
Banken
Gescha‹ ftsentwicklung und Ertragslage
Bilanzsumme der o‹sterreichischen Banken
steigt weiterhin
Die gesamte unkonsolidierte Bilanz-
summe der o‹sterreichischen Kreditin-
stitute9 stieg im August 2004 im Jah-
resvergleich um 7,0% auf einen neuen
Ho‹chststand von 640,9 Mrd EUR.
Damit setzte sich der seit Mitte 2003
anhaltende Wachstumstrend kontinu-
ierlich fort. Sowohl der Anstieg der
Bilanzsumme der zehn gro‹§ten Ban-
ken (ohne Sonderbanken) als auch
der Median des Wachstums betrugen
im August 2004 rund 6% und lagen
damit leicht unter dem Wachstum
der Gesamtheit aller o‹sterreichischen
Kreditinstitute.

Zu diesem Wachstum trugen auch
weiterhin die Auslandsforderungen
und -verbindlichkeiten bei, die im
Jahresvergleich um 12,0% bzw. um
9,4% auf jeweils rund 197 Mrd EUR
anstiegen.10 Auch der inla‹ndische
Interbankenverkehr trug mit einem
Anstieg von 8,9% auf 119,8 Mrd
EUR auf der Aktivseite bzw. von
10,8% auf 123,8 Mrd EUR auf der
Passivseite zum Wachstum der Bilanz-
summe ma§geblich bei. Damit ist
auch in O‹ sterreich der internationale
Trend einer Zunahme des Inter-
bankengescha‹fts feststellbar.

Die Direktkredite an inla‹ndische
Nichtbanken zeigten im August 2004
im Jahresvergleich einen Anstieg von
3,2% auf 244 Mrd EUR, nachdem
dieses Wachstum im August 2003
nur 1,1% betragen hatte. Diese
Zunahme spiegelt das sich verbes-

sernde wirtschaftliche Umfeld wider
und ist auch auf internationaler Ebene
zu beobachten. Auf der Passivseite
zeigten die Einlagen von inla‹ndischen
Nichtbanken ein knapp ho‹heres
Wachstum von 4,5% auf 204 Mrd
EUR im Vergleich zum Wert des Vor-
jahres (4,3%).

Auch in O‹ sterreich ist in den letz-
ten Jahren der europa‹ische Trend der
Reduktion der Bankstellen (Haupt-
anstalten und Zweiganstalten) zu
beobachten. So verminderte sich die
Anzahl der Bankstellen im o‹sterrei-
chischen Bankensektor von 5.686
zum Jahresende 1997 auf 5.252 im
September 2004 (—7,6%). Damit ent-
fallen derzeit in O‹ sterreich auf eine
Bankstelle knapp u‹ber 1.500 Einwoh-
ner. Dies ist im europa‹ischen Ver-
gleich nach wie vor als hoch einzu-
stufen. Die Anzahl der Hauptanstalten
verringerte sich im Zeitraum von
Dezember 1997 bis September 2004
von 995 auf 891 (—10,5%) und die
Anzahl der Zweigstellen (ohne Post-
a‹mter) von 4.691 auf 4.361 (—7,0%).
Vor allem die Entwicklungen im Akti-
enbanken-, Sparkassen- und Raiffei-
sensektor sind fu‹r diese Ru‹ckga‹nge
verantwortlich.

Nominalvolumen des Derivativgescha‹fts
nach Ho‹chststand im August 2003 wieder
ru‹ckla‹ufig
Das Nominalvolumen der besonderen
au§erbilanzma‹§igen Finanzgescha‹fte11

fiel im August 2004 nach einem
Ho‹chststand im August 2003 um
31,2% von 2.652 Mrd EUR auf
1.825,9 Mrd EUR und betra‹gt

9 Wenn nicht anders erwa‹hnt, verstehen sich die Zahlen im Text auf unkonsolidierter Basis.
10 Auf der Aktivseite ist hier die zunehmende Verflechtung des o‹sterreichischen Bankensystems mit Osteuropa zu

nennen, auf der Passivseite ha‹ngt der gestiegene Auslandsanteil mit der Refinanzierung von Fremdwa‹hrungs-
krediten zusammen.

11 Dazu za‹hlen gema‹§ ⁄ 22 BWG, Anlage 2, folgende Gescha‹fte: Zinssatzvertra‹ge, Wechselkurs- und Gold-
vertra‹ge, Vertra‹ge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Gescha‹fte, Edelmetallvertra‹ge (aus-
genommen Goldvertra‹ge), Warenvertra‹ge (ausgenommen Edelmetallvertra‹ge), sonstige Gescha‹fte.
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damit nur mehr das 2,8fache der
Gesamtbilanzsumme der o‹sterrei-
chischen Kreditinstitute (Vergleichs-
wert August 2003: 4,4). Das Volumen
der Zinssatzvertra‹ge verringerte sich
im August 2004 im Jahresvergleich
um 31,9% auf 1.575,4 Mrd EUR
und das der Wechselkursvertra‹ge um
29,4% auf 232,5 Mrd EUR. Der
starke Anstieg des Derivativgescha‹fts
bis August 2003 wie auch der darauf
folgende Ru‹ckgang des Volumens
infolge von Positionsa‹nderungen sind
auf die Aktivita‹ten einer einzelnen
o‹sterreichischen Gro§bank zuru‹ck-
zufu‹hren. Bei Nichtberu‹cksichtigung
des Volumens dieser Gro§bank zeigt
das Derivativgescha‹ft der o‹sterrei-
chischen Banken im Jahresvergleich
seit 1999 ein kontinuierliches Wachs-
tum.

In der im Jahr 2004 von der Bank
fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) organisierten Erhebung der
weltweiten Umsa‹tze im Devisen-
und OTC-Derivativhandel12 zeigte
sich, dass u‹ber einen la‹ngeren Zeit-
raum sowohl weltweit als auch in
O‹ sterreich starke Zuwa‹chse in diesen
Gescha‹ftsbereichen zu verzeichnen
sind. So stieg der durchschnittliche
Tagesumsatz bei OTC-Derivativge-
scha‹ften in O‹ sterreich von 4,9 Mrd
USD im April 2001 auf 14,8 Mrd
USD im April 2004. Damit betra‹gt
der Anteil der o‹sterreichischen Kre-
ditinstitute am weltweiten OTC-
Derivativmarkt 2004 rund 1% (2001:
0,7%). Der durchschnittliche Tages-
umsatz bei o‹sterreichischen Devi-
sengescha‹ften verzeichnete ebenfalls

einen Anstieg von 8 Mrd USD im
April 2001 auf 13,3 Mrd USD im
April 2004. Dies entspricht einem
Wachstum des Weltmarktanteils von
0,5% im Jahr 2001 auf 0,6% im Jahr
2004. Insgesamt zeigte der o‹sterrei-
chische Devisen- und OTC-Derivativ-
handel im Zeitraum zwischen April
2001 und April 2004 ein u‹ber dem
internationalen Niveau liegendes
Wachstum, nahm jedoch bezu‹glich
seines Anteils an den weltweiten
Devisen- und Derivativma‹rkten eine
nach wie vor untergeordnete Rolle
ein.

Das Wachstum der Gewinne der o‹sterrei-
chischen Banken beschleunigt sich
Wie auch auf den meisten anderen
internationalen Bankenma‹rkten hat
sich die Steigerung der Gewinne der
o‹sterreichischen Banken im ersten
Halbjahr 2004 weiter beschleunigt.13

Das Betriebsergebnis der in O‹ ster-
reich ta‹tigen Banken ist im ersten
Halbjahr 2004 um 10,3% im Ver-
gleich zum ersten Halbjahr 2003
gestiegen. Verantwortlich dafu‹r waren
ein sta‹rkerer Anstieg der Ertra‹ge als
der Kosten: Die Betriebsertra‹ge sind
um 3,6% gestiegen, die Betriebsauf-
wendungen um 0,5%.

Trotz eines Ru‹ckgangs der Zins-
spanne von 1,29% auf 1,23% zwi-
schen erstem Halbjahr 2003 und
erstem Halbjahr 2004 sind die Netto-
zinsertra‹ge um 0,9% gestiegen. Diese
Entwicklung ist auf einen sta‹rkeren
Zuwachs bei den Kundenkrediten als
bei den Kundeneinlagen zuru‹ckzufu‹h-
ren. Der leichte Anstieg der Netto-

12 An der Erhebung, die alle drei Jahre durchgefu‹hrt wird, nahmen im Jahr 2004 1.208 Banken aus 52 La‹ndern
teil. Die OeNB wa‹hlte fu‹r die diesja‹hrige Befragung 13 o‹sterreichische Banken aus, die zusammen 98% des
gesamten Volumens des Derivativgescha‹fts in O‹sterreich abdecken. Die Erhebung umfasste die Umsa‹tze
(Nominalwerte aller Neugescha‹fte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen wurden) von
Devisen- und Derivativgescha‹ften ªover the counter�� (OTC) fu‹r den Monat April 2004. Umsa‹tze von
bo‹rsengehandelten Derivaten wurden nicht erhoben.

13 Siehe dazu z.B. IWF. 2004. Global Financial Stability Report. Washington DC. September. S. 69ff.
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zinsertra‹ge konnte allerdings die
Ru‹ckga‹nge seit Ende 2002 damit
nicht aufholen. Wa‹hrend in einigen
La‹ndern das starke Wachstum der
Hypothekarkredite — unterstu‹tzt von
einem Boom in den Immobilien-
preisen — die sinkenden Zinsmargen
mehr als wettmachen konnte,14 ist
dies in O‹ sterreich nicht der Fall.
Jedoch ist dadurch auch die An-
fa‹lligkeit des o‹sterreichischen Banken-
sektors gegenu‹ber einem Immo-
bilienpreisschock,15 der sich auf diese
Bankenma‹rkte u‹ber einen erho‹hten
Wertberichtigungsbedarf und sinken-
de Zinsertra‹ge negativ auswirken
ko‹nnte, geringer.

Die Nettoprovisionsertra‹ge, nach
den Nettozinsertra‹gen die zweitwich-
tigste Ertragsquelle, stiegen im zwei-
ten Halbjahr 2004 um 7,6%. Vor
allem das Wertpapiergescha‹ft als
wichtigstes Provisionsgescha‹ft hat
kra‹ftig zugenommen. Seit Ende 2003
macht sich damit die gestiegene Nach-
frage nach Wertpapiergescha‹ften auch
in den Ertra‹gen der Banken bemerk-
bar. Aber auch das Provisionsgescha‹ft
aus dem Zahlungsverkehr und dem
Kreditgescha‹ft verzeichnet einen An-
stieg.

Die Ertra‹ge aus Wertpapieren und
Beteiligungen, die nicht Teil des Han-
delsbestands sind, sind um 22,0%
gestiegen. Vor allem das ausla‹ndische
Wertpapier- und Beteiligungsgescha‹ft
ist stark angewachsen; es liefert den
o‹sterreichischen Banken um 114 Mio
EUR oder 81,8% ho‹here Beitra‹ge als
im ersten Halbjahr 2003 ab.

Die Nettoertra‹ge aus dem Han-
delsgescha‹ft sind nach starken Zu-
wa‹chsen im Vorjahr um 19,3% gesun-

ken. Im ersten Halbjahr 2003 konnten
aufgrund der Hausse an den Aktien-
bo‹rsen und aufgrund der durch Zins-
senkungen verursachten Bewertungs-
gewinne auf den Anleihema‹rkten ein
au§ergewo‹hnlich hoher Ertragszu-
wachs erzielt werden. Die Bedeutung
der Finanzgescha‹fte auf eigene Rech-
nung bleibt fu‹r die o‹sterreichischen
Banken mit einem Anteil von 4% an
den Betriebsertra‹gen gering. Damit
sind die Gewinnchancen in Boomzei-
ten sowie die Risiken bei ungu‹nstigen
Marktentwicklungen auch deutlich
begrenzt.

Die Betrachtung der konsolidier-
ten Zahlen besta‹tigt den positiven
Trend bei den Ertra‹gen. Das kon-
solidierte Zinsergebnis — inklusive
der Ertra‹ge aus Wertpapieren und
Beteiligungen — konnte verglichen
mit dem Vorjahr um mehr als 8%
gesteigert werden. Beim konsolidier-
ten Provisionsergebnis ist auch ein
deutlicher Zuwachs von 17% ausge-
wiesen. Trotz eines Ru‹ckgangs des
Handelsergebnisses, was auf ein sehr
hohes Vorjahresniveau zuru‹ckzufu‹h-
ren ist, konnten damit die konsolidier-
ten Betriebsertra‹ge um mehr als 9%
gesteigert werden.

Das Wachstum der Kosten blieb
nach Ru‹ckga‹ngen in den Vorquartalen
verhalten. Die Personalaufwendungen
stiegen um 0,6% im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum, die Sachaufwen-
dungen blieben mit einem vernach-
la‹ssigbaren Wachstum von 0,2% kon-
stant. Der Mitarbeiterstand16 des ge-
samten o‹sterreichischen Bankensys-
tems wurde zwischen Juni 2003 und
Juni 2004 um 1,5% reduziert (siehe
Grafik 4). Die Steigerung der Lo‹hne

14 Siehe dazu BIZ. 2004. 74. Jahresbericht (1. April 2003 — 31. Ma‹rz 2004). Basel. 28. Juni. S. 142ff.
15 Siehe dazu IWF. 2004. World Economic Outlook. Chapter II. Washington DC. September.
16 In den Mitarbeiterstand gehen die Arbeitskapazita‹ten ein. Dementsprechend gehen Teilzeitbescha‹ftigte nur mit

ihrem Anteil in diese Meldung ein.
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und Geha‹lter blieb demgema‹§ mit
einem Plus von 0,9% geda‹mpft.

In der konsolidierten Betrachtung
zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr
leichte Anstiege bei den Aufwendun-
gen, was auf die Expansion der o‹ster-
reichischen Bankkonzerne in den zen-
tral- und osteuropa‹ischen La‹ndern

zuru‹ckzufu‹hren ist. Sowohl Personal-
als auch Sachaufwendungen und Ab-
schreibungen fu‹r Sachanlagen zeigen
Zuwa‹chse zwischen 5% und 7%. In
Relation zur Ho‹he der Bilanzsumme
sind die Werte verglichen mit der
Vorperiode allerdings ru‹ckla‹ufig.
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Wa‹hrend die Nettowertberichti-
gungen fu‹r das Kreditrisiko leicht
um 1,4% gestiegen sind, wurden
Wertberichtigungen fu‹r das Wert-
papierrisiko aufgelo‹st. Durch einen
Einmaleffekt, der im zweiten Quartal
2004 bei einigen Kreditinstituten
schlagend geworden ist, zeigt sich
bei dieser Kategorie an Wertberichti-
gungen ein sehr stark positiver Effekt
im Vergleich zum Vorjahr (siehe
Grafik 5).

Mit der gu‹nstigen Ertrags- und
Kostenentwicklung in der ersten
Ha‹lfte des Jahres 2004 und den bereits
erwa‹hnten Sondereffekten, die sich
ebenfalls positiv auf die Ergebnisse
auswirken, erwarten die o‹sterrei-
chischen Banken einen Jahresu‹ber-
schuss von 2,8 Mrd EUR fu‹r das
gesamte Jahr 2004, was eine Steige-
rung von mehr als einem Drittel
gegenu‹ber dem Wert aus dem Jahres-
abschluss 2003 bedeutet. Auf konsoli-
dierter Basis ist das Periodenergebnis
gegenu‹ber der Vergleichsperiode des
Vorjahres sogar um etwas mehr als
die Ha‹lfte gestiegen.

Trotz der erfreulichen Entwick-
lung bei den Gewinnen der o‹sterrei-
chischen Banken bleibt ihre Profitabi-
lita‹t im internationalen Vergleich
gering. Gru‹nde dafu‹r sind der starke
Wettbewerb unter den o‹sterreichi-
schen Banken, der sich in niedrigen
Zinsspannen niederschla‹gt, und die
im internationalen Vergleich hohen
Kosten, insbesondere die Personalkos-
ten und die Kosten aus dem umfang-
reichen Bankstellennetzwerk. Dies
ist hinsichtlich der Versorgung der
o‹sterreichischen Unternehmen und
Haushalte mit Bankdienstleistungen
positiv zu beurteilen. Eine weitere
Steigerung der Profitabilita‹t ist aller-
dings im Sinne einer Standortsiche-
rung, einer erho‹hten Anpassungs-
fa‹higkeit an strukturelle und konjunk-

turelle Vera‹nderungen sowie auch fu‹r
die Finanzierung weiterer Expansions-
vorhaben in den zentral- und osteuro-
pa‹ischen La‹ndern notwendig.

Kreditrisiko
Kreditvergabe stabilisiert sich
Wa‹hrend im Jahr 2003 das Wachstum
des Kreditvolumens vor dem Hinter-
grund einer konjunkturell schwachen
Entwicklung a‹u§erst verhalten verlief,
verzeichnet das Direktkreditwachs-
tum ab dem Jahreseginn 2004 wieder
positive Zuwachsraten. In den letzten
Monaten schwa‹chte sich dieser Trend
jedoch wieder leicht ab. Langfristig
gesehen verla‹uft das Direktkredit-
wachstum der letzten drei Jahre auf
einem Niveau, das unter dem Durch-
schnitt der Jahre 1999 und 2000
(mit Wachstumsraten von teilweise
u‹ber 8%) zu liegen kommt (siehe
Grafik 6). Wa‹hrend zur Jahresmitte
2004 die ja‹hrliche Wachstumsrate
des Direktkreditvolumens aller o‹ster-
reichischen Banken noch 4,1%
betrug, fiel diese Rate im August 2004
wieder auf 3,2%. Die Entwicklung
der Direktkreditvergabe der gemessen
an der Bilanzsumme zehn gro‹§ten
Banken verla‹uft a‹hnlich jener von
allen Banken: Nach einem Ho‹chst-
wert im Juni 2004 von 3,6% fiel das
ja‹hrliche Wachstum des Kreditvolu-
mens der zehn gro‹§ten Banken im
August 2004 auf 2,1%.

Betrachtet man die Kreditent-
wicklung nach den einzelnen Banken-
sektoren, zeigt sich, dass die Finan-
zierungsleistung der Bausparkassen
schwach bleibt. Allerdings ist der
Ru‹ckgang des Direktkreditvolumens
bei den Bausparkassen mit —0,9%
im August 2004 schon bedeutend
geringer als zu Beginn des Jahres mit
—3,3%. Die Kreditentwicklung in
den anderen Bankensektoren verlief
im ersten Halbjahr 2004 unauffa‹llig.
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Zieht man bei der Analyse des
Wachstums des Direktkreditvolumens
die einzelnen volkswirtschaftlichen
Sektoren heran, fa‹llt fu‹r das erste
Halbjahr 2004 auf, dass insbesondere
die Kredite an den Unternehmenssek-
tor nach einer Schwa‹che im Jahr 2003
wieder wachsen. Im Mai 2004 betrug
das ja‹hrliche Wachstum der Direkt-
kredite an nichtfinanzielle Unterneh-
men 2,4% (siehe Grafik 7). Zum Ver-
gleich: Ende 2003 war die Vera‹nde-
rung des Direktkreditvolumens mit
—0,2% noch negativ. Damit weist
der Unternehmenssektor — gemessen
an den anderen volkswirtschaftlichen
Sektoren — allerdings nach wie vor
die niedrigste Wachstumsrate bei der
Neukreditaufnahme auf. Kra‹ftig ent-
wickelte sich im Vergleich zum Vor-
jahr die Kreditnachfrage der privaten
Haushalte17 mit einer Wachstumsrate
von 6,4% im Mai 2004. Dies spiegelt

die sich wieder etwas belebende
Konsumnachfrage wider.

Ebenfalls kra‹ftig stiegen im Ver-
gleich zum Vorjahr die Direktkredite
an den o‹ffentlichen Sektor. Mit einer
ja‹hrlichen Wachstumsrate von 5% im
Mai 2004 griff die o‹ffentliche Hand
wieder sta‹rker auf die Kreditfinanzie-
rung durch Banken zuru‹ck. Direkt-
kredite an Nichtbanken-Finanzinter-
media‹re wuchsen im Vergleich zum
Vorjahr im Mai 2004 um 2,5%.

Kreditqualita‹t bleibt stabil
Das Kreditrisiko stellt fu‹r den
Gro§teil der o‹sterreichischen Kredit-
institute das wesentliche Risiko ihrer
Gescha‹ftsta‹tigkeit dar. Die Beurtei-
lung des Kreditrisikos erfolgt anhand
des ja‹hrlich zu erstellenden bankauf-
sichtlichen Pru‹fberichts fu‹r das Jahr
2003 sowie anhand der unterja‹hrigen
Analyse von Einzelwertberichtigun-
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17 Das Kreditwachstum bei den privaten Haushalten ist stark von der Fremdwa‹hrungskreditaufnahme gepra‹gt.
Die entsprechenden Tilgungstra‹ger der Fremdwa‹hrungskredite und damit einhergehend die ªhypothetischen��
Tilgungsraten der Kredite ko‹nnen aus datentechnischen Gru‹nden beim Kreditvolumen nicht beru‹cksichtigt
werden.
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gen fu‹r das Jahr 2004. Zudem werden
die Meldungen von Kreditinstituten
im Rahmen der Gro§kreditevidenz
(GKE) herangezogen, da zur Beurtei-
lung der Kreditqualita‹t besonderes
Augenmerk auf gro§volumige Kredite
gelegt werden sollte.

Eine Beurteilung der Kreditquali-
ta‹t und des damit verbundenen Kre-
ditrisikos der o‹sterreichischen Banken
fu‹r das Jahr 2003 ermo‹glichen die
Daten aus dem ja‹hrlich zu erstellen-
den bankaufsichtlichen Pru‹fbericht,
dessen Ergebnisse seit Mitte 2004 vor-
liegen. Der Pru‹fbericht unterscheidet
bei der Beurteilung der Kreditquali-
ta‹t in zins- und ertraglose, notleidende
sowie uneinbringliche Forderungen an
Kunden18. Generell la‹sst sich feststel-
len, dass die Kreditqualita‹t der o‹ster-
reichischen Banken im Jahr 2003
gema‹§ dem bankaufsichtlichen Pru‹f-
bericht als zufrieden stellend angese-
hen werden kann und sich im Ver-
gleich zum Vorjahr keine beun-

ruhigenden Entwicklungen ergeben
haben.

Bei den gemessen an der Bilanz-
summe zehn gro‹§ten Banken hinge-
gen la‹sst sich im Mittel ein Anstieg
der uneinbringlichen Forderungen in
den letzten Jahren feststellen. Betrug
der Anteil dieser Forderungen am
gesamten Forderungsvolumen in den
Jahren 1997 bis 2001 durchga‹ngig
um die 0,4%, so sind seit zwei Jahren
Werte um die 0,6% zu verzeichnen.
Das la‹sst auf eine leichte Verschlechte-
rung der Kreditqualita‹t bei den
Gro§banken schlie§en, da gleichzeitig
auch bei den zins- und ertraglosen
Forderungen ein geringfu‹giger An-
stieg von 0,64% (2002) auf 0,74%
(2003) zu verzeichnen ist (siehe
Tabelle 7).

Auch bei den Werten fu‹r das 95-
Prozent-Quantil hat der Anteil der
uneinbringlichen Forderungen am
Gesamtkreditportfolio zugenommen.
Von 3,8% im Jahr 2002 stieg der
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18 Als zins- und ertraglos gelten jene Forderungen an Kunden, bei denen in na‹chster Zeit nicht mit Zahlungen zu
rechnen ist. Notleidende Forderungen sind Forderungen, bei denen Ausfa‹lle zu erwarten sind. Uneinbringlich
sind jene Forderungen, die zum Zeitpunkt der Erhebung bereits realisierte Ausfa‹lle darstellen.
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Anteil auf 3,9% im Jahr 2003. Bei den
Medianwerten la‹sst sich keine signifi-
kante Vera‹nderung zum Vorjahr fest-
stellen.

Insgesamt betrachtet la‹sst sich
trotz der Zunahme der uneinbring-
lichen Forderungen bei den zwei
oben beschriebenen Kategorien keine
beunruhigende Entwicklung der Kre-
ditqualita‹t fu‹r das Jahr 2003 feststel-
len.

Geringerer Wertberichtigungsbedarf
im ersten Halbjahr 2004
Da der bankaufsichtliche Pru‹fbericht
lediglich Daten auf Jahresbasis entha‹lt,
muss zur unterja‹hrigen Beurteilung
der Kreditqualita‹t der o‹sterrei-
chischen Banken fu‹r das Jahr 2004
auf die im Rahmen des Monatsauswei-
ses gemeldeten Wertberichtigungen
zuru‹ckgegriffen werden. Das Verha‹lt-
nis der Einzelwertberichtigungen19 zu
Kundenforderungen fa‹llt saisonal zu
Beginn des Jahres zumeist ho‹her aus
als zu Jahresende und wird daher im
Jahresvergleich beurteilt. Dabei re-
sultiert der u‹berwiegende Teil der

Wertberichtigungen aus Forderungen
gegenu‹ber Kunden. Wertberichtigun-
gen gegenu‹ber Kreditinstituten fallen
traditionell eher gering aus und wer-
den daher in der folgenden Analyse
nicht beru‹cksichtigt.

In den ersten acht Monaten des
Jahres 2004 zeigte sich verglichen
mit dem Vorjahr eine leichte Verbes-
serung des Verha‹ltnisses der Einzel-
wertberichtigungen zu Kundenfor-
derungen. So betrug der Wert im
August 2004 3,3% verglichen mit
3,4% im August 2003. Die Verbes-
serungen konnten insbesondere im
Sparkassensektor, bei den Landes-
Hypothekenbanken und den Sonder-
banken beobachtet werden, deren
Werte im August 2004 jeweils 3,7%,
2,0% und 0,7% betrugen. Dagegen
nahmen die Einzelwertberichtigungen
bezogen auf Kundenforderungen im
Raiffeisensektor im Jahr 2004 zu und
standen im August 2004 bei 4,3%.
Fu‹r Aktienbanken zeigte sich ein
gemischtes Bild. Wa‹hrend sich zu
Beginn des Jahres 2004 das Verha‹ltnis
Wertberichtigungen zu Kundenforde-

Tabelle 7

Kreditqualita‹ t gema‹ § bankaufsichtlichem Pru‹ fbericht

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Anteil in % am Gesamtvolumen der Kredite

Zins- und ertraglose
Forderungen an Kunden
50-Prozent-Quantil (Median) 0,11 0,19 0,16 0,12 0,10 0,11 0,13
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 1,11 1,13 1,02 0,90 0,73 0,64 0,74
95-Prozent-Quantil 3,89 3,82 3,93 3,37 3,54 3,08 2,86

Notleidende Forderungen
50-Prozent-Quantil (Median) 2,28 2,43 2,30 2,44 2,34 2,30 2,23
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 2,84 2,12 2,00 1,73 1,77 1,59 1,47
95-Prozent-Quantil 8,67 8,64 8,87 9,07 9,25 8,22 8,05

Uneinbringliche Forderungen
50-Prozent-Quantil (Median) 0,53 0,55 0,57 0,55 0,49 0,57 0,57
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 0,40 0,43 0,46 0,44 0,42 0,60 0,63
95-Prozent-Quantil 4,17 4,15 4,11 4,01 4,04 3,83 3,91

Quelle: OeNB.

19 Die Einzelwertberichtigungen bezogen auf ausstehende Kundenforderungen werden im Rahmen des
Monatsausweises gemeldet und weisen die Risikovorsorge fu‹r Ausleihungen aus, bei denen Zweifel u‹ber die
Zahlungsfa‹higkeit der Kreditnehmer bestehen.
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rungen im Jahresvergleich verbesser-
te, war im August 2004 wieder eine
leichte Verschlechterung auf 2,8% zu
beobachten.

Im Rahmen der Gro§kreditevi-
denz der Oesterreichischen National-
bank mu‹ssen von den Banken Kredite
u‹ber 350.000 EUR, und zwar sowohl
hinsichtlich eingera‹umter Kreditrah-
men als auch tatsa‹chlicher Ausnu‹tzun-
gen, monatlich und gegliedert nach
Art des Kredits gemeldet werden.
Zusa‹tzlich mu‹ssen die Banken den
Wert sowie die Gesamtho‹he von
Sicherheiten, den Stand der Einzel-
wertberichtigungen zu den Gro§kre-
diten sowie die interne Bonita‹tsein-
stufung des jeweiligen Kreditnehmers
melden.

Eine Beurteilung hinsichtlich
Risiko und Kreditqualita‹t von Gro§-
krediten kann u‹ber die Analyse von
Sicherheiten und Einzelwertberichti-
gungen vorgenommen werden. Be-
zu‹glich des Blankovolumens — also
des unbesicherten Teils der aushaften-
den Gro§kredite an der Gesamtaus-
nutzung — weisen insbesondere die
Landes-Hypothekenbanken im Juni
2004 mit 80,1% ho‹here Werte als
die anderen Sektoren auf, bei denen
Werte zwischen 60% und 70% Blan-
koanteil vorliegen. Die Einzelwertbe-
richtigungen20, die in der Gro§kre-
ditevidenz gemeldet werden, sind
gemessen am Blankovolumen im Juni
2004 wiederum bei den Volksbanken

mit 4,7% am ho‹chsten. Fu‹r alle Kre-
ditinstitute betra‹gt dieser Wert, der
als Gradmesser fu‹r die Kreditqualita‹t
des Blankoanteils herangezogen wer-
den kann, im Juni 2004 2,5% und
zeigt damit eine leichte Verbesserung
im Vergleich zum Wert des Vorjahres
(2,6%).

Fremdwa‹hrungskredite bei privaten
Haushalten weiterhin sehr beliebt
Die Summe der Fremdwa‹hrungskre-
dite an inla‹ndische Nichtbanken hat
mit 47,6 Mrd EUR im Juni 2004
einen Ho‹chststand erreicht. Ihr Anteil
an allen an o‹sterreichische Nicht-
banken vergebenen Kredite betra‹gt
19,3%, was ebenfalls einen neuen
Ho‹chstwert darstellt, der allerdings
nur leicht u‹ber dem monatlichen Mit-
telwert von 18,5% fu‹r den Zeitraum
von Juni 2000 bis Juni 2004 liegt.21

Hauptverantwortlich fu‹r diese
Entwicklung bleiben die privaten
Haushalte. Der Anteil der Fremdwa‹h-
rungskredite an private Haushalte ist
nach einer Phase der Stagnation im
ersten Halbjahr 2003 wieder kontinu-
ierlich angestiegen. Im Mai 200422

waren 28,2% oder 19,5 Mrd EUR
der Kredite an inla‹ndische private
Haushalte in fremder Wa‹hrung deno-
miniert, was einen neuen Ho‹chststand
in der Beobachtungsperiode und
einen markanten Anstieg darstellt.
Die freien Berufe und selbststa‹ndig
Erwerbsta‹tigen weisen eine besonders

20 In der Gro§kreditevidenz werden Einzelwertberichtigungen zu Forderungen sowohl an Banken wie auch an
Nichtbanken beru‹cksichtigt.

21 Da keine Informationen u‹ber die zur Ru‹ckzahlung dieser Kredite angesparten Tilgungstra‹ger verfu‹gbar sind,
handelt es sich bei diesen Werten demgema‹§ um Ho‹chstwerte. Zu bedenken ist jedoch, dass, auch wenn ein
vorhandener Tilgungstra‹ger zwar das Kreditrisiko eines Fremdwa‹hrungskredits teilweise mindert, das
Fremdwa‹hrungsrisiko und damit das daraus resultierende indirekte Kreditrisiko nur fu‹r den Fall einer
wa‹hrungskongruenten Wahl des Tilgungstra‹gers verringert wird.

22 Aufgrund von Umstellungen im Meldewesen bei den Krediten an nichtfinanzielle Unternehmen sowie private
Haushalte zwischen Mai und Juni 2004 ist die Vergleichbarkeit der Daten ab Juni 2004 nur mehr
eingeschra‹nkt mo‹glich. Daher ko‹nnen fu‹r die Analyse der Kredite die entsprechenden Daten derzeit nur bis
Mai 2004 verwendet werden.
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hohe Exponierung gegenu‹ber Fremd-
wa‹hrungskrediten aus, seit Mitte
2001 bewegt sich ihr Fremdwa‹hrungs-
anteil besta‹ndig um die 30%. Fu‹r die
nichtfinanziellen Unternehmen bleibt
die Exponierung gegenu‹ber Fremd-
wa‹hrungskrediten mit zuletzt 18,3%
stabil (siehe Grafik 8).

Der Gro§teil der Fremdwa‹h-
rungskredite lautet inzwischen auf
Schweizer Franken — im August 2004
waren es 87,2% aller Fremdwa‹h-
rungskredite an Nichtbanken. Der
Anteil der Kredite in japanischen
Yen ist dementsprechend auf 6,7%
im August 2004 zuru‹ckgegangen,
was fast schon der Bedeutung des
US-Dollar (5%) entspricht. Diese
nun schon la‹nger andauernde Ent-
wicklung weg vom japanischen Yen
hin zum Schweizer Franken ist aus
Sicht der Finanzmarktstabilita‹t prinzi-
piell zu begru‹§en, ist der Wechselkurs
des Euro zum Schweizer Franken

doch viel weniger volatil als zum
japanischen Yen. Dennoch ist das
absolute und relative Niveau der
Fremdwa‹hrungsverschuldung im Hin-
blick auf die Finanzmarktstabilita‹t
jedenfalls weiterhin genau zu beob-
achten.

Marktrisiko
Zinsa‹nderungsexposure bleibt weiterhin
begrenzt und besteht praktisch nur im Euro-
bereich
Das aus der Fristentransformation
resultierende Zinsa‹nderungsrisiko
bleibt fu‹r das o‹sterreichische Banken-
system weiterhin begrenzt. Im Aggre-
gat aller inla‹ndischen Kreditinstitute
stehen den zinssensitiven Aktivposi-
tionen23 im selben Laufzeitbereich in
etwa gleich gro§e Passivpositionen
gegenu‹ber, sodass in den einzelnen
Laufzeitba‹ndern keine au§ergewo‹hn-
lich riskanten Nettopositionen entste-
hen (siehe Grafik 9).24
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23 Inklusive zinsbindungsgesteuerter nicht zinssensitiver Aktiva.
24 Die Aussagen beziehen sich auf die Daten der Zinsrisikostatistik, in der die Positionen entsprechend ihrer

na‹chsten Zinsanpassung in 13 Laufzeitba‹nder eingeordnet werden. Nicht enthalten sind dabei die Handels-
buchpositionen der Banken mit gro§em Handelsbuch. Derivate werden bei dieser Meldung in synthetische
Aktiv- und Passivpositionen zerlegt.
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Unterscheidet man das Zinsrisiko
nach unterschiedlichen Wa‹hrungen,
zeigt sich, dass ein Gro§teil der Expo-
nierung auf den Euro entfa‹llt; ein
Umstand, der sich auch in Grafik 9
widerspiegelt: Im Laufzeitbereich ab
sechs Monaten ist die u‹ber alle Wa‹h-
rungen gebildete Nettoposition mit
der Nettoposition im Euro praktisch
identisch. Die Dominanz der Euro-
Exponierung steht im Einklang mit
dem Resultat des Stresstests bezu‹glich
des Zinsa‹nderungsrisikos im Ab-
schnitt ªRisikotragfa‹higkeit��.

Der Basler Zinsrisikoquotient, der
sich aus den hier beschriebenen Daten
ableiten la‹sst, setzt den hypotheti-
schen Barwertverlust infolge einer
Zinsa‹nderung in Relation zu den anre-
chenbaren Eigenmitteln. Bei Parallel-
verschiebung der Zinskurven in den
jeweiligen Wa‹hrungen um 200 Basis-
punkte sinken die Eigenmittel im
o‹sterreichweiten Durchschnitt im ers-
ten Halbjahr 2004 um 10,9%. Anfang
des Jahres 2004 betrug der Verlust

noch 10,1%. Aus Sicht der System-
stabilita‹t sollte dies aber nicht als
beunruhigend gewertet werden, da
sowohl das relativ hohe Niveau als
auch die Steigerung dieses Wertes
von den kleinen Banken ausgeht:
Der bilanzsummengewichtete Durch-
schnitt des Basler Zinsrisikoquotien-
ten ist na‹mlich im selben Zeitraum
sogar gesunken, und zwar von 7,8%
auf 7,5%. Auch das hohe Ausgangs-
niveau der Eigenmittelquote mit
14,7% per August 2004 relativiert
diese Werte.

Wiederum leicht gestiegen ist im
ersten Halbjahr 2004 das Eigen-
mittelerfordernis der o‹sterreichischen
Banken fu‹r Positionsrisiken in zins-
bezogenen Instrumenten des Wert-
papierhandelsbuchs. Der Anstieg von
470 Mio EUR auf 515 Mio EUR la‹sst
zwar auf eine vermehrte Handelsta‹tig-
keit im Zinsbereich schlie§en, liegt
aber weiterhin deutlich unter den
historischen Ho‹chststa‹nden.
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Aktienkursrisiko und direktes Wechselkurs-
risiko steigen auf niedrigem Niveau
Deutlicher als im Zinsbereich ist bei
den Aktien des Wertpapierhandels-
buchs eine Tendenz zu sta‹rkerer Akti-
vita‹t zu beobachten: So ist das Eigen-
mittelerfordernis fu‹r das Aktienpositi-
onsrisiko des Handelsbuchs im ersten
Halbjahr 2004 von 28 Mio EUR auf
52 Mio EUR gestiegen. Dieser Wert
liegt aber weiterhin unter dem histori-
schen Ho‹chststand von 110 Mio EUR
(Mitte 1999). Trotz der Ausweitung
beim Aktienhandel kann davon ausge-
gangen werden, dass sich das Risiko-
potenzial im Aktienbereich aufgrund
der eingeschra‹nkten Exponierung
der o‹sterreichischen Kreditinstitute
nach wie vor auf niedrigem Niveau
befindet. Dies wird durch die Stress-
tests, welche fu‹r die bo‹rsengehandel-
ten Aktienpositionen auf Ebene der
Gesamtbank durchgefu‹hrt wurden,
besta‹tigt.

Die Eigenmittelerfordernisse fu‹r
offene Devisenpositionen lassen auf
eine im ersten Halbjahr 2004 nur
geringfu‹gig gestiegene Exponierung
der o‹sterreichischen Banken gegen-
u‹ber dem direkten Wechselkursrisiko
schlie§en. Der entsprechende Wert
hat sich von 55 Mio EUR auf
66 Mio EUR bewegt, womit er immer
noch knapp unter dem Durchschnitt
der letzten zwei Jahre liegt.

Zahlungssysteme
Das reibungslose Funktionieren der
Zahlungssysteme stellt eine Grund-
voraussetzung fu‹r die Finanzmarkt-
stabilita‹t dar. Das Europa‹ische System
der Zentralbanken ist demzufolge mit
der Aufsicht u‹ber die Zahlungssys-
teme betraut. Die OeNB erhebt seit

1. Ja‹nner 2004 im Rahmen dieser
Aufsichtsta‹tigkeit, die auf nationaler
Gesetzesebene in ⁄ 44a NBG veran-
kert ist, Angaben u‹ber die Art und
das Volumen von u‹ber elektronische
Zahlungssysteme abgewickelten Trans-
aktionen sowie u‹ber in diesen Syste-
men aufgetretene Sto‹rungen25.

Der Zahlungssystemaufsicht unter-
liegen das von der OeNB betriebene
Zahlungssystem ARTIS, das die An-
bindung O‹ sterreichs an das gesamt-
europa‹ische Zahlungssystem der Zen-
tralbanken TARGET darstellt, die
Wertpapierhandels-, Clearing- und
Settlementsysteme der Wiener Bo‹rse
AG und der Oesterreichischen Kon-
trollbank AG sowie vierzehn Zah-
lungssysteme, die dem Transfer von
Kleinbetragszahlungen dienen. Daru‹-
ber hinaus beaufsichtigt die OeNB
die Betreiber von fu‹r Zahlungssys-
teme bedeutenden Infrastrukturein-
richtungen sowie die Teilnahme o‹ster-
reichischer Banken an internationalen
Zahlungssystemen.

Im ersten Halbjahr 2004 wurden
u‹ber die o‹sterreichischen Systeme ins-
gesamt 183,4 Millionen Transaktio-
nen abgewickelt. Diese Gesamt-
summe entspricht rund 24% des in
O‹ sterreich bilateral abgewickelten
Zahlungsverkehrs (Interbankenzah-
lungsverkehrs — IZV).26) Hierbei ent-
fielen 1% der Transaktionen auf
ARTIS, 0,3% auf die Wertpapierhan-
dels-, Clearing- und Settlementsys-
teme und 98,7% auf die Kleinbetrags-
zahlungssysteme. Von o‹sterreichischen
Banken wurden u‹ber internationale
Zahlungssysteme rund 3 Millionen
Transaktionen abgewickelt.

In der Berichtsperiode wurden
u‹ber die Zahlungssysteme Werte im

25 Definiert als jeder die Dauer von 30 Minuten u‹bersteigende Stillstand wa‹hrend der Betriebszeiten oder jeder
sto‹rungsbedingte Stillstand innerhalb des Zeitraums von 30 Minuten vor Buchungsende des Systems.

26 Vergleichsdaten abgeleitet aus dem Blue Book 2003 der EZB.
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Gesamtausma§ von 4.279,8 Mrd EUR
bewegt (diese Summe entspricht dem
2,8fachen des in O‹ sterreich bilateral
abgewickelten Zahlungsverkehrs).
Hierbei entfielen 97,5% auf ARTIS,
2,1% auf die Wertpapierhandels-,
Clearing- und Settlementsysteme
und 0,4% auf die Kleinbetragszah-
lungssysteme. Von o‹sterreichischen

Banken wurden u‹ber internationale
Zahlungssysteme rund 578 Mrd EUR
abgewickelt.

Die im ersten Halbjahr 2004 ver-
zeichneten Systemsto‹rungen waren
von geringfu‹gigem Ausma§. Insge-
samt war in der Berichtsperiode ein
sehr hoher Grad an Verfu‹gbarkeit
gewa‹hrleistet.

Risiken aus der Gescha‹ ftsta‹tigkeit in
den zentral- und osteuropa‹ ischen
La‹ndern27

Zentral- und Osteuropa bietet den
o‹sterreichischen Banken weiterhin
Wachstumspotenzial
Die o‹sterreichischen Kreditinstitute
haben schon vor Jahren mit der erfolg-
reichen Expansion in die La‹nder Zen-
tral- und Osteuropas die Zeichen der
Zeit richtig erkannt und verfu‹gen
heute durch ihre Tochtergesellschaf-
ten u‹ber bedeutende Marktanteile in
dieser Region. Die ersten operativen
Gescha‹ftsaktivita‹ten wurden bereits
Mitte der Achtzigerjahre verzeichnet,
und mittlerweile sind elf o‹sterrei-
chische Kreditinstitute mit ihren
Tochterunternehmen und Filialen
erfolgreich in 14 dieser Region ange-
ho‹renden La‹ndern vertreten. Zwi-
schenzeitlich hat sich dieser Markt
fu‹r die inla‹ndischen Banken zu einem

so genannten ªerweiterten Heim-
markt�� entwickelt. Ziel der Gro§ban-
ken ist es, weiterhin ihre Zentral- und
Osteuropa-Aktivita‹ten zu sta‹rken und
zwar im Wesentlichen u‹ber den wei-
teren Ausbau ihrer Filialnetze, doch
signalisieren sie auch Bereitschaft zu
weiteren Zuka‹ufen. Daru‹ber hinaus
ist in diesen Ma‹rkten noch enormes
Wachstumspotenzial enthalten, was
sich auch am geringen Anteil der
Privatkredite in Ho‹he von 7% am
BIP niederschla‹gt. Im Vergleich dazu
bela‹uft sich die Relation der Privat-
kredite zum BIP im Euroraum auf
49%. Das freundliche Konjunkturum-
feld, die steigenden Einkommen der
breiteren Mittelschicht und die daraus
resultierende steigende Nachfrage
nach Bankprodukten (Hypothekarkre-
diten, Altersvorsorge) wirken sich
jedenfalls weiterhin positiv auf die
Gescha‹ftsentwicklung aus.

Tabelle 8

U‹ bersicht Zahlungssysteme im Zeitraum von Ja‹ nner bis Juni 20041

Anzahl
in Millionen

Wert
in Mrd EUR

System-
sto‹rungen

ARTIS 1,8 4.174,50 4
Wertpapiersysteme 0,5 89,8 0
Kleinbetragssysteme 181,1 15,4 12
Teilnahme an internationalen Zahlungssystemen 3 578 11
Interbankenzahlungsverkehr 763,3 1.511,60 . .

Quelle: OeNB.
1 Anzahl und Wert der bilateral abgewickelten Zahlungsverkehrsstro‹me (IZV) entsprechen dem durchschnittlichen Halbjahreswert im Jahr 2003.

27 In diesem Kapitel werden jene 14 La‹nder Zentral- und Osteuropas erfasst, in denen o‹sterreichische Banken per
30. Juni 2004 mit vollkonsolidierten Tochterbanken vertreten waren.
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Gescha‹ftsentwicklung und Ertragslage
weiterhin dynamisch28

Die Gescha‹ftsaktivita‹ten der o‹sterrei-
chischen Banken in den zentral- und
osteuropa‹ischen La‹ndern weisen wei-
terhin stabile Steigerungsraten so-
wohl beim Bilanzsummenwachstum
als auch bei der Profitabilita‹t auf.

Die aggregierte Bilanzsumme der
in diesen La‹ndern vertretenen o‹ster-
reichischen Tochterbanken belief sich
Ende Juni 2004 auf 89,3 Mrd EUR
und ist gegenu‹ber dem Vorjahr um
25,5% bzw. um 18,1 Mrd EUR
gestiegen. Im Vergleichszeitraum zwi-
schen 30. Juni 2002 und 30. Juni
2003 wurde ein Anstieg im Ausma§
von 13% bzw. 8,1 Mrd EUR verzeich-
net. Bezug nehmend auf die differen-
zierten Entwicklungen in dieser
Region, die in die neuen Mitgliedstaa-
ten29, in die La‹nder der zweiten
Erweiterungsphase30 und in die u‹bri-
gen Ma‹rkte31 unterteilt werden kann,
und die daraus resultierende unter-
schiedliche Wachstumsdynamik kann
folgendes zusammengefasst werden:
Der gesamte Bilanzsummenanstieg
der Tochterbanken in Zentral- und
Osteuropa zwischen 30. Juni 2003
und 30. Juni 2004 erfolgte im Ausma§
von 55% durch die neuen Mitglied-
staaten (Vorjahr: 22%). In der Vorjah-
resvergleichsperiode zwischen Juni
2002 und Juni 2003 steuerten jedoch
die La‹nder der zweiten Erweiterungs-
runde knapp 62% (von Juni 2003 auf
Juni 2004: 23%) zum gesamten

Bilanzsummenwachstum in Ho‹he von
8,1 Mrd EUR bei. Daru‹ber hinaus
verzeichneten die Tochterbanken der
neuen Mitgliedstaaten zwischen
30. Juni 2003 und 30. Juni 2004
einen Bilanzsummenanstieg um
17,6%, jener in den La‹ndern der
zweiten Erweiterungsphase betrug
37,7% und jener der u‹brigen Ma‹rkte
verdoppelte sich — dies jedoch von
niedrigem Niveau ausgehend.

Die Forderungen an Kunden32 der
o‹sterreichischen Tochterbanken in
Zentral- und Osteuropa haben sich
im ersten Halbjahr 2004 mit einem
Jahreswachstum von 33% dynami-
scher als die Bilanzsummen (+25%)
entwickelt. Im Vorjahresvergleichs-
zeitraum weisen die beiden Positionen
einen Anstieg von 23% bzw. 13% auf.

Das Betriebsergebnis der zentral-
und osteuropa‹ischen Tochterbanken
ist vom 30. Juni 2003 bis zum 30. Juni
2004 um 33% auf 855 Mio EUR
angestiegen. Die Aufwand-Ertrag-Re-
lation verbesserte sich in der gegen-
sta‹ndlichen Betrachtungsperiode von
62,6% auf 58,9%; im ersten Halb-
jahr 2002 betrug sie noch 63,3%.
Diese Entwicklung ist im Wesent-
lichen auf eine sta‹rkere Zunahme bei
den Betriebsertra‹gen als bei den
Betriebsaufwendungen zuru‹ckzufu‹h-
ren. Die Tochterbanken stellten 20%
der Bilanzsummen ihrer elf Mu‹tter
und erwirtschafteten 40% des Be-
triebsergebnisses.

28 Quelle ist der Vermo‹gens- und Erfolgsausweis, den die o‹sterreichischen Bankenkonzerne seit Anfang 2002
quartalsweise melden. Diese Meldung umfasst ausgewa‹hlte Positionen aus den konsolidierten Jahresabschlu‹ssen
der Konzernmu‹tter und ihrer vollkonsolidierten Tochterbanken im Ausland.

29 Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn.
30 Bulgarien, Kroatien und Ruma‹nien.
31 Albanien, Bosnien und Herzegowina, Wei§russland, Serbien und Montenegro, Russische Fo‹deration und

Ukraine.
32 Es handelt sich dabei um jene Kredite, die von o‹sterreichischen in Zentral- und Osteuropa agierenden

Tochterbanken vergeben werden (indirekte Kredite).
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Zunehmender Wettbewerb ko‹nnte zu einer
Verringerung der Margen fu‹hren
Die internationalen Bankaktivita‹ten
haben das Entstehen des Bankenmark-
tes in Zentral- und Osteuropa ermo‹g-
licht und entsprechend gefo‹rdert und
so letztendlich zu stabileren Bank-
ma‹rkten gefu‹hrt. Daru‹ber hinaus
wirkt sich die EU-Erweiterung positiv
auf die Stabilita‹t der Bankensysteme
aus und fo‹rdert damit ihre Besta‹ndig-
keit. Die in diesen La‹ndern erwirt-
schafteten Betriebsertra‹ge tragen
zwar weiterhin zur Ergebnisverbesse-
rung der o‹sterreichischen Banken-
landschaft bei, allerdings wird der sich
immer sta‹rker abzeichnende Wettbe-
werb, vor allem in den neuen Mit-
gliedstaaten, zu sinkenden Margen
auf diesen Bankenma‹rkten fu‹hren
und damit zu einer weiteren Anna‹he-
rung der Konditionen an jene in
O‹ sterreich.

Risikotragfa‹higkeit
Eigenmittelausstattung verla‹uft nach wie vor
auf hohem Niveau
Die Eigenmittelausstattung der o‹ster-
reichischen Banken, die einen wichti-
gen Indikator fu‹r die Risikovorsorge
der Banken darstellt, entwickelte sich
in den letzten Monaten a‹u§erst zufrie-
den stellend. Nachdem die unkonsoli-
dierte Eigenmittelquote33 aller o‹ster-
reichischen Banken gegen Ende 2003
einen Ho‹chstwert mit 14,98% er-
reicht hatte, ging sie im ersten Halb-
jahr 2004 leicht zuru‹ck. Dennoch
liegt sie mit 14,7% im August 2004
nach wie vor auf einem sehr hohen

Niveau und jedenfalls deutlich u‹ber der
gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
ausstattung von 8% (siehe Grafik 10).

Diese Tendenz zur erho‹hten
Eigenmittelausstattung la‹sst sich vor
allem bei den zehn gro‹§ten Banken
feststellen. Der Mittelwert der ge-
messen an der Bilanzsumme zehn
gro‹§ten Banken bewegte sich in den
letzten Monaten ebenfalls auf einem
Ho‹chstniveau verglichen mit den Vor-
perioden und betrug im August 2004
14,1%. Der Medianwert liegt bei der
Eigenmittelausstattung unter jenem
der Gro§banken und betrug zum
gleichen Zeitpunkt 12,5%.

Wenig Vera‹nderung la‹sst sich beim
5-Prozent-Quantil feststellen, das jene
Banken repra‹sentiert, die eine ver-
gleichsweise schwache Eigenmittel-
ausstattung aufweisen. Der Wert fu‹r
das 5-Prozent-Quantil betrug im
August 2004 9% und liegt damit
im langja‹hrigen Durchschnitt. Das
bedeutet, dass zu Jahresmitte 2004
95% der Banken eine unkonsolidierte
Eigenmittelquote von u‹ber 9% hatten.

Hinsichtlich der einzelnen Banken-
sektoren lassen sich fu‹r die Kapitalada‹-
quanz keine Auffa‹lligkeiten feststellen.

Betrachtet man neben der Eigen-
mittelquote auch die Kernkapitalquo-
te, die zusa‹tzlich Auskunft u‹ber die
Kapitalada‹quanz der Banken gibt,
indem sie das Tier 1-Kapital (Kern-
kapital) in Relation zur Bemessungs-
grundlage setzt, so liegt auch hier
der Globalwert aller o‹sterreichischen
Banken auf einem vergleichsweise
hohen Niveau. Im Gegensatz zu den

33 Die im Folgenden beschriebene Eigenmittelquote bezieht sich auf die laut BWG zur Unterlegung des
Kreditrisikos anrechenbaren Eigenmittel (Tier 1-Kapital + Tier 2-Kapital — Abzugsposten), die in Verha‹ltnis
zur Bemessungsgrundlage (gema‹§ ⁄ 22 Abs. 2 BWG) gesetzt werden. Diese Berechnung kann sich von
Eigenmittelquoten in anderen OeNB-Publikationen unterscheiden, da diese zumeist auch das Tier 3-Kapital
in die Berechnung miteinbeziehen, wodurch sich entsprechend ho‹here Werte ergeben. Da es sich jedoch bei
Tier 3 um nachrangiges Kapital handelt, das nur zur Unterlegung des Marktrisikos verwendet werden darf,
wurde im Folgenden auf dessen Einbeziehung verzichtet, um die Kapitalada‹quanz vor allem hinsichtlich des
Kreditrisikos zu beurteilen.
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Vorperioden lag die Kernkapital-
quote der o‹sterreichischen Banken
im ersten Halbjahr durchgehend u‹ber
10%.

Die Risikotragfa‹higkeit der o‹ster-
reichischen Banken la‹sst sich daher
abschlie§end als sehr solide qualifi-
zieren.

Europa‹ ische Aufsichtsarchitektur

Die Bankenaufsicht in der EU beruht derzeit im Wesentlichen auf den Prinzipien der nationalen
Aufsichtszusta‹ndigkeit, der regulatorischen Mindestharmonisierung (verbunden mit dem Prinzip der
Mutual Recognition) sowie der bilateralen bzw. multilateralen Aufsichtskooperation. Dies hat u. a. zur
Folge, dass grenzu‹berschreitend ta‹tige Kreditinstitutsgruppen von einer Reihe von Bankenaufsichts-
beho‹rden (mit potenziell unterschiedlichen Aufsichtsregimen) beaufsichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Monaten — v. a. angesichts der Zunahme an
grenzu‹berschreitenden Aktivita‹ten, der versta‹rkten Zentralisierung bestimmter Funktionen auf
Gruppenebene und nicht zuletzt auch der bevorstehenden Einfu‹hrung komplexerer und versta‹rkt auf
Risikogesichtspunkte abstellender neuer Eigenmittelbestimmungen (Basel II) — vonseiten der Gro§-
banken vielfach die Einfu‹hrung eines so genannten Lead Supervisor gefordert, dem zentrale Aufsichts-
kompetenzen u‹bertragen werden sollen. Dahinter steht der Gedanke, dass durch einen Lead Supervisor
versta‹rkt ein One-Stop-Shopping mo‹glich wa‹re und durch einheitliche Regelungen fu‹r die gesamte
Gruppe die mit der grenzu‹berschreitenden Ta‹tigkeit verbundenen Kosten verringert werden wu‹rden.
Ha‹ufig wird der Lead Supervisor allerdings nur als mo‹glicher Zwischenschritt hin zum postulierten
finalen Ziel einer einheitlichen europa‹ischen Aufsicht in Form einer ªEuropa‹ischen (Banken-)Aufsichts-
beho‹rde�� betrachtet, die etwa analog dem Modell des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken
konstruiert werden ko‹nnte.

Aus aufsichtsrechtlicher bzw. finanzmarktstabilita‹tsbezogener Perspektive werfen diese Alternativ-
konzepte, insbesondere der Lead Supervisor, eine Reihe von Fragen auf, etwa im Hinblick auf konkrete
Kompetenzabgrenzungen (und damit Haftungsproblematiken), Accountability, Marktna‹he, die Mo‹glich-
keit der Beru‹cksichtigung lokaler Daten, die Gewa‹hrleistung eines Level-Playing-Field fu‹r die auf demsel-
ben Markt ta‹tigen Institute, das Management von Krisensituationen (z.B. Einsatz von Steuergeldern,
Einlagensicherung) etc. Zu hinterfragen ist ferner, ob der EU-Binnenmarkt — sowohl was den
Banken- und Finanzmarkt als auch den generellen (Rechts-)Rahmen betrifft — fu‹r eine weitere Aufsichts-
zentralisierung bereits ausreichend verwirklicht ist.
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Seitens der Aufsichtsbeho‹rden und Notenbanken wurde daher bisher dafu‹r pla‹diert, zumindest
mittelfristig an das bewa‹hrte Konzept des konsolidierten Aufsehers anzuknu‹pfen und dessen Funktion
— soweit erforderlich — weiter auszubauen, kombiniert mit einer versta‹rkten Zusammenarbeit der
Aufseher. In diesem Zusammenhang soll insbesondere das neue Committee of European Banking
Supervisors (CEBS), das die Aufgaben eines so genannten Level-3-Lamfalussy-Ausschusses fu‹r den
Bankensektor wahrnimmt, eine wesentliche Rolle spielen und gewa‹hrleisten, dass eine versta‹rkte
Konvergenz der aufsichtlichen Praktiken erreicht wird.

Stresstests besta‹tigen die ausreichende
Schockresistenz der o‹sterreichischen Banken
Im Finanzmarktstabilita‹tsbericht 7 der
OeNB (Juni 2004) wurden erstmals
die Ergebnisse von vereinheitlichten
Stresstests zur quantitativen Beurtei-
lung der Risikotragfa‹higkeit des aggre-
gierten o‹sterreichischen Bankensys-
tems in Bezug auf Kredit- und Markt-

risiko pra‹sentiert. Diese Stresstests
wurden fu‹r den Stichtag Ultimo Juni
2004 wiederholt, wobei sowohl die
verwendete Methodik als auch die
Stressszenarien gegenu‹ber der Be-
rechnung in der letzten Ausgabe
gleich geblieben sind.34 Die Ergeb-
nisse der Stresstests sind in Tabelle 9
zusammengefasst.

34 Fu‹r Details bezu‹glich Methodik und Szenarien wird auf den diesbezu‹glichen Kasten im Finanzmarktstabili-
ta‹tsbericht 7 der OeNB (Juni 2004), S. 40f., verwiesen.

Tabelle 9

Ergebnisse der Stresstests

fu‹ r das aggregierte o‹ sterreichische Bankensystem

in % Eigenmittel-
quote in %

Aktuelle Eigenmittelquote 14,84

Kreditrisiko
Inla‹ndisches Kreditexposure

Anstieg des Verha‹ltnisses Wertberichtigungen zu Kreditvolumen um +30 13,88
Kreditexposure in den zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern

Anstieg des Verha‹ltnisses Wertberichtigungen zu Kreditvolumen um +40 14,55
Fremdwa‹hrungskredite

Aufwertung des Schweizer Franken gegenu‹ber dem Euro um +10 14,54
Aufwertung des japanischen Yen gegenu‹ber dem Euro um +20 14,75

Akkumuliertes Kreditrisiko
Gleichzeitige Betrachtung aller drei Komponenten des Kreditrisikos1 13,23

Marktrisiko
in Basispunkten

Eigenmittel-
quote in %

Zinsrisiko kurz mittel lang
EUR Parallelverschiebung der Zinskurve nach oben 130 130 130 14,36
USD Parallelverschiebung der Zinskurve nach oben 110 110 110 14,78
CHF Parallelverschiebung der Zinskurve nach oben 150 150 150 14,83
JPY Verschiebung der Zinskurve nach unten2 —20 —40 —130 14,83

in %
Eigenmittel-
quote in %

Aktienkursrisiko
Inla‹ndischer Bo‹rsecrash, Ru‹ckgang des ATX um —30 14,69
Internationaler Bo‹rsecrash, Ru‹ckgang internationaler Bo‹rseindizes um —35 14,61

Wechselkursrisiko
Worst-Case-Abscha‹tzung3 fu‹r Auf- oder Abwertung des Euro um –10 14,76

1 Anstieg des Verha‹ltnisses von Wertberichtigungen zu ausstehendem Volumen um 30% fu‹r Forderungen an inla‹ndische Kunden in Euro, um 40% fu‹r
direkte und indirekte Forderungen an Kunden in den zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern und eine Aufwertung des Schweizer Franken um 10%
und des japanischen Yen um 20%.

2 Im Fall des japanischen Yen wurde die Zinskurve nicht parallel nach unten verschoben, um ein Szenario mit negativen Zinsen zu vermeiden.
3 Verringerung der Absolutwerte der offenen Devisenpositionen aller Banken in den zwo‹lf wichtigsten Wa‹hrungen ohne Wa‹hrungen der zentral- und

osteuropa‹ischen La‹nder.
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Wesentliches Resultat der Stress-
tests ist, dass die negativen Auswir-
kungen der untersuchten Schocks auf
die Eigenmittelquote (EMQ) des
Gesamtsystems gegenu‹ber Jahresan-
fang beim Kreditrisiko nur leicht
angestiegen und beim Marktrisiko im
Wesentlichen unvera‹ndert geblieben
sind. Der leichte Anstieg des Verlust-
potenzials beim Kreditrisiko wird
durch die mittlerweile weiterhin ge-
stiegene Kapitalausstattung der Insti-
tute mehr als kompensiert; das o‹ster-
reichische Bankensystem hat somit
innerhalb des ersten Halbjahres 2004
seine Schockresistenz erho‹ht.

Der gro‹§te Einfluss auf die EMQ
geht weiterhin vom Kreditrisiko aus.
Das akkumulierte Szenario, bei dem
alle drei Kreditrisiko-Komponenten
— na‹mlich eine schwa‹chere Wirt-
schaftsentwicklung im Inland sowie
in den zentral- und osteuropa‹ischen
La‹ndern und eine Erho‹hung des Kre-
ditrisikos bei Fremdwa‹hrungskrediten
aufgrund von Aufwertungen des
Schweizer Franken und japanischen
Yen — schlagend werden, resultiert
in einer Verminderung der EMQ um
1,61 Prozentpunkte. Diese Auswir-
kung ist um 0,23 Prozentpunkte
gro‹§er als noch zu Beginn des Jahres
2004. Da die tatsa‹chliche EMQ aber
im ersten Halbjahr 2004 um 0,40 Pro-
zentpunkte auf 14,84% angestiegen
ist, sinkt die EMQ im Stressszenario
nur auf 13,23% ab (gegenu‹ber
13,06% am Jahresanfang).

Unter den einzelnen Komponen-
ten des Kreditrisikos hat das Szenario
der inla‹ndischen Wachstumsverlang-
samung die gro‹§ten Auswirkungen
(—0,96 Prozentpunkte), gefolgt vom
Szenario einer Verlangsamung in den

La‹ndern Zentral- und Osteuropas
und dem Szenario einer Aufwertung
des Schweizer Franken (beide etwa
—0,3 Prozentpunkte). Die Stresstests
zu den Fremdwa‹hrungskrediten spie-
geln die im ersten Halbjahr 2004
weiter vorangeschrittene Umschich-
tung vom japanischen Yen zum
Schweizer Franken wider: Das Szena-
rio der Yen-Aufwertung beeinflusst
die EMQ nun weit weniger als noch
zu Beginn des Jahres 2004 (Ru‹ckgang
der EMQ um 10 Basispunkte gegen-
u‹ber 16 Basispunkten zu Jahresbe-
ginn), wohingegen die Aufwertung
des Schweizer Franken nun eine etwas
gro‹§ere Auswirkung hat (Ru‹ckgang
der EMQ um 30 Basispunkte gegen-
u‹ber 28 Basispunkten zu Jahresbe-
ginn).

Weiters zeigen die Stresstests, dass
im Bereich des Marktrisikos weiterhin
vom Zinsa‹nderungsrisiko innerhalb
des Euroraums — konkret von einer
Aufwa‹rtsbewegung der Zinskurve —
das gro‹§te Verlustpotenzial ausgeht,
dieses aber beschra‹nkt ist: Die un-
terstellte Parallelverschiebung um
130 Basispunkte wu‹rde zu einem
Ru‹ckgang der EMQ des aggregierten
o‹sterreichischen Bankensystems um
48 Basispunkte fu‹hren. Ein aggregier-
tes Aktiencrash-Szenario (Ru‹ckgang
der internationalen Aktienkurse um
35% und der heimischen Aktienkurse
um 30%) wu‹rde einen Ru‹ckgang der
EMQ um 38 Basispunkte bewirken.
Das Worst-Case-Szenario bezu‹glich
des direkten Wechselkursrisikos zeigt
weiterhin das begrenzte Verlustpoten-
zial, das aus offenen Devisenpositio-
nen resultiert: Die EMQ geht ledig-
lich um 8 Basispunkte zuru‹ck.
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Neues o‹ sterreichisches CAMEL-Bankenranking

Die folgenden Ausfu‹hrungen geben einen ersten kurzen U‹ berblick u‹ber das CAMEL-Bankenranking, das
einen wichtigen Baustein der o‹sterreichischen Analyselandschaft darstellt.35 Wesentliche Elemente des
von der amerikanischen Notenbank verwendeten Bankenranking namens CAMEL, bei dem fu‹r die fu‹nf
unten beschriebenen Teilbereiche Noten vergeben werden, um daraus einen Gesamtindex zu errechnen,
wurden bereits vor Jahren im o‹sterreichischen Bankenanalysesystem umgesetzt und nun u‹berarbeitet,
um quartalsweise Aktualisierungen der Rankings zu ermo‹glichen. Auf Basis des Meldewesens wird dabei
fu‹r alle Banken fu‹r jeden dieser fu‹nf Bereiche eine Kennzahl errechnet, nach der die Banken sortiert und
gereiht werden. Danach werden die jeweiligen Ra‹nge der Banken pro Bereich — basierend auf der
Gesamtrelevanz und der Verteilung der einzelnen Kennzahlen — gewichtet addiert, sodass ein durch-
schnittlicher gewichteter Gesamtrang die Endplatzierung ergibt. Fu‹r Banken, bei denen gewisse Kenn-
zahlen nicht berechenbar sind (z.B. bei fehlenden Vorjahreswerten neu gegru‹ndeter Banken), werden
die betroffenen Kennzahlen durch die entsprechenden Mediane u‹ber alle Banken, also quasi ªneutrale��
Werte ersetzt, um so zu einer mo‹glichst unverzerrten Einscha‹tzung der Banken u‹ber die verbleibenden
Kennzahlen zu kommen. Die fu‹nf Bereiche, die entsprechenden Kennzahlen und ihre Gewichte sind im
folgenden Schaubild dargestellt.

Die Eigenmittelquote basiert auf den Daten des Monatsausweises und errechnet unter Beru‹cksich-
tigung des Marktrisikos eine Art Solvabilita‹tskoeffizient. Fu‹r die Darstellung der Qualita‹t der Aktiva wer-
den die um Sicherheiten und Einzelwertberichtigungen bereinigten Kreditvolumina aus der Gro§kredit-
evidenz mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten der entsprechenden OeNB-Ratingklassen multipliziert und
aufsummiert. Die so ermittelte Risikomasse, welche u‹ber den Monatsausweis auch Kleinkredite appro-
ximativ erfasst, wird dann zum Gesamtkreditvolumen in Beziehung gesetzt. Wa‹hrend alle anderen
Kennzahlen quartalsweise aktualisiert werden, kann die Kennzahl, die das qualitative Kriterium der
Managementqualita‹t approximieren soll, nur ja‹hrlich ermittelt werden, da sie als prozentuelle Abwei-
chung zwischen dem prognostizierten Ergebnis der gewo‹hnlichen Gescha‹ftsta‹tigkeit (EGT) laut dem
dritten Quartalsbericht (QUAB) eines Jahres und dem tatsa‹chlich realisierten EGT definiert ist. Zur Erfas-
sung der Ertragslage der Banken wird das Jahresergebnis vor Risikokosten laut Quartalsbericht in Relation
zum Kernkapital gesetzt, um so eine Art Kapitalrentabilita‹t zu errechnen. Die Liquidita‹t letztendlich
basiert auf der Restlaufzeitenstatistik und bildet ein Ma§ fu‹r die Kapitalbindungsfristentransformation ab.

Ratings o‹sterreichischer Gro§banken
weiterhin stabil
Neben dem traditionellen Rating fu‹r
Spar-, Sicht- und Termineinlangen
sowie das Interbankengescha‹ft (Bank
Deposit Ratings) wird von Moody�s
Investors Service ein Rating fu‹r die
Finanzsta‹rke von Banken (Bank Finan-
cial Strength Rating, BFSR)36 verge-
ben. Das BFSR beurteilt Banken —
im Gegensatz zu den Deposit Ratings
— nach ihrer eigenen fundamentalen

Finanzsta‹rke, und zwar unabha‹ngig
davon, ob eine Unterstu‹tzung vonsei-
ten Dritter besteht (z. B. Mutterge-
sellschaft, Garantie etc.). Das BFSR
fu‹r die zwo‹lf von Moody�s gerateten
o‹sterreichischen Kreditinstitute be-
wegt sich derzeit zwischen B— und
C—. Eine Verbesserung in dieser Kate-
gorie in den letzten eineinhalb Jahren
verzeichneten die Erste Bank der oes-
terreichischen Sparkassen AG (Erste
Bank) im Juni 2004 und die Kommu-

35 Eine detaillierte Publikation ist fu‹r das Fru‹hjahr 2005 geplant.

C Capital Eigenmittelquote 0,5
A Asset Quality Risikomasse/Gesamtkreditvolumen laut GKE 2,0
M Management Verha‹ltnis von EGT laut QUAB 3 zu QUAB 5 1,0
E Earnings Jahresergebnis vor Risikokosten/Kernkapital 2,0
L Liquidity Ma§ fu‹r Kapitalbindungsfristentransformation 0,5

36 Die Benotungsskala geht dabei von A bis E, wobei mit ª+�� die Skalierung verfeinert werden kann.
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nalkredit Austria AG im Juni 2003,
und zwar beide jeweils von C+ auf
B—.37 Die Hinaufstufung ist bei der
Erste Bank im Wesentlichen auf die
fortschreitende Integration und Zu-
sammenarbeit mit den Sparkassen
und bei der Kommunalkredit auf
die strategische Positionierung im
o‹ffentlichen Sektor und die Erwei-
terung der Produktpalette zuru‹ckzu-
fu‹hren.

Die beiden Ratingkategorien De-
posit Rating und BFSR werden durch
das Zusatzrating ªAusblick�� (ªOut-
look�), das entweder mit dem Ver-
merk positiv, stabil oder negativ ge-
kennzeichnet ist, erga‹nzt. Das Out-
look Rating spiegelt den mittelfristi-
gen Ausblick der Deposit und BFS
Ratings wider. Der Ausblick bezu‹g-
lich der eigenen Finanzkraft (BFSR)
gegensta‹ndlicher Kreditinstitute ist
grundsa‹tzlich stabil, bis auf jenen der
Raiffeisen Zentralbank O‹ sterreich
AG und der Raiffeisenlandesbank
Obero‹sterreich AG, die jeweils einen
negativen Zusatz aufweisen. Dies ist
auf die jeweiligen strategischen Aus-
richtungen und die daraus resultieren-
den Risiken zuru‹ckzufu‹hren.

Daru‹ber hinaus erweisen sich
sowohl das Zusatzrating ªAusblick��
fu‹r die Deposit Ratings als auch die
lang- und kurzfristigen Ratingkatego-
rien als stabil. Lediglich der Ru‹ckzug
der Bayerischen Landesbank aus der
Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft AG
im Juni 200438 war Anlass fu‹r Ab-
stufungen im langfristigen Bereich

von A1 auf A2 bzw. von A2 auf A3
(nachrangige Verbindlichkeiten).

Die Aktienkurse der o‹sterreichischen Ban-
ken u‹bertreffen den Dow Jones EURO
STOXX Bankenindex
Im ATX Prime Market, der derzeit
insgesamt 36 Titel umfasst, notieren
drei Banktitel (Bank Austria Creditan-
stalt AG, Erste Bank und Investkre-
dit), die gemeinsam eine Marktkapi-
talisierung per 30. September 2004
in Ho‹he von 16,9 Mrd EUR aufwei-
sen. Gegenu‹ber dem Vorjahr ist dieses
Volumen um 7 Mrd EUR bzw. 70%
angestiegen. Die gesamte Marktkapi-
talisierung des ATXPrime verzeich-
nete zwischen 30. September 2003
und 30. September 2004 einen
Zuwachs um 14,6 Mrd EUR bzw.
43,5% auf 48,2 Mrd EUR. Der
Anstieg der Aktienkurse der Bank
Austria Creditanstalt AG und Erste
Bank um 85% bzw. 57% zwischen
30. September 2003 und 30. Septem-
ber 2004 hat daru‹ber hinaus den
Bankenvergleichsindex Dow Jones
EURO STOXX Banken39, der im Ver-
gleichszeitraum einen Anstieg von
18% verzeichnete, bei weitem u‹ber-
troffen.

Andere
Finanzintermedia‹ re
Versicherungen
Gu‹nstigere Rahmenbedingungen unterstu‹t-
zen die Gescha‹fts- und Gewinnentwicklung
Die seit dem Jahr 2003 zu beobach-
tende Entwicklung bei den Versiche-

37 B—: Bank Austria Creditanstalt AG, Erste Bank, Raiffeisenlandesbank Obero‹sterreich AG, Kommunalkredit
Austria AG.
C+: Raiffeisen Zentralbank O‹sterreich AG, O‹sterreichische Volksbanken-AG, Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft
AG, O‹sterreichische Postsparkasse AG, Hypo Alpe-Adria-Bank AG.
C: Landes-Hypothekenbank Vorarlberg AG.
C—: Investkredit Bank AG.

38 Bereits Ende 2003 stufte Moody�s das Rating der Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft AG von Aa3 auf A1 zuru‹ck
und begru‹ndete diesen Schritt mit der unsicheren Eigentu‹merstruktur.

39 Der Dow Jones EURO STOXX Banken beinhaltet 48 europa‹ische Banken.
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rungen hat sich auch im Jahr 2004
fortgesetzt. Die gu‹nstigeren Rahmen-
bedingungen, sowohl auf den interna-
tionalen Finanzma‹rkten als auch auf
den einzelnen europa‹ischen Versiche-
rungsma‹rkten haben die Gescha‹ftsent-
wicklung der Versicherungsunterneh-
men positiv beeinflusst. Europaweit
haben sich Aktien von Versicherungs-
gesellschaften im Einklang mit dem
Gesamtmarkt entwickelt und tendie-
ren seitwa‹rts, nachdem im zweiten
Halbjahr 2003 ein sta‹rkerer Aufwa‹rts-
trend zu bemerken war. Die Kurse
der im Prime-Market-Segment der
Wiener Bo‹rse notierten Versiche-
rungsaktien haben sich demgegenu‹ber
freundlich entwickelt. Diese profitier-
ten einerseits von der positiven Ge-
winnentwicklung und anderseits vom
Momentum o‹sterreichischer Aktien.
Die Gewinnentwicklung wurde haupt-
sa‹chlich von einem ho‹heren Finanz-
ergebnis, der guten Entwicklung auf
den zentral- und osteuropa‹ischen
Ma‹rkten und einem strafferen Kosten-
management getragen. Die zentral-
und osteuropa‹ischen Ma‹rkte werden
von den o‹sterreichischen Versiche-
rungsunternehmen auch weiterhin
als Wachstumsma‹rkte gesehen. Die
wesentlichen Impulse fu‹r die o‹ster-
reichischen Versicherer kommen auf
dem Heimmarkt von der Lebensver-
sicherungssparte, aber auch das Pra‹-
mienvolumen der Sachversicherungs-
sparte sollte im Jahr 2004 wie 2003
sta‹rker als die Gesamtwirtschaft
wachsen.

Anlagen in ausla‹ndische Rentenpapiere
gewinnen weiter an Bedeutung
Die Summe der Aktiva (exklusive
Ru‹ckversicherungsgescha‹ft) ist im
ersten Halbjahr 2004 um 3,1 Mrd
EUR auf nunmehr 65,9 Mrd EUR
angewachsen. Dieses Wachstum ist
wie im Jahr 2003 vorwiegend auf

den Anstieg des in Auslandsaktiva, ins-
besondere in ausla‹ndischen Renten-
wertpapieren, veranlagten Vermo‹gens
zuru‹ckzufu‹hren. Weitere Gru‹nde fu‹r
das Anwachsen der Bilanzsumme sind,
wenn auch in geringerem Ausma§ der
Anstieg bei inla‹ndischen Anteilswer-
ten und sonstigen inla‹ndischen Wert-
papieren, aber auch der Anstieg bei
Rentenpapieren inla‹ndischer Kredit-
institute. In der ersten Jahresha‹lfte
2004 wurde die Position ausla‹ndischer
Rentenpapiere um 2,1 Mrd EUR auf
15 Mrd EUR ausgebaut und ist um
3,2 Mrd EUR ho‹her als im Juni
2003. Inla‹ndische Anteilswertpapiere
und sonstige inla‹ndische Wertpapiere,
die im ersten Halbjahr 2004 mit
819 Mio EUR den zweitgro‹§ten
Anstieg auf der Aktivseite verzeich-
nen, bleiben mit 16 Mrd EUR die
gro‹§te Bilanzposition. Den wert-
ma‹§ig gro‹§ten Ru‹ckgang auf der
Aktivseite verzeichnet die Position
Darlehen, die nach einem kumulier-
ten Ru‹ckgang um 498 Mio EUR in
den ersten zwei Quartalen 2004 nun
mit 6,7 Mrd EUR den bis dato tiefsten
Stand seit 1996 erreicht. Fu‹r diese
Entwicklung ist ein Ru‹ckgang um
519 Mio EUR bei den Darlehen an
den Staat auf einen neuen Tiefststand
von 5,3 Mrd EUR verantwortlich.
Die Einlagen bei o‹sterreichischen
Kreditinstituten wurden aufgrund
eines gu‹nstigeren Investitionsumfelds
seit dem ersten Quartal 2003 redu-
ziert und liegen mit einem Stand von
1,7 Mrd EUR auf Jahressicht um
51,8% niedriger. Ein Ansteckungs-
risiko fu‹r den heimischen Banken-
sektor ist daher weiter nicht gegeben,
zumal auch die von Versicherungen
bei Kreditinstituten veranlagten Mit-
tel nur rund 1,4% der Bilanzsumme
der o‹sterreichischen Banken entspre-
chen und sich dieser Anteil tenden-
ziell nach unten bewegt.
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Den wesentlichsten Teil der Pas-
sivseite nehmen die versicherungs-
technischen Ru‹ckstellungen ein, die
ausgehend von Juni 2003 bzw. Ja‹nner

2004 um 3,1 Mrd EUR bzw. 2,6 Mrd
EUR auf nunmehr 58,7 Mrd EUR
zulegen konnten.

Solvency II

Fu‹r die Versicherungsindustrie haben sich die Rahmenbedingungen durch hohe Schadenslasten, ein
schwa‹cheres Marktumfeld fu‹r Kapitalanlagen und den verminderten Zufluss von neuem Kapital
(Lebensversicherungen) in den vergangenen Jahren zum Teil erheblich vera‹ndert. Mit Anfang des Jahres
2000 hat sich die Europa‹ische Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mit dem Projekt
Solvency II der Reform des bestehenden Versicherungsaufsichtssystems angenommen. Mitte 2003
wurde die erste Phase der Arbeiten abgeschlossen, in der die Rahmenbedingungen fu‹r ein neues
Aufsichtssystem festgelegt wurden. Als Ergebnis konnte ein Gesamtkonzept vorgestellt werden, das
einen Aufsichtsrahmen entha‹lt, der in Anlehnung an die Regelungen im Bankenbereich (Basel II) auf
einem Drei- Sa‹ulen-Ansatz basiert. Dieser Ansatz umfasst finanzielle Anforderungen (Sa‹ule I), Risiko-
management und interne Kontrollverfahren sowie das aufsichtsrechtliche U‹ berpru‹fungsverfahren
(Sa‹ule II) und Regelungen zur Marktdisziplin (Sa‹ule III). Kerninhalte von Solvency II sind demnach auch
Kapitalanforderungen in Bezug auf das o‹konomische Kapital40 (Target Capital) und das Mindestkapital
(Minimum Capital Level) mit variablen Interventionsmo‹glichkeiten fu‹r die Aufsicht. Zu den von der
Aufsicht u‹berpru‹ften und zugelassenen internen Modellen zur Ermittlung der Eigenkapitalanforde-
rungen soll es fu‹r kleinere Versicherungsunternehmen einen risikobasierten Standardansatz geben. In
der jetzigen, zweiten und geplanten letzten Phase hat das Projekt an Dynamik gewonnen. Nun sollen
Fragen der konkreten Ausgestaltung des neuen Systems gekla‹rt werden, die in einem Richtlinienentwurf
mu‹nden.

Die Hauptziele von Solvency II sind die U‹ berpru‹fung der bestehenden Solvabilita‹tsregelungen unter
Beru‹cksichtigung neuerer Konzepte in den Bereichen Risikomanagement, Versicherungsmathematik
und Finanzberichterstattung sowie das Festlegen eines umfassenden, realistischen, der tatsa‹chlichen
Risikolage eines Versicherungsunternehmens angepassten Solvabilita‹tssystems. Weiters sind auch die
Harmonisierung des Aufsichtskonzepts und das Schaffen eines Level-Playing-Field, das keine aufsichts-
bedingten Arbitragemo‹glichkeiten zwischen Bank- und Versicherungsindustrie zula‹sst, zu nennen. Um
die Koha‹renz zwischen den Finanzdienstleistungssektoren sicherzustellen, sollte die allgemeine Struktur
des neuen Systems soweit wie no‹tig mit dem Konzept von Basel II im Bankbereich vereinbar sein. Pro-
dukte, die mit vergleichbaren Risiken verbunden sind, sollten im Prinzip in gleicher Weise beaufsichtigt
werden und den gleichen Eigenkapital- und Solvabilita‹tsanforderungen unterliegen.

Die neuen Solvabilita‹tsvorschriften werden in Versicherungsunternehmen zu einem Paradigmen-
wechsel fu‹hren, der auch mit zusa‹tzlichen Anforderungen verbunden ist und helfen soll, die gesteckten
Ziele zu erreichen und letztendlich auch die der Finanzmarktstabilita‹t zu fo‹rdern.

Pensionskassen
Der Vermo‹gensbestand der Pensionskassen
wa‹chst
Im zweiten Quartal 2004 waren in
O‹ sterreich zwo‹lf betriebliche und
acht u‹berbetriebliche Pensionskassen
aktiv, von denen sich zwei u‹ber-
betriebliche im September 2004
zusammenschlossen. Eine betriebliche

Pensionskasse wurde im selben Monat
neu gegru‹ndet. Der Vermo‹gensbe-
stand der Pensionskassen erho‹hte sich
vom zweiten Quartal 2003 bis zum
zweiten Quartal 2004 von 8,56 Mrd
EUR auf 9,56 Mrd EUR, was einem
Zuwachs von 11,7% entspricht. Die
Pensionskassen lagerten die Vermo‹-
gensverwaltung und die laufenden

40 Abha‹ngig von der jeweiligen Unternehmensstrategie kann es sich dabei um das o‹konomische Kapital, das
Ratingkapital oder das Solvenzkapital handeln.
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Veranlagungsentscheidungen durch
die Veranlagung in Investmentzertifi-
kate (9 Mrd EUR oder 94,1% des
Vermo‹gens) aus. Die Forderungen
gegenu‹ber Pensionskassen machten
im ersten Quartal 2004 rund 3% des
Geldvermo‹gens aller privaten Haus-
halte von insgesamt 311,3 Mrd EUR
aus.

Um die Sicherheit der Pensionen
der Anwartschafts- und Leistungsbe-
rechtigten zu gewa‹hrleisten und um
positive Anreize fu‹r die Pensionskas-
sen und deren Aktiona‹re fu‹r die Ver-
anlagungsgebarung zu schaffen, sah
der Gesetzgeber im Jahr 1990 eine
garantierte Mindestverzinsung der
Beitra‹ge vor. Als die Mo‹glichkeit einer
daraus resultierenden Nachschuss-
pflicht erstmals schlagend zu werden
drohte, wurden die Regelungen zur
Mindestverzinsung abgea‹ndert. Dabei
wurde die Nachschusspflicht durch
eine Novellierung des Pensionskassen-
gesetzes (PKG) im Rahmen des Bud-
getbegleitgesetzes 2003 fu‹r Anwart-
schaftsberechtigte abgeschafft und fu‹r
Leistungsberechtigte deutlich abge-
schwa‹cht,41 da die Pensionskassen
argumentierten, nicht u‹ber die zur
Deckung der eingegangenen Risiken
notwendigen Eigenmittel zu verfu‹-
gen.42 Die PKG-Novelle 2003 sieht
nun vor, dass lediglich die Verrentung
(nicht aber das Vermo‹gen), die der
Mindestverzinsung entspra‹che, garan-
tiert wird. Weiters wird der Durch-
rechungszeitraum bei Nichterreichen
der Mindestverzinsung von 60 Mo-
naten um jeweils 12 Monate ausge-
dehnt (⁄ 2 Abs. 3 PKG) — so lange,

bis die betroffenen Anwartschaftsbe-
rechtigten zu Leistungsberechtigten
werden, oder die Mindestverzinsung
wieder erreicht ist. Fu‹r die Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten
ergibt sich damit ein Vermo‹gensver-
lust, da sie Gutschriften, die ur-
spru‹nglich in Form der Nachschuss-
pflicht garantiert wurden, nicht erhal-
ten. Dadurch verlieren sie die Mo‹g-
lichkeit, die nach der Gutschrift
erwirtschafteten Veranlagungsertra‹ge
auf dieses nicht nachgeschossene Ver-
mo‹gen zu lukrieren. Das Ausma§
der Verluste ergibt sich aus der positi-
ven Differenz zwischen den entspre-
chenden Veranlagungsertra‹gen und
der Mindestverzinsung.

Einerseits tra‹gt die Novelle 2003
zur Stabilita‹t der Finanzintermedia‹re
bei, da diese nun Kapitalmarktrisiken
versta‹rkt auf die Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten u‹bertragen und
langfristig wachsende Ertra‹ge aus
dem Pensionskassengescha‹ft erwirt-
schaften, die vor allem beitrags- und
nicht kapitalmarktabha‹ngig sind.
Andererseits sind negative Folgen
der Novelle 2003 fu‹r die Finanz-
marktstabilita‹t nicht auszuschlie§en,
da durch die Anlassgesetzgebung ein
Moral-Hazard-Problem entsteht und
die Reputation des Finanzplatzes
beeintra‹chtigt wird.

Vorschla‹ge fu‹r die Einfu‹hrung
eines Verzichts auf die Mindestverzin-
sungsgarantie43 sind aus Sicht der
Stabilita‹t der Finanzintermedia‹re zu
begru‹§en, da sich diese ohnehin als
wenig nachhaltig erwiesen hat und
die Verwaltungskosten dadurch sin-

41 BGBl. 71/2003.
42 Siehe Begutachtungsentwurf des Bundesministerium fu‹r Finanzen zum Bundesgesetz, mit dem das Pensions-

gesetz gea‹ndert wird (GZ. 040010/7-Pr.4/03) vom 28. Ma‹rz 2003, Erla‹uterungen — Allgemeiner Teil.
43 Siehe Begutachtungsentwurf des Bundesministeriums fu‹r Finanzen zum Bundesgesetz, mit dem das Pensions-

gesetz und das Betriebspensionsgesetz gea‹ndert werden (GZ. 23 3700/28-III/5/04) vom 30. Juni 2004,
⁄ 2 Abs. 1.
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ken.44 Die explizite Zustimmung der
Anwartschafts- und Leistungsberech-
tigten sollte allerdings eine Vorausset-
zung fu‹r diesen Eingriff in deren
Rechte darstellen, um das Vertrauen
in die Finanzintermedia‹re und in das
Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Seit September 2004 leisten die
Pensionskassen gemeinsam mit der
Oesterreichischen Kontrollbank
(OeKB) einen wichtigen Beitrag zur
Erho‹hung der Markttransparenz. Die
OeKB vero‹ffentlicht nun viertelja‹hr-
lich eine Darstellung der Durch-
schnittsrenditen und -volatilita‹ten
der unterschiedlichen Kategorien
von Veranlagungs- und Risikogemein-
schaften (VRG). Die Berechnung die-
ser Kennzahlen erfolgt u‹ber mehrere
Perioden (sechs Monate, drei, fu‹nf
und sieben Jahre), wodurch dem lang-
fristigen Anlagehorizont Rechnung

getragen wird. Die VRG werden
anhand ihrer Veranlagungsstrategien
(d.h. anhand ihres Aktienanteils) in
fu‹nf Kategorien eingeteilt. Zur Fo‹rde-
rung der langfristigen Stabilita‹t des
Finanzsystems ist eine weitere Erho‹-
hung der Markttransparenz in Form
der Vero‹ffentlichung der entsprechen-
den Vergleichswerte der einzelnen
u‹berbetrieblichen Pensionskassen in
den jeweiligen Kategorien anzuregen.
Gemeinsam mit der erga‹nzenden
Darstellung der Verwaltungskosten
sowie der Vermo‹gensverwaltungskos-
ten wu‹rden somit die relevanten Ent-
scheidungsgrundlagen fu‹r die Wahl
der Pensionskasse kostengu‹nstig offen
gelegt werden. Dadurch ko‹nnte das
volkswirtschaftliche Interesse an
einem funktionierenden Pensionskas-
senwesen in O‹ sterreich noch besser
gewahrt werden.

44 In den Erla‹uterungen zum Entwurf der PKG-Novelle 2004 werden folgerichtig kostengu‹nstigere Verwaltungs-
mo‹glichkeiten beim Wegfall der Mindestertragsgarantie erwartet. Eine entsprechende Ru‹ckzahlung ist nur fu‹r
die erst ab dem Jahr 2003 zu bildende Mindestertragsru‹cklage bei einem Verzicht auf die Mindestertragsga-
rantie (nur mo‹glich nach der in Entwurf befindlichen PKG-Novelle 2004) vorgesehen.
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