
Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Ja‹nner 2007 verfolgten die o‹sterreichi-
schen Banken im vierten Quartal 2006 eine leicht zuru‹ckhaltende Kreditvergabepolitik gegenu‹ber
Gro§unternehmen. Bei der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) war keine A‹nderung
der Kreditstandards zu verzeichnen. Gleichzeitig haben die Banken die risikoorientierte Gestaltung der
Zinsmargen im Firmenkundengescha‹ft weiter fortgesetzt: Zinsaufschla‹ge fu‹r Ausleihungen an Kredit-
nehmer mit durchschnittlicher Bonita‹t waren ru‹ckla‹ufig, wa‹hrend die Margen fu‹r risikoreichere Kredite
weiter angehoben wurden. Die Kreditnachfrage der Unternehmen erho‹hte sich — das galt fu‹r gro§e
Firmen und KMU gleicherma§en.

Im Privatkundengescha‹ft blieben die Kreditrichtlinien unvera‹ndert. Die Zinsmargen — fu‹r
durchschnittliche Risiken ebenso wie fu‹r risikoreichere Kredite — wurden leicht ausgeweitet. Gleichzeitig
fragten die privaten Haushalte vermehrt Wohnbaukredite nach, wa‹hrend die Nachfrage nach Konsum-
finanzierungen konstant blieb.

Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber
das Kreditgescha‹ft im Ja‹nner 2007
zeigen, wies die Kreditnachfrage im
vierten Quartal 2006 einen leichten
Aufwa‹rtstrend auf. Sowohl Gro§-
betriebe als auch kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) erho‹hten ihre
Kreditnachfrage, auch private Haus-
halte fragten vermehrt Wohnbaukre-
dite nach; lediglich die Nachfrage
nach Konsumkrediten blieb konstant.
Gleichzeitig behielten die o‹sterreichi-
schen Kreditinstitute ihre eher zu-
ru‹ckhaltende Kreditpolitik gegenu‹ber
dem Unternehmenssektor bei; die
Kreditstandards an private Haushalte
blieben unvera‹ndert.

Im Firmenkundengescha‹ft wurden
die Kreditrichtlinien1 nun schon das
dritte Quartal in Folge per saldo leicht
verscha‹rft. Wie schon im Vorquartal
betraf diese Zuru‹ckhaltung nur Gro§-
unternehmen, bei der Finanzierung
der KMU war keine A‹ nderung der
Kreditvergabepolitik zu verzeichnen.
Diese Entwicklung ging im Wesent-
lichen auf in Summe ho‹here Refinan-
zierungskosten fu‹r den o‹sterreichi-
schen Bankensektor zuru‹ck. Dieser
Effekt u‹berwog auch den Umstand,
dass die allgemeinen Konjunkturaus-
sichten die Banken zu einer leichten

Lockerung veranlasst ha‹tten. Fu‹r das
erste Quartal 2007 erwarten die be-
fragten Banken keine wesentliche Ver-
a‹nderung der Kreditpolitik.

Was die Bedingungen2 fu‹r die Ver-
gabe von Unternehmenskrediten be-
trifft, so haben die Banken die risiko-
orientierte Gestaltung der Zinsmar-
gen, die schon in den vorangegange-
nen Quartalen zu registrieren war,
weiter fortgesetzt: Wa‹hrend die Zins-
aufschla‹ge fu‹r Ausleihungen an Kre-
ditnehmer mit durchschnittlicher
Bonita‹t ru‹ckla‹ufig waren, wurden
die Margen fu‹r risikoreichere Kredite
weiter angehoben. Daru‹ber hinaus
wurden im Berichtszeitraum die Kre-
ditnebenkosten und die Sicherheiten-
erfordernisse leicht erho‹ht.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen stieg im vierten Quartal
2006 an. Das galt fu‹r gro§e Firmen
und KMU gleicherma§en. Besonders
deutlich erho‹hte sich nach Einscha‹t-
zung der befragten Institute der
Finanzierungsbedarf der Unterneh-
men fu‹r Anlageinvestitionen sowie
fu‹r Fusionen/U‹ bernahmen und Un-
ternehmensumstrukturierungen. Die
Emission von Schuldverschreibungen
da‹mpfte hingegen die Kreditnachfrage
leicht. Fu‹r das erste Quartal 2007

1 Kreditrichtlinien sind die internen, schriftlich festgelegten und ungeschriebenen Kriterien, die festlegen, welche
Art von Krediten eine Bank als wu‹nschenswert erachtet.

2 Unter Kreditbedingungen sind die speziellen Verpflichtungen zu verstehen, auf die sich Kreditgeber und Kredit-
nehmer geeinigt haben.
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wird eine merkliche Belebung der
Kreditnachfrage — vor allem seitens
gro§er Unternehmen — erwartet.

Im Privatkundengescha‹ft blieben
die Kreditrichtlinien im vierten Quar-
tal 2006 unvera‹ndert. Das galt sowohl
fu‹r Wohnbaufinanzierungen als auch
fu‹r Konsumkredite. Hinsichtlich der
Kreditbedingungen wurden — fu‹r
Wohnbau- und Konsumkredite glei-
cherma§en — die Zinsmargen leicht
ausgeweitet, und zwar fu‹r durch-
schnittliche Risiken ebenso wie fu‹r
risikoreichere Kredite. Fu‹r das erste

Quartal 2007 erwarten die Banken
keine A‹ nderung der Vergabekriterien
fu‹r Privatkredite.

Die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach Wohnbaukrediten stieg im
vierten Quartal 2006 leicht an, was
im Wesentlichen auf verbesserte Aus-
sichten fu‹r den Wohnungsmarkt zu-
ru‹ckging. Die Nachfrage nach Kon-
sumkrediten hingegen blieb konstant.
Fu‹r das erste Quartal 2007 erwarten
die Banken eine leichte Belebung
der Nachfrage nach Konsumfinanzie-
rungen.
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