
Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Ja‹nner 2005 zeigen, haben die o‹sterreichi-
schen Banken ihre Kreditpolitik im vierten Quartal 2004 insgesamt nur wenig vera‹ndert. Einer etwas
gelockerten Kreditpolitik gegenu‹ber Gro§betrieben stand eine gewisse Zuru‹ckhaltung bei der Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von privaten Haushalten gegenu‹ber. Fu‹r das erste
Quartal 2005 erwarten die Banken keine Vera‹nderung der Kreditrichtlinien, lediglich die Richtlinien
fu‹r Finanzierungen von Gro§betrieben du‹rften wiederum etwas gelockert werden.
Die Kreditnachfrage ist im vierten Quartal 2004 nach Einscha‹tzung der befragten Banken weiter
gestiegen. Das galt fu‹r Unternehmen ebenso wie fu‹r die privaten Haushalte. Im ersten Quartal 2005
erwarten die befragten Institute eine weitere Zunahme der Kreditnachfrage.

Wie die Ergebnisse der Umfrage
u‹ber das Kreditgescha‹ft im Ja‹nner
2005 zeigen, haben die o‹sterreichi-
schen Banken ihre Kreditpolitik im
vierten Quartal 2004 insgesamt wenig
vera‹ndert.

Die Richtlinien fu‹r Unternehmens-
kredite wurden gegenu‹ber dem dritten
Quartal 2004 leicht gelockert. Dazu
hat — wie schon in den Quartalen zu-
vor — insbesondere der intensive
Wettbewerb im Bankensektor beige-
tragen. Diese Lockerung betraf vor
allem die Finanzierung von Gro§-
betrieben, die Standards fu‹r Kredite
an kleine und mittlere Unternehmen
(KMUs) wurden hingegen angehoben.
Fu‹r das erste Quartal 2005 erwarten
die Banken keine A‹ nderung in der
Kreditvergabepolitik an KMUs, die
Richtlinien fu‹r Finanzierungen von
Gro§betrieben du‹rften etwas gelo-
ckert werden.

Die Bedingungen fu‹r Unterneh-
menskredite wurden im vierten Quar-
tal 2004 nicht mehr im gleichen
Ausma§ wie in den Vorperioden ge-
lockert. Die Margen fu‹r Ausleihungen
an Schuldner durchschnittlicher Boni-
ta‹t blieben unvera‹ndert, jene fu‹r
risikoreichere Kredite wurden leicht
gelockert. Die Kreditho‹he und die
Fristigkeit wurden sogar etwas rest-
riktiver gehandhabt.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen ist nach Einscha‹tzung der be-
fragten Banken weiter gestiegen. Das
galt insbesondere fu‹r KMUs, aber
auch gro§e Unternehmen fragten
etwas ho‹here Kreditvolumina nach.
Vor allem wurden fu‹r Fusionen/
U‹ bernahmen und Unternehmens-
umstrukturierungen vermehrt Mittel
aufgenommen, wa‹hrend die verbes-
serte Innenfinanzierung den Kredit-
bedarf des Unternehmenssektors ver-
minderte. Fu‹r das erste Quartal 2005
erwarten die Banken einen weiteren
leichten Anstieg der Kreditnachfrage.

Im Privatkundengescha‹ft wurden
im vierten Quartal 2004 die Richt-
linien sowohl fu‹r Wohnbaukredite als
auch fu‹r Konsumkredite leicht ange-
zogen. Fu‹r das erste Quartal 2005 er-
warten die Banken keine Vera‹nderung
der Kreditrichtlinien. Bei den Kre-
ditstandards waren hingegen keine
Vera‹nderungen zu registrieren.

Die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach Wohnbaukrediten ist im
vierten Quartal 2004 — gestu‹tzt durch
verbesserte Aussichten auf dem Woh-
nungsmarkt — gestiegen. Konsumkre-
dite wurden hingegen etwas weniger
nachgefragt. Im ersten Quartal 2005
du‹rfte sich nach Einscha‹tzung der
befragten Banken die Nachfrage nach
Konsumkrediten und Wohnbaukre-
diten relativ deutlich beschleunigen.

Walter Waschiczek
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