensgegensta‹nde um 8.8% spiegelt
die hohe Investitionsta‹tigkeit der ver-
gangenen Jahre wider.

Das Verha‹ltnis Betriebsaufwendun-
gen zu Betriebsertra‹gen (Aufwand/
Ertrag-Relation), das in den Jahren
2000 und 2001 bei 66.6% bzw. 67.4%
lag, hat sich im Jahr 2002 wegen der
geringeren Ertra‹ge auf 69.3% ver-
schlechtert. Ein Vergleich der Auf-
wand/Ertrag-Relation innerhalb der
EU weist fu‹r O‹ sterreich einen relativ
hohen Wert auf. Der Mittelwert der
Aufwand/Ertrag-Relation der zehn
gro‹§ten Banken (unter Beru‹cksichti-
gung der BA-CA-Fusion Mitte 2002)
ist ebenfalls stark von 65.1% im Jahr
2001 auf 70.8% im Jahr 2002 ange-
stiegen. Auch fu‹r die zehn gro‹§ten
Banken ist der Einbruch der Ertra‹ge
(�9.9%) fu‹r die Verschlechterung
der Aufwand/Ertrag-Relation verant-
wortlich, da die Aufwendungen um
2.1% reduziert werden konnten. 10%
der Banken haben eine Aufwand/Er-
trag-Relation von 82.4% oder schlech-
ter (90-Prozent-Quantil).

Die in O‹ sterreich ta‹tigen Kredit-
institute erwarten fu‹r das gesamte
Gescha‹ftsjahr 2002 ein Betriebsergeb-
nis (vor Steuern) von 4.2 Mrd EUR,
das somit um 7.8% unter dem Vorjah-
reswert liegt. Der Wertberichtigungs-
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bedarf im Kreditbereich wird mit
2.0 Mrd EUR um fast 8% unter dem
besonders hohen Wert des Jahres
2001 angesetzt. Da die Dotation der
Wertberichtigungen bei Wertpapie-
ren und Beteiligungen ho‹her als die
Auflo‹sung ist, ist auch im Jahr 2002
ein aufwandswirksamer Saldo zu er-
warten; in den letzten Jahren waren
jeweils zum Teil beachtliche ertrags-
wirksame Salden verzeichnet worden.
Insbesondere bei den bereits realisier-
ten Vera‹u§erungsgewinnen aus Wert-
papieren und Beteiligungen ist im Jahr
2002 eine stark ru‹ckla‹ufige Entwick-
lung zu erwarten.

Um eine umfassende Beurteilung
der Ertragslage der o‹sterreichischen
Banken durchfu‹hren zu ko‹nnen, wer-
den die unkonsolidierten Ergebnisse
gema‹§ Quartalsbericht um die kon-
solidierte Darstellung auf Basis des
Vermo‹gens- und Erfolgsausweis er-
weitert. Dabei werden die Konzern-
abschlu‹sse der Gro§banken, die nach
IAS (International Accounting Stan-
dards) bilanzieren, aber auch die
HGB-Abschlu‹sse der anderen Bank-
konzerne beru‹cksichtigt. Damit wird
sichergestellt, dass die Ertra‹ge und
Aufwendungen der gesamten Banken-
gruppe (also auch der Tochterbanken
im Ausland) erfasst werden.

Die konsolidierte Betrachtung
zeigt insgesamt eine a‹hnliche Ertrags-
situation wie die unkonsolidierte.

Zum Jahresende 2002 liegt das kon-
solidierte — ebenso wie das unkonso-
lidierte — Betriebsergebnis in Prozent
der Bilanzsumme unter den Ver-
gleichswerten der Vorjahre. Das Zins-
gescha‹ft zeigt sich — wie schon in den
letzten Quartalen — als relativ stabil.
Durch die schwierige Situation im
Wertpapierbereich liegen die Ertra‹ge,
die nicht aus dem Zinsgescha‹ft stam-
men, doch deutlich unter jenen des
Vorjahres. Insgesamt fielen damit die
Betriebsertra‹ge in Relation zur Bilanz-
summe. Die Aufwendungen konnten
in Relation zur Bilanzsumme zwar sta-
bil gehalten werden. Aus der ungu‹ns-
tigeren Entwicklung der Betriebser-
tra‹ge resultiert aber eine Verschlech-
terung der Aufwand/Ertrag-Relation,
die kaum Unterschiede zwischen kon-
solidierter und unkonsolidierter Be-
trachtungsweise zeigt.

Die Risikovorsorgen blieben auch
konsolidiert tendenziell knapp unter
den Rekordwerten des Vorjahres.
Die relativen Kreditrisikokosten fielen
zum Jahresende 2002 vor allem des-
halb geringer aus, weil ein hoher
Anteil bereits gebildeter Kreditrisiko-
vorsorgen aufgelo‹st werden konnte.
Vor allem die Reduktion der Ertra‹ge
aus Auflo‹sungen von Vorsorgen fu‹r
Wertpapiere und Beteiligungen fu‹hrte
— sowohl konsolidiert als auch unkon-
solidiert — zu einer deutlichen Ver-
schlechterung des Jahresergebnisses.

Tabelle 4

Aufwand /Ertrag-Relation

1998 1999 2000 2001 2002

in %

Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken
50-Prozent-Quantil (Median)
10-Prozent-Quantil
90-Prozent-Quantil

64
.
6

70
.
6

58
.
1

84
.
7

71
.
1

70
.
2

57
.
4

83
.
1

66
.
9

64
.
8

52
.
1

77
.
8

65
.
1

67
.
7

54
.
9

81
.
4

70
.
8

68
.
3

54
.
4

82
.
4

Quelle: OeNB.
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Kreditrisiko der o‹sterreichischen
Banken
Konjunkturschwa‹che da‹mpft Kredit-
wachstum
Die Kreditvergabe der o‹sterreichi-
schen Banken war im Verlauf des Jah-
res 2002 vom national und inter-
national schwachen konjunkturellen
Umfeld beeinflusst, was — trotz sin-
kender Zinsen fu‹r Kommerz- und
Privatkredite — einen Ru‹ckgang beim
Wachstum des Kreditvolumens verur-
sachte. Zum Ende des vierten Quar-
tals 2002 lag das Wachstum bei 1.2%
im Vergleich zu 3.5% im letzten
Quartal 2001. Die zehn gro‹§ten Ban-
ken verzeichneten einen Ru‹ckgang
von 2.3% (viertes Quartal 2001:
þ3.0%). Der Median des ja‹hrlichen
Wachstums lag mit 3.8% leicht unter
dem Wert der Vorperiode von 4.5%.

Eine Betrachtung der Kreditver-
gabe nach volkswirtschaftlichen Sekto-
ren (siehe dazu Grafik 9) zeigt in der
zweiten Ha‹lfte 2002 stabile Entwick-
lungen vor allem bei der Kreditvergabe
an Haushalte sowie an Finanzinterme-
dia‹re (ohne Banken). Beide Sektoren
verzeichneten bei der Kreditaufnahme
im Jahresvergleich relativ gleichma‹§ige

Zuwachsraten. Im o‹ffentlichen Sektor
und bei den nichtfinanziellen Unter-
nehmen kam es hingegen im zweiten
Halbjahr 2002 zu Vera‹nderungen.
Einerseits la‹sst sich eine leichte
Zunahme beim Wachstum der Kredite
an den o‹ffentlichen Sektor feststellen.
In den Vorperioden hatte der o‹ffentli-
che Sektor die Kreditverschuldung
gegenu‹ber Banken reduziert, teilweise
durch einen Wechsel in der Finanzie-
rungsstrategie (insbesondere durch
versta‹rkte Begebung von Anleihen),
teilweise durch einen deutlichen gene-
rellen Schuldenabbau einzelner Bun-
desla‹nder. Mit Beginn der zweiten
Ha‹lfte des Jahres 2002 verzeichnet
das Kreditwachstum an den o‹ffentli-
chen Sektor nach la‹ngerer Zeit wieder
einen — wenn auch sehr geringen —
Anstieg, der eher auf ein kurzfristiges
Finanzierungserfordernis gegen Ende
des Jahres 2002 hindeutet als auf eine
Trendumkehr in Bezug auf die Kre-
ditaufnahme durch den o‹ffentlichen
Sektor.

Andererseits ging die Kreditver-
gabe an den Unternehmenssektor
deutlich zuru‹ck. Seit dem dritten
Quartal 2001 verzeichnet das Kredit-
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volumen an Unternehmen sogar ein
Negativwachstum. DieWachstumsrate
betrug Ende 2002�1.8% auf ja‹hrlicher
Basis (siehe rechte Achse in Grafik 9).
Dieser Ru‹ckgang liegt zwar durchaus
im Trend der EU-weiten Abschwa‹-
chung beimKreditwachstum anUnter-
nehmen, ist aber in O‹ sterreich mit
einer im Unterschied zum gesamten
Euroraum (gema‹§ EZB: þ3.5%) nega-
tiven Wachstumsrate besonders deut-
lich ausgepra‹gt. Einen a‹hnlichen Ru‹ck-
gang des Wachstums der Kredite an
denUnternehmenssektor hat es zuletzt
in den Jahren 1992 und 1993 gegeben,
als die Wirtschaftsentwicklung a‹hnlich
problematisch war wie derzeit. Damit
du‹rfte das konjunkturell schwierige
Umfeld einer der wichtigsten Gru‹nde
fu‹r die o‹sterreichischen Kreditinstitute
sein, bei der Kreditvergabe partiell
vorsichtiger und risikobewusster vor-
zugehen. Daru‹ber hinaus du‹rften sich

Unternehmen derzeit auch veranlasst
sehen, ihre Investitionspla‹ne und damit
ihre Kreditnachfrage zu verschieben
oder zum Teil auch auf andere Finan-
zierungsformen (insbesondere Schuld-
verschreibungen) umzusteigen (siehe
dazu vor allem den Abschnitt ªReal-
wirtschaft und Finanzma‹rkte in O‹ ster-
reichJ). In einer langja‹hrigen Betrach-
tung stellt sich der Ru‹ckgang des Kre-
ditwachstums bei Unternehmen der-
zeit zwar wachstumspolitisch, nicht
aber stabilita‹tspolitisch bedenklich dar.

Bei einer Aufschlu‹sselung nach
Wirtschaftsbranchen zeigt sich ein
Ru‹ckgang des Kreditwachstums ins-
besondere bei konjunktursensitiven
Branchen: Ende 2002 betrug etwa
die ja‹hrliche Vera‹nderung des Kredit-
wachstums in der Energiebranche
—7.9%, imTransportgewerbe —10.2%,
in der Grundstoffindustrie —4.0%
und im Baugewerbe —1.5%.1)

Umfrage u‹ ber das Kreditgescha‹ ft im Euroraum —

Ergebnisse fu‹ r O‹ sterreich

Wie die Ergebnisse der zweiten Runde des neuen ªBank Lending Survey? zeigen, sind die o‹sterrei-
chischen Kreditinstitute aus Risikogesichtspunkten — hervorgerufen vor allem durch die ungu‹nstigere
konjunkturelle Lage — im ersten Quartal 2003 in ihrer Kreditpolitik vorsichtiger geworden. Insbesondere
bei der Kreditvergabe an den Unternehmenssektor sind die Banken derzeit zuru‹ckhaltender als im Jahr
2002. Gleichzeitig wurden auch die Kreditbedingungen fu‹r Kredite an Unternehmen verscha‹rft: In erster
Linie wurden die Margen fu‹r risikoreichere Kredite ausgeweitet.

Parallel zu dieser vorsichtigeren Kreditvergabepolitik hat sich laut Aussage der befragten Banken
die Kreditnachfrage — wiederum vor allem aus konjunkturellen Gru‹nden — abgeschwa‹cht. Insgesamt
erscheint damit die ausgepra‹gte Verlangsamung des Kreditwachstums der letzten Zeit aber nicht nur
von der Nachfrageseite, sondern auch von der Angebotsseite induziert zu sein, wenngleich Aussagen
daru‹ber, ob die Verscha‹rfung der Kreditrichtlinien u‹ber die konjunkturelle Abschwa‹chung hinausgeht,
auf Grund der bisher nur zwei vorliegenden Erhebungsrunden noch nicht mo‹glich sind.

Offensichtlich bedingt durch eine andere Einscha‹tzung des konjunkturellen Risikoprofils haben die
o‹sterreichischen Banken im Privatkreditgescha‹ft die Kreditrichtlinien und Kreditbedingungen weniger
stark verscha‹rft als im Firmenkundengescha‹ft. Diese unterschiedliche Einscha‹tzung wird auch dadurch
unterstrichen, dass — nach den vorliegenden Ergebnissen der Umfrage — die Banken eine leicht stei-
gende Nachfrage nach Krediten seitens der privaten Haushalte konstatieren.

1 Die hier vorgenommene Einteilung und Bezeichnung von Wirtschaftsbranchen entspricht der Branchenklassi-
fikation der EZB und kann von anderen herko‹mmlichen Klassifikationen (beispielsweise O‹NACE) abweichen.
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Grundsa‹tzlich ist die Kreditgewa‹hrung der Banken eine wesentliche Bestimmungsgro‹§e fu‹r den
Konjunkturverlauf. Daher kommt der Situation auf den Kreditma‹rkten auch bei der Umsetzung der
Geldpolitik eine wichtige Rolle zu. Um den Informationsstand u‹ber die Finanzierungsbedingungen fu‹r
Unternehmen und Haushalte zu verbessern, fu‹hrt das Eurosystem — die EZB und die Notenbanken
der an der Wa‹hrungsunion teilnehmenden La‹nder — seit Beginn dieses Jahres eine Umfrage u‹ber das
Kreditgescha‹ft im Euroraum durch. Dabei werden viermal ja‹hrlich 86 fu‹hrende Banken aus allen La‹n-
dern des Euroraums befragt, darunter fu‹nf Institute aus O‹ sterreich. Die ersten beiden Befragungsrunden
der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Euroraum fanden im Ja‹nner bzw. April 2003 statt und brachten
bereits wesentliche Aufschlu‹sse u‹ber die Hintergru‹nde der aktuellen Kreditentwicklung.

In den USA, wo die Notenbank bereits seit 1967 eine Umfrage zur Bankkreditgewa‹hrung durch-
fu‹hrt, und in Japan hat sich dieses Instrument bewa‹hrt und leistet einen wesentlichen Beitrag fu‹r die
Einscha‹tzung der aktuellen und zuku‹nftigen Lage auf dem Kreditmarkt.

Fremdwa‹hrungsfinanzierungen gewinnen
weiter an Bedeutung fu‹r private Haushalte
Wa‹hrend sich der Fremdwa‹hrungs-
kreditanteil am gesamten ausstehen-
den Volumen der Unternehmenskre-
dite seit Anfang des Jahres 2001 bei
knapp unter 20% stabilisiert hat,
gewinnen Finanzierungen in Fremd-
wa‹hrungen fu‹r die privaten Haushalte
weiter an Bedeutung. Der Anteil der
Fremdwa‹hrungskredite am ja‹hrlichen
Kreditwachstum der privaten Haus-
halte lag Ende 2002 bei 65%. Deut-
lich mehr als die Ha‹lfte aller im Jahr
2002 an diese Kreditnehmergruppe
neu vergebenen Kredite waren dem-
nach Fremdwa‹hrungsfinanzierungen.
Der Fremdwa‹hrungsanteil an den
insgesamt ausstehenden Forderungen
gegenu‹ber privaten Haushalten er-
ho‹hte sich damit um fast 2 Prozent-
punkte gegenu‹ber dem Vorjahr auf
25% Ende 2002. Insgesamt belaufen
sich die Forderungen der o‹sterrei-
chischen Kreditinstitute gegenu‹ber
inla‹ndischen Kunden zum Jahresende
2002 auf 44.5 Mrd EUR (18.7% des
entsprechenden Gesamtvolumens),
wobei knapp 25 Mrd EUR auf die
Unternehmen, 16.7 Mrd EUR auf
private Haushalte und der Rest auf
den o‹ffentlichen Sektor sowie Nicht-
banken-Finanzintermedia‹re entfa‹llt.
Die Anzahl der ausstehenden Fremd-
wa‹hrungskredite hat sich mit Jahres-

ende 2002 auf fast 300.000 erho‹ht,
was eine Verdoppelung seit Mitte
1999 bedeutet.Wa‹hrend in den letz-
ten Jahren Finanzierungen in japani-
schen Yen stark zunahmen, geht der
Trend seit Mitte 2002 wieder in Rich-
tung einer Verschuldung in Schweizer
Franken. Ende 2002 lauten 55%
(25.7 Mrd EUR) der gesamten Fremd-
wa‹hrungsfinanzierungen auf Schwei-
zer Franken und 37% (17.4 Mrd
EUR) auf japanische Yen.

Ein wesentlicher Teil der Fremd-
wa‹hrungskredite an private Haushalte
steht in Zusammenhang mit der Be-
schaffung und dem Erhalt von Wohn-
raum. Ende des vierten Quartals 2002
lag der Anteil der Fremdwa‹hrungs-
finanzierungen am gesamten ausste-
henden Volumen der Wohnbaukredite
bei 17% (8.2 Mrd EUR). In dieser
Periode waren rund drei Viertel des
ja‹hrlichen Wachstums der Wohnbau-
kredite auf Fremdwa‹hrungsfinanzie-
rungen zuru‹ckzufu‹hren. Im Rahmen
der gewerblichen Immobilienfinanzie-
rung ergab sich ebenfalls ein Anstieg
in Fremdwa‹hrung.

Risiken von Fremdwa‹hrungsfinanzierungen
sind regional konzentriert
Fu‹r die Kreditnehmer sind Fremdwa‹h-
rungsfinanzierungen mit einer Reihe
von Risiken verbunden, wobei das
Wechselkursrisiko — also das Risiko,
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dass Zins- und/oder Kapitalru‹ckzah-
lungen infolge einer Aufwertung der
Fremdwa‹hrung steigen — das bedeu-
tendste darstellt. Infolge von Wechsel-
kursschwankungen kann eine Fremd-
wa‹hrungsfinanzierung trotz eines Zins-
vorteils von mehreren Prozentpunkten
letztlich wesentlich teurer sein als ein
entsprechender Euro-Kredit. Daru‹ber
hinaus sind Fremdwa‹hrungskredite in
der Regel variabel verzinst und unter-
liegen somit einem Zinsa‹nderungs-
bzw. einem Spreadrisiko — also dem
Risiko, dass sich der Zinssatz in der
Fremdwa‹hrung erho‹ht bzw. sich der
Zinsvorteil zu den Zinsen im Euro ver-
ringert. Fremdwa‹hrungskredite, die
als Tilgungstra‹germodelle1) konstru-
iert sind, unterliegen zudem einem so
genannten Tilgungstra‹gerrisiko. Unter
diesem Begriff werden alle Risiken
subsumiert, die sich auf die Wertent-
wicklung des Tilgungstra‹gers beziehen
und die dazu fu‹hren ko‹nnen, dass das
im Tilgungstra‹ger angesparte Kapital
nicht zur Tilgung desKredits ausreicht.
Im Falle einer fristen- und wa‹hrungs-
kongruenten Refinanzierung der
Fremdwa‹hrungskredite durch die Ban-
ken werden die genannten Risiken
grundsa‹tzlich von den Kreditnehmern
getragen.

Auf Grund der Risiken, die der
Fremdwa‹hrungskreditnehmer eingeht,
besteht fu‹r die Banken ein erho‹htes
Ausfallrisiko bei Fremdwa‹hrungskre-
diten. Zwar sichern sich die Banken
in der Regel gegen das erho‹hte Aus-
fallrisiko ab, indem sie die Bereitstel-
lung ho‹herer Sicherheiten fordern.
Allerdings muss man davon ausgehen,
dass insbesondere die von den priva-
ten Haushalten beigebrachten Sicher-
heiten eine gewisse Homogenita‹t auf-

weisen. In erster Linie du‹rfte es sich
dabei um Hypotheken auf Liegen-
schaften handeln, die womo‹glich —
z.B. in Bezug auf eine einzelne Regio-
nalbank — auch noch eine a‹hnliche
Lage aufweisen.

Grafik 10 zeigt den Anteil der
Fremdwa‹hrungskredite der o‹sterrei-
chischen Banken am jeweils insgesamt
ausstehenden Volumen der Kunden-
forderungen. Bei 106 bzw. rund 13%
der betrachteten 800 Banken2) liegt
der Fremdwa‹hrungskreditanteil u‹ber
30% und bei immerhin 23 Banken
bzw. knapp 3% sogar u‹ber 50%. Bei
den Banken mit einem besonders
hohen Anteil an Fremdwa‹hrungskre-
diten handelt es sich fast ausschlie§lich
um kleine und mittlere Regionalban-
ken im Westen O‹ sterreichs. In Einzel-
fa‹llen ist fast die Ha‹lfte der Bilanz-
summe auf Fremdwa‹hrungskredite
zuru‹ckzufu‹hren. Werden auf Grund
steigender Wechselkurse mehrere pri-
vate Kreditnehmer zahlungsunfa‹hig,
so wu‹rde die gleichzeitige und voll-
sta‹ndige Verwertung der genannten
Sicherheiten zumindest den erzielba-
ren Preis erheblich dru‹cken. Damit
besteht fu‹r die Banken mit besonders
hohem Fremdwa‹hrungskreditanteil im
Zusammenhang mit den Fremdwa‹h-
rungskrediten ein Klumpenrisiko, das
insbesondere in den westlichen Bun-
desla‹ndern mit ihrem u‹berdurch-
schnittlich hohen Anteil an Fremd-
wa‹hrungskrediten fu‹r einzelne Regio-
nalbanken im Fall einer Realisierung
stabilita‹tsgefa‹hrdend wirken ko‹nnte.
Aus diesem Grund stellt der hohe
Fremdwa‹hrungskreditanteil in O‹ ster-
reich aus Perspektive der Finanz-
marktstabilita‹t ein gewisses Risiko-
potenzial dar,weshalb eine eingehende

1 Das sind endfa‹llige Fremdwa‹hrungskredite, bei denen die Kapitalru‹ckzahlung wa‹hrend der Laufzeit in einem
so genannten Tilgungstra‹ger (Lebensversicherung, Investmentfonds etc.) angespart wird.

2 Siehe Anmerkungen zu Grafik 10.
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Beobachtung der damit verbundenen
Risiken notwendig ist.

Wertberichtigungen zeigen keine wesent-
liche Verschlechterung der Kreditqualita‹t
Angesichts des schwierigen wirt-
schaftlichen Umfelds und der damit

einhergehenden leichten Zunahme an
Insolvenzen stieg der Stand der Wert-
berichtigungen in Relation zu den
Kundenforderungen moderat (siehe
dazu auch den Abschnitt ªRealwirt-
schaft und Finanzma‹rkte in O‹ ster-
reichJ). Zum Ende des Jahres 2002
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nahm der Stand der Wertberichtigun-
gen in Prozent der Kundenforderun-
gen von 3.1% im Vorjahr auf 3.3%
zu. In der sektoralen Betrachtung
zeigt der Sparkassensektor einen
Anstieg der Kennzahl Wertberichti-
gungen in Prozent der Kundenforde-
rungen von 3.5 auf 3.9%, und der
Volksbankensektor einen Zuwachs
von 4.4 auf 4.8%. Bei den Aktienban-
ken ist ein Ru‹ckgang von 2.9 auf 2.7%
zu verzeichnen.

Bei den zehn gro‹§ten Banken zeigt
sich beim Mittelwert ebenfalls ein
leichter Anstieg von 2.3 auf 2.5% (siehe
Grafik 11). Damit liegen die zehn
gro‹§ten Bankenwie auch in denVorpe-
rioden wieder deutlich unter dem
Medianwert, der im Jahresvergleich
einen leichtenAnstieg derWertberich-
tigungen von 4.3 auf 4.4% der Kunden-
forderungen zu verzeichnen hatte.

Betrachtet man die Entwicklung
der Wertberichtigungen gemessen an
den Kundenforderungen u‹ber meh-
rere Jahre hinweg, so zeigt sich im
Jahr 2002 gegenu‹ber dem Vorjahr
keine wesentliche Vera‹nderung der
Kreditqualita‹t.

Marktrisiko der o‹sterreichischen
Banken
Exponierung gegenu‹ber dem Zinsa‹nde-
rungsrisiko bleibt stabil
Seit dem 31. Dezember 2002 haben
alle o‹sterreichischen Kreditinstitute
im Quartalsabstand eine Zinsrisikosta-
tistik zu erstellen.1) Aus dieser Mel-
dung, in der zinsreagible Positionen
wie z. B. fest- und variabelverzinsliche
Wertpapiere, Spareinlagen, Kredite
oder Zinsderivate enthalten sind, ko‹n-
nen Risikokenngro‹§en fu‹r das Zinsa‹n-
derungsrisiko abgeleitet werden. Eine
solche Kenngro‹§e ist der vom Basler

Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht vorge-
schlagene Quotient aus dem Barwert-
verlust einer Bank, der sich bei einer
A‹ nderung des Zinsniveaus im Ausma§
von 200 Basispunkten ergeben wu‹rde,
und ihren anrechenbaren Eigenmit-
teln. Bereits seit dem 31. Dezember
2001 gibt es einen Kreis von 13 Erst-
meldern, der (zum Ultimo 2002)
37% der Gesamtbilanzsumme der
o‹sterreichischen Kreditinstitute abge-
deckt hat. Der durchschnittliche Wert
derQuotienten der Erstmelder hat sich
nach anfa‹nglich etwas ho‹heren Werten
bis zur Mitte des Jahres 2002 auf 7.0%
reduziert. Nach einer leichten Er-
ho‹hung im dritten Quartal auf 7.8%
lag dieser durchschnittliche Quotient
zum Ende des Jahres 2002 bei 7.3%.
Damit liegt dieser Durchschnittswert
deutlich unter dem von Basel vorgese-
henen Grenzwert von 20%. Seit dem
dritten Quartal 2002 hat sich der Kreis
der Melder auf die 32 gro‹§ten Banken
des Landes vergro‹§ert, wodurch sich
der Abdeckungsgrad bezogen auf die
Bilanzsumme auf 73% erho‹ht hat
(Stand: Ultimo 2002). Der durch-
schnittliche Quotient dieser gro§en
bis mittleren Banken lag im dritten
Quartal bei 9.3% und zum Ende des
Jahres 2002 bei 8.9%, also rund 1.5%
u‹ber den entsprechenden Werten der
Erstmelder. Die Tendenz in der Ent-
wicklung des Zinsa‹nderungsrisikos ist
aber in beiden Fa‹llen dieselbe, na‹mlich
zuletzt leicht abnehmend. In Grafik 12
ist die Verteilung der Quotienten fu‹r
die 32 gro§enbismittlerenBanken dar-
gestellt.

Aus Grafik 12 geht hervor, dass die
meisten der gro§en bis mittleren Insti-
tute in Bezug auf das Zinsa‹nderungs-
risiko des Bankbuchs eine eher kon-
servative Strategie verfolgen. Aller-

1 Von der Meldeverpflichtung ausgenommen sind Zweigstellen von Instituten, die im Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit in O‹sterreich ta‹tig sind.
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dings ist festzuhalten, dass es einzelne
Institute gibt, die den Grenzwert von
20% Barwertverlust bei einem
200-Basispunkte-Schock bezogen auf
die anrechenbaren Eigenmittel u‹ber-
schreiten, wobei die Anzahl dieser
Banken aber ru‹ckla‹ufig ist.

Da Banken mit gro§em Wert-
papierhandelsbuch die Positionen des
Handelsbuchs nicht in die Zinsrisiko-
statistik zu inkludieren haben, wird
zur Beurteilung des Zinsa‹nderungs-
risikos von Handelsbuchpositionen das
Eigenmittelerfordernis fu‹r das Positi-
onsrisiko in zinsbezogenen Instrumen-
ten herangezogen.1) Auf Basis dieser
Daten ist wa‹hrend des Jahres 2002 im
Handelsbuch keine Zunahme des Zin-
sa‹nderungsrisikos festzustellen. Die
entsprechenden Werte befinden sich
seit dem drittenQuartal 2001 fast kon-
stant auf relativ niedrigem Niveau.

Auf Basis der Meldedaten fu‹r das
Zinsa‹nderungsrisiko in Bank- und
Handelsbuch kann somit festgehalten

werden, dass die o‹sterreichischen
Banken im Jahr 2002 keine zusa‹tzli-
chen Risikopositionen im Zinsbereich
aufgebaut haben.

Fremdwa‹hrungsrisiko steigt leicht an
Zur Beurteilung der Exponiertheit
des o‹sterreichischen Bankensystems
gegenu‹ber Wechselkursschwankun-
gen kann das Eigenmittelerfordernis
fu‹r offene Devisenpositionen2) heran-
gezogen werden. In diesen Zahlen
sind wiederum Ergebnisse des Stan-
dardverfahrens und Value-at-Risk-Be-
rechnungen kombiniert. Die Ent-
wicklung des Eigenmittelerfordernis-
ses fu‹r offene Devisenpositionen ist
in Grafik 13 dargestellt, wobei sich
zeigt, dass der Stand der offenenWa‹h-
rungsposition des o‹sterreichischen
Bankensystems zurzeit relativ niedrig
ist. Ebenfalls ersichtlich sind recht
gro§e Schwankungen in der Vergan-
genheit, die zum gro‹§ten Teil auf
Engagements einzelner Gro§banken

1 Dabei werden die Ergebnisse des Standardverfahrens zur Berechnung des Eigenmittelerfordernisses und bank-
interne Value-at-Risk-Zahlen kombiniert.
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2 Dieses Eigenmittelerfordernis bezieht sich auf die Gesamtbank, also auf Bank- und Handelsbuch.
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zuru‹ckzufu‹hren sind. Nach einem his-
torischen Tiefststand zum Ende des
Jahres 2001 von 64 Mio EUR ist das
diesbezu‹gliche Eigenmittelerfordernis
wieder leicht im Steigen begriffen
und lag zum Ultimo 2002 bei 80 Mio
EUR, wobei in den letzten eineinhalb
Jahren eine Stabilisierung stattgefun-
den hat.

Eine Zuordnung des Fremdwa‹h-
rungsrisikos zu den einzelnen Wa‹h-
rungen ist auf Basis der monatlichen
Ho‹chststa‹nde der offenen Devisen-
positionen mo‹glich. Za‹hlt man die
Absolutbetra‹ge der Ho‹chststa‹nde
aller Institute zusammen, so zeigt
sich, dass die gro‹§ten Exponierungen
des o‹sterreichischen Bankensystems
zum Ultimo 2002 gegenu‹ber dem
US-Dollar (887 Mio EUR), dem
Schweizer Franken (800 Mio EUR)
und dem japanischen Yen (718 Mio
EUR) bestanden. Abgeschlagen fol-
gen die Da‹nische Krone (192 Mio
EUR), der australische Dollar (156
Mio EUR) und das Pfund Sterling
(143 Mio EUR).

Bei einer Beurteilung des Fremd-
wa‹hrungsrisikos des o‹sterreichischen
Bankensystems kann von einer recht

stabilen, zuletzt leicht steigenden Ent-
wicklung des Fremdwa‹hrungsexpo-
sures ausgegangen werden. In der Ex-
ponierung gegenu‹ber dem US-Dollar
und dem japanischem Yen besteht
bei Beru‹cksichtigung der historischen
Volatilita‹ten der Wechselkurse das
gro‹§te Fremdwa‹hrungsrisiko.

Exposure gegenu‹ber Aktienkursrisiko
bleibt gering
Der Aktienanteil am Wertpapierpor-
tefeuille der o‹sterreichischen Banken,
das hei§t am Bestand an Schuldver-
schreibungen und anderen festverzins-
lichen Wertpapieren, Investmentzerti-
fikaten und Aktien, bewegt sich wei-
terhin auf niedrigem Niveau. Unter
Heranziehung von Buchwerten ergab
sich zum Ende des Jahres 2002 ein
Anteil von 2.5%. Ein Jahr zuvor lag
dieser Anteil bei 2.9%, im Lauf des
Jahres 2002 war ein kontinuierlicher
Ru‹ckgang festzustellen. Dieser An-
teilsru‹ckgang resultiert aus dem Stag-
nieren des Umfangs des gesamto‹ster-
reichischen Aktienportefeuilles, wa‹h-
rend sich das Volumenwachstum bei
Schuldverschreibungen und anderen
festverzinslichen Wertpapieren in der
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zweiten Ha‹lfte des Jahres 2002 — wenn
auch gebremst — fortgesetzt hat. Der
Marktwert des Aktienportefeuilles ist
im Jahresabstand um 3% gesunken.
Im Aktienanteil des o‹sterreichischen
Wertpapierportefeuilles sind somit
kaum noch Bewertungsreserven ent-
halten: Das Verha‹ltnis von Buchwert
zu Marktwert — das am Ende 1999
bei 90% lag — ist zum Jahresultimo
2002 auf 98% angestiegen und liegt
damit etwa auf dem Niveau von 1997.

Der Anteil der inla‹ndischen
Aktien am Aktiengesamtbestand ver-
lief in den beiden letzten Jahren stabil
und betrug zum Ultimo des Jahres
2002 53%. Der Anteil der bo‹rsen-
notierten Aktien ist hingegen im sel-
ben Zeitraum kontinuierlich zuru‹ck-
gegangen. So lag dieser Anteil zum
Ende des Jahres 2000 bei 77%, zum
Ende des Jahres 2002 nur noch bei
56%. Dabei war der Anteil der bo‹r-
sennotierten inla‹ndischen Emissionen
deutlich ho‹her als bei den ausla‹n-
dischen Emissionen.

Auch aus dem Eigenmittelerfor-
dernis fu‹r Aktienpositionen des Han-
delsbuchs1) geht hervor, dass die o‹ster-
reichischen Banken wa‹hrend des Jahres
2002 kein zusa‹tzliches Risiko in
Aktienpositionen aufgebaut haben.
Zum Ende des Jahres 2002 befand sich
das Eigenmittelerfordernis fu‹r die
Aktien des Eigenhandels sogar deutlich
unter dem langja‹hrigen Durchschnitt.

Es kann festgehalten werden, dass
— angesichts der weiterhin unsicheren
Lage auf den Aktienma‹rkten — das
o‹sterreichische Bankensystem im Jahr
2002 bei Aktienengagements zuru‹ck-
haltend agiert hat. Eine signifikante
Verlagerung des Gescha‹fts hin zu
Aktienveranlagungen — etwa als Kom-
pensation fu‹r Gescha‹ftsentgang in tra-

ditionellen Bereichen — hat nicht statt-
gefunden.

Risiken aus der Gescha‹ ftsta‹tigkeit in
zentral- und osteuropa‹ ischen La‹ndern
Einige o‹sterreichische Banken, vor-
nehmlich die gro§en Banken wie BA-
CA, Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG und Raiffeisen Zentral-
bank O‹ sterreich AG, sind inzwischen
auf zahlreichen zentral- und osteuro-
pa‹ischen Ma‹rkten gut etabliert. Basie-
rend auf der Strategie eines ªerweiter-
ten HeimatmarktesJ wurde — gestu‹tzt
auf die geographische Na‹he und die
bestehenden historischen Wurzeln —
bereits sehr fru‹hzeitig die Gescha‹fts-
ta‹tigkeit auf einzelnen neuen Ma‹rkten
aufgenommen.

Die Tochtergesellschaften in den
zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern
haben sich inzwischen zu einem
ertragstabilisierenden Faktor entwi-
ckelt; diese Entwicklung hat auch im
Jahr 2002 weiter angehalten und die
Ergebnisbeitra‹ge der zentral- und ost-
europa‹ischen Tochterbanken zum
Konzernergebnis der o‹sterreichischen
Muttergesellschaften liegen bei u‹ber
30%, in einem Einzelfall sogar bei
u‹ber 60%. Die gute Wirtschaftslage
in den meisten zentral- und osteuro-
pa‹ischen La‹ndern (siehe dazu das
Kapitel ªZentral- und OsteuropaJ im
Abschnitt ªInternationales UmfeldJ)
sowie die intensiven Vorbereitungs-
ma§nahmen der EU-Beitrittsla‹nder
stellen positive Rahmenbedingungen
dar. Es ist aber zu beru‹cksichtigen,
dass die Abha‹ngigkeit der Ertrags-
situation der o‹sterreichischen Banken
von der Entwicklung auf den Ma‹rk-
ten, die sich bislang volatiler als der
o‹sterreichische Markt gezeigt haben,
weiter steigt. Zudem ist in einzelnen

1 Bei den entsprechenden Werten sind die Ergebnisse der Anwender interner Value-at-Risk-Modelle und die
Resultate des Standardverfahrens kombiniert.
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zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern
der Aufholprozess bei den Finanz-
dienstleistungen bereits weitgehend
abgeschlossen, und mit dem sta‹rke-
ren Wettbewerb erho‹ht sich auch
der Druck auf die bislang sehr guten
Margen.

Das Engagement der o‹sterrei-
chischen Banken bei den Privatisie-
rungsma§nahmen im Finanzdienstleis-
tungsbereich in den zentral- und ost-
europa‹ischen La‹ndern ha‹lt unvermin-
dert an, und durch die starke
Verankerung im Kundengescha‹ft wer-
den langfristige Gescha‹ftsbeziehungen
aufgebaut. So ist z. B. die Akquisition
der Splitska Banka (Kroatien) bzw. der
Commercial Bank Biochim AD (Bul-
garien) durch die BA-CA mit 70 bzw.
160 Filialen ein weiteres Indiz fu‹r
diese Strategie. Mit der Ausweitung
des Kreditgescha‹fts mit Klein- und
Mittelbetrieben sowie privaten Haus-
halten wird auch die Bedeutung eines
ada‹quaten Risikomanagements weiter
zunehmen.

Die o‹sterreichischen Bankto‹chter
in den zentral- und osteuropa‹ischen
La‹ndern weisen per Dezember 2002
eine Bilanzsumme von 68 Mrd EUR
auf; das entspricht etwa 12% des
inla‹ndischen Bilanzvolumens. Das
Bilanzsummenwachstum der Tochter-
banken gegenu‹ber dem Vorjahr lag
mit fast 16% zwar deutlich unter dem
Vergleichswert der Jahre 2000 und
2001, dokumentiert aber die anhal-
tende Akquisitionsta‹tigkeit im Jahr
2002 vor allem in Kroatien (Rijecka
Banka, Splitska Banka).

Eine la‹nderweise Betrachtung (ge-
messen an der Bilanzsumme) zeigt in
der Tschechischen Republik (23 Mrd
EUR), in Polen (12 Mrd EUR) und
in der Slowakischen Republik (11 Mrd
EUR) die gro‹§te Pra‹senz von o‹ster-
reichischen Tochterunternehmen. Auf
Kroatien und Ungarn entfallen 8 bzw.
7 Mrd EUR, wa‹hrend in den anderen
La‹ndern die Bilanzvolumina unter
1.7 Mrd EUR lagen. Die Aktivita‹ten
der o‹sterreichischen Gro§banken sind

Tabelle 5

Kennzahlen von mehrheitlich im Eigentum o‹ sterreichischer Banken

stehenden Kommerzbanken in ausgewa‹ hlten zentral- und
osteuropa‹ ischen La‹ ndern1)

Bilanzsumme Betriebs-
ergebnis

Risikokosten Marktanteil ROE Mitarbeiter Gescha‹fts-
stellen

in Mio EUR in % Anzahl

Kroatien
Dezember 2001
Dezember 2002

Slowakische Republik
Dezember 2001
Dezember 2002

Slowenien
Dezember 2001
Dezember 2002

Tschechische Republik
Dezember 2001
Dezember 2002

Ungarn
Dezember 2001
Dezember 2002

Summe
Dezember 2001
Dezember 2002

3.855
8.168

8.507
10.751

944
1.639

21.159
22.715

5.742
7.221

40.237
50.494

90
146

115
147

13
20

272
364

98
90

588
767

� 8
� 36

1
� 32

� 5
� 8

� 87
� 21

� 16
� 22

� 115
� 119

18
36

40
46

5
. .

25
27

15
16

x
x

38
26

21
16

3
16

11
18

17
13

x
x

2.108
4.845

8.851
10.207

413
723

15.486
15.634

3.455
3.726

30.313
35.135

81
256

566
583

15
33

756
753

160
179

1.578
1.804

Quelle: OeNB.
1) Werte (in Summe) je Land; aus Datenschutzgru‹nden ohne Polen; Zahlen gerundet; Werte 2002 vorla‹ufig.
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u‹ber ihre Tochtergesellschaften —
trotz gewisser Schwerpunktsetzungen
— relativ breit u‹ber mehrere La‹nder
gestreut; dies reduziert die Abha‹ngig-
keit von der Gescha‹fts- und Ertrags-
entwicklung eines einzelnen Landes
bzw. mindert die potenzielle Bedeu-
tung von regionalen Ertragseinbu§en
fu‹r die gesamte Ertragsentwicklung.
Der Marktanteil der o‹sterreichischen
Banken ist in der Slowakischen Repu-
blik (46%), in Kroatien (36%), in der
Tschechischen Republik sowie in Bos-
nien und Herzegowina (je 27%)
besonders hoch. Die im Eigentum
o‹sterreichischer Banken stehenden
Kommerzbanken in den zentral- und
osteuropa‹ischen La‹ndern weisen
inzwischen rund 3.000 Gescha‹ftsstel-
len mit u‹ber 57.500 Mitarbeitern aus.

Die Ertragssituation weist per
Dezember 2002 ebenfalls eine posi-
tive Tendenz auf. Das Betriebsergeb-
nis der in Tabelle 5 dargestellten La‹n-
der liegt mit 767 Mio EUR deutlich
u‹ber dem Vergleichswert des Vorjah-
res (588 Mio EUR), wobei die Risiko-
kosten trotz deutlich gestiegener
Bilanzsumme im Wesentlichen unver-
a‹ndert geblieben sind.

Beurteilung anderer Risiken
Gesetzliche Mindestanforderungen an die
Liquidita‹t sind bei weitem erfu‹llt
Liquidita‹tsengpa‹sse bei Banken, die
dazu fu‹hren, dass abgerufene Ver-
bindlichkeiten nicht bedient werden
ko‹nnen, stellen ein hohes Anste-
ckungsrisiko fu‹r das Gesamtsystem
dar. Das o‹sterreichische Bankwesen-
gesetz (BWG) legt in ⁄ 25 fest, dass
Kreditinstitute dafu‹r zu sorgen
haben, ihren Zahlungsverpflichtun-

gen jederzeit nachkommen zu ko‹n-
nen. Die Banken haben als Mindest-
erfordernis flu‹ssige Mittel ersten
und zweiten Grades zu halten.

Zur Wahrung der Kassenliquidita‹t
(Liquidita‹t ersten Grades) haben Ban-
ken u‹ber hoch liquide Aktiva im Aus-
ma§ von zumindest 2.5% ihrer kurz-
fristigen Verbindlichkeiten zu ver-
fu‹gen.1) Fu‹r die Gesamtliquidita‹t
(Liquidita‹t zweiten Grades) werden
hinreichend liquide Aktiva zu den Ver-
bindlichkeiten mit Restlaufzeiten oder
Ku‹ndigungsfristen mit bis zu drei Jah-
ren in Relation gesetzt. Dieses Verha‹lt-
nis muss zumindest 20% betragen.

Zum Ende des Jahres 2002 haben
alle Banken die Vorschriften fu‹r die
Liquidita‹t ersten Grades eingehalten
(nach zwei Nichteinhaltungen im Jahr
2001). 31 Banken hatten einen Liquidi-
ta‹tsquotienten ersten Grades zwischen
2.5 und 5%. Sieben Banken verfu‹gten
sogar u‹ber mehr als hundert Mal so
viele hoch liquideMittel wie gesetzlich
vorgeschrieben. Als Ma§ fu‹r die Situa-
tion jener Banken, die eher schwach
mit Liquidita‹t ausgestattet sind, kann
das 5-Prozent-Quantil dienen, das je-
nen Liquidita‹tsquotienten angibt, der
von 95% der Banken u‹bertroffen
wird. Dieses Quantil liegt u‹ber die
letzten drei Jahre konstant bei 6%,
der Median bei 63% mit jeweils nur
geringen Vera‹nderungen. Der Quo-
tient der hypothetischen o‹sterrei-
chischen Gesamtbank ist 22%.2) Das
Bankensystem ist also ausreichend mit
Kassenliquidita‹t versorgt.

Die U‹ bererfu‹llung der gesetzli-
chen Vorgaben fu‹r die Liquidita‹t zwei-
ten Grades ist nicht so stark ausge-
pra‹gt wie bei der Liquidita‹t ersten

1 Fu‹r die so genannten Zentralinstitute besteht noch eine zusa‹tzliche Verpflichtung zur Abdeckung von 50% jener
Einlagen, die von anderen Instituten fu‹r die Erfu‹llung der Liquidita‹t ersten Grades herangezogen werden ko‹nnen.

2 Summe der liquiden Mittel ersten Grades aller Banken im Verha‹ltnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlich-
keiten aller Banken.
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Grades. Zehn Banken hatten zum
Ende des Jahres 2002 einen Quotien-
ten von u‹ber 200%. Das 5-Prozent-
Quantil lag bei 26% und hat sich
wie der Median, der 53% ausmacht,
u‹ber die letzten vier Jahre kaum
vera‹ndert. Der Quotient der hypothe-
tischen o‹sterreichischen Gesamtbank
ist 48%. In Bezug auf die Gesamtli-
quidita‹t ist das Bankensystem ausrei-
chend versorgt und sehr stabil.

Operationales Risiko aus der Perspektive
der Zahlungssystemaufsicht
Vor dem Hintergrund der stark zu-
nehmenden Bedeutung elektronischer
Zahlungssysteme fu‹r die Funktions-
fa‹higkeit der Finanzsysteme sowie
des im EG-Vertrag festgelegten Auf-
trags an das Europa‹ische System der
Zentralbanken (ESZB), das reibungs-

lose Funktionieren der Zahlungssys-
teme zu fo‹rdern, wurde der Oester-
reichischen Nationalbank (OeNB) mit
1. April 2002 die Aufsicht u‹ber die
Zahlungssysteme u‹bertragen. Diese
Aufsicht umfasst die Pru‹fung der Sys-
temsicherheit von Zahlungssystemen
in rechtlicher, finanzieller, organisato-
rischer und technischer Hinsicht,
somit auch die mit dem Betrieb von
bzw. der systemrelevanten Teilnahme
an Zahlungssystemen einhergehenden
operationalen Risiken.

Als operationales Risiko im Bereich
der Zahlungssysteme versteht man im
Allgemeinen ªdas Risiko, dass betrieb-
liche Faktoren wie technische Sto‹run-
gen oder menschliches Versagen Kre-
dit- oder Liquidita‹tsrisiken verursa-
chen oder verscha‹rfenJ.1) Ein daraus
resultierendes Systemversagen ko‹nnte
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1 Ausschuss fu‹r Zahlungsverkehrs- und Abrechnungssysteme. 2001. Grundprinzipien fu‹r Zahlungsverkehrs-
systeme, die fu‹r die Stabilita‹t des Finanzsystems bedeutsam sind. Bericht der Task Force fu‹r Grundsa‹tze
und Praktiken in Zahlungsverkehrssystemen. CPSS Publication 43. Basel: Bank fu‹r Internationalen Zahlungs-
ausgleich. Ja‹nner. 7.
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— bei schwerwiegenden Sto‹rungen —
die Stabilita‹t des Finanzsystems ernst-
haft gefa‹hrden. Daru‹ber hinaus ist
ohne ordnungsgema‹§ funktionierende
Zahlungssysteme die Umsetzung der
Geldpolitik des Eurosystems nicht
bzw. nur bedingt mo‹glich.

Im Rahmen der Zahlungssystem-
aufsicht der OeNB stellt das operatio-
nale Risiko somit einen Teilaspekt der
Aufsicht nach ⁄ 44a Nationalbankge-
setz (NBG) dar. Bei den in diesem
Zusammenhang vorgesehenen U‹ ber-
pru‹fungen werden von den Systembe-
treibern und systemrelevanten Teil-
nehmern anhand von Leitfa‹den Aus-
ku‹nfte u‹ber die zur Gewa‹hrleistung
der Systemsicherheit bzw. zur siche-
ren Teilnahme getroffenen Ma§nah-
men eingeholt und allenfalls auch
U‹ berpru‹fungen vor Ort vorgenom-
men. In weiterer Folge werden diese
Ausku‹nfte anhand der Aufsichtsgrund-
sa‹tze, die die materiellen Anforderun-
gen fu‹r die Systemsicherheit beinhal-
ten, evaluiert; gegebenenfalls werden
Ma§nahmen zur Behebung festgestell-
ter Ma‹ngel eingeleitet.

Risikotragfa‹higkeit der
o‹sterreichischen Banken
Eigenmittelausstattung bleibt trotz leichten
Ru‹ckgangs zufrieden stellend
Angesichts der ungu‹nstigen Wirt-
schaftsentwicklung und der unbefrie-
digenden Kursentwicklungen an den
internationalen Bo‹rsen gewinnen die
Eigenmittel der Kreditinstitute hin-
sichtlich ihrer Fa‹higkeit, Risiken zu
absorbieren, an Bedeutung.

Trotz der derzeit wirtschaftlich
angespannten Rahmenbedingungen
ko‹nnen die o‹sterreichischen Banken
eine nach wie vor gute Eigenmittel-
ausstattung aufweisen, wenngleich
die Eigenmittel der in O‹ sterreich
ta‹tigen Kreditinstitute im Dezember
2002 gegenu‹ber dem Vergleichs-
monat des Vorjahres leicht um 1% ge-
sunken sind. Ende 2002 lag die un-
konsolidierte Eigenmittelquote1) aller
o‹sterreichischen Kreditinstitute, die
Auskunft u‹ber einen wesentlichen Teil
der Risikotragfa‹higkeit der o‹sterrei-
chischen Banken gibt, bei 13.3%.
Das bedeutet zwar ein leichtes Absin-
ken gegenu‹ber dem Vergleichswert
des Vorjahres von 13.7%, doch liegt
diese Quote nach wie vor deutlich
u‹ber der gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestanforderung von 8%. Ebenso
la‹sst sich ein leichter Ru‹ckgang der
Kernkapitalquote feststellen, bei der
nur das Tier 1-Kapital (Kernkapital)
in Relation zur Bemessungsgrundlage
gesetzt wird. Mit Ende 2002 betrug
die unkonsolidierte Kernkapitalquote
9.1%, wa‹hrend sie im Vergleichsmo-
nat des Vorjahres noch einen Wert
von 9.5% aufwies. In absoluten Wer-
ten betrug das Tier 1-Kapital Ende
2002 26.8 Mio EUR (Ende 2001:
27.4 Mio EUR), das Tier 2-Kapital
(Erga‹nzungskapital) betrug Ende 2002
13.5 Mio EUR (Ende 2001: ebenfalls
13.5 Mio EUR). Die o‹sterreichischen
Banken verfu‹gen somit u‹ber einen
ausreichenden Kapitalpuffer, sollte
sich die konjunkturelle Lage und
damit einhergehend die Bonita‹t von

1 Die im Folgenden beschriebene Eigenmittelquote bezieht sich auf die laut BWG zur Unterlegung des Kredit-
risikos anrechenbaren Eigenmittel (Tier 1-Kapital plus Tier 2-Kapital minus Abzugsposten), die in Verha‹ltnis
zur Bemessungsgrundlage gesetzt werden. Die im Monatsausweis der OeNB und im Finanzmarkt-
stabilita‹tsbericht 2 (2001) publizierten Eigenmittelquoten beziehen auch das Tier 3-Kapital in die Berech-
nung ein, weshalb sich entsprechend ho‹here Werte ergeben. Da es sich dabei um nachrangiges Kapital handelt,
das nur zur Unterlegung des Marktrisikos verwendet werden darf, wurde im Folgenden auf dessen Einbeziehung
verzichtet, um eine mo‹glichst konservative Beurteilung der Kapitalada‹quanz zu erhalten.
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Schuldnern noch weiter verschlech-
tern. Proberechnungen auf konsoli-
dierter Basis zeigen eine doch etwas
geringere Eigenmittelausstattung
(11.3%) als unkonsolidiert. Dieser
Wert hat sich jedoch gegenu‹ber dem
Vorjahr geringfu‹gig verbessert und
liegt ebenfalls deutlich u‹ber der
gesetzlichen 8-Prozent-Marke.

Die — gemessen an der Bilanz-
summe — zehn gro‹§ten Banken weisen
eine Eigenmittelquote von 13.2% auf
und liegen damit um nahezu 1%
ho‹her als der Medianwert von 12.3%
(siehe Grafik 15). Wie auch in der
Vergangenheit weisen damit die zehn
gro‹§ten Banken eine ho‹here Eigen-
mittelausstattung auf als der Median-
wert. Jene Banken, die eine ver-
gleichsweise schwache Eigenmittel-
ausstattung aufweisen, liegen mit
ihren Eigenmittelquoten nach wie
vor u‹ber 8%: der Wert fu‹r das 5-Pro-

zent-Quantil, das die eigenmittel-
schwa‹chsten Banken widerspiegelt,
lag Ende 2002 bei 8.7%.

Auch hinsichtlich der zuku‹nftigen
Vera‹nderungen der Eigenmittelerfor-
dernisse vor dem Hintergrund der
neuen Basler Eigenkapitalvereinba-
rung (Basel II) stellt sich die derzeitige
Eigenmittelausstattung der Banken
unbedenklich dar. Die Anfang des Jah-
res 2003 durchgefu‹hrte Feldstudie
QIS 3 (dritte Quantitative Auswir-
kungsstudie), bei der weltweit Banken
die Auswirkungen der neuen Kapitala-
da‹quanzbestimmungen auf ihre Bilanz-
aktiva testen konnten, ergab fu‹r O‹ ster-
reich ein durchaus zufrieden stellendes
Ergebnis:1) Im Fall des Standardan-
satzes2) erho‹ht sich — insgesamt be-
trachtet — das Eigenmittelerfordernis
leicht, wa‹hrend interne Ratingverfah-
ren zu einer Reduktion der Eigenmit-
telerfordernisse fu‹hrten. Obwohl die
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1 Siehe auch die Studie ªBasel II, Prozyklizita‹t und Kreditentwicklung - erste Schlussfolgerungen aus der QIS 3G
von V. Redak und A. Tscherteu in diesem Heft.

2 Prinzipiell stehen Banken zwei Mo‹glichkeiten offen, die Bonita‹t ihrer Kunden zu beurteilen: der Standard-
ansatz, bei dem das Rating eines Kunden durch eine externe Ratingagentur vorgenommen wird, oder interne
Ratingverfahren (IRB-Ansa‹tze), bei denen Banken selbst das Rating ihrer Kunden vornehmen.
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Ergebnisse der QIS 3 auf Grund der
noch nicht abgeschlossenen Diskussio-
nen um die Baseler Bestimmungen
noch mit Vorsicht zu betrachten sind,
ergibt sich auf Basis des derzeitigen
Entwicklungsstands von Basel II kein
zwingender Handlungsbedarf fu‹r
o‹sterreichische Kreditinstitute, in
Zukunft mehr Eigenmittel zur Erfu‹l-
lung der Eigenmittelerfordernisse zu
bilden.

Ratings o‹sterreichischer Gro§banken
blieben im Wesentlichen unvera‹ndert
Bonita‹tspru‹fungen und Ratings stellen
formale Methoden zur Beurteilung
von Kreditrisiken dar. Jeder Rating-
stufe entspricht eine statistische Aus-
fallwahrscheinlichkeit bei den Ru‹ck-
zahlungen.1) Neben dem traditionel-
len Bankdepositenrating fu‹r Spar-,
Sicht- und Termineinlagen sowie das
Interbankengescha‹ft wird zusa‹tzlich
von MoodyPs Investors Service das
Bank Financial Strength Rating (BFSR)
vergeben. Dieses Bewertungssystem
beurteilt Banken nach ihrer eigenen
Finanzsta‹rke, und zwar unabha‹ngig
davon, ob eine Unterstu‹tzung durch
die Muttergesellschaft oder durch
Dritte — z. B. in Form einer Ausfall-
haftung — besteht.

Von den internationalen Rating-
agenturen bekommt der o‹sterrei-
chische Bankensektor auf Grund seiner
haltbaren sowie vorhersagbaren Perfor-
mance und auf Grund des wachsenden
Engagements auf den zentral- und ost-
europa‹ischen Ma‹rkten, die weiterhin
gute Wachstumschancen bieten, ein
stabiles Zeugnis ausgestellt.

In O‹ sterreich unterziehen sich 16
Gro§banken einem Emittentenrating.
Darunter sind die Beurteilung der all-
gemeinen Finanzkraft einer Finanzins-
titution und die generelle Fa‹higkeit,
Zahlungsverpflichtungen einzuhalten,
zu verstehen. Ein wichtiger Aspekt
des Ratings liegt in der Schaffung
von Vertrauen bei den Investoren
und Kunden, da mit einem gu‹nstigen
Rating sowohl Zugang zu Gro§einla-
gen als auch die Mo‹glichkeit zur Sen-
kung der Refinanzierungskosten gege-
ben sind.

Die Emittentenratings o‹sterrei-
chischer Banken sind im Jahr 2002
mit Ausnahme der BA-CA nicht
herabgestuft worden. Die langfristi-
gen und die nachrangigen Verbindlich-
keiten der BA-CA wurden von der
Ratinggesellschaft MoodyPs Investors
Service zuna‹chst im Juli 2002 und im
Ja‹nner 2003 nochmals um jeweils eine
Stufe herabgestuft.2) In der Begru‹n-
dung wird auf die strukturellen Pro-
bleme des Mutterunternehmens Baye-
rische Hypo- und Vereinsbank AG hin-
gewiesen.

In den aktuellen Ratings von Stan-
dard & PoorPs fu‹r fu‹nf Landes-Hypo-
thekenbanken ist im Zusatzrating
ªAusblick — negativJ (das hei§t, es
kann in den na‹chsten zwei bis drei Jah-
ren zu einer Verschlechterung des
Ratings kommen) die seit la‹ngerem
zur Diskussion stehende Aufhebung
von Ausfallhaftungen der o‹ffentlichen
Hand bereits beru‹cksichtigt. Anfang
April 2003 kam es zu einer Einigung
zwischen der Europa‹ischen Kommis-
sion und O‹ sterreich hinsichtlich des

1 Aus Wahrscheinlichkeitstabellen ko‹nnen zu jedem Rating die dazugeho‹rigen Ausfallwahrscheinlichkeiten u‹ber
die einzelnen Jahre verteilt, entnommen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anleihe mit einem AAA-
Rating in einem Jahr nicht bedient wird, betra‹gt 0%; dass sie in 15 Jahren nicht bedient wird, ist mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1,06% zu erwarten. Bei einem BBB-Rating liegt der entsprechende Wert fu‹r 15 Jahre
bei 4,2% und bei einem CCC-Rating bei 42,96% (Quelle: S&P Corporate Default Study, August 1998).

2 Diese Ratings befinden sich in der Ratingkategorie ªGute FinanzkraftG. Dies bedeutet, dass bei ungu‹nstigen
makroo‹konomischen Bedingungen negative Auswirkungen auf das Unternehmen entstehen ko‹nnen.
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derzeit bestehenden Systems der Aus-
fallhaftung.1) Es wurden U‹ bergangs-
fristen festgelegt, wonach neue Ver-
bindlichkeiten mit Ausfallhaftung nur
mehr bis zum 1. April 2007 vergeben
werden und eine maximale Laufzeit
bis zum 30. September 2017 aufweisen
du‹rfen. Die Kontrahentenratings der
Landes-Hypothekenbanken laufen so-
mit Gefahr, in Zukunft herabgestuft
zu werden.

Versicherungen
Versicherungswirtschaft verzeichnet
schwache Gescha‹ ftsentwicklung
Die weiterhin volatile Entwicklung
auf den Anlagema‹rkten beeinflusste

die Ertra‹ge der o‹sterreichischen Ver-
sicherungswirtschaft im Jahr 2002
nachhaltig. Besonders davon betroffen
waren die Lebensversicherungsunter-
nehmen, was sich in der Gewinnzutei-
lung fu‹r das Jahr 2002 niederschlagen
wird. Die Gewinnbeteiligung wird
voraussichtlich weiter geku‹rzt werden
und zwischen 4.25 und 5.5% liegen.
Au§erdem waren die Lebensversiche-
rungsunternehmen erstmals seit fu‹nf
Jahren mit einem Ru‹ckgang des
Pra‹mienaufkommens von rund 2%
konfrontiert. U‹ berraschender Weise
konnten die fondsgebundenen Le-
bensversicherungen trotz der uner-
freulichen Entwicklungen auf den

1 Davon sind sieben Landes-Hypothekenbanken mit Haftung des jeweiligen Bundeslandes und 20 Gemeinde-
sparkassen, fu‹r die die jeweilige Gemeinde haftet, betroffen.

Tabelle 6

Ratings o‹ sterreichischer Banken

Moody6s Investors Service — Deposit Rating Standard & Poor6s — Deposit Rating

LT1) ST2) BFSR3) Outlook auf
Finanzsta‹rke

LT1) ST2) Outlook

Bank Austria Creditanstalt AG

Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG

Raiffeisen Zentralbank
O‹ sterreich AG

Oesterreichische Kontrollbank

O‹ sterreichische Postsparkasse AG

Raiffeisenlandesbank
Obero‹sterreich reg. GenmbH

Landes-Hypothekenbank
Obero‹sterreich AG

Landes-Hypothekenbank
Niedero‹sterreich AG

Landes-Hypothekenbank
Steiermark AG

Landes-Hypothekenbank
Tirol AG

Landes-Hypothekenbank
Vorarlberg AG

Hypo Alpe-Adria-Bank AG

O‹ sterreichische Volksbanken-AG

Bank fu‹r Arbeit undWirtschaft AG

Kommunalkredit Austria AG

Investkredit Bank AG

A2

A1

A1

Aaa

Aa3

A1

Aa

Aa2

A2

Aa3

Aa3

A1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

B�

Cþ

Cþ
�

Cþ

B�

C

Cþ
Cþ
Cþ
Cþ
C�

stabil

stabil

stabil

stabil

A

AAA

AAA

AAþ

AA

AAA

AAA

A-2

A-2

A-1

A-1þ

A-1þ

A-1þ

A-1þ

A-1þ

negativ4)

�
�

negativ4)

negativ4)

negativ4)

negativ4)

negativ4)

Quelle: Moody8s Investors Service, Standard & Poor8s.
1) Long Term.
2) Short Term.
3) Bank Financial Strength Rating.
4) Outlook negativ weist auf ein mo‹gliches Downgrading in den na‹chsten zwei bis drei Jahren hin.
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Aktienma‹rkten Vertragszuwa‹chse ver-
zeichnen. In der Schaden- und Un-
fallversicherungssparte war laut Ver-
band der Versicherungsunternehmen
O‹ sterreichs eine Steigerung des Pra‹-
mienaufkommens um 6% zu be-
obachten. Allerdings erho‹hten sich
die Schadenszahlungen um das Dop-
pelte der Pra‹mieneinnahmen, wofu‹r
zum Teil die Hochwasserscha‹den im
Sommer 2002 verantwortlich waren.
Die Gesamtbelastung der o‹sterrei-
chischen Versicherungsunternehmen
durch die Hochwasserscha‹den belau-
fen sich auf etwa 368 Mio EUR,
wovon ungefa‹hr 305 Mio EUR durch
Ru‹ckversicherungen abgedeckt sind.
Zusa‹tzlich waren die Versicherungs-
unternehmen im Jahr 2002 mit einem
sprunghaften Anstieg der Schadens-
leistungen der Feuerversicherer kon-
frontiert, die sich auf rund 454 Mio
EUR beliefen.

Die Anzahl der in O‹ sterreich ta‹ti-
gen Versicherungsunternehmen, die
an die OeNB melden, reduzierte sich
im Jahr 2002 im Zuge von Unterneh-
mensschlie§ungen um 3 Institute auf
62. An der Wiener Bo‹rse notieren
zurzeit drei o‹sterreichische Versiche-
rungsgruppen, wobei es sich um die
drei marktfu‹hrenden Konzerne han-
delt. Mit knapp unter 200 Mio EUR
im Jahr 2002 war der Bo‹rsenumsatz
allerdings sehr gering.

Die Summe der Aktiva der o‹ster-
reichischen Versicherungswirtschaft
ohne Ru‹ckversicherungsgescha‹ft be-
lief sich Ende 2002 auf 58.3 Mrd EUR,
was einem Anstieg von 5.8% gegen-
u‹ber dem Vorjahr entspricht. Damit
setzt sich das ru‹ckla‹ufige Wachstum,
das seit Ende 1999 zu beobachten war,
weiter fort, auch wenn sich eine Ver-
langsamung erkennen la‹sst.

Fu‹r den heimischen Bankensektor
sind keine Ansteckungsrisiken
erkennbar
Im Veranlagungsverhalten der Versi-
cherungsunternehmen zeigt sich ein
deutlicher Trend zu inla‹ndischen
Werten. Die Veranlagung in Anteils-
werte und sonstige inla‹ndische Wert-
papiere weist mit +15% Ende 2002
gegenu‹ber der Vorjahresperiode die
ho‹chsten Zuwa‹chse seit dem Jahr
2000 auf und stellt damit mit +26%
die zweitbedeutendste Veranlagungs-
kategorie dar. Die sta‹rksten Zuwa‹chse
verzeichneten die inla‹ndischen Betei-
ligungen mit +29%. Der Anstieg ist
allerdings auf einige wenige Versiche-
rungen zuru‹ckzufu‹hren und ergibt
sich vorwiegend aus der Umwandlung
von Aktien in Beteiligungen sowie aus
Gesellschafterzuschu‹ssen. Mit einem
Anteil von rund 27% am gesamten
Vermo‹gensbestand stellen die Aus-
landsaktiva nach wie vor die wich-
tigste Veranlagungskategorie dar und
verzeichneten auch im Jahr 2002
Volumenszuwa‹chse. Die vergebenen
Darlehen waren wie in den vergan-
genen Jahren weiterhin ru‹ckla‹ufig,
wofu‹r in erster Linie die Abnahme
in der Darlehensvergabe an den Staat
verantwortlich ist. Die deutlich ru‹ck-
la‹ufige Tendenz der Veranlagung in
inla‹ndische Rentenwerte, die in den
vergangenen Jahren zu beobachten
war, du‹rfte vorerst gebremst worden
sein. Mit rund 7.7 Mrd EUR entfallen
auf diesen Veranlagungsbereich 13%
des Vermo‹gensbestands.

Den wesentlichsten Teil der Pas-
sivseite nehmen die versicherungstech-
nischen Ru‹ckstellungen ein, die die
Verpflichtungen der Versicherungsun-
ternehmen gegenu‹ber den Versicher-
ten widerspiegeln. Die versicherungs-
technischen Ru‹ckstellungen setzen
sich aus den Deckungsru‹ckstellungen
und den sonstigen versicherungstech-
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nischen Ru‹ckstellungen zusammen.
Die erforderlichen Deckungsru‹ckstel-
lungen sind ein nach versicherungsma-
thematischen Grundsa‹tzen ermittelter
Betrag, u‹ber den der (Lebens-) Ver-
sicherer verfu‹gen muss, um seine
Leistungsverpflichtungen erfu‹llen zu
ko‹nnen. Im vierten Quartal 2002
erreichten die versicherungstechni-
schen Ru‹ckstellungen einen Wert
von 53.5 Mrd EUR, was einem Anteil
von rund 85% an den gesamten Pas-
siva entspricht. Der Gro§teil entfa‹llt
dabei auf die Lebensversicherung,
die mit 41.3 Mrd EUR knapp 77%
einnimmt. Der Anteil der Schaden-
und Unfallversicherung belief sich
auf 18%, jener der Krankenversiche-
rung auf 5%.

Ungeachtet der schwachen Er-
tragslage und der sich daraus ergeben-
den Folgen, insbesondere im Lebens-
versicherungsbereich, stellt die heimi-
sche Versicherungswirtschaft keinen
unmittelbaren Risikofaktor fu‹r die
Finanzmarktstabilita‹t dar. Jene Reser-
ven, die im Jahr 2002 aufgelo‹st worden
waren, um ru‹ckla‹ufige Ertra‹ge aus den
Kapitalanlagen auszugleichen und um
Leistungsverpflichtungen nachkom-
men zu ko‹nnen, konnten die heimi-
schen Versicherungsunternehmen teil-
weise wieder aufbauen. Die Gru‹nde
dafu‹r waren das niedrige Zinsniveau
und die dadurch lukrierten Gewinne
im Anleihenbereich, womit der Ru‹ck-
gang der Reserven bei Aktien kompen-
siert werden konnte. Eine hohe Reser-
vequote weisen vor allem auch jene
Versicherungen auf, die auf einen
hohen Immobilienanteil zuru‹ckgreifen
ko‹nnen.

Insbesondere fu‹r den o‹sterrei-
chischen Bankensektor gibt es daher
keine Anzeichen einer zusa‹tzlichen
Belastung der Ertragslage durch die
aktuelle Schwa‹che des Versicherungs-
sektors. Zum einen ist das Volumen

der direkt an die Versicherungswirt-
schaft vergebenen Kredite gering.
Obwohl Anfang 2002 ein Anstieg
gegenu‹ber den Vorjahren beobachtet
werden konnte, machten die Forde-
rungen der Banken gegenu‹ber Ver-
tragsversicherern und Pensionskassen
im vierten Quartal 2002 lediglich rund
1% des anrechenbaren Eigenkapitals
aus. Zum anderen ist die Verflechtung
des o‹sterreichischen Bankensektors
mit der heimischenVersicherungswirt-
schaft infolge von Finanzkonglome-
raten vergleichsweise gering. Eine
mehrheitliche wechselseitige Beteili-
gungsverschra‹nkung von inla‹ndischen
Banken und inla‹ndischen Versiche-
rungsunternehmen ist nicht gegeben.
Einseitige, mehrheitliche Beteiligungs-
verha‹ltnisse bestehen allerdings. An
den gro§en Versicherungsunterneh-
men besitzt jedoch keine einzelne
gro§e o‹sterreichische Bank eine
direkte Mehrheitsbeteiligung. Wie aus
Grafik 16 ersichtlich, wird der
Gro§teil der Anteilsrechte anVersiche-
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rungen von Versicherungen selbst
gehalten. Seit Ende derNeunzigerjahre
konnte eine Ausweitung dieser Anteile
zu Lasten jener Anteilsrechte beobach-
tet werden, die sich im ausla‹ndischen
bzw. sonstigen inla‹ndischen Eigentum
befinden. Inla‹ndische Versicherungs-
unternehmen halten mehrheitlich
Anteile etwa an Kapitalanlagegesell-
schaften, Mitarbeitervorsorgekassen,
Immobiliengesellschaften oder sonsti-
gen Beteiligungs- und Finanzierungs-
gesellschaften. Im Dezember 2002
gru‹ndete eine auf dem heimischen
Markt fu‹hrende Versicherungsholding
als erstes o‹sterreichisches Versiche-
rungsunternehmen ein Kreditinstitut.

Andere
Finanzintermedia‹ re
Investmentfonds versta‹rken risiko-
arme Veranlagung
Die aktuellen Entwicklungen der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen wer-
den die Gescha‹ftsta‹tigkeit der o‹ster-
reichischen Investmentfonds ku‹nftig
beeinflussen. Bis August 2003 sind
zwei Richtlinien1) durch entspre-
chende Novellierung des Investment-
fondsgesetzes und des Bankwesenge-
setzes umzusetzen. Die Richtlinien
regeln unter anderem die Schaffung
von gleichwertigen Marktzugangsvor-
schriften und Ausu‹bungsbedingungen
fu‹r die Ta‹tigkeit von Kapitalanlagege-
sellschaften durch die Einfu‹hrung des
so genannten ªEuropa‹ischen PassesJ
bzw. erweitern unter Beru‹cksichti-
gung der Marktentwicklungen in den
vergangenen Jahren die Veranlagungs-
mo‹glichkeiten der Kapitalanlagefonds.

Trotz der unsicheren Wirtschafts-
entwicklung und der anhaltenden Bo‹r-
seschwa‹che wurde im Lauf des Jahres
2002 von Privaten und institutionellen
Investoren ein Volumen von 10.6 Mrd
EUR in Investmentzertifikate neu ver-
anlagt. Das von den 22 o‹sterreichi-
schen Kapitalanlagegesellschaften ver-
waltete Vermo‹gen an Investmentzerti-
fikaten verzeichnete damit Ende 2002
einen Anstieg auf 102.7 Mrd EUR.
Das entspricht einem Zuwachs von
rund 4% gegenu‹ber der Vergleichspe-
riode 2001, der insbesondere von den
ausla‹ndischen Rentenwerten getragen
wurde (siehe Grafik 17).

Die fortgesetzte schwache Ent-
wicklung auf den Kapitalma‹rkten
spiegelt sich jedoch in der Perfor-
mance der o‹sterreichischen Invest-
mentfonds wider. Der Gro§teil der
Aktienfonds und der gemischten
Fonds wies im Jahr 2002 auf Grund

1 Richtlinie 2001/107/EG vom 21. Ja‹nner 2002 zur A‹nderung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen fu‹r gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zwecks Festlegung von Bestimmungen fu‹r Verwaltungsgesellschaften und ver-
einfachte Prospekte bzw. Richtlinie 2001/108/EG vom 21. Ja‹nner 2002 zur A‹nderung der Richtlinie
85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen fu‹r gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) hinsichtlich der Anlagen der OGAW. Siehe
dazu auch den Finanzmarktstabilita‹tsbericht 3 der OeNB (2002), S. 50.
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der Kursverluste eine negative Perfor-
mance auf. Bei den Rentenfonds ent-
wickelten sich immerhin rund 87%
positiv. Der Trend zur risikoarmen
Veranlagung setzte sich im Jahr 2002
fort. Die Rentenwerte konnten
gegenu‹ber dem Vorjahr ihren Anteil
am Veranlagungsvolumen auf rund
64% weiter ausbauen. Der Anteil
der Aktien und Beteiligungspapiere
wurde hingegen von rund 20% Ende
2001 auf 14% geku‹rzt. Bei der Ver-
anlagung in Investmentzertifikate ist
ebenfalls ein Ru‹ckgang von vormals
18% auf rund 16% zu beobachten.

Bo‹rsenschwa‹che beeintra‹chtigt die
Performance von Pensionskassen
Die o‹sterreichischen Pensionskassen1)
litten wie auch andere Finanzinter-
media‹re im Jahr 2002 unter der an-

haltenden Bo‹rsenschwa‹che. Entspre-
chend den vorla‹ufigen Berechnungen
der Oesterreichischen Kontrollbank
fu‹r das Jahr 2002 lag die Performance
der o‹sterreichischen Pensionskassen
bei —6.2%. Auf Grund des negativen
Veranlagungsertrags ergab sich eine
Nachschussverpflichtung fu‹r die
o‹sterreichischen Pensionskassen, die
sich im internationalen Vergleich ge-
sehen jedoch in Grenzen ha‹lt, da der
Gro§teil der o‹sterreichischen Pensi-
onskassensysteme beitragsorientiert2)
ist. Im Gegensatz dazu kommen jene
europa‹ischen Unternehmen unter
Druck, deren Pensionssysteme u‹ber-
wiegend leistungsorientiert sind, da
deren Pensionskassen auf Grund der
Bo‹rsenschwa‹che Deckungslu‹cken auf-
weisen.

1 Weitere Informationen zu den Pensionskassen finden sich im Kapitel ªKapitalmarkt und privates Pensionssystem
in O‹sterreichG im Abschnitt ªRealwirtschaft und Finanzma‹rkte in O‹sterreichG.

2 Pensionskassenmodell, bei dem die Ho‹he der Beitragszahlungen vereinbart wird. Die Ho‹he der Pensionsleistun-
gen ergibt sich durch Verrentung des angesparten Kapitals, die Verzinsung und den versicherungsmathemati-
schen Gewinn/Verlust. Leistungsorientierte Pensionszusagen setzen hingegen die Ho‹he der ku‹nftigen Pensions-
leistung fest. Aus dieser Festsetzung errechnet sich die Ho‹he der laufenden Beitra‹ge.
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Der Vermo‹gensbestand der o‹ster-
reichischen Pensionskassen betrug
Ende 2002 7.9 Mrd EUR (siehe Grafik
18). Damit verzeichnete der Vermo‹-
gensbestand nach zwei Quartalen
erstmals wieder ein Wachstum von
rund 3% im letzten Quartal 2002.

Der Gro§teil des Vermo‹gensbestands
wird nach wie vor in Wertpapiere
inla‹ndischer Emittenten veranlagt.
Die Investmentzertifikate stellen da-
bei mit rund 91% des gesamten Ver-
mo‹gensbestands weiterhin die wesent-
lichste Veranlagungsform dar.
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