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Executive Summaries
Annual corporate loan growth reaches record level amid high inflation in 
 August 2022
The stock of loans to domestic nonfinancial corporations outstanding at Austrian banks amounted to 
EUR 198.4 billion in August 2022. The nominal growth of corporate loans increased from 4.1% in 
August 2021 to 12.1% in August 2022, the highest value since the beginning of data recording in 1998. 
Similarly, the inflation rate – as measured by the year-on-year change in the Harmonised Index of 
Consumer Prices (HICP) – rose from 3.2% in August 2021 to 9.3% in August 2022. Corporate loan 
growth was driven, in particular, by short-term loans (maturity up to five years), which contributed a 
total of 6.5 percentage points to annual growth. This increase in short-term loans was, in part, attrib-
utable to the higher demand for the short-term financing of inventories and working capital as a result 
of the war in Ukraine. By international comparison, corporate loan growth in Austria (12.1%) contin-
ued to be well above the euro area average (8.7%) in August 2022. In Germany, corporate loan growth 
was even more dynamic at 13.0%. These elevated growth rates were accompanied by rising interest 
rates for corporate loans in Austria, which came to 1.65% for new loans and 1.58% for loans outstand-
ing in August 2022. Still, both interest rates remained below the euro area average.

Demand for housing loans declines significantly. Austrian results of the euro 
area bank lending survey of October 2022
Demand for housing loans in Austria declined significantly in the third quarter of 2022, and banks 
surveyed expect a further pronounced decline for the fourth quarter of the year. Rising interest rates 
and uncertainty about the future course of the economy were given as the main reasons for the decline. 
Loans are becoming more expensive and less affordable, in particular in the currently difficult envi-
ronment of high inflation and expectations of an economic slowdown. Banks substantially tightened 
their credit standards for housing loans in the third quarter of 2022, citing the risk situation and the 
Austrian regulation for sustainable lending standards for residential real estate financing as the reasons 
for this step. This legal provision has been in force since August 2022. Against the backdrop of strongly 
declining housing loan demand, banks also increasingly rejected applications for housing loans in the 
third quarter of 2022; this behavior must be seen in connection with the above-mentioned tighter lend-
ing standards and the difficult economic environment. Demand for corporate loans has been increasing 
for the last one and a half years. Since the fourth quarter of 2021, short-term financing needs for inven-
tories and working capital have been the main reasons for this rise. Persistent global economic disrup-
tions and the war in Ukraine have prompted precautionary inventory building in anticipation of supply 
chain issues and created higher liquidity needs in view of rising prices.

New reporting structure for external statistics
The Oesterreichische Nationalbank (OeNB) revised the reporting scheme for external statistics, which 
is based on national and international legislation and comprises direct investment, other investment, 
capital transfers, financial derivatives and portfolio investment. In this context, the OeNB imple-
mented new international requirements, factoring in developments in cross-border capital transac-
tions. Changes in the reporting scheme were made as part of the OeNB’s internal project “Technical 
Integration and Redesign of External Statistics and Financial Accounts Data Systems” (TIREX). In this 
project, IT systems for the processing of external statistics – and in particular balance of payments – 
data and financial accounts data were integrated into the OeNB’s standard IT architecture for report-
ing data processing. This contribution summarizes how the OeNB implemented its new reporting 
scheme for external statistics and thus complements previous related communication measures. 
 Informing the public about relevant methodological changes is required to comply with the IMF’s 
 Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus.
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Übersicht
Jahreswachstum von Unternehmenskrediten erreicht bei hoher Inflation im 
August 2022 Rekordwert
Der bei österreichischen Banken aushaftende Bestand von Krediten an inländische, nichtfinanzielle 
Unternehmen betrug im August 2022 198,4 Mrd EUR. Das nominelle Wachstum an Unternehmens-
krediten stieg dabei im Vorjahresvergleich von 4,1% (August 2021) auf 12,1% und erreichte damit den 
höchsten Wert seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1998. Dieser Anstieg war vergleichbar mit jenem der 
Inflationsrate, welche – gemessen an der Vorjahresveränderung des harmonisierten Verbraucherpreis-
indexes – im Jahresvergleich von 3,2 % (August 2021) auf 9,3 % (August 2022) zulegte. Das Wachstum 
der Unternehmenskredite wurde dabei besonders von kurzfristigeren Krediten (Laufzeit bis fünf 
Jahre) getrieben, welche in Summe 6,5 Prozentpunkte zum Jahreswachstum beitrugen. Dies war zum 
Teil durch eine Intensivierung des Bedarfs an kurzfristiger Finanzierung von Lagerhaltung und 
 Betriebsmitteln infolge des Ukraine-Kriegs begründet. Im internationalen Vergleich lag das heimische 
Unternehmenskreditwachstum im August mit 12,1% weiterhin deutlich über dem Euroraumdurch-
schnitt, für welchen ein Wert von 8,7 % verzeichnet werden konnte. Eine noch dynamischere Ent-
wicklung war mit 13,0 % in Deutschland beobachtbar. Einhergehend mit den hohen Wachstumsraten 
stiegen auch die Zinssätze von Unternehmenskrediten in Österreich im August 2022 auf 1,65 % (im 
Neugeschäft) bzw. 1,58 % (im Bestand), womit sie aber weiterhin (in beiden Kategorien) unter dem 
Euroraumdurchschnitt lagen.

Deutlicher Rückgang der Nachfrage nach Wohnbaukrediten. Österreich-Ergeb-
nisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft vom Oktober 2022
Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist im dritten Quartal 2022 stark gesunken, und auch für das 
vierte Quartal 2022 erwarten die befragten Banken einen weiteren, starken Rückgang. Als Haupt-
gründe dafür wurden die steigenden Zinsen und die Unsicherheit über die weitere Wirtschaftsent-
wicklung genannt. Kredite werden teurer und weniger leistbar, insbesondere im derzeit schwierigen 
Umfeld mit hoher Inflation und der erwarteten Konjunkturabkühlung. Die Banken haben ihre Richt-
linien für Wohnbaukredite im dritten Quartal 2022 deutlich verschärft. Als Gründe führten sie die 
Risikosituation an sowie die im August 2022 in Kraft getretene „Kreditinstitute-Immobilienfinanzie-
rungsmaßnahmen-Verordnung“ (KIM-VO), die nachhaltige Vergabestandards bei der Finanzierung 
von Wohnimmobilien festschreibt. Gleichzeitig mit dem starken Rückgang der Nachfrage nach Wohn-
baukrediten haben die Banken im dritten Quartal 2022 auch vermehrt Kreditanträge zur Wohnbau-
finanzierung abgelehnt, was vor dem Hintergrund der verschärften Angebotspolitik und des schwierigen 
wirtschaftlichen Umfelds zu betrachten ist. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten steigt bereits 
seit eineinhalb Jahren. Seit dem vierten Quartal 2021 ist der kurzfristige Finanzierungsbedarf für Lager-
haltung und Betriebsmittel der dominierende Grund dafür. Das ist eine Folge des Ukraine-Kriegs und 
der bereits länger bestehenden weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen (vorsorglicher Lageraufbau 
aufgrund von Lieferkettenproblemen, Liquiditätsbedarf aufgrund von Preisanstiegen).

Neue Erhebungsstruktur im außenwirtschaftsstatistischen Meldewesen
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat das auf nationalen und internationalen Rechtsvor-
schriften basierende außenwirtschaftsstatistische Meldewesen überarbeitet, welches die Bereiche 
 Direktinvestitionen, Sonstige Investitionen, Vermögensübertragungen, Finanzderivate und Portfolio- 
bzw. Wertpapierinvestitionen umfasst. Die OeNB hat in diesem Zusammenhang neue internationale 
Anforderungen bzw. Entwicklungen im grenzüberschreitenden Kapitalverkehr umgesetzt. Die Ände-
rungen der außenwirtschaftsstatistischen Erhebungsstruktur waren Teil des OeNB-internen Projektes 
„Technical Integration and Redesign of External Statistics and Financial Accounts Data Systems“ 
 (TIREX), in welchem u. a. die IT-Systeme zur Datenverarbeitung betreffend Außenwirtschaftsstatis-
tiken (insbesondere der Zahlungsbilanz) und der Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung 
(GFR) in die Standard-OeNB-IT-Systemlandschaft zur statistischen Meldedatenverarbeitung integ-
riert wurden. Der vorliegende Bericht fasst das Vorgehen der OeNB zur Implementierung der neuen 
außenwirtschaftsstatistischen Erhebungsstruktur zusammen und rundet damit die diesbezüglichen 
Kommunikationsmaßnahmen, die bei relevanten methodischen Änderungen auch zur Erfüllung der 
Vorgaben betreffend Metadaten des Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus: höchster 
IWF-Datenstandard) erforderlich sind, ab.
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The development of Austrian banks’ liquidity coverage ratio 
Banks’ liquidity position is a key category in supervisory assessment; it is measured and regulated by 
the liquidity coverage ratio, which measures the short-term coverage ratio of liquid funds under the 
assumption of a situation of economic stress. The ratio banks must comply with results from the relation 
of liquid assets to net liquidity outflows; it was introduced gradually in the wake of the global financial 
crisis. During the COVID-19 pandemic, banks’ liquidity coverage ratios went up. This contribution 
traces this development on the basis of data available from supervisory statistics.

Prices losses caused insurers’ total assets to slump in the first half of 2022
In the first half of 2022, Austrian insurers’ total assets dropped by EUR 12.7 billion to EUR 132.7 billion, 
following a historic high of EUR 145.4 billion recorded at end-2021. This decline was caused by massive 
price losses (of EUR 13.3 billion) affecting the securities portfolios held by domestic insurers. The most 
pronounced negative price effects in the first half of 2022 came from holdings of debt securities (–EUR 
7.6 billion) and mutual fund shares (–EUR 5.3 billion). While Austrian insurers still recorded net 
 acquisitions of mutual fund shares in the first quarter of 2022, the second quarter brought net sales of 
EUR 0.4 billion. Debt securities had continuously seen net sales since the second quarter of 2019, a 
trend which continued in the first half of 2022 with –EUR 0.8 billion. The events that affected domestic 
insurers were thus broadly in line with developments in the euro area insurance sector as a whole. The 
euro area aggregate differed from the Austrian insurance market only in terms of mutual fund shares, 
still recording net acquisitions (of EUR 39 billion) throughout the first half of the year. 

Persistent price slumps clearly affected the total assets of Austrian mutual 
funds in the first half of 2022
Against the background of geopolitical tensions as well as recent price and interest rate hikes, Austrian 
mutual fund shares suffered high price losses throughout the first half of 2022, except in March. In 
total, these price losses came to –EUR 27.05 billion and were thus much larger than the price losses 
incurred during the early phase of the COVID-19 pandemic (first half of 2020: –EUR 7.97 billion). 
The large price losses were clearly reflected in the total assets of Austrian mutual funds. At EUR 
203.93 billion in June 2022, the net asset value was clearly lower than at end-2021 (EUR 230.72 billion). 
Despite large price losses and growing uncertainty, Austrian households’ net investment in domestic 
mutual fund shares was still positive in the first half of 2022, though it visibly lost steam in the second 
quarter of 2022 (first quarter: +EUR 1.32 billion; second quarter: +EUR 0.58 billion). Households’ 
net investment in sustainable mutual fund shares carrying the Austrian Ecolabel for sustainable financial 
products (UZ 49) also declined, though, at +EUR 0.86 billion in the first half of 2022, it still  accounted 
for nearly half of all net investment by households in Austrian mutual fund shares.

Austria’s external sector in turbulent times: preliminary balance of payments 
results for the first half of 2022
In the first half of 2022, Austria’s external sector had to face unusual conditions, in particular the con-
tinued disruption of supply and production chains and swiftly rising energy prices. Still, the contribu-
tion of net exports to economic growth remained positive and was even higher, at 1.7% of GDP, than 
in the first half of 2021. This positive contribution was attributable to tourism, in particular, which 
developed very favorably in the early summer season of 2022. According to recent information, for the 
first half of 2022 as a whole Austria’s tourism industry recorded an income surplus of EUR 4.5 billion 
on balance. The result for trade in goods, by contrast, was negative on balance at –EUR 0.8 billion. 
Overall, Austria’s total current account balance, including income flows, resulted in a moderate 
 income surplus of just under EUR 1 billion (0.5% of GDP) vis-à-vis the rest of the world. Austria’s net 
international investment position was subject to strongly negative valuation effects, which caused 
 liabilities at market value to decline at a faster pace than foreign assets at market value. As a result, 
Austria’s positive net international investment position posted a record high.



STATISTIKEN Q4/22  17

Entwicklung der Liquiditätsdeckungsquote österreichischer Banken
Die Liquiditätsausstattung einer Bank ist eine wesentliche Kategorie in der aufsichtsrechtlichen 
 Beurteilung und wird unter anderem durch die Liquiditätsdeckungsquote gemessen und reglementiert. 
Diese misst dabei die kurzfristige Deckungsquote liquider Mittel unter der Annahme einer wirtschaft-
lichen Stresssituation. Die einzuhaltende Quote ergibt sich aus dem Verhältnis von liquiden Aktiva und des 
Nettoliquiditätsabflusses und wurde schrittweise nach der Finanzkrise eingeführt. Im Zuge der COVID-
19-Pandemie kam es zu einem Anstieg der Liquiditätsdeckungsquote. In diesem Beitrag wird diese 
Entwicklung anhand der aus dem aufsichtsstatistischen Meldewesen verfügbaren Daten dargestellt.

Kursverluste lassen Bilanzsumme der Versicherer im ersten Halbjahr 2022 
kräftig einbrechen
Im ersten Halbjahr 2022 sank die Bilanzsumme der österreichischen Versicherer von ihrem histori-
schen Höchststand zum Jahresultimo 2021 von 145,4 Mrd EUR um 12,7 Mrd EUR auf 132,7 Mrd 
EUR. Zurückzuführen war dies auf die massiven Kursverluste der Wertpapierbestände der heimischen 
Versicherer (in Höhe von 13,3 Mrd EUR). Die österreichischen Versicherer erlitten in der ersten Jahres-
hälfte vor allem negative Preiseffekte aus ihren Beständen an verzinslichen Wertpapieren (in Höhe von 
–7,6 Mrd EUR) sowie aus jenen an Investmentfondszertifikaten (in Höhe von –5,3 Mrd EUR). Waren 
im ersten Quartal noch Zukäufe bei Investmentfondsanteilen zu verzeichnen, kam es im zweiten Quartal 
2022 zu Verkäufen in Höhe von 0,4 Mrd EUR. Bei verzinslichen Wertpapieren blieben die seit dem 
zweiten Quartal 2019 fortdauernden Nettoverkäufe ungebrochen und beliefen sich im ersten Halbjahr 
auf insgesamt –0,8 Mrd EUR. Die heimischen Versicherer spiegelten somit die Entwicklungen der Ver-
sicherer des gesamten Euroraums wider. Lediglich bei Investmentfondsanteilen unterschied sich das 
Euroraumaggregat vom österreichischen Versicherungsmarkt, indem es im Euroraum im ersten Halb-
jahr noch weiterhin zu Nettozukäufen (in Höhe von 39 Mrd EUR) kam.

Starke anhaltende Kurseinbrüche schlagen sich im ersten Halbjahr 2022  deutlich 
auf das österreichische Fondsvolumen durch
Infolge der geopolitischen Spannungen sowie der jüngsten Inflations- und Zinsentwicklungen erlitten 
inländische Investmentzertifikate im ersten Halbjahr 2022, mit Ausnahme des Monats März, durch-
gehend hohe Kursverluste, welche sich kumuliert auf insgesamt –27,05 Mrd EUR summierten und 
somit deutlich den Vergleichswert der ersten Phase der COVID-19-Pandemie (erstes Halbjahr 2020) 
in Höhe von –7,97 Mrd EUR übertrafen. Die hohen Kursverluste schlugen sich auch deutlich auf das 
aushaftende Volumen österreichischer Investmentfondsanteile durch, welches im Juni 2022 mit 203,93 
Mrd EUR deutlich unter dem Jahresendstand 2021 (230,72 Mrd EUR) lag. Trotz der hohen Kursver-
luste und ansteigenden Unsicherheiten investierten private Haushalte auch in der ersten Hälfte des 
Jahres 2022 weiterhin netto in inländische Investmentzertifikate, wobei im zweiten Quartal 2022 ein 
deutlicher Rückgang der Dynamik zu beobachten war (erstes Quartal: +1,32 Mrd EUR; zweites Quartal: 
+0,58 Mrd EUR). Nettoinvestitionen privater Haushalte in mit dem UZ 49-Gütesiegel zertifizierte 
nachhaltige Investmentzertifikate gingen ebenfalls zurück, wobei diese mit +0,86 Mrd EUR im ersten 
Halbjahr 2022 weiterhin fast die Hälfte aller Nettoinvestitionen privater Haushalte in inländische 
 Investmentzertifikate ausmachten.

Österreichs Außenwirtschaft in einer bewegten Zeit. Vorläufige Ergebnisse der 
Zahlungsbilanz im ersten Halbjahr 2022
Österreichs Außenwirtschaft war im ersten Halbjahr 2022 von außergewöhnlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere einer fortgesetzten Disruption von Liefer- und Produktionsketten und rasch steigenden 
Energiepreisen beeinflusst. Trotzdem konnte der Außenbeitrag noch positiv und stärker als im ersten 
Halbjahr 2021 zum Wirtschaftswachstum beitragen (1,7 % des BIP). Das war insbesondere dem Reise-
verkehr geschuldet, der sich in der beginnenden Sommersaison 2022 äußerst positiv entwickelte. Im 
gesamten ersten Halbjahr belief sich der Einnahmenüberschuss des Tourismuslandes Österreichs nach 
ersten Informationen per saldo auf 4,5 Mrd EUR. Demgegenüber kippte der Güterhandel im Ergebnis 
in ein Minus (–0,8 Mrd EUR). Für die gesamte Leistungsbilanz Österreichs gegenüber dem Ausland, 
einschließlich der Einkommensströme, konnte ein mäßiger Einnahmenüberschuss im Ausmaß von 
knapp 1 Mrd EUR oder 0,5 % des BIP verbucht werden. Die Vermögensposition Österreichs gegenüber 
dem Ausland wurde von stark negativen Bewertungseffekten beeinflusst, die zu einem deutlicheren 
Rückgang der bewerteten Verbindlichkeiten im Vergleich zu den Forderungen gegenüber dem Ausland 
führten. Das Ergebnis war ein Rekordwert der positiven Netto-Vermögensposition Österreichs.
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Shareholder structure of Austrian limited liability companies 
This contribution analyzes the shareholder structure of Austrian nonfinancial corporations established 
under the legal form of limited liability companies (LLCs) in 2020. We find that we can broadly dis-
tinguish three categories of shareholders: (1) Holding corporations, i.e. enterprises whose purpose is 
to hold shares of other companies, accounted for the highest share in the total volume of LLC holdings 
(44%). (2) In terms of number of investments, households made up the largest group of shareholders, 
accounting for a share in the total number of investments of almost three-quarters. As the average volume 
of households’ LLC investments is relatively small, their share in the overall investment volume was 
only 20%. (3) Foreign shareholders held a share comparable to that of households. Overall, the equity 
capital of Austrian LLCs was found to be relatively highly concentrated, with more than one-third of 
LLC equity being held by no more than 100 companies. Moreover, LLCs mostly had just a few share-
holders: More than 93% of Austrian LLCs were found to be owned by one to three shareholders at the 
most. In 43% of all shareholding relationships, all or more than 50% of a company‘s equity was held by 
a single shareholder.
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Wer hält das Eigenkapital der österreichischen GmbHs? 
Der vorliegende Beitrag untersucht die Gesellschafterstruktur der österreichischen nichtfinanziellen 
Unternehmen mit der Rechtsform „GmbH“ im Jahr 2020. Dabei lassen sich im Wesentlichen drei 
 Kategorien von Gesellschaftern unterscheiden. Der höchste Anteil am Volumen der Beteiligungen an 
GmbHs entfiel mit 44 % auf Beteiligungsvehikel, d. h. auf Unternehmen, deren Aufgabe es ist, sich an 
anderen Unternehmen zu beteiligen. Gemessen an der Anzahl der Beteiligungen umfassten private 
Haushalte mit einem Anteil von nahezu drei Viertel die zahlenmäßig größte Gruppe der Gesellschafter. 
Da das durchschnittliche Volumen einer Beteiligung von privaten Haushalten an einer GmbH aller-
dings relativ klein ist, hielten diese nur 20 % des Beteiligungsvolumens. Ähnlich hoch war der Anteil 
der dritten Gruppe am Beteiligungsvolumen, der ausländischen Gesellschafter. Das Eigenkapital der 
GmbHs wies einen relativ hohen Konzentrationsgrad auf. Mehr als ein Drittel des Eigenkapitals aller 
GmbHs ist auf nur 100 Unternehmen konzentriert. Zudem hatten die GmbHs zumeist wenige Eigen-
tümer – mehr als 93 % hatten ein bis maximal drei Gesellschaftern. In 43 % aller Beteiligungsverhält-
nisse wurde das Eigenkapital zur Gänze oder zu mehr als 50 % von einem einzigen Gesellschafter gehalten.




