
Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Ja‹nner 2006 verfolgten die o‹sterreichi-
schen Banken im vierten Quartal 2005 eine zuru‹ckhaltende Kreditpolitik gegenu‹ber Unternehmen und
privaten Haushalten. Die Richtlinien fu‹r Unternehmenskredite sowie fu‹r Konsumkredite an private
Haushalte wurden etwas verscha‹rft, die Standards fu‹r Wohnbaukredite hingegen leicht gelockert. Die
Kreditbedingungen entwickelten sich in die Gegenrichtung: Einer Lockerung im Firmenkundengescha‹ft
stand eine Verscha‹rfung im Privatkundenbereich gegenu‹ber. Die Kreditnachfrage der Unternehmen
blieb nach Einscha‹tzung der befragten Banken unvera‹ndert. Im Privatkundengescha‹ft wurden Wohn-
baukredite sta‹rker nachgefragt, wa‹hrend die Nachfrage nach Konsumkrediten leicht ru‹ckla‹ufig war.

Die o‹sterreichischen Banken verfolg-
ten im vierten Quartal 2005 insge-
samt eine relativ vorsichtige Kredit-
politik gegenu‹ber Unternehmen und
privaten Haushalten. Das zeigen die
Ergebnisse der Umfrage u‹ber das
Kreditgescha‹ft im Ja‹nner 2006.

Im Firmenkundengescha‹ft haben die
Banken ihre Kreditrichtlinien1 im
vierten Quartal 2005 — erstmals seit
u‹ber einem Jahr — per saldo etwas ver-
scha‹rft. Das betraf insbesondere
Kredite an kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMUs), fu‹r die Finan-
zierung von Gro§betrieben blieben
die Standards konstant. In diesem
Kundensegment du‹rfte die vermehrte
Konkurrenz durch Kapitalmarkt-
finanzierungen, die nach Angabe der
befragten Institute zusammen mit ei-
nem lebhaften Wettbewerb innerhalb
des Bankensektors generell einer sta‹r-
keren Restriktion entgegengewirkt
hat, besonders spu‹rbar gewesen sein.
Fu‹r das erste Quartal 2006 erwarten
die Banken eine weitere leichte Ver-
scha‹rfung der Kreditpolitik.

Im Gegensatz zu den Richtlinien
wurden die Bedingungen2 fu‹r die Ver-
gabe von Unternehmenskrediten im
vierten Quartal 2005 gelockert. Wie
in den beiden Vorquartalen haben
die Banken im Berichtszeitraum die
Margen fu‹r Ausleihungen an Adres-
sen durchschnittlicher Bonita‹t spu‹rbar

reduziert und daru‹ber hinaus auch
die Kreditnebenkosten etwas gesenkt.
Die Sicherheitenerfordernisse wurden
hingegen etwas angehoben.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen blieb im vierten Quartal
2005 nach Einscha‹tzung der befragten
Banken insgesamt unvera‹ndert. Ein
etwas gestiegener Kreditbedarf der
KMUs stand einem leichten Ru‹ckgang
bei den Gro§unternehmen gegenu‹ber.
Vor allem fu‹r die Finanzierung von
Anlageinvestitionen sowie von Lager-
haltung und Betriebsmittel nahmen
die Unternehmen vermehrt Kredite
auf. Die Begebung von Schuldver-
schreibungen und die Emission von
Aktien verminderten hingegen die
Nachfrage der Unternehmen nach
Bankkrediten. Im ersten Quartal
2006 du‹rfte sich nach Einscha‹tzung
der befragten Banken die Kredit-
nachfrage der Unternehmen deutlich
beschleunigen.

Im Privatkundengescha‹ft wurden
die Richtlinien fu‹r Wohnbaukredite
angesichts etwas verbesserter Aussich-
ten fu‹r den Wohnungsmarkt leicht ge-
lockert. Die Kreditbedingungen ent-
wickelten sich hingegen in die Gegen-
richtung: Die Margen fu‹r risikorei-
chere Kredite, die Sicherheitener-
fordernisse und die Beleihungsquote
wurden etwas angehoben.

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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Fu‹r Konsumkredite wurden im
Berichtszeitraum nicht nur die Bedin-
gungen, sondern auch die Richt-
linien — in erster Linie aufgrund einer
leicht gea‹nderten Einscha‹tzung der
Kreditwu‹rdigkeit der privaten Haus-
halte — weiter angehoben. Im Bereich
der Kreditbedingungen stiegen die
Margen — fu‹r Ausleihungen an Schuld-
ner durchschnittlicher Bonita‹t eben-
so wie fu‹r risikoreichere Kredite —
leicht; zudem wurden die Sicher-
heitenerfordernisse leicht angehoben
und die Fristigkeit etwas verku‹rzt.
Fu‹r das erste Quartal 2006 erwarten
die Banken keine wesentliche Vera‹n-

derung der Vergabekriterien fu‹r Pri-
vatkredite.

Die Nachfrage nach Wohnbaukre-
diten der privaten Haushalte erho‹hte
sich im ersten Quartal 2006 leicht,
wozu im Wesentlichen die Aussichten
fu‹r den Wohnungsmarkt beigetragen
haben. Konsumkredite wurden hinge-
gen in etwas geringerem Ausma§
nachgefragt, worin sich ein leicht ab-
geschwa‹chtes Verbrauchervertrauen
widerspiegelt. Fu‹r die ersten drei Mo-
nate 2006 erwarten die Banken eine
leichte Belebung der Privatkredit-
nachfrage.
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