
Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Oktober 2006 verfolgten die o‹ster-
reichischen Banken im dritten Quartal 2006 eine vorsichtige Kreditpolitik. Im Firmenkundengescha‹ft
wurden die Kreditrichtlinien fu‹r Gro§unternehmen leicht verscha‹rft, bei der Finanzierung kleiner und
mittlerer Unternehmen blieb die Kreditvergabepolitik unvera‹ndert. Auch die Zinsaufschla‹ge auf risiko-
reichere Kredite wurden angehoben; die Margen fu‹r Ausleihungen an Kreditnehmer durchschnittlicher
Bonita‹t sanken hingegen. Die Kreditnachfrage der Unternehmen war im Berichtszeitraum stabil.

Im Privatkundengescha‹ft wurden die Kreditrichtlinien fu‹r Wohnbaufinanzierungen und fu‹r Konsum-
kredite leicht verscha‹rft. Daru‹ber hinaus wurden die Margen fu‹r durchschnittlich riskante Kredite leicht
angehoben, bei Konsumkrediten auch die Marge fu‹r risikoreichere Kredite. Die Nachfrage der privaten
Haushalte nach Konsum- und Wohnbaukrediten stieg leicht.

Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber
das Kreditgescha‹ft im Oktober 2006
zeigen, haben die o‹sterreichischen
Kreditinstitute im dritten Quartal
2006 ihre zuru‹ckhaltende Kredit-
politik beibehalten. Das betraf sowohl
die Kreditvergabe an Unternehmen
als auch an private Haushalte.

Im Firmenkundengescha‹ft wurden
die Kreditrichtlinien1, wie schon im
zweiten Quartal 2006, per saldo
leicht verscha‹rft. Allerdings betraf
diese Zuru‹ckhaltung ausschlie§lich
Gro§unternehmen, bei der Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen (KMU) war hingegen keine
A‹ nderung der Kreditvergabepolitik
zu registrieren. Diese Entwicklung
hing im Wesentlichen mit in Summe
ho‹heren Refinanzierungskosten fu‹r
den o‹sterreichischen Bankensektor
zusammen. Dieser Effekt u‹berwog
das Faktum, dass die allgemeinen
Konjunkturaussichten die Banken zu
einer leichten Lockerung veranlasst
ha‹tten. Fu‹r das vierte Quartal 2006
wird eine leichte Lockerung der
Kreditpolitik erwartet.

Parallel zu der verhaltenen Kredit-
vergabepolitik wurden auch einige
Bedingungen2 fu‹r die Vergabe von Un-
ternehmenskrediten, wie die Kredit-
ho‹he, die Nebenkosten und Zusatz-
oder Nebenvereinbarungen, im drit-

ten Quartal 2006 leicht verscha‹rft.
Gleichzeitig setzte sich die — schon
in fru‹heren Befragungsrunden be-
obachtete — zunehmende Orientie-
rung der Konditionen fu‹r Unterneh-
menskredite an Risikogesichtspunkten
weiter fort. Wa‹hrend die Banken die
Margen fu‹r Ausleihungen an Kredit-
nehmer durchschnittlicher Bonita‹t
reduzierten, wurden die Zinsauf-
schla‹ge auf risikoreichere Kredite an-
gehoben.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen war im dritten Quartal
2006 stabil. Das galt fu‹r gro§e Firmen
und KMU gleicherma§en. Der
Finanzierungsbedarf der Unterneh-
men fu‹r Anlageinvestitionen sowie
fu‹r Fusionen/U‹ bernahmen und Un-
ternehmensumstrukturierungen hat
sich zwar erho‹ht, die Unternehmen
griffen jedoch nach Einscha‹tzung
der befragten Institute versta‹rkt auf
andere Finanzierungsquellen, wie
Schuldverschreibungen und Kredite
von anderen Banken, sowie auf eine
verbesserte Innenfinanzierung zuru‹ck.
Auch fu‹r das vierte Quartal 2006 wird
keine A‹ nderung der Kreditnachfrage
erwartet.

Im Privatkundengescha‹ft wurden
im Berichtszeitraum die Kredit-
richtlinien sowohl fu‹r Wohnbau-
finanzierungen als auch fu‹r Konsum-

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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kredite leicht verscha‹rft. Diese Ent-
scheidung basierte auf einer etwas un-
gu‹nstigeren Einscha‹tzung der Kredit-
wu‹rdigkeit der privaten Haushalte.
Daru‹ber hinaus wurden die Margen
fu‹r durchschnittlich riskante Kredite
leicht angehoben; bei Konsumkredi-
ten auch die Marge fu‹r risikoreichere
Kredite. Fu‹r das vierte Quartal 2006
erwarten die Banken keine wesent-
liche Vera‹nderung der Vergabekrite-
rien fu‹r Privatkredite.

Die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach Konsum- und Wohnbau-
krediten stieg im dritten Quartal
2006 leicht, wozu im Wesentlichen
ein ho‹heres Verbrauchervertrauen
und ho‹here Konsumausgaben beitru-
gen. Fu‹r das vierte Quartal 2006 er-
warteten die Banken eine leichte Ab-
schwa‹chung der Privatkreditnach-
frage.
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