
Mit Berichtstermin Juni 2006 waren rund 20% (rund 54,4 Mrd EUR) aller Ausleihungen des Banken-
sektors an inla‹ndische Nichtbanken in Fremdwa‹hrungen und vier Fu‹nftel in Euro denominiert. Im Euro-
raum ist O‹ sterreich bei der Vergabe von Ausleihungen in Schweizer Franken fu‹hrend. Fremdwa‹hrungs-
ausleihungen wurden mehrheitlich (zu 62,3% bzw. rund 33,8 Mrd EUR) von privaten Haushalten
(dabei vorwiegend fu‹r Wohnbauzwecke) in Anspruch genommen.

1 Gesamtentwicklung der
Fremdwa‹hrungs-
ausleihungen in O‹ sterreich

Im Bereich der Kreditfinanzierung hat
das Segment Fremdwa‹hrungsaus-
leihungen in O‹ sterreich im Vergleich
zu anderen europa‹ischen La‹ndern eine
u‹berdurchschnittliche Bedeutung. Von
allen aushaftenden Ausleihungen des
Bankensektors an inla‹ndische Nicht-

banken waren Ende Juni 2006 rund
20 % (rund 54,4 Mrd EUR) in Fremd-
wa‹hrungen und vier Fu‹nftel in Euro
denominiert. Seit Jahresbeginn 2006
gab es bei den Fremdwa‹hrungs-
krediten einen Volumenzuwachs von
rund 0,9 Mrd EUR oder 1,6 %. Die
um Wechselkurseffekte bereinigte
Vera‹nderung seit dem Jahresbeginn
betrug 3,4 %.

Mit Berichtstermin Juni 2006 gab
es insgesamt 387.297 Kreditvertra‹ge,
die in Fremdwa‹hrungen abgeschlossen
wurden. Die gro‹§te Anzahl an Fremd-
wa‹hrungsausleihungen (135.348 Dar-
lehen) fiel dabei in die Gro‹§enkate-
gorie ª100.000 bis 500.000 EUR�.
Dies entsprach einem Volumen von
rund 24,35 Mrd EUR oder 45 % aller
Fremdwa‹hrungskredite. Bei den Kre-
diten in Euro konnte hingegen die
gro‹§te Anzahl an Krediten in der Ka-
tegorie ªbis 10.000 EUR� festgestellt
werden. Mehr als 4,4 Millionen Ver-

tra‹ge (von insgesamt rund 6,2 Millio-
nen) fielen in diese Gro‹§enkategorie.
Dies zeigte, dass Fremdwa‹hrungs-
kredite nur in Verbindung mit ho‹he-
ren Volumina (vor allem fu‹r Wohn-
bauzwecke) fu‹r die Kunden inter-
essant waren, wa‹hrend fu‹r kleinere
Finanzierungsvorhaben EUR-Kredite
vorgezogen wurden.

1.1 Entwicklung der einzelnen
Fremdwa‹hrungen in O‹ sterreich

Unvera‹ndert dominierend (mit einem
Anteil von 89,7 % gemessen an allen
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Fremdwa‹hrungsausleihungen) waren
im Fremdwa‹hrungsbereich Kredite,
die in Schweizer Franken (CHF) ver-
geben wurden. Gegenu‹ber Dezember
2005 konnte ein Anstieg um 1,2 Mrd
EUR auf einen Stand von 48,8 Mrd
EUR verzeichnet werden. Damit
wurde ein neuer historischer Ho‹chst-
stand erreicht. Bereinigt um Wechsel-
kurseffekte la‹sst sich seit Jahresbeginn
2006 somit ein Anstieg von 3,4 %
des CHF-Kreditvolumens beobach-
ten. Damit war eine deutliche Ver-
langsamung des Wachstums erkenn-
bar — die vergleichbaren Wachstums-
raten im ersten Halbjahr 2005 bzw.
2004 lagen bei 5,4 % bzw. 11 %, im
Juni 2003 gar noch bei 31,6 %.

Die Dominanz der CHF-Kredite
bestand 2006 trotz der Tatsache, dass
der relative Zinsvorsprung der CHF-
Kredite gegenu‹ber den EUR-Krediten
im Lauf des Jahres kontinuierlich
sank. Wa‹hrend im Dezember 2005
der Zinsabstand beim Neugescha‹ft
zwischen einem CHF-Kredit (2,06 %)
und einem EUR-Wohnbaukredit
(3,63 %) 1,57 Prozentpunkte betrug
(ein Jahr zuvor lag dieser sogar noch
bei 1,94 Prozentpunkten), schrumpfte
diese Spanne auf nur mehr 1,04 Pro-
zentpunkte im Juni 2006. Grund

dafu‹r war, dass die Schweizerische
Nationalbank im ersten Halbjahr
2006 das Zielband fu‹r den Drei-
Monats-LIBOR zweimal um 25 Basis-
punkte erho‹ht hatte.

Die Ausleihungen in japanischen
Yen (JPY) sanken im Jahresverlauf
kontinuierlich auf einen Stand von
nur mehr 1,6 Mrd EUR. Die ru‹ckla‹u-
fige Entwicklung zeigte sich auch bei
der um den Wechselkurseffekt berei-
nigten relativen Vera‹nderung gegen-
u‹ber dem Jahresbeginn, die —18,1 %
betrug. Der durchschnittliche JPY-
Kredit war im Neugescha‹ft mit
1,14 % im Juni 2006 (wie schon das
ganze Jahr u‹ber) zwar deutlich niedri-
ger verzinst als CHF- bzw. EUR-
Kredite, trotzdem lag das neu abge-
schlossene Volumen in dieser Fremd-
wa‹hrung aufgrund des ho‹heren Wech-
selkursrisikos auf einem wesentlich
niedrigeren Niveau als bei CHF- und
EUR-Krediten.

Bei den Krediten in US-Dollar
(USD) gab es gegenu‹ber Ende 2005
einen geringfu‹gigen Zuwachs um
0,1 Mrd EUR (oder 4,2 %) auf
3,5 Mrd EUR. Der Zuwachs blieb
aufgrund des gegenu‹ber dem Euro
schwa‹cher gewordenen US-Dollar re-
lativ gering, wa‹hrend sich bei Betrach-
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tung der kumulierten wechselkursbe-
reinigten Vera‹nderung ein Anstieg von
12,2 % verzeichnen lie§.

1.2 Fremdwa‹hrungsausleihungen
nach volkswirtschaftlichen
Sektoren, Verwendungszweck
und auf Bundesla‹nderebene

Fremdwa‹hrungsausleihungenanNicht-
banken wurden mehrheitlich (zu
62,3 % bzw. rund 33,8 Mrd EUR)
von privaten Haushalten (inklusive
Freie Berufe und Einzelunternehmer)
in Anspruch genommen. Nichtfinan-
zielle Unternehmen nutzten die Mo‹g-
lichkeit eines Fremdwa‹hrungskredits
hingegen in einem wesentlich geringe-
ren Ausma§ (14,2 Mrd EUR bzw.
26,1 %). Innerhalb der privaten Haus-
halte belief sich das auf Freie Berufe
und Einzelunternehmer entfallende
Volumen an Fremdwa‹hrungskrediten
auf 8,4 Mrd EUR. Der gesamte Un-
ternehmensbereich hatte somit rund
22,6 Mrd EUR an Fremdwa‹hrungs-
krediten zum Halbjahresende 2006
aushaften. Alle anderen volkswirt-

schaftlichen Sektoren — wie Staat
und Finanzintermedia‹re — spielten
mit einem Anteil von rund 11 % im
Fremdwa‹hrungsbereich nur eine un-
tergeordnete Rolle. Der ha‹ufigste
Verwendungszweck fu‹r Fremdwa‹h-
rungskredite war die Schaffung und
der Erhalt von Wohnraum. Bereits
37,4 % oder rund 19,9 Mrd EUR
sa‹mtlicher aushaftender Wohnbau-
kredite wurden in Fremdwa‹hrungen
vergeben. 30,3 % der sonstigen Aus-
leihungen an private Haushalte gingen
auf Fremdwa‹hrungskredite zuru‹ck,
der Fremdwa‹hrungsanteil der Kon-
sumkredite lag bei 23 %.

Der ho‹chste Fremdwa‹hrungsanteil
(42,4 %) am aushaftenden Auslei-
hungsvolumen auf Bundesla‹nderebene
konnte im Juni 2006 in Vorarlberg
beobachtet werden. Sehr stark in
Anspruch genommen wurden Fremd-
wa‹hrungskredite auch in Tirol —
31,2 % aller Ausleihungen wurden in
diesem Bundesland in Fremdwa‹hrun-
gen vergeben. Am geringsten war
der Fremdwa‹hrungsanteil in Ober-
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o‹sterreich mit 12,9 %. Auch in Wien
lag der Fremdwa‹hrungsanteil mit
17,4 % unter dem O‹ sterreichschnitt,
betragsma‹§ig entfielen aber die meis-
ten Fremdwa‹hrungsdarlehen (23,8
Mrd EUR oder 45,5 %) auf Wien.

2 Anteil O‹ sterreichs an
Fremdwa‹hrungs-
ausleihungen im Euroraum

Der o‹sterreichische Anteil bei CHF-
Ausleihungen an Ansa‹ssige im Euro-
raum — der bedeutendsten Kategorie
der Fremdwa‹hrungskredite in O‹ ster-
reich — lag im Euroraum Ende des
zweiten Quartals 2006 bei beacht-
lichen 43,8 %. Der Anteil O‹ sterreichs
bei Krediten in allen Wa‹hrungen im
Euroraum lag zum Vergleich dazu

nur bei rund 3 %. Bei der Vergabe
von CHF-Krediten war O‹ sterreich
somit im Euroraum fu‹hrend und lag
deutlich vor Deutschland (rund
26 %) und Frankreich (rund 15 %)
an erster Stelle.

Der Anteil O‹ sterreichs an JPY-
Ausleihungen, die an Ansa‹ssige im
Euroraum gewa‹hrt wurden, ist im
Jahresverlauf weiter auf 11,6 % (im
Dezember 2005 lag der Anteil noch
bei 12,8 %, im Juni 2005 bei 18 %
und Ende 2002 noch gar bei 43,2 %)
gesunken. Das aushaftende Volumen
betrug somit im Juni 2006 nur mehr
unbedeutende 1,7 Mrd EUR. Bei
einem Vergleich innerhalb des Euro-
raums (14,8 Mrd EUR) befand sich
O‹ sterreich allerdings trotzdem noch
hinter Deutschland (rund 32 %) und
Frankreich (rund 26 %) an dritter
Stelle.

Vergleichsweise gering war der
o‹sterreichische Anteil an USD-
Krediten im Euroraum-Vergleich. Im
ersten Halbjahr 2006 lag dieser bei
unbedeutenden 2,9 %. O‹ sterreich er-
reichte damit, verglichen mit den an-
deren La‹ndern des Euroraums, nur
Platz 10. Am Ende des zweiten Quar-
tals 2006 meldete der o‹sterreichische
Bankensektor ein aushaftendes Volu-
men an USD-Ausleihungen in Ho‹he
von 4,5 Mrd EUR, verglichen mit
155,6 Mrd EUR im Euroraum. Den
ho‹chsten Anteil an USD-Krediten
hatten im Euroraum zum Termin Juni
2006 Deutschland (rund 24 %),
Frankreich (rund 21 %) und die Nie-
derlande (rund 17 %).
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