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Die Oesterreichische Nationalbank
als Kompetenzzentrum fu‹r Finanzstatistik

Statistik Hotline — Datenauskunft und Beratung
zum finanzwirtschaftlichen Statistikangebot
der Oesterreichischen Nationalbank

Eine zentrale und gesetzlich veran-
kerte Aufgabe der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) ist es, verla‹ss-
liche Daten u‹ber den Bereich Finanz-
wirtschaft zu erstellen und der
O‹ ffentlichkeit zuga‹nglich zu machen.
Statistische Informationen sind eine
wichtige Grundlage fu‹r o‹ffentliche
Entscheidungstra‹ger und fu‹r die wirt-
schaftlich interessierte O‹ ffentlichkeit
(Unternehmen, private Investoren,
Verbraucher) sowie ein bedeutender
Input fu‹r die Medien. In den letzten
Jahren (insbesondere seit der Einfu‹h-
rung der Wirtschafts- und Wa‹hrungs-
union — WWU) haben sich die Rah-
menbedingungen zur Erstellung und
Publikation finanzstatistischer Infor-
mationen wesentlich vera‹ndert. Das
Statistikangebot wurde massiv erwei-
tert, das Datenangebot ist viel diffe-
renzierter. Um daru‹ber hinaus das
Service fu‹r interessierte User zu ver-
bessern, wurde im September 2001
die Statistik Hotline ins Leben geru-
fen.

Neben der Direktauskunft fun-
giert die Statistik Hotline bei Spezial-
anfragen auch als Kontaktstelle zu den
themenspezifischen Experten in der
OeNB. Ein Netzwerk im Haus, das
sich in erster Linie aus Ansprechpart-
nern aus den Statistikabteilungen Zah-
lungsbilanz und Bankenstatistik sowie
der Abteilung fu‹r volkswirtschaftliche
Analysen und der Abteilung fu‹r die
Analyse wirtschaftlicher Entwicklun-
gen im Ausland zusammensetzt, bildet
dafu‹r die Basis. Weiters dient die

Statistik Hotline der zentralen daten-
bankma‹§igen Erfassung der Anfragen.
Durch diese Dokumentation ko‹nnen
insbesondere Ru‹ckschlu‹sse aus den
gefragtenThemenbereichen,aber auch
aus den Kundengruppen gezogen und
so das Statistikangebot in dieser Hin-
sicht erweitert werden.

Die Statistik Hotline komplettiert
das u‹ber das Internet und in Form
von verschiedenen Publikationen zur
Verfu‹gung stehende Angebot zu
finanzwirtschaftlichen Statistiken der
OeNB.

Angebot von Statistiken
Die Beratung der Statistik Hotline
deckt ein breites Feld finanzwirt-
schaftlicher Daten ab. Das statistische
Datenangebot der OeNB ist neben
der Publikation im Quartalsheft ªSta-
tistiken — Daten & Analysen� auch
im Internet verfu‹gbar und umfasst
zehn Themenbereiche:
— OeNB, Eurosystem und Moneta‹r-

indikatoren (Geldmengen, Min-
destreserve etc.),

— Zinssa‹tze und Wechselkurse,
— Finanzinstitutionen (Kredite, Ein-

lagen, Anzahl der Kreditinstitute
etc.),

— Wertpapiere (Emissionsstatistik),
— Zahlungsmittel und Zahlungssys-

teme (Banknoten, Bankomat- und
Zahlungskarten etc.),

— Preise, Wettbewerbsfa‹higkeit
(Verbraucherpreisindizes, Roh-
stoffpreise etc.),
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— Realwirtschaftliche Indikatoren
(Bruttoinlandsprodukt — BIP, Jah-
resabschlusskennzahlen Unterneh-
men etc.),

— Gesamtwirtschaftliche
Finanzierungsrechnung (GFR),

— Au§enwirtschaft (Zahlungsbilanz,
Direktinvestitionen — DI etc.) und

— Internationale Vergleiche (harmo-
nisierte Euroraum-Daten, Sekun-
da‹rmarktrenditen etc.).

Die Statistik Hotline unterstu‹tzt User
bei der Analyse und Verwendung die-
ser statistischen Informationen.

Wird die Statistik Hotline
genutzt?
Seit der Einfu‹hrung der Statistik Hot-
line im September 2001 wurden rund
8.700 Anfragen gestellt, wovon 1.747
auf das Jahr 2006 entfielen. 2002
(erstmaliges Vorliegen von Jahres-
daten) wurden bereits 1.400 Anfragen
an die Statistik Hotline gerichtet. Im
Jahr 2003 stieg die Anfragenanzahl
auf u‹ber 1.500. Diese Marke wurde
seither nicht mehr unterschritten.

Wer nutzt die Statistik
Hotline?
Die quantitativ gro‹§te Kundengruppe
bildet gleichbleibend seit Beginn der
Ta‹tigkeit der Hotline das externe
Fachpublikum, zu dem insbesondere
Gescha‹ftsbanken, Ministerien, Rechts-
anwa‹lte sowie Steuer- und Unterneh-
mensberater za‹hlen. Drei Viertel des
gesamten Anfrageaufkommens entfal-
len auf diese Kundengruppe. Die Sta-
tistik Hotline wird jedoch auch von
Journalisten, Schu‹lern sowie Privat-
personen in Anspruch genommen.
Studenten richten sich vor allem im
Rahmen der Erstellung von Seminar-
und Diplomarbeiten mit wirtschaft-
licher Ausrichtung an die Statistik
Hotline. Die finanzstatistischen Daten
der OeNB werden oft als fundierte

Quelle fu‹r die Ausarbeitung empiri-
scher Fragestellungen herangezogen.

Das Telefon ist das am ha‹ufigsten
verwendete Medium zur Kontaktauf-
nahme mit der Statistik Hotline. Seit
dem Start im Jahr 2001 wurden
70 % der Anfragen per Telefon an
die Hotline-Betreuer gerichtet. Die
Anzahl der Anfragen mittels E-Mail
steigt stetig und erreichte u‹ber den
gesamten Berichtszeitraum 30 %.

Der selbst gewa‹hlte Qualita‹tsstan-
dard der Statistik Hotline, Anfragen
wenn mo‹glich innerhalb von 24 Stun-
den zu beantworten, wurde in jedem
Jahr in hohem Ausma§ erfu‹llt. 83 %
aller Anfragen wurden noch am sel-
ben Tag beantwortet. Insbesondere
aus Detailfragen zu Presseaussendun-
gen und Spezialauswertungen ergeben
sich la‹ngere Bearbeitungszeiten. Als
Beispiele wa‹ren hier folgende Themen
zu erwa‹hnen: regionale Zahlungs-
bilanz, Zusatzinformationen zu Fluss-
und Standdaten von DI, diverse Anfra-
gen zu Daten betreffend Bankenstatis-
tik, wie Marktanteile der o‹sterreichi-
schen Kreditinstitute etc.

Was wird nachgefragt?
Das am ha‹ufigsten nachgefragte The-
mengebiet ist die Bankenstatistik.
27 % aller Anfragen wurden zu die-
sem Bereich gestellt und bezogen sich
in erster Linie auf die Einlagen und
Kredite der o‹sterreichischen privaten
Haushalte. Die Anzahl der Anfragen
zur Bankenstatistik ist u‹ber die Jahre
gleichbleibend. Die Zahlungsbilanz,
die GFR und die DI stehen ebenfalls
im gro§en Interesse der O‹ ffent-
lichkeit. Durchschnittlich ein Fu‹nftel
der Anfragen, die hier vor allem Spe-
zialauswertungen verlangen, bezogen
sich pro Jahr auf diesen Themenkom-
plex. In gleichem Ausma§ wurden
Zinssa‹tze nachgefragt. Das Spektrum
der Anfragen reicht hier von den Leit-
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zinssa‹tzen der Europa‹ischen Zentral-
bank (EZB) bis zu den durchschnitt-
lichen Einlagen- und Kreditzinsen
fu‹r die verschiedenen Laufzeitenseg-
mente und Kundengruppen (private
Haushalte, Unternehmen etc.). Ob-
wohl der Diskont- und Lombardsatz
der OeNB seit dem Beginn der dritten
Stufe der WWU am 1. Ja‹nner 1999
nicht mehr existiert, werden auch
diese (historischen) Zinssa‹tze wieder-
holt nachgefragt.

Der Rest der Anfragen verteilt
sich auf das breite Statistikangebot
der OeNB. Das Gesamtbild der gege-
benen Ausku‹nfte wird durch Anfragen
zu Preisindizes, Wa‹hrungs- und Devi-
senkursen, BIP, Bundeshaushalt, inter-
nationalen Daten etc. abgerundet.

Die Statistik Hotline hat sich seit
ihrer Einfu‹hrung vor fu‹nf Jahren als
kompetenter Ansprechpartner fu‹r die

Finanzstatistiken der OeNB etabliert.
Die perso‹nliche Betreuung im Zusam-
menhang mit dem schnellen Auffin-
den und Verstehen des statistischen
Datenmaterials findet gro§en Zu-
spruch. Die Bedeutung der Form die-
ses Kundenservices zeigt sich vor
allem in der zunehmenden Anzahl
von ªStammkunden�, die regelma‹§ig
die Statistik Hotline kontaktieren.

Wie kontaktieren Sie die
Statistik Hotline?
Sie erreichen die Statistik Hotline
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr
unter der Telefonnummer
(01) 404 20-5555 oder u‹ber die
E-Mail-Adresse
statistik.hotline@oenb.at.

Das statistische Datenangebot ist
im Internet unter statistik.oenb.at ab-
rufbar.

Weniger Bankstellen — Mehr Mitarbeiter

Strukturdaten zum 31. Dezember 2006

Im Lauf des Jahres 2006 stieg der
Konzentrationsgrad der heimischen
Bankstellen, wie auch schon in den
Vorjahren beobachtet, an. Die Anzahl
der Hauptanstalten verringerte sich
im Vergleich zum Jahresultimo 2005
um 9 auf 871. Diese Vera‹nderung
war auf 13 Fusionen (im Sparkassen-,
Raiffeisen- und Volksbankensektor)
sowie 2 Konzessionsru‹cklegungen bei
den Sonderbanken (Wechselstuben)
und 6 Neugru‹ndungen (2 im Sparkas-
sensektor, 1 im Raiffeisen- und 3 im
Sonderbankensektor) zuru‹ckzufu‹hren.
Damit wurde die Fusionsanzahl des
Jahres 2005 (insgesamt 9) u‹bertrof-
fen.

Ru‹ ckgang der Bankstellen
um rund 1%
Die Anzahl der Zweigstellen hat
sich im Jahr 2006 um 38 (rund 1 %)
auf 4.279 reduziert. Somit hat
sich gegenu‹ber Dezember 2005 im
Bankstellennetz (Hauptanstalten und
Zweigstellen) ein Ru‹ckgang um 47
(ebenfalls rund 1 %) auf 5.150 erge-
ben. Diese Vera‹nderung resultiert
aus 83 Schlie§ungen und 36 Neugru‹n-
dungen.

Regional wirkten sich die neu hin-
zugekommenen Bankstellen auf Wien
mit +15, Tirol mit +5, die Steier-
mark mit +4, Ka‹rnten und Nieder-
o‹sterreich mit jeweils +3 sowie Ober-
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o‹sterreich, Salzburg und Vorarlberg
mit jeweils +2 aus. Die Schlie§ungen
verteilten sich folgenderma§en: In
Wien wurden 17, in Obero‹sterreich
13, in der Steiermark 12, in Nieder-
o‹sterreich und Tirol jeweils 11, in
Ka‹rnten 9, im Burgenland 5, in Vor-
arlberg 3 und in Salzburg 2 Bankstel-
len geschlossen.

Von den 13 Fusionen fanden 9 im
Raiffeisensektor (8 in Obero‹sterreich
und 1 in Niedero‹sterreich), 3 im
Sparkassensektor (2 in Niedero‹ster-
reich und 1 in der Steiermark) sowie
1 im Volksbankensektor in Nieder-
o‹sterreich statt.

Mehr Einwohner
pro Bankstelle
Die Bankstellendichte vera‹nderte sich
2006 von 1.591 auf rund 1.605 Ein-
wohner/Bankstelle.1 International hat
O‹ sterreich eine vergleichsweise hohe
Bankstellendichte. Die Vergleichs-
werte fu‹r Deutschland und die
Schweiz beliefen sich auf 2.240
bzw. 2.161 Einwohner/Bankstelle.
Im Durchschnitt der letzten 15 Jahre
stieg die Kennzahl Einwohner/Bank-
stelle in O‹ sterreich um 1,1 %, in
Deutschland um 2,0 % und in der
Schweiz um 3,7 % p. a.

Mehr Auslandsstandorte
Die Gesamtzahl der Auslandsstand-
orte der inla‹ndischen Kreditinstitute
(130) hat sich um 22 Pla‹tze erho‹ht.
Zum 31. Dezember 2006 wurden
78 Filialen (+22) und unvera‹ndert
52 Repra‹sentanzen betrieben. Die

Anzahl der Auslandsbanken, die mehr-
heitlich in o‹sterreichischem Anteils-
besitz stehen, reduzierte sich um 1
auf 80.

Anstieg der Bescha‹ ftigten
Die Anzahl der Bescha‹ftigten2 im
o‹sterreichischen Bankwesen hat sich
zum 31. Dezember 2006 gegenu‹ber
dem Jahresultimo 2005 von 76.446
um 1.215 Mitarbeiter (bzw. 1,6 %)
auf 77.661 erho‹ht. Die Zunahme ver-
teilte sich u‹ber alle Sektoren des
o‹sterreichischen Bankwesens mit Aus-
nahme des Sparkassen- und des Bau-
sparkassensektors.

Gegliedert nach Art der Bescha‹fti-
gung verteilte sich der Zuwachs auf:
Hauptbescha‹ftigte (+605), Teilzeit-
bescha‹ftigte (+536) und geringfu‹gig
Bescha‹ftigte (+74) (insgesamt somit
1.215). 1,3 % der Arbeitspla‹tze im
o‹sterreichischen Bankwesen waren
zum Ultimo 2006 mit geringfu‹gig Be-
scha‹ftigten besetzt. Insgesamt wurden
972 derartige Arbeitspla‹tze angebo-
ten; 39,9 % davon entfielen allein auf
den Sektor Aktienbanken und Ban-
kiers. Von diesen 972 geringfu‹gig Be-
scha‹ftigten sind 736 oder drei Viertel
weiblich.

Bei kapazita‹tsorientierter Betrach-
tung,3 wo fu‹r 31. Dezember 2006
66.507 Mitarbeiter ausgewiesen wur-
den, ergab sich gegenu‹ber 2005 eine
Erho‹hung um 1.082 Bescha‹ftigte.

Die Kennzahl Mitarbeiter pro
Bankstelle lag im Durchschnitt aller
Kreditinstitute bei 15. Am unteren
Ende des Spektrums lag der Raiff-

1 Werte fu‹r O‹ sterreich, Deutschland und die Schweiz basieren auf einer Hochrechnung der Bevo‹lkerungsdaten von
September 2006.

2 Die meldepflichtigen o‹sterreichischen Kreditinstitute haben jeweils zum Jahresultimo die Anzahl ihrer Bescha‹f-
tigten (nach Ko‹pfen — inklusive Teilzeit, Karenzierte und Pra‹senzdiener, ohne Arbeiter) zu u‹bermitteln. Seit
2005 werden auch die geringfu‹gig Bescha‹ftigten erhoben.

3 Im Quartalsbericht der Kreditinstitute an die Oesterreichische Nationalbank werden auch Arbeiter zu den
Mitarbeitern gerechnet.
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eisensektor mit 10 Mitarbeitern pro
Bankstelle. Die Bausparkassen lagen
mit einer Kennzahl von 38 am oberen
Ende.

Zuwa‹chse im Sektor
Aktienbanken und Bankiers
Die sektorale Betrachtung der Anzahl
der Bescha‹ftigten zeigte mit Ausnahme
des Sparkassensektors (—0,2 %) und
des Bausparkassensektors (—5,7 %)
Zuwa‹chse mit unterschiedlichem Aus-
ma§. Die gro‹§te absolute Zunahme
(+659 Mitarbeiter bzw. 2,9 %) ver-
zeichnete der Sektor Aktienbanken
und Bankiers. Dabei ist jedoch zu be-
ru‹cksichtigen, dass mehr als die Ha‹lfte
dieser Erho‹hung aus den zum 31. De-
zember 2006 durchgefu‹hrten Sektor-
umreihungen resultierte. Bei den
Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG kam
es zur gro‹§ten prozentuellen Auswei-
tung des Mitarbeiterstands (+5,3 %).
Weitere nennenswerte Erho‹hungen
verzeichnete der Volksbankensektor
(+3,0 %), der Sektor Landes-Hypo-
thekenbanken (+2,1 %) und der Raiff-
eisensektor (+1,8 %).

Gro‹ §ter Arbeitsplatzanstieg
in Wien
Bei der Verteilung der Bescha‹ftigten
auf die einzelnen Bundesla‹nder hat
es 2006 keine nennenswerten Ver-

a‹nderungen gegenu‹ber dem Vorjahr
gegeben. Den gro‹§ten absoluten An-
stieg (862 Mitarbeiter bzw. +3,4 %)
konnte Wien verzeichnen. Damit
stieg der Anteil der in Wien bescha‹f-
tigten Mitarbeiter an den Gesamtbe-
scha‹ftigten auf knapp u‹ber ein Drittel
(34,2 %). Das einzige Bundesland mit
einem Ru‹ckgang war Obero‹sterreich
(192 Mitarbeiter bzw. —1,8 %).

Weiters waren im Berichtsjahr in
den Auslandsfilialen und -repra‹sentan-
zen der o‹sterreichischen Kredit-
institute 1.394 Personen bzw. 1,8 %
der insgesamt Bescha‹ftigten ta‹tig. Re-
gional gesehen gab es hier den gro‹§ten
relativen Anstieg zum Vorjahr (7,1 %
bzw. 93 Mitarbeiter).

Lo‹ hne und Geha‹ lter steigen
moderat
Die durchschnittlichen Lo‹hne und
Geha‹lter haben im Jahr 2006 u‹ber alle
Bankensektoren gesehen um rund 3 %
zugenommen. Dies gilt sowohl fu‹r
die kapazita‹tsorientierte Betrachtung,
wo eine Mitarbeiterkapazita‹t rund
54.000 EUR (brutto) im Jahr 2006
verdiente, als auch fu‹r die Betrach-
tung nach Personen, wo im Jahr
2006 ein Bruttolohn bzw. -gehalt
von rund 46.000 EUR pro Mitarbei-
ter ausbezahlt wurde.
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Die Bedeutung des Anleihemarktes fu‹r die
Unternehmensfinanzierung1

Das o‹sterreichische Finanzsystem ist
traditionell von den Banken domi-
niert. Dies gilt auch fu‹r den Euro-
raum. In den letzten Jahren gewann
sowohl in O‹ sterreich als auch im
Euroraum die Anleihefinanzierung zu-
nehmend an Bedeutung. Die Euro-
pa‹ische Zentralbank (EZB) analysierte
diese Entwicklung zuletzt in einer
Studie zum Euro-Anleihemarkt im
Dezember 2004. Von Anfang 2001
bis Ende 2003 stieg demnach der
Anteil der ªcorporate bonds� von
9 % auf 14 % der umlaufenden Anlei-
hen. Die Unternehmen konnten da-
durch ihr Finanzierungsspektrum
erweitern. Gleichzeitig vergro‹§erte
und diversifizierte sich das Investiti-
onspotenzial fu‹r private und institu-
tionelle Anleger.

Unter ªcorporate bonds� werden
in der EZB-Studie allerdings sowohl
Anleihen von Nichtmoneta‹ren finan-
ziellen Kapitalgesellschaften (vor allem
Finanzholdings, Versicherungen) als
auch Nichtfinanziellen Kapitalgesell-
schaften verstanden. Im vorliegenden
Bericht liegt die Konzentration aber
auf der Entwicklung der Anleihe-
finanzierung fu‹r die Nichtfinanziellen
Kapitalgesellschaften, um dadurch der
Fragestellung zur Bedeutung der An-
leihefinanzierung fu‹r die Unterneh-
men bzw. Realwirtschaft ein wichtiges
Stu‹ck na‹her zu kommen.

La‹ngerfristige Betrachtung,
um finanzierungstechnische
Sondereffekte nicht durch-
schlagen zu lassen
Laut Gesamtwirtschaftlicher Finan-
zierungsrechnung (GFR) hat sich zwi-
schen 1995 und dem Jahresende 2006
der Umlauf von Emissionen der
Nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften
von 7,8 Mrd EUR auf 28,9 Mrd EUR
mehr als verdreifacht. Der Anteil der
Unternehmensanleihen an den gesam-
ten Verpflichtungen dieses Sektors be-
lief sich seit dem Jahr 1997 mit sehr
schwacher Schwankungsbreite in der
Gro‹§enordnung von 7 %. Dieser rela-
tiv lange Beobachtungszeitraum emp-
fiehlt sich deshalb, da zwischenzeitlich
(1998 bis 2002) finanzierungstech-
nische Sondereffekte eine Rolle spiel-
ten. In der angesprochenen Periode
finanzierten sich staatsnahe Betriebe,
wie etwa O‹ BB und ASFINAG, u‹ber
Bundesanleihen. Das hei§t der Bund
beru‹cksichtigte den Finanzierungsbe-
darf dieser Unternehmen bei seinem
Emissionsvolumen(Rechtstra‹gerfinan-
zierung). Statt einer Anleiheemission
bei den Nichtfinanziellen Kapital-
gesellschaften wurde eine Kredit-
beziehung zwischen o‹ffentlichem Sek-
tor und Nichtfinanziellen Kapital-
gesellschaften ausgewiesen.2 Zuvor
und danach traten staatsnahe Betriebe
als Emittenten im Sektor Nichtfinan-

1 Dabei wird an die Analyse von Walter Waschiczek angeknu‹pft, der die Bedeutung von Anleiheemissionen fu‹r die
Unternehmensfinanzierung eingehend analysierte. Waschiczek, W. (2004). Die Bedeutung von Anleiheemissio-
nen fu‹r die Unternehmensfinanzierung. In: Geldpolitik & Wirtschaft Q4/04. OeNB.

2 Seit laut Entscheidung von Eurostat im Februar 2003 diese Bundesfinanzierungen den Staatsschulden in der
budgeta‹ren Notifikation hinzuzuza‹hlen sind, hat der Bund diese sogenannte Rechtstra‹gerfinanzierung nicht
mehr durchgefu‹hrt.

Michael Andreasch,
Norbert Schuh
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zielle Kapitalgesellschaften auf. Da-
raus erkla‹ren sich die ma‹§ige Ent-
wicklung bzw. die Ru‹ckga‹nge der
von diesem Sektor emittierten Anlei-
hen zwischen 1998 und 2002. Im
Euroraum war dagegen in dieser Peri-
ode eine starke Zunahme der Unter-
nehmensanleihen zu beobachten.

Nettoabsatz der Unterneh-
mensanleihen seit 2004 u‹ ber
Euroraum-Durchschnitt
Durch den zuvor angesprochenen
Anstieg der umlaufenden Unterneh-
mensanleihen hat sich laut GFR die
Relation der Anleihefinanzierung zur
Kreditfinanzierung fu‹r die Nicht-
finanziellen Kapitalgesellschaften in
den letzten zehn Jahren mehr als ver-
doppelt: von 6,6 % (1996) auf 16,8 %
(2006). Dies unterstreicht die ge-
wichtigere Rolle der Anleihefinan-
zierung fu‹r die Finanzierung des
Unternehmenssektors.

Noch klarer la‹sst sich die in den
letzten Jahren stark zunehmende Be-
deutung der Anleihefinanzierung ver-
deutlichen, wenn man den Netto-
absatz an Kapitalmarktpapieren (laut
GFR) zum gesamten Finanzierungs-
bedarf dieses Sektors (ebenfalls laut
GFR) in Beziehung setzt.

Mit Ausnahme der Jahre 1999
(7 %) und 2000 (11 %) bewegte sich
der Nettoabsatz der Kapitalmarkt-
papiere durch Unternehmen bis Ende
2002 in Prozent des Finanzierungs-
bedarfs dieses Sektors im unteren ein-
stelligen Prozentbereich. Dieser An-
teil war im Jahr 2003 mit 27 % bzw.
in den Jahren 2004 und 2005 mit je-
weils 23 % deutlich ho‹her und hat sich
im Jahr 2006 (14 %) leicht abge-
schwa‹cht.

Lag der Umlauf der Unterneh-
mensanleihen laut Wertpapierstatistik
in Prozent aller o‹sterreichischen
Emissionen 2003 mit 6,1 % um mehr

als � Prozentpunkt unter dem Ver-
gleichswert des Euroraums (6,7 %),
so drehte sich das Bild danach. Im
Jahr 2005 lag der Anteil der Unter-
nehmensanleihen in O‹ sterreich mit
7,3 % sogar um fast 1� Prozent-
punkte u‹ber dem Euroraum-Durch-
schnitt (6 %).

Unternehmensanleihen am
gesamten Nettoabsatz
verdreifacht
Die Dynamik der letzten Jahre la‹sst
sich noch drastischer darstellen, in-
dem man den Anteil des Umlaufs
der Unternehmensanleihen am Ge-
samtumlauf mit dem Anteil des Net-
toabsatzes durch die Unternehmen
am gesamten Nettoabsatz der ju‹ngsten
Vergangenheit vergleicht: Ende 2002
betrug der Anteil der Unternehmens-
anleihen am Gesamtumlauf rund 5 %.
Der Nettoabsatz von Unternehmens-
anleihen machte im Durchschnitt der
letzten vier Jahre (2003 bis 2006)
mit u‹ber 15 % mehr als das Dreifache
aus. Das hei§t, wa‹hrend die Unter-
nehmen bis zum Jahr 2003 nur 5 %
des Anleihemarktes beanspruchten,
machte ihr Marktanteil in den letzten
vier Jahren 15 % aus.

Fremdwa‹hrungsemissionen
verlieren an Bedeutung
Mit der Einfu‹hrung des Euro wurde
der heimische Absatzmarkt, auf dem
Anleihen platziert werden ko‹nnen,
deutlich vergro‹§ert. Dadurch verlo-
ren die Fremdwa‹hrungsanleihen rela-
tiv an Bedeutung: 1999, im Jahr der
Euro-Einfu‹hrung, betrug der Umlauf
in Fremdwa‹hrung gema‹§ Wertpapier-
statistik 4,9 Mrd EUR oder etwas
u‹ber 36 % aller umlaufenden Wert-
papiere von Nichtfinanziellen Kapi-
talgesellschaften. Der Umlauf der
Fremdwa‹hrungsemissionen stieg zwar
bis Ende 2006 auf 5,3 Mrd EUR, ihr

Kurzberichte
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Anteil ging aber auf unter 20 % zu-
ru‹ck, da sich die Euro-Emissionen
der Unternehmen im Zeitraum 1999
bis 2006 von 8,6 Mrd EUR auf
21,5 Mrd EUR erho‹hten.

Unternehmensanleihen sind
mehrheitlich im Besitz aus-
la‹ndischer Investoren
Die Gla‹ubigerstruktur wurde in der
Vergangenheit durch einige wesent-
liche Parameter beeinflusst: Zum
einen spielte die Wahl des in- oder
ausla‹ndischen Kapitalmarktes und
der entsprechenden Wa‹hrung eine
Rolle, zum anderen beeinflusst das
Auftreten einzelner wesentlicher
Emittenten, wie etwa der ASFINAG,
das Gesamtbild. Daru‹ber hinaus tru-
gen in den letzten Jahren die Privatis-
ierungen wesentlich zu den ho‹heren
Anleihefinanzierungen bei. Seit dem
Jahr 1997 waren ausla‹ndische Gla‹ubi-
ger mit einem Anteil von mehr als
zwei Drittel die wichtigsten Investo-
ren, wenngleich ihr Anteil seit dem
Jahr 1999 kontinuierlich von 77 %
auf 64 % zum Jahresende 2006 zu-
ru‹ckging. Dagegen hatten inla‹ndische
Banken in der gleichen Beobachtungs-
periode ihre Forderungen aus Unter-
nehmensanleihen im Vergleich zu an-
deren Investoren sta‹rker ausgebaut
und hielten am Ende des vierten
Quartals 2006 23 % des gesamten
Anleihevolumens. Die sonstigen in-
la‹ndischen Finanzinstitute (wie Invest-

mentfonds, Versicherungen und Pen-
sionskassen) besa§en zum Jahres-
ultimo 2006 rund 6 % aller Un-
ternehmensanleihen, der private Sek-
tor (Unternehmen und private Haus-
halte) hielt zum gleichen Zeitpunkt
7 %. Diese Anteile entsprechen den
durchschnittlichen Werten in den
letzten zehn Jahren.

Erla‹uterungen und Links3

Durch unterschiedliche Bewertungs-
regeln sind sowohl Umlauf als auch
Nettoabsatz der Emissionen der GFR
und der Wertpapierstatistik nicht
identisch: In der GFR sind die Werte
um Bewertungseffekte, wie z. B. Preis-
effekte und Wechselkursschwankun-
gen, bereinigt, wa‹hrend die Wert-
papierstatistik die Nominalwerte aus-
weist.

Neben der zuvor angesprochenen
Rechtstra‹gerfinanzierung zwischen
1998 und 2002 sollte der Vollsta‹ndig-
keit halber auch noch angemerkt wer-
den, dass die ASFINAG seit 1997 im
Sektor Nichtfinanzielle Kapitalgesell-
schaften meldet. Das gilt auch fu‹r
Emissionen der Bundesimmobilien-
gesellschaft (BIG). Anleihen der BIG,
die in den Jahren 2001 bis 2006 im
Zuge der Ausgliederung/Privatisie-
rung der o‹ffentlichen Immobilien be-
geben wurden, finden sich auch im
Sektor Nichtfinanzielle Kapitalgesell-
schaften (siehe Website der BIG unter
Investor Relations).

3 Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung:
www.oenb.at/de/stat—melders/datenangebot/gesamtwirtschaftlich/finanzierungsrechnung.jsp#tcm:14-2884
Wertpapierstatistik:
www.oenb.at/de/stat—melders/datenangebot/wertpapiere/wertpapiere/festverzinsliche—wertpapiere.jsp#tcm:14-4953
Neunotierungen der Wiener Bo‹rse:
www.wienerborse.at/investors/listings/cb—listings.html
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Jahresabschlusskennzahlen von Unternehmen1

Die Jahresabschlusskennzahlen o‹ster-
reichischer Unternehmen mit den Daten
von 2002 bis 2005 sowie die aktuells-
ten Jahresabschlusskennzahlen interna-
tionaler Unternehmen stehen seit Ende
Februar 2007 in deutscher und in
englischer Sprache im Internet zur
Verfu‹gung.

Zusa‹tzlich wurde die Benutzer-
maske anwenderfreundlicher gestaltet
und ha‹ufig gestellte Fragen als
ªFrequently Asked Questions� zusam-
mengefasst.

Jahresabschlusskennzahlen
o‹ sterreichischer
Unternehmen
Die Kennzahlen werden in Koopera-
tion zwischen der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) und der
KMU-Forschung Austria erstellt. Fu‹r
die Berechnung der Kennzahlen
wurde eine gemeinsame Stichprobe
herangezogen, die sich aus dem ge-
samten Datenbestand an Jahresab-
schlussinformationen dieser beiden
Institutionen fu‹r die Jahre 2002 bis
2005 ergibt.

Derzeitko‹nneninsgesamt38Kenn-
zahlen nach Branchen (Abschnitte,
Unterabschnitte, Sektoren und Abtei-
lungen) und Gro‹§enklassen abgefragt
werden. Die Gro‹§enklasseneinteilung
erfolgt nach der Ho‹he des Umsatzes.
Innerhalb der Umsa‹tze wird eine
Unterteilung nach insgesamt fu‹nf

Gro‹§enklassen vorgenommen. Die
Schwellenwerte sind derzeit 1 Mio
EUR, 7 Mio EUR, 40 Mio EUR und
100 Mio EUR.

Es ist zu beachten, dass in den
Jahresabschlusskennzahlen o‹sterrei-
chischer Unternehmen nicht nur die
Daten von Kapitalgesellschaften, son-
dern auch von anderen Rechtsformen
(z. B. Einzelunternehmen, Personen-
gesellschaften etc.) enthalten sind.

Jahresabschlusskennzahlen
internationaler
Unternehmen
Es stehen insgesamt 18 Kennzahlen
von Unternehmen aus Belgien,
Deutschland, den Niederlanden, Spa-
nien und O‹ sterreich fu‹r die Jahre
2002 bis 2004 sowie fu‹r Frankreich,
Italien, Portugal fu‹r die Jahre 2002
bis 2005 zur Verfu‹gung. Diese Kenn-
zahlen ko‹nnen nach Branchen (Ab-
schnitte, Unterabschnitte und Abtei-
lungen) und Gro‹§enklassen (fu‹nf
Gro‹§enklassen) abgefragt werden.
Die Kennzahlendefinitionen wurden
nach der sogenannten ªBACH-Syste-
matik� auf Basis der 4. Richtlinie des
Europa‹ischen Rats weitgehend harmo-
nisiert.

Es ist zu beachten, dass es sich bei
den internationalen Kennzahlen aus-
schlie§lich um Daten nichtfinanzieller
Kapitalgesellschaften handelt.

1 Die Jahresabschlusskennzahlen o‹sterreichischer wie internationaler Unternehmen werden jeweils in Deutsch und
Englisch angeboten:
www.oenb.at/statistik und melderservice/statistische daten/unternehmenskennzahlen und realwirtschaftliche
indikatoren/jahresabschlusskennzahlen von unternehmen

Reinhard Konczer
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