
Durch den EU-Beitritt haben sich die Deregulierungstendenzen auf dem o‹sterreichischen Finanzmarkt
merklich versta‹rkt. Die relative Bedeutung der Bankenintermediation hat sich vermindert, der Konkur-
renzdruck aus dem Euroraum blieb aber bis dato relativ gering. Die Banken passten ihre Strategien an
die Herausforderungen im Wesentlichen in dreifacher Weise an: eine deutliche Zunahme der Fusionen
und U‹ bernahmen, ein Abbau von Kapazita‹ten und eine gezielte Internationalisierung, vor allem in Rich-
tung Zentral- und Osteuropa. Fu‹r die Unternehmen haben sich durch den EU-Beitritt die Finanzierungs-
mo‹glichkeiten wesentlich erweitert. Demgegenu‹ber lassen sich kaum Effekte des EU-Beitritts auf das
Anlageverhalten der privaten Haushalte feststellen.

1 Einleitung
Die vorliegende Studie analysiert den
Wandel der Finanzmarktstrukturen in
O‹ sterreich in den letzten zehn Jahren
und versucht, den Beitrag des EU-Bei-
tritts zu diesen Vera‹nderungen einzu-
scha‹tzen. Sie konzentriert sich dabei
schwerpunktma‹§ig auf die wesent-
lichsten Akteure auf dem o‹sterrei-
chischen Finanzmarkt — die Finanz-
intermedia‹re, und hier insbesondere
auf die Banken auf der einen Seite
und die realwirtschaftlichen Sektoren
Unternehmen und private Haushalte
auf der anderen Seite — zulasten einer
genaueren Betrachtung der einzelnen
Teilma‹rkte (wie Aktien-, Anleihen-
oder Kreditmarkt).

Bei einer Betrachtung von Effekten
der EU-Mitgliedschaft auf die Finanz-
marktstrukturen sind zwei Aspekte
zu beru‹cksichtigen. Zum einen bilde-
ten die europa‹ische Integration und
die Teilnahme O‹ sterreichs an diesem
Integrationsprozess nur einen Faktor,
der in den letzten zehn Jahren (und
davor) das o‹sterreichische Finanzsys-
tem und seine Rahmenbedingungen
beeinflusst hat. Neben dem techni-
schen Fortschritt haben insbesondere
der in den vergangenen Jahrzehnten
beobachtete Prozess der Disinterme-
diation und die fortschreitende Dere-
gulierung der Finanzma‹rkte, die in
einer Vielzahl von Finanzinnovationen
ihren Ausdruck fanden, die Finanz-
ma‹rkte deutlich vera‹ndert — wenn
auch inO‹ sterreich zumeist nur in abge-
schwa‹chter Form. Eine exakte Tren-

nung der Auswirkungen dieser ver-
schiedenen Einflu‹sse ist serio‹serweise
kaum mo‹glich, da sie eng miteinander
verwoben sind und einander beeinflus-
sen und versta‹rken.

Zum anderen haben die Effekte des
EU-Beitritts nicht erst mit dem Beginn
der tatsa‹chlichen Mitgliedschaft einge-
setzt, sondern in wesentlichen Teilen
schon um einiges fru‹her. Die rechtli-
chen und regulatorischen Vorausset-
zungen fu‹r die Teilnahme an der EU
mussten schon vor dem Beitritt
geschaffen werden. Das fu‹r die Finanz-
ma‹rkte eigentlich relevante Datum
war dabei der Beitritt O‹ sterreichs
zum Europa‹ischen Wirtschaftsraum
(EWR) zu Jahresbeginn 1994, mit der
der Finanzsektor gleichberechtigt am
europa‹ischen Binnenmarkt teilnahm.
Auch die o‹sterreichischen Finanz-
marktakteure begannen sich auf die
durch den bevorstehenden EU-Beitritt
zu erwartenden Vera‹nderungen in den
Wettbewerbsbedingungen fru‹hzeitig
vorzubereiten. Damit kann der Beginn
des Finanzmarktintegrationsprozesses
O‹ sterreichs mit Anfang der Neunzi-
gerjahre angesetzt werden.

Aus Platzgru‹nden kann die Aus-
wahl der empirischen Indikatoren nur
selektiv erfolgen. Um die Beschra‹n-
kung der Kennzahlen einigerma§en
koha‹rent zu halten, werden nur Men-
genindikatoren verwendet und die fu‹r
eine vollsta‹ndige Darstellung ebenfalls
erforderlichen Ertrags- und Aufwands-
kennzahlen nicht angefu‹hrt. Generell
wurden jene Indikatoren herangezo-
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gen, die in der wirtschaftspolitischen
Diskussion der letzten zehn Jahre
breite Beachtung fanden. Die Analyse
wird dadurch zweifellos in gewisser
Weise verku‹rzt. Allerdings ermo‹glicht
diese Vorgangsweise eine Konzentra-
tion auf die Struktureffekte des EU-
Beitritts.

2 EU tra‹ gt zur
Deregulierung der
Finanzma‹ rkte bei

Der o‹sterreichische Finanzmarkt
unterliegt seit dem EU-Beitritt merk-
lich kompetitiveren Rahmenbedingun-
gen.Ausgangspunkt der Integrationdes
o‹sterreichischen Finanzsystems in die
europa‹ischen Finanzma‹rkte war die
vollsta‹ndige Liberalisierung des Kapi-
talverkehrs am 4. November 1991.1 In
weiterer Folge wurden die rechtlichen
Rahmenbedingungen des o‹sterreichi-
schen Finanzsektors zunehmend ªeuro-
pa‹isiert�, wodurch die Prinzipien der
von den vier Grundfreiheiten gepra‹g-
ten europa‹ischen Wirtschaftsverfas-
sung zunehmend den o‹sterreichischen
Finanzmarkt bestimmten.

Das legistische Grundsatzwerk fu‹r
den o‹sterreichischen Finanzsektor bil-
dete das Finanzanpassungsgesetz 1993,
das mit der EWR-Teilnahme zu Jah-
resbeginn 1994 in Kraft trat und die
relevanten europa‹ischen Richtlinien
und Empfehlungen in o‹sterreichisches
Recht umsetzte. Dabei handelte es sich
um ein Paket von insgesamt 17 Geset-
zen, mit dem das Bankwesengesetz
(BWG), das Investmentfondsgesetz,
das Bausparkassengesetz und Novellen
zu zahlreichen Gesetzen fu‹r Kredit-

und Finanzinstitute verabschiedet wur-
de (Lucius, 1993).

Der Marktzutritt wurde durch die
Kapitalverkehrsliberalisierung sowie
durch die Umsetzung der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit im
neuen BWG wesentlich erleichtert.
Auch die Rahmenbedingungen fu‹r das
Preissetzungsverhalten wurden ver-
a‹ndert: Statt dass der zentrale Zins-
satz — der Eckzinssatz, der bis dahin
fu‹r Spareinlagen mit gesetzlicher Ku‹n-
digungsfrist herangezogen wurde — in
so genannten Eckzinsabkommen zwi-
schen den Kreditinstitutsverba‹nden
festgelegt wurde, bestimmte nunmehr
die Preisbildung auf dem Markt die
Ho‹he der Verzinsung fu‹r Spareinla-
gen.2 Gleichzeitig wurden die Eigen-
mittelvorschriften der Eigenmittel-
und Solvabilita‹tsrichtlinie der EG
angepasst (Stanzel, 1993).3

Auch die Rahmenbedingungen fu‹r
den Kapitalmarkt — insbesondere Kapi-
talmarkt- und Bo‹rsengesetz — wurden
im Vorfeld des EU-Beitritts dem euro-
pa‹ischen Standard angeglichen. Zu
den wesentlichen Reformma§nahmen
za‹hlte z. B. die Aufhebung der Emissi-
onskontrollen, insbesondere die Ab-
schaffung der Emissionsgenehmigung
durch das Bundesministerium fu‹r
Finanzen. Der Anlegerschutz wurde
durch eine umfassende Prospektpflicht
fu‹r Wertpapiere und die Einfu‹hrung
des Insiderstraftatbestands wesentlich
ausgebaut. Im Jahr 1997 wurde die
Wiener Bo‹rse in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt, die an die Stelle
der bisherigen ªWiener Bo‹rsekammer�
trat.4

1 Einen U‹ berblick u‹ber die Liberalisierung der o‹sterreichischen Finanzma‹rkte bietet Braumann (2002).
2 Wie stark die Reglementierungen wirkten, mag der Umstand illustrieren, dass bis zu Beginn der Neunzigerjahre

Abweichungen von diesen Vorgaben in der wirtschaftspolitischen Diskussion als ªgraue Zinsen� bezeichnet wurden.
3 Als Eigenmittel sind seitdem mindestens 8% der Bemessungsgrundlage (risikogewichtete Aktiva und au§erbilanz-

ma‹§ige Gescha‹fte) zu halten.
4 Der Gro§teil der beho‹rdlichen Aufgaben der Bo‹rsekammer wurde von der Bundeswertpapieraufsicht (und spa‹ter von

der FMA) u‹bernommen.
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Mit dem Beitritt zum EWR und
zur EU wurde die Rechtsentwicklung
auf EU-Ebene zum zentralen Motor
fu‹r die Weiterentwicklung der Rah-
menbedingungen der o‹sterreichischen
Finanzma‹rkte. Diese fand unter ande-
rem ihren Widerhall in der Abschaf-
fung der Anonymita‹t von Wertpapier-
depots und Spareinlagen: Im Jahr 1996
wurde die Ausnahme von der Legitima-
tionspflicht fu‹r die Ero‹ffnung eines
Wertpapierkontos abgeschafft, und im
Jahr 2000 wurde als Reaktion auf eine
Klage der Europa‹ischen Kommission
gegen O‹ sterreich auf Umsetzung der
ªGeldwa‹sche-Richtlinie� beim Euro-
pa‹ischen Gerichtshof, in deren Mittel-
punkt die Aufhebung der Sparbuchano-
nymita‹t stand, die Sparbuchanonymi-
ta‹t abgeschafft.5

Der na‹chste wesentliche Integrati-
onsschritt war die Einfu‹hrung des
Euro Anfang 1999. Mit der gemeinsa-
men Wa‹hrung fiel eine der letzten
Barrieren im grenzu‹berschreitenden
Bankgescha‹ft in Europa, indem alle
an nationale Wa‹hrungen gebunde-
nen Regulierungen hinfa‹llig wurden
(Waschiczek, 1999).

Insgesamt haben sich durch die
EU-Integration die Rahmenbedingun-
gen der o‹sterreichischen Finanz-
ma‹rkte substanziell gea‹ndert. Der
Rechtsrahmen wurde massiv deregu-
liert, und die ordnungspolitischen
Vorstellungen der EU in Bezug auf
Corporate Governance sind im o‹ster-
reichischen Finanzsektor mittlerweile
allgemein verbindlich geworden (Ran-
da, 2002). Dieser Prozess ist aber
noch nicht abgeschlossen, die o‹sterrei-
chische Rechtslage wird durch die
zunehmende Harmonisierung auf EU-

Ebene laufend dem europa‹ischen Stan-
dard weiter angeglichen.

3 Sinkende Bedeutung der
Bankenintermediation

Auch wenn auf dem o‹sterreichischen
Finanzplatz noch immer Banken domi-
nieren, hat sich die gesamtwirtschaft-
liche Funktion des Bankkredits im
Zuge der Disintermediationstenden-
zen seit Beginn der Neunzigerjahre
merklich verringert. Der Anteil der
Banken am gesamten Finanzmarkt-
volumen (gemessen als Summe der
Aktiva aller Intermedia‹re) vermin-
derte sich zwischen 1990 und 2003
von 90% auf 77%. Zuwa‹chse verzeich-
neten dem gegenu‹ber vor allem Invest-
mentfonds (von 3% auf 14%), in gerin-
gerem Ausma§ auch Versicherungen
und Pensionskassen (die erst seit 1991
auf dem o‹sterreichischen Markt aktiv
sind).

Damit hatten die Banken in O‹ ster-
reich bis zuletzt ein gro‹§eres Gewicht
als im Durchschnitt des Euroraums,
wo 1999 (das letzte Jahr, fu‹r das fu‹r alle
La‹nder Vergleichsdaten vorliegen) der
Anteil der Banken 67% betragen hatte;
die Bedeutung institutioneller Investo-
ren war hingegen in O‹ sterreich gerin-
ger. Eine nicht unwesentliche Rolle
spielt dabei zweifellos die Struktur
der Pensionversicherungssysteme. In
La‹ndern mit Kapitaldeckungsverfah-
ren sind die zur Veranlagung auf den
Kapitalma‹rkten zur Verfu‹gung stehen-
den Mittel weitaus gro‹§er als in Staa-
ten mit Umlageverfahren. Aber selbst
im Vergleich zu La‹ndern mit starker
Dominanz des Umlagesystems ist das
Volumen ihrer Veranlagungen gering
(Waschiczek, 1999; EZB, 2002).

5 Zusa‹tzlich wurde O‹sterreich auch Anfang des Jahres 2000 von der internationalen Anti-Geldwa‹sche-Einheit FATF
(Financial Action Task Force), einer Arbeitsgruppe der OECD, unter Androhung des Ausschlusses aus der FATFauf-
gefordert, die anonymen Sparbu‹cher abzuschaffen.Das Bankgeheimnis blieb von der Aufhebung der Anonymita‹t
unberu‹hrt. Die Aufhebung der Anonymita‹t hatte auch keine Auswirkungen auf die Spareinlagenentwicklung —
im Gegenteil, im Jahr 2001 war erstmals seit einigen Jahren wieder ein Zuwachs zu registrieren gewesen.
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Wa‹hrend die Integration in die EU
einen entscheidenden Beitrag zur
Deregulierung der o‹sterreichischen
Finanzma‹rkte geleistet hat, ist ihr Ein-
fluss auf den im letzten Jahrzehnt zu
beobachtenden Prozess der Disinter-
mediation weitaus weniger eindeutig.
Jedenfalls war kein entscheidender
Strukturbruch durch den Beitritt zur
EU zu registrieren. Die ja‹hrliche
Wachstumsrate der Bankbilanzen be-

trug im Zeitraum von 1987 bis 1994
5,8% und in der Periode 1994 bis
2003 5,6%. A‹ hnlich gering waren
die Unterschiede in den Steigerungs-
raten des Vermo‹gensbestands der
Investmentfonds (20,7% gegenu‹ber
22,0%). Bei den Versicherungen
waren die Unterschiede im Expansi-
onstempo vor und nach dem EU-Bei-
tritt deutlich gro‹§er (Verringerung
von 12,4% auf 6,9%).

Der weitaus u‹berwiegende Teil der
Finanzintermedia‹re, wie Investment-
fonds und (u‹berbetriebliche) Pensions-
kassen, steht im Eigentum der Banken
und ist in deren Finanzdienstleistungs-
konzernen integriert. Die grundsa‹tzli-
chen strategischen Entscheidungen
werden daher zumeist in den Banken
getroffen. Auch die Verflechtungen
zwischen Banken und Versicherungen
haben zugenommen. Nahezu alle
gro§en o‹sterreichischen Banken haben
mittlerweile einen strategischen Part-
ner aus der Versicherungswirtschaft.

4 Wie stark ist die
Konkurrenz aus Europa?

Mit der EWR- und EU-Teilnahme, ins-
besondere aber mit der Einfu‹hrung des
Euro war die Erwartung verbunden,
dass sich die Konkurrenz durch Banken
aus anderenLa‹ndernversta‹rkenwu‹rde.
Tatsa‹chlich begann schon im Vorfeld
der EU-Mitgliedschaft die Pra‹senz
von Kreditinstituten aus dem EU-
Raum kontinuierlich zu steigen (Ta-
belle 1). Nach dem EU-Beitritt expan-
dierten vorallem die Zweigniederlas-
sungen auf Basis der Niederlassungs-
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freiheit u‹beraus dynamisch.6 Daru‹ber
hinaus haben sich europa‹ische Institute
versta‹rkt an o‹sterreichischen Banken
beteiligt (Abschnitt 5.1). Der Anteil
der Tochterbanken von Banken aus
der EU an der Bilanzsumme aller Ban-
ken ist in O‹ sterreich mit 18% mittler-
weile der viertho‹chste in der EU (nach
Luxemburg, Irland und Portugal) — im
Wesentlichen als Folge derU‹ bernahme
der Bank Austria AG durch die Bayeri-
sche Hypo- und Vereinsbank AG.

Aufgrund der Markto‹ffnung war
daru‹ber hinaus stets die Mo‹glichkeit
zunehmender Konkurrenz ausla‹ndi-
scher Institute im Inland zu beru‹ck-
sichtigen. Auch ohne physische Pra‹-
senz in O‹ sterreich machte sich die

Konkurrenz aus dem EU-Raum in
gewisser Weise bemerkbar: Die Kre-
dite von Banken aus dem Euroraum
an o‹sterreichische Nichtbanken ver-
dreifachten sich nahezu seit Mitte
1997 und stiegen damit fu‹nf Mal so
rasch wie die entsprechenden Auslei-
hungen o‹sterreichischer Kreditinstitu-
te; das Verha‹ltnis von Krediten der
Banken aus dem Euroraum zu jenen
inla‹ndischer Institute erho‹hte sich
von 1,8% auf zuletzt 3,7%.7 Der weit-
aus u‹berwiegende Teil entfiel dabei
auf Institute aus Deutschland. In abso-
luten Gro‹§en war der Konkurrenz-
druck damit immer noch relativ
gering.

Deutlich gro‹§er ist die europa‹ische
(bzw. generell die internationale) Kon-
kurrenz im Kapitalmarktbereich. So
waren 2004 nur 6 der insgesamt
25 Teilnehmer am Auktionsverfahren
fu‹r Bundesanleihen o‹sterreichische
Banken (OeKB, 2004). Auch bei der
U‹ bernahme und Platzierung von
Anleihen o‹sterreichischer Unterneh-
men engagierten sich — vor allem nach
Realisierung der dritten Stufe der

Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
(WWU) — vermehrt internationale
Investmentbanken. Ein gro§er Teil
der von o‹sterreichischen Unterneh-
men begebenen Kapitalmarktpapiere
wird von ausla‹ndischen Investoren
gehalten (OeNB, 2001). Das deckt sich
auch mit dem Befund der EZB (Baele
et al., 2004), wonach auch auf Euro-
raumebene die Finanzmarktintegra-
tion auf dem Kapitalmarkt wesentlich

6 Ein Kreditinstitut in Auslandsbesitz ist ein rechtlich selbststa‹ndiges Unternehmen, das aufgrund des BWG berech-
tigt ist, Bankgescha‹fte zu betreiben. Eine Zweigniederlassung ist ein rechtlich unselbststa‹ndiger Teil eines Kredit-
instituts und betreibt unmittelbar sa‹mtliche Gescha‹fte oder einen Teil der Gescha‹fte, die mit der Ta‹tigkeit des jewei-
ligen Kreditinstituts verbunden sind.

7 Daten liegen erst ab Juni 1997 vor. Eine Aufteilung auf Sektoren ist aus Datengru‹nden nicht mo‹glich.

Tabelle 1

Indikatoren zur Marktstellung von Kreditinstituten aus der EU in O‹ sterreich

1990 1997 2000 2001 2002 2003 2004

Anzahl der Kreditinstitute aus der EU
zu 100% in Auslandsbesitz 5 9 9 10 11 12 10
mehrheitlich in Auslandsbesitz 4 8 7 4 5 3 3
Zweigniederlassungen ausla‹ndischer Banken 1 6 15 17 17 21 21

Anteil an der Bilanzsumme in %
Zweigniederlassungen von Banken aus der EU x 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 . .
Tochterbanken von Banken aus der EU x 1,5 0,9 17,9 20,2 18,4 . .

Kredite an inla‹ndische Nicht-MFIs: Kredite von
Kreditinstituten aus dem Euroraum in % der Kredite
o‹sterreichischer Kreditinstitute x 1,8 2,4 3,0 3,4 3,3 3,7

Quelle: OeNB, EZB.
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weiter fortgeschritten ist als imKredit-
bereich. Insgesamt ist damit eine
relativ gro§e Zahl von ausla‹ndischen
— und dabei insbesondere europa‹-
ischen — Banken in verschiedenster
Form auf dem o‹sterreichischen Markt
pra‹sent.

5 Bankstrategien in
Reaktion auf die
europa‹ ische Integration

Angesichts der mit der Teilnahme am
integrierten Finanzmarkt einherge-
henden Vera‹nderungen der Rahmen-
bedingungen, aber auch der (Erwar-
tung der) dadurch induzierten Ver-
scha‹rfung der Wettbewerbsbedingun-
gen standen die Finanzmarktakteure
seit Anfang der Neunzigerjahre vor
der Herausforderung, ihre Strategien
den sich a‹ndernden Gegebenheiten
anzupassen. Im Wesentlichen lassen
sich dabei drei strategische Positionie-
rungen erkennen: eine deutliche Zu-
nahme der Fusionen und U‹ bernah-
men, ein Abbau von Kapazita‹ten und
eine gezielte Internationalisierung,
vor allem in Richtung Zentral- und
Osteuropa.8

5.1 Fusionswelle

Die Vorbereitung auf die Integration
des o‹sterreichischen Bankenmarktes
in die EU ging mit einer deutlichen
Zunahme der Fusionen einher, deren
Anzahl in den Jahren 1990 bis 1993
deutlich ho‹her war als zuvor und
danach (Grafik 2). Im Zuge dieser
Zusammenschlu‹sse hat sich die Eigen-
tu‹merstruktur der o‹sterreichischen
Banken markant vera‹ndert. Die meis-

ten gro§en o‹sterreichischen Kredit-
institute waren davon betroffen. Wie
stark sich die Eigentumsverha‹ltnisse
im o‹sterreichischen Bankensektor seit-
dem gea‹ndert haben, la‹sst sich wahr-
scheinlich am besten dadurch illustrie-
ren, dass die drei zu Beginn des Jahres
1990 gro‹§ten o‹sterreichischen Banken
(CA-BV, Girozentrale, La‹nderbank)
nicht mehr als selbststa‹ndige Banken
existieren.

Ein wesentliches Element fu‹r die
nachhaltige A‹ nderung der Eigentu‹-
merstruktur war die Tatsache, dass
die o‹ffentliche Hand begann, sich aus
ihren Bankbeteiligungen zuru‹ckzuzie-
hen. Der fu‹r das o‹sterreichische Ban-
kensystem bis Anfang der Neunziger-
jahre charakteristische relativ hohe
Anteil o‹ffentlichen Eigentums wurde
praktisch vollsta‹ndig abgebaut. Der-
zeit befindet sich nur mehr die
AWS Austria Wirtschaftsservice Ge-
sellschaft mbH (hervorgegangen aus
FGG und BU‹ RGES) im Eigentum des
Bundes. Auch bei einer Reihe von Lan-
des-Hypothekenbanken wurden Priva-
tisierungsschritte gesetzt.9 Daru‹ber
hinaus fanden schon seit Ende der
Achtzigerjahre Vera‹nderungen der
Rechtsform bei Sparkassen (Umwand-
lung in eine Aktiengesellschaft, seit
1999 in eine Sparkassen-Stiftung) statt.
Seit dem Jahr 2003 wird auf Auf-
forderung durch die Europa‹ische Kom-
mission die kommunale Ausfallhaftung
fu‹r Gemeindesparkassen stufenweise
abgebaut.10

Der zweite wesentliche Aspekt bei
der A‹ nderung der Eigentu‹merstruktur
ist der steigende Auslandsanteil. Der

8 Zu den Reaktionen auf die Herausforderungen siehe u. a. auch Glauninger et al. (2001).
9 Ende 2004 befand sich nur noch die Hypo Tirol Bank zur Ga‹nze in Landesbesitz. Bei der Bank Burgenland lag der

Landesanteil nahe bei 100%, an den Hypothekenbanken von Niedero‹sterreich, Obero‹sterreich, Ka‹rnten und Vor-
arlberg betrug der Anteil des jeweiligen Landes jeweils u‹ber 50%.

10 Ende 2004 gab es noch 38 Gemeindesparkassen (von insgesamt 63 Sparkassen — inklusive Erste Bank), bei denen
jeweils eine Gemeinde Haftungstra‹ger ist. 28 dieser Institute haben von der Mo‹glichkeit der Umwandlung in eine
AG Gebrauch gemacht; in diesen Fa‹llen ist die jeweilige Gemeinde Haupt- oder Alleinaktiona‹r.
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Anteil des Auslandskapitals am o‹ster-
reichischen Bankensystem lag in den
Neunzigerjahren besta‹ndig bei rund
10% und erho‹hte sich danach — im
Wesentlichen durch den Erwerb eines
gro§en o‹sterreichischen Instituts
durch eine Bank aus dem EU-Raum —
deutlich; Ende 2003 betrug er 22%
(Mooslechner, 2005). Auch hier mag
der Umstand, dass drei der vier
gro‹§ten Kreditinstitute Ende der Acht-
zigerjahre (CA-BV, La‹nderbank, Zen-
tralsparkasse) — bzw. ihr Rechtsnach-
folger — mittlerweile in ausla‹ndischem
Eigentum stehen, das Ausma§ dieser
Vera‹nderungen vielleicht am besten
illustrieren; aber auch andere gro§e
Institute weisen betra‹chtliche Beteili-
gungen ausla‹ndischer Institute auf.

Ein erkla‹rtes Ziel der Fusionsakti-
vita‹ten zu Beginn der Neunzigerjahre
war die Schaffung gro‹§erer Einheiten,
um so eine kritische Masse fu‹r die
Herausforderungen der EU-Integra-
tion zu schaffen. Tatsa‹chlich wurden
die o‹sterreichischen Banken durch
diesen Konsolidierungsprozess merk-
lich gro‹§er. Die durchschnittliche
Bilanzsumme einer o‹sterreichischen
Bank war Ende 2004 drei Mal so hoch
wie 1990. Im europa‹ischen Vergleich
za‹hlen die o‹sterreichischen Banken
aber nach wie vor zu den kleineren.
Im EU-Durchschnitt war die durch-
schnittliche Bilanzsumme einer Bank
fu‹nf Mal so gro§ wie in O‹ sterreich
(EZB, 2004).

Ein weiteres Motiv der Fusionen
war daru‹ber hinaus, durch Reduktion
der Marktteilnehmer die Intensita‹t
des Wettbewerbs zu reduzieren. Insge-
samt hat sich in O‹ sterreich die Zahl

der selbststa‹ndigen Institute zwischen
1990 und 2004 um 27% auf 882 redu-
ziert.Dadurchhat sichderKonzentrati-
onsgrad auf dem o‹sterreichischen Ban-
kenmarkt zwar erho‹ht — der Anteil
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der gro‹§ten fu‹nf Banken an der
Bilanzsumme stieg zwischen 1990 und
2004 von 35% auf 44% — lag aber
immer noch unter den Werten ver-
gleichbarer La‹nder (EZB, 2004). Auch
wenn sich somit wahrscheinlich der
Konzentrationsgrad seit Anfang der
Neunzigerjahre erho‹ht hat, du‹rfte die
Intensita‹t des Wettbewerbs immer
noch relativ hoch sein; u‹berdies hat sich
die Offenheit des o‹sterreichischen
Marktes durch die Integration in die
EU erho‹ht.

5.2 Abbau von Kapazita‹ten

Ein weiteres Ziel — vor allem nachdem
sich die Anzahl der unabha‹ngigen
Marktteilnehmer vermindert hatte —
war der Abbau von Kapazita‹ten. Das
soll an zwei Indikatoren verdeutlicht
werden: Zum einen haben die Banken
im Zuge der Integration die Anzahl

ihrer Zweigstellen verringert. Gegen-
u‹ber ihrem Ho‹chstwert Ende 1992
sind die Bankstellen bis 2004 um 532
oder 9% gesunken. Dadurch hat sich
die Bankendichte, die in O‹ sterreich
traditionell sehr hoch war, seit ihrem
Ho‹hepunkt im Jahr 1990 kontinuier-
lich reduziert, lag aber bis zuletzt deut-
lich u‹ber dem europa‹ischen Durch-
schnitt. Zum anderen ist auch die Zahl
der Mitarbeiter seit ihrem Ho‹chst-
stand im Jahr 1996 — allerdings mit
einigen Schwankungen — ru‹ckla‹ufig.
Bis Ende 2004 ist sie um knapp 6.000
oder 8% gesunken.

5.3 Massive Internationalisierung

Die markanteste Vera‹nderung in der
strategischen Ausrichtung der Banken
war wahrscheinlich die massive Inter-
nationalisierung seit Beginn der Neun-
zigerjahre.11 Ihre wesentliche Zielrich-

11 Eine umfassende Darstellung der Auslandsstrategie der o‹sterreichischen Banken seit den Achtzigerjahren findet sich
in Randa (2002).
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tung war allerdings nicht der EU-
Raum, sondern Zentral- und Ost-
europa (zumGro§teil seit der Erweite-
rung vom Mai 2004 Bestandteil der
EU). Die o‹sterreichischen Banken za‹hl-
ten schon in den Achtzigerjahren zu
den Marktpionieren in dieser Region.
Durch den fru‹hen Aufbau von Nieder-
lassungen bzw. eigenen Bankento‹ch-
tern nach der O‹ ffnung der Grenzen
konnte in allen wesentlichen Ma‹rkten
eine gute Positionierung erreicht wer-
den, sodass sich zwischenzeitlich die-
ser Markt fu‹r die inla‹ndischen Banken
zu einem so genannten ªerweiterten
Heimmarkt� entwickelt hat.

Der Anteil des Auslandsgescha‹fts
an den Bankbilanzen erho‹hte sich nach
einem flachen Verlauf in der ersten
Ha‹lfte der Neunzigerjahre von rund
20% beim Eintritt in die EU auf 30%
Ende 2004. Dabei unterscha‹tzen diese
Zahlen die Dynamik des internatio-
nalen Gescha‹fts erheblich, da sie den
Internationalisierungsschub, den das
o‹sterreichische Bankwesen durch die
Osto‹ffnung erfuhr, nur sehr unvoll-
sta‹ndig abbilden. Die gro§en o‹sterrei-
chischen Kommerzbanken verfu‹gen in
den zentral- und osteuropa‹ischen La‹n-
dern mittlerweile u‹ber ein umfangrei-
ches Netz an Tochterbanken, deren
Gescha‹ftsvolumen in der Bilanzsumme
des o‹sterreichischen Bankensektors
nicht enthalten ist. Zur Jahresmitte
2004 waren 11 o‹sterreichische Kredit-
institute mit Tochterbanken und Filia-
len in 14 La‹ndern dieser Region vertre-
ten (OeNB, 2004).

Demgegenu‹ber trat die Expansion
in die EU etwas in den Hintergrund,
hat aber fu‹r die o‹sterreichischen Ban-
ken nicht unerheblich an Bedeutung
gewonnen. Von den insgesamt 40 Aus-
landsfilialen o‹sterreichischer Banken
Ende 2004 (gegenu‹ber 9 im Jahr 1990)
entfielen 25 auf La‹nder der EU-15.
Vor allem im grenzu‹berschreitenden

Gescha‹ft mit benachbarten Regionen
(Norditalien, Su‹ddeutschland) ist eine
Reihe von insbesondere regionalen
Instituten aktiv. Die Kredite der o‹ster-
reichischen Banken an Nicht-MFIs im
EU-Raum haben sich zwischen 1997
und 2004 verdoppelt und erreichten
zuletzt einen Anteil an den entspre-
chenden Inlandskrediten von mehr als
6%. Mehr als die Ha‹lfte entfiel dabei
auf Deutschland, zweitwichtigste Des-
tination war Italien.

6 Struktura‹ nderungen
in der Unternehmens-
finanzierung

In den vergangenen zehn Jahren hat
sich die Finanzierungsstruktur des
Unternehmenssektors merklich gea‹n-
dert (z. B. Mooslechner, 1999). Zum
einen haben sich die Finanzierungs-
mo‹glichkeiten fu‹r die Unternehmen
durch die EU (und speziell in weiterer
Folge durch den Euro) substanziell
ausgeweitet, zum anderen haben sich
umgekehrt auch die Anforderungen
der Realwirtschaft an den Finanzsek-
tor durch deren Integration in den
europa‹ischen Wirtschaftsraum (aber
auch durch die vermehrten Engage-
ments der o‹sterreichischen Unter-
nehmen in Zentral- und Osteuropa)
vera‹ndert.

Daten u‹ber die Finanzierungsstruk-
tur der einzelnen volkswirtschaftli-
chen Sektoren (und damit auch des
Unternehmenssektors) entha‹lt die
Gesamtwirtschaftliche Finanzierungs-
rechnung (GFR); allerdings erst ab
dem Berichtstermin 1995. Damit la‹sst
sich zwar die Entwicklung seit dem
EU-Beitritt nachzeichnen, es fehlen
jedoch Vergleichswerte fu‹r die Zeit
vor der Teilnahme an EWR und EU
bzw. die Periode der Vorbereitung
auf die EU.

Auffallendster Aspekt war der mar-
kante Bedeutungsverlust der Bankkre-
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dite relativ zu anderen (Au§en-)Finanz-
ierungsformen. Der Anteil der Bank-
kredite an der gesamten Au§enfinan-
zierung des Unternehmenssektors hat
sich von 55% im Jahr 1995 auf 41%
im Jahr 2003 verringert. Damit war
die Bankenfinanzierung — gemessen
an den ausstehenden Volumina — zwar
bis zuletzt die wichtigste Finanzie-
rungsquelle (vor allem fu‹r kleine und
mittlere Unternehmen), allerdings
entfiel nur weniger als ein Viertel der
Bestandsvera‹nderung in diesem Zeit-
raum auf Bankkredite.12

Diese Entwicklung kann im Prin-
zip angebots- oder nachfrageseitige
Ursachen haben. Es gibt keine Anhalts-
punkte dafu‹r, dass die Kreditvergabe

an Unternehmen von den Banken ein-
geschra‹nkt wurde. Das Hausbanken-
prinzip, das langfristige Finanzierungs-
beziehungen zwischen Unternehmen
und Banken und damit die Bereitstel-
lung von Finanzmitteln auch in Peri-
oden ungu‹nstigerer Wirtschaftsent-
wicklung begu‹nstigt, du‹rfte nach wie
vor gu‹ltig sein (Valderrama, 2001).
Auch die im internationalen Vergleich
weiterhin relativ hohe Wettbewerbs-
dichte im o‹sterreichischen Bankwesen
spricht dagegen, dass Unternehmen
keinen Zugang zu Krediten finden
ko‹nnten. Damit du‹rften die Gru‹nde
fu‹r den ru‹ckla‹ufigen Kreditanteil im
Wesentlichen auf der Nachfrageseite
zu suchen sein.

Ein wesentlicher Aspekt war dabei
die Herausbildung von Finanzierungs-
alternativen fu‹r die o‹sterreichischen
Unternehmen. So hat die Begebung
von Unternehmensanleihen in O‹ ster-
reich in den letzten Jahren vor allem
durch den Euro einen beachtlichen

Entwicklungsschub erfahren. Durch
die Integration von elf (mittlerweile
zwo‹lf) relativ kleinen und zum Teil
wenig entwickelten Ma‹rkten zu einem
breiten, tiefen und liquiden Anleihe-
markt haben sich die Bedingungen fu‹r
die Emission von Anleihen deutlich

12 Neben der Vera‹nderung der Besta‹nde bietet die GFR auch Daten u‹ber Transaktionen. Diese stehen allerdings erst ab
dem Berichtsjahr 1999 zur Verfu‹gung.
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verbessert. Wa‹hrend die Emissionen
fru‹herer Jahre vor allem von Energie-
versorgungsunternehmen und ande-
ren staatsnahenUnternehmen begeben
worden waren, haben in letzter Zeit
Betriebe aus den verschiedensten
Branchen und vermehrt kleinere Fir-
men Anleihen emittiert (Waschiczek,
2004). Knapp 9% der Bestandsvera‹n-
derung entfiel in den Jahren von 1995
bis 2003 auf Anleihen.

DerUmlauf bo‹rsennotierterAktien-
nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften
hat sich zwischen 1995 und 2004 um
12 Mrd EUR auf 28 Mrd EUR erho‹ht;
ein wesentlicher Teil dieses Zuwachses
ging auf die starken Kursanstiege an
der Wiener Bo‹rse im Jahr 2003
zuru‹ck. Zwischen 1995 und 2003 tru-
gen die Aktien knapp 9% zur Au§enfi-
nanzierung des Unternehmenssektors
bei. Der weitaus u‹berwiegende Teil
wurde an der Wiener Bo‹rse emit-
tiert.13 Einige Unternehmen platzier-
ten Ende der Neunzigerjahre einige
Emissionen auch auf ausla‹ndischen
Aktienma‹rkten, vor allem den so
genannten ªWachstumsbo‹rsen� wie
Neuer Markt und EASDAQ.

In etwa zeitgleich mit dem EU-Bei-
tritt wurden einige Ma§nahmen
gesetzt, um auch in O‹ sterreich einen
Venture-Capital-Markt zu etablieren.
Insbesondere sind in diesem Zusam-
menhang die Eigenkapitalgarantien
der (nunmehrigen) AWS zu nennen
(Waschiczek und Mauerhofer, 2000).
Allerdings blieb der Venture-Capital-
Markt in O‹ sterreich bis zuletzt im
internationalen Vergleich relativ klein.
Insgesamt wurden zwischen 1995, als
dieser Markt noch fast nicht existent

war, und 2003 etwa 0,7 Mrd EUR in
Form von Venture Capital in O‹ ster-
reich investiert.

Addiert man die Beitra‹ge, die
Anleihen und bo‹rsennotierten Aktien
in den Jahren 1995 bis 2003 zur Unter-
nehmensfinanzierung geleistet haben,
so hat die Mittelaufnahme auf dem
Kapitalmarkt nahezu drei Viertel des
Betrags erbracht, der in dieser Periode
in Form von Bankkrediten aufgenom-
men wurde. Im Zeitraum von 2000
bis 2003 u‹bertraf die Kapitalmarktfi-
nanzierung die Bankkredite sogar deut-
lich.

Gerade bei diesen Finanzierungs-
formen ist der Anteil der Mittelbereit-
stellung aus dem Ausland u‹beraus
hoch.14 Auchwenn dafu‹r keine konkre-
ten Daten vorhanden sind, so kann
doch davon ausgegangen werden, dass
ein erheblicher Teil der von den o‹ster-
reichischen Unternehmen auf diese
Weise aufgenommenen Mittel aus
dem EU-Raum stammt. Daru‹ber
hinaus hat die gemeinsame Wa‹hrung
die Attraktivita‹t o‹sterreichischer Titel
auf internationaler Ebene merklich
erho‹ht. Damit du‹rfte die Integration
des o‹sterreichischen Finanzmarktes in
den europa‹ischen Markt nicht nur die
Palette an Finanzierungsinstrumenten,
sondern auch die Finanzierungsquellen
fu‹r den o‹sterreichischen Unterneh-
menssektor erweitert haben.

7 Nur wenig Effekte auf
das Anlageverhalten der
privaten Haushalte

Das Geldvermo‹gen der privaten Haus-
halte hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten infolge steigender Einkommen

13 Insgesamt (inklusive den Emissionen von Finanzinstituten) gab es in den zehn Jahren der EU-Mitgliedschaft an der
Wiener Bo‹rse 40 Bo‹rseneueinfu‹hrungen und 93 Kapitalerho‹hungen gegen Bareinlagen, mit denen insgesamt
19 Mrd EUR aufgebracht wurden.

14 Daru‹ber hinaus haben ausla‹ndische Finanzierungsquellen in Form von passiven Direktinvestitionen (Beteiligungen
ausla‹ndischer Eigentu‹mer an o‹sterreichischen Unternehmen) an Bedeutung fu‹r die o‹sterreichischen Unternehmen
gewonnen.
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und der zunehmenden Bedeutung
der Vermo‹genseinkommen markant
erho‹ht (OeNB, 2001). Zwischen 1995
und 2003 wies das Geldvermo‹gen der
privaten Haushalte ein durchschnitt-
liches Jahreswachstum von 4,6% auf
und erreichte im Jahr 2003 ein Volu-
men von 309 Mrd EUR.

Die Spar- und Anlagemotive der
privaten Haushalte unterlagen in den
letzten zehn Jahren einem raschen
Wandel, wobei aber kein nennenswer-
ter Effekt der EU-Integration feststell-
bar war. Vielmehr pra‹gten vor allem
die steigende Bedeutung einer priva-
ten, kapitalgedeckten Altersvorsorge
sowie die Vera‹nderungen, die mit ins-

gesamt ho‹heren Vermo‹gensbesta‹nden
einhergingen, das Anlageverhalten
der privaten Haushalte. Seitens des
Gesetzgebers wurden auch einige Fo‹r-
derma§nahmen fu‹r institutionalisierte
Formen der individuellen Altersvor-
sorge gesetzt.15 Gleichzeitig erlaubten
ho‹here Vermo‹gen eine sta‹rkere Diver-
sifikation der Veranlagungsmittel,
wodurch sich fu‹r die privaten Haus-
halte die Veranlagungsmo‹glichkeiten
erweitert haben. Die privaten Haus-
halte haben in den letzten Jahren zum
einen vermehrt in Investmentzertifi-
kate und Aktien und zum anderen in
Lebensversicherungen und Pensions-
kassen veranlagt.

Die von der EU-Integration ausge-
henden Vera‹nderungen in den Rah-
menbedingungen fu‹r die Vermo‹gens-
veranlagung, wie die Abschaffung des
Eckzinssatzes und das Ende der Anony-

mita‹t von Wertpapierdepots und Spar-
einlagen, haben demgegenu‹ber keine
markanten Verhaltensa‹nderungen sei-
tens der privaten Haushalte bewirkt.
Ausla‹ndische Investmentfonds, Pensi-

15 Bereits 1991 wurde das Pensionskassensystem geschaffen. Im Rahmen der Abfertigung Neu wurde die Mo‹glichkeit
der U‹bertragung von Abfertigungsanspru‹chen an eigens geschaffene Mitarbeitervorsorgekassen begru‹ndet.
Schlie§lich wurde durch das Steuerreformgesetz 2002 mit der ªPra‹mienbegu‹nstigen Zukunftsvorsorge� ein steuer-
begu‹nstigtes Altersvorsorgeprodukt geschaffen, bei dem 40% des Fondsvermo‹gens dabei in Aktien aus EWR-La‹n-
dern mit einer maximalen Bo‹rsenkapitalisierung von 30% des BIP veranlagt werden mu‹ssen. Siehe dazu OeNB,
2003.
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onskassen und Versicherungen (und
damit auch Anbieter aus dem EU-
Raum) konnten bis dato noch keine
nennenswerten Marktanteile erzielen.
In Summe lassen sich damit kaum
Effekte des EU-Beitritts auf das Anla-
geverhalten der privaten Haushalte
feststellen.

8 Schlussfolgerungen
Das Finanzsystem O‹ sterreichs hat sich
im Zuge der europa‹ischen Integration
stark internationalisiert. Der Finanz-
markt unterliegt seit dem EU-Beitritt
merklich kompetitiveren Rahmenbe-
dingungen. Durch die A‹ nderungen
bei den Finanzierungsbedingungen
der Unternehmen und im Anlagever-
halten der privaten Haushalte haben
sich die Disintermediationstendenzen
auf dem o‹sterreichischen Finanzmarkt
deutlich erho‹ht. Die Struktur der
Unternehmensfinanzierung wurde in
den letzten zehn Jahrenweniger kredit-
lastig und bedient sich vermehrt des
Kapitalmarktes zur Mittelaufnahme
(allerdings immer noch deutlich weni-
ger als in den meisten anderen europa‹i-
schen La‹ndern). Insgesamt ko‹nnen

sich die Unternehmen auf ein breiteres
Finanzierungsangebot stu‹tzen. Spiegel-
bildlich dazu haben die Banken in der
Geldvermo‹gensbildung der privaten
Haushalte an Bedeutung verloren.

Aber auch wenn sich die Bedeu-
tung des Bankkredits und der Bankein-
lage verringert hat, haben die Banken
in O‹ sterreich weiterhin eine wesentli-
che Funktion im gesamtwirtschaftli-
chen Finanzierungsprozess inne. Der
Bankensektor entwickelte bereits im
Vorfeld des EWR- und EU-Beitritts
eine bemerkenswerte Dynamik, die
auch nach erfolgter Integration
anhielt. Die o‹sterreichischen Banken
sind gro‹§er und vor allem auf ihrem
ªerweiterten Heimmarkt� Zentral-
und Osteuropa (der seit Mai 2004 in
wesentlichen Teilen Bestandteil der
EU ist) gut positioniert.

Insgesamt hat das o‹sterreichische
Finanzsystem die Herausforderung
durch die EU gut bestanden. Das
bescheinigte zuletzt auch der IWF in
seiner umfassenden Evaluierung der
o‹sterreichischen Finanzma‹rkte im
Rahmen des Financial Sector Assess-
ment Program — FSAP (IWF, 2004).
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