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Entwicklung der Mindestreserve-U‹berschussreserven
im Jahr 2005 und deren Entstehungsgru‹nde

Einleitung
Mindestreserven sind Guthaben, die
von Kreditinstituten bei der Zentral-
bank gehalten werden mu‹ssen. Die
Ho‹he der zu haltenden Guthaben
richtet sich nach einem bestimmten
Verha‹ltnis (derzeit 2% der kurzfristi-
gen Einlagen und Schuldverschreibun-
gen) zu bestimmten Verbindlichkeiten
der Banken. Dieser von den Kredit-
instituten und der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) errechnete Be-
trag (Mindestreserve-Soll) muss mit
einem gewissen zeitlichen Verzug auf
den OeNB-Girokonten gehalten wer-
den. Dabei erfolgt die Erfu‹llung der
Mindestreserve innerhalb einer Er-
fu‹llungsperiode im Durchschnitt.
Die Erfu‹llungsperiode beginnt gene-
rell an jenem Abwicklungstag des
Hauptrefinanzierungsgescha‹fts, der
auf die erste Sitzung des Rats der
Europa‹ischen Zentralbank (EZB) im
Monat folgt und dauert bis einen Tag
vor dem Start der na‹chsten Erfu‹l-
lungsperiode. Die Mindestreserve-
Pflicht gilt als nicht erfu‹llt, wenn
der durchschnittliche Tagesendstand
der Mindestreserve-Konten eines
Kreditinstituts am Ende der Periode
das Mindestreserve-Soll unterschrei-
tet. Ein nicht erfu‹lltes Mindestre-
serve-Soll ergibt einen Fehlbetrag,
der mit einem Strafsatz po‹nalisiert
wird. Als Strafsatz wurde von der
EZB der Spitzenrefinanzierungssatz
mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent-
punkten bestimmt.

U‹ berschussreservenent-
wicklung in O‹ sterreich
und im Euroraum
Jene Guthaben, die u‹ber das Mindest-
reserve-Soll hinaus auf den OeNB-Gi-
rokonten im Durchschnitt u‹ber die
Erfu‹llungsperiode gehalten werden,
werden als U‹ berschussreserven be-
zeichnet. Das OeNB-Girokonto wird
allerdings nicht nur fu‹r Mindestre-
serve-Zwecke, sondern auch fu‹r die
Liquidita‹tserfu‹llung nach dem Bank-
wesengesetz (BWG) verwendet. Da-
mit ist eine Differenzierung zwischen
U‹ berschussreserven, die aufgrund
der Mindestreserve entstehen, und
Guthaben auf dem Girokonto auf-
grund der Liquidita‹tserfu‹llung nicht
mo‹glich. Wa‹hrend Mindestreserve-
Guthaben bis zum erforderlichen
Mindestreserve-Soll verzinst werden,
stellen U‹ berschussreserven, die aus
der Mindestreserve-Haltung resultie-
ren, unverzinste Guthaben dar und
verursachen somit (Opportunita‹ts-)
Kosten fu‹r die Kreditinstitute.

Die Bandbreite, in der sich die
U‹ berschussreserven im Jahr 2005 be-
wegten, betrug in O‹ sterreich 71 bis
170 Mio EUR, fu‹r den gesamten
Euroraum schwankten die unverzins-
ten Guthaben zwischen der ersten
und der zwo‹lften Erfu‹llungsperiode
des Jahres 2005 zwischen 573 und
1.025 Mio EUR.

Im Durchschnitt ergab sich in
O‹ sterreich u‹ber die zwo‹lf Erfu‹llungs-
perioden des Jahres 2005 ein Wert
von rund 95 Mio EUR an U‹ berschuss-
reserven pro Erfu‹llungsperiode. Ver-
glichen mit den anderen La‹ndern des
Euroraums hatte O‹ sterreich damit
die drittho‹chsten U‹ berschussreser-
ven. Es ist allerdings zu beachten, dass
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in dieser Summe der U‹ berschussre-
serven alle Konten von mindest-
reservepflichtigen Kreditinstituten in-
kludiert sind. Somit sind auch die
OeNB-Girokonten von ausla‹ndischen
mindestreservepflichtigen1 und an In-
termedia‹re angeschlossene Kredit-
institute beru‹cksichtigt, die eigentlich
nicht direkt der Mindestreserve-Er-
fu‹llung dienen. Allerdings betrugen
diese durchschnittlich nur rund
7,4% an den gesamten U‹ berschuss-
reserven und waren damit im Jahr
2005 vernachla‹ssigbar. Der Anteil
O‹ sterreichs an den im gesamten Euro-
raum verzeichneten U‹ berschussreser-
ven im Jahr 2005 ergab im Durch-
schnitt einen sehr hohen Wert von
rund 12,5%. Ein anderes Bild zeigte
sich bei Betrachtung des zu erfu‹llen-
den Mindestreserve-Erfordernisses;
dabei lag der entsprechende Anteil
O‹ sterreichs am Euroraum bei nur
rund 3,1%.

Die ho‹chsten U‹ berschussreserven
von rund 170 Mio EUR konnten in
der letzten Erfu‹llungsperiode des Jah-
res 2005 (Laufzeit vom 6. Dezember
2005 bis 17. Ja‹nner 2006) verzeichnet
werden. Damit wurde in dieser Erfu‹l-
lungsperiode ein neuer Rekordwert in
O‹ sterreich erreicht. Die tatsa‹chlich
mit der Mindestreserve-Erfu‹llung im
Zusammenhang stehenden U‹ ber-
schussreserven waren etwas niedriger
und betrugen rund 162 Mio EUR.
Interessant war, dass in dieser Periode
rund 107 Mio EUR oder ein Anteil
von rund 66,1% der U‹ berschussreser-
ven auf nur vier Kreditinstitute zu-
ru‹ckzufu‹hren war.

Die niedrigsten U‹ berschussreser-
ven konnten in O‹ sterreich in der ach-
ten Erfu‹llungsperiode des Jahres 2005

in Ho‹he von 71 Mio EUR beobachtet
werden.

Gru‹ nde fu‹ r eine hohe
U‹ berschussreserven-
haltung
Fu‹r hohe U‹ berschussreserven wa‹h-
rend einer Mindestreserve-Erfu‹l-
lungsperiode kann es generell ver-
schiedene Gru‹nde geben:
— Viele kleine Banken belassen

(trotz der Mo‹glichkeit der Durch-
schnittshaltung) wa‹hrend der ge-
samten Erfu‹llungsperiode immer
den gleichen Betrag auf ihrem
OeNB-Girokonto, um nicht auf
die Einhaltung der Mindestreserve
achten zu mu‹ssen. Auch wenn das
Mindestreserve-Erfordernis sinkt,
wird kein Geld von dem OeNB-
Konto abgezogen und somit
steigen die U‹ berschussreserven.
Diese dienen als Puffer, um das
Mindestreserve-Erfordernis auf
jeden Fall zu erfu‹llen.

— Das OeNB-Girokonto dient auch
fu‹r Zwecke der Liquidita‹tserfu‹l-
lung nach dem BWG, was eben-
falls zu ho‹heren U‹ berschussreser-
ven fu‹hren kann. Zwischen der
Berechnung des Mindestreserve-
Solls und dem Beginn der Er-
fu‹llung des Erfordernisses liegt
im Regelfall eine Zeitspanne von
rund zwei Monaten. Im Fall
der Liquidita‹tsverpflichtung nach
dem BWG betra‹gt hingegen der
Zeitraum zwischen Berechnung
und Erfu‹llung des Erfordernisses
nur rund drei Wochen. Dadurch
kann — insbesondere im Fall von
neu gegru‹ndeten (und schnell
wachsenden) Kreditinstituten — das
Liquidita‹tserfordernis zu einem

1 Es handelt sich hier um Konten, die im Ausland ansa‹ssige mindestreservepflichtige Kreditinstitute bei der OeNB
fu‹hren.
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bestimmten Beobachtungszeit-
punkt sehr hoch, das Mindest-
reserve-Erfordernis aber durch
den zeitlichen Verzug noch relativ
gering sein. Da fu‹r beide Zwecke
das OeNB-Girokonto herangezo-
gen wird, ko‹nnen in der Folge
ho‹here U‹ berschussreserven auf
den OeNB-Konten entstehen.

— Die U‹ berschussreserven ko‹nnen
auch auf operationale Fehler bei
der Liquidita‹tsplanung einer Bank
bzw. auf unerwartete Zahlungsein-
ga‹nge auf den Konten zuru‹ckzu-
fu‹hren sein.

— Weiters kann beobachtet werden,
dass die U‹ berschussreserven auch
aus bilanztechnischen Gru‹nden
steigen ko‹nnen, da es fu‹r eine
Bank aus verschiedenen Gru‹nden
zu bestimmten Zeitpunkten vor-
teilhaft sein kann, mehr Geld als
fu‹r die Mindestreserve vonno‹ten
auf dem OeNB-Girokonto zu plat-
zieren. So ko‹nnte z. B. das Eigen-
mittelerfordernis gesenkt werden,
da bei der Solvabilita‹tsberechnung
Guthaben bei Zentralbanken mit
einem Null-Prozent-Satz risikoge-
wichtet werden.

Langfristige Finanzanlagen und Kursgewinne erho‹hten das
Geldvermo‹gen privater Haushalte
Ergebnisse der sektoralen Finanzierungskonten aus der
Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung fu‹r das vierte Quartal
und das Jahr 20051

Finanzierungskonditionen
und private
Inlandsnachfrage
Die Zinssa‹tze fu‹r Neukredite des pri-
vaten Sektors bei inla‹ndischen Banken
stiegen von 3,12% im September
2005 auf 3,36% im Dezember 2005,
wobei Banken teilweise die Leitzinser-
ho‹hung der Europa‹ischen Zentralbank
(EZB) vom 1. Dezember 2005 bereits
vorwegnahmen. Die Einlagenzinsen
im Neugescha‹ft stiegen zur selben
Zeit von 2,01% auf 2,33%. Da die
Zinskonditionen, bezogen auf die aus-
stehenden Kredite und Einlagen, we-
niger stark reagierten, schlug diese
A‹ nderung jedoch auf das Nettozins-
einkommen wesentlich weniger stark
durch. Gema‹§ den Ergebnissen der
Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft2 im
Ja‹nner 2006 verfolgten die o‹ster-
reichischen Banken im vierten Quar-

tal 2005 eine zuru‹ckhaltende Kredit-
politik gegenu‹ber Unternehmen und
privaten Haushalten. Die Richtlinien
fu‹r Unternehmenskredite sowie fu‹r
Konsumkredite an private Haushalte
wurden etwas verscha‹rft, die Stan-
dards fu‹r Wohnbaukredite hingegen
leicht gelockert.

Die Sekunda‹rmarktrendite fu‹r
langfristige staatliche Schuldverschrei-
bungen stieg zwischen September und
Dezember 2005 von 3,10% auf
3,36% und reflektierte ebenfalls die
Leitzinserho‹hung. Der o‹sterreichische
Aktienindex (ATX) erho‹hte sich im
Schlussquartal 2005 um 6,1% auf
3.667 Punkte, wodurch im Gesamt-
jahr 2005 die Marktkapitalisierung
der im ATX enthaltenen Aktien be-
wertungsbedingt um 51% anwuchs.
Im Jahr 2005 schu‹tteten die inla‹ndi-
schen Unternehmen Dividenden in

1 Redaktionsschluss: 31. Ma‹rz 2006.
2 Details siehe Analysebeitrag ªZuru‹ckhaltende Kreditpolitik der o‹sterreichischen Banken� in diesem Heft.

Michael Andreasch

10 Statistiken Q2/06�

Kurzberichte



Ho‹he von 1,2 Mrd EUR — und damit
um 38% mehr als im Jahr 2004 —
aus. Die Dividendenrendite fiel den-
noch von 2,17% (2004) auf 1,89%
(2005).

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
stieg im vierten Quartal 2005 gegen-
u‹ber dem Vergleichsquartal 2004 um
4,1% in der nominellen Rechnung.
Die Konsumausgaben der privaten
Haushalte erho‹hten sich im selben
Vergleichszeitraum um 2,8%. Fu‹r
das gesamte Jahr 2005 bedeutet dies
eine nominelle Steigerung des Kon-
sums um 3,5%, wobei die realen Aus-
gaben nur um 1,4% wuchsen. Die
privaten Haushalte steigerten trotz
der positiven Einkommenseffekte der
Steuerreform ihre Ausgaben nur mo-
derat. Ebenso wurden die stark gestie-
genen buchma‹§igen Kursgewinne aus
den Wertpapierveranlagungen nicht
realisiert und daher nicht fu‹r den
Konsum verwendet.

Ebenfalls moderat entwickelten
sich die Investitionen, die nominell
im vierten Quartal 2005 um 2,1% ge-
genu‹ber dem vierten Quartal 2004
anwuchsen. Im gesamten Jahr 2005
stiegen diese um 3,2%, real allerdings
nur um 1,1%. Besonders schwach
entwickelten sich Anlageinvestitio-
nen, vor allem durch ru‹ckla‹ufige
Fahrzeuginvestitionen, wa‹hrend in-
nerhalb der Bauinvestitionen die
Nichtwohnbauten treibende Kraft fu‹r
das Wachstum waren.

Wertpapierinvestitionen
und Lebensversicherungen
dominierten die Geld-
vermo‹ gensbildung der
privaten Haushalte3

Die Sparquote4 im Jahr 2005 du‹rfte
sich aufgrund des unterschiedlichen

Wachstums von Einkommen und
Konsum weiter erho‹ht haben. Die ge-
bildeten Ersparnisse wurden, wie
schon in den ersten neun Monaten
2005 zu beobachten war, vor allem
in Finanzanlagen investiert. Die Geld-
vermo‹gensbildung erreichte im
Schlussquartal 2005 einen Wert von
3,8 Mrd EUR.

Private Haushalte kauften im vier-
ten Quartal 2005 Anteile von ge-
mischten Fonds in der Gro‹§enord-
nung von 850 Mio EUR, wovon der
gro‹§te Teil auf neu aufgelegte Invest-
mentzertifikate mit Kapitalgarantie
entfiel. Hingegen waren Renten-
fonds mit einem Kaufvolumen von
270 Mio EUR, nicht zuletzt aufgrund
der Kursverluste auf den Anleihe-
ma‹rkten, weniger stark gefragt als
noch in den ersten drei Quartalen.
Im Segment der verzinslichen Wert-
papiere wurden vor allem steuerbe-
gu‹nstigte Wohnbauanleihen um rund
290 Mio EUR erworben. Die Aktien-
ka‹ufe waren trotz des Engagements an
der Gro§emission der Wiener Sta‹dti-
schen Versicherung im Dezember
2005 gering.

Die Anspru‹che aus Lebensver-
sicherungen erho‹hten sich nach ersten
Berechnungen im Schlussquartal 2005
transaktionsbedingt um 1,1 Mrd
EUR. Wesentliche Ursachen fu‹r das
hohe Wachstum sind die seit einigen
Jahren zu beobachtende, generell zu-
nehmende Bedeutung der privaten
Pensionsvorsorge, die Verwendung
als Tilgungstra‹ger fu‹r endfa‹llige
Fremdwa‹hrungskredite, aber auch —
als Einmaleffekt — die Verschlechte-
rung in den Konditionen fu‹r Neuab-
schlu‹sse ab dem Jahr 2006. Dies
dru‹ckt sich sehr deutlich in den
Pra‹mien aus: Fu‹r das Gesamtjahr

3 Einschlie§lich der Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
4 2004: 9,0%, Fru‹hjahrsprognose 2006 fu‹r 2005: 9,5% (WIFO) und 9,6% (IHS).
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2005 rechnet der Versicherungsver-
band mit einem Wachstum des
Pra‹mienaufkommens von 15,5% ge-
genu‹ber dem Vorjahr. Die Anspru‹che
gegenu‹ber Pensionskassen stiegen im
vierten Quartal 2005 um 270 Mio
EUR.

Die Jahreswachstumsrate der
Geldvermo‹gensbildung erreichte da-
mit einen Wert von 5,5%, wobei
2,1 Prozentpunkte auf langfristige
Wertpapierveranlagungen (Kapital-
marktpapiere, Aktien und Investment-
zertifikate ohne Geldmarktfondsan-
teile) und 1,6 Prozentpunkte auf die
Erho‹hung der Anspru‹che gegenu‹ber
Lebensversicherungen und Pensions-
kassen entfielen. Die geldmarktorien-
tierten Veranlagungen in Form von
Einlagen, Geldmarktpapieren und
Geldmarktfondsanteilen sowie die Ver-
a‹nderung des Bargeldbestands blie-
ben hingegen mit einem Beitrag von
1,6 Prozentpunkten deutlich unter
dem Durchschnittswert der letzten
vier Jahre.

Das Geldvermo‹gen der privaten
Haushalte stieg zum Jahresultimo
2005 im Jahresabstand um 8%
(26,5 Mrd EUR) auf einen Marktwert
von 356,4 Mrd EUR. Dieser Wert
entspricht fast dem 1,5fachen Wert
des BIP. Rund 70% des Vermo‹genszu-
wachses entfielen auf die Geld-
vermo‹gensbildung im Jahr 2005. Zu-
sa‹tzlich profitierten die privaten
Haushalte von den Kursanstiegen auf
den europa‹ischen Aktienma‹rkten, die
den Marktwert der handelbaren
Wertpapiere im Besitz von Privat-
investoren um 7,5 Mrd EUR erho‹h-
ten.

Wa‹hrend die Geldvermo‹gens-
bildung weiterhin sehr lebhaft war,
war die Nachfrage nach Krediten
durch private Haushalte im vierten
Quartal 2005 mit einer Neuverschul-
dung in Ho‹he von 1,3 Mrd EUR

schwach. Aber auch die restriktivere
Angebotsseite durch inla‹ndische Ban-
ken spiegelt sich in den Daten fu‹r
das vierte Quartal wider. Die Finanz-
mittel wurden u‹berwiegend fu‹r die
Beschaffung von Wohnraum verwen-
det. Der Effektivzinssatz fu‹r Wohn-
baukredite im in Euro denominierten
Neugescha‹ft stieg zwar zwischen
September und Dezember 2005 von
3,79% auf 3,97%, war aber dennoch
historisch niedrig. Der Zinsabstand
zu Fremdwa‹hrungskrediten verrin-
gerte sich zum Jahresende sogar. Die
Verschuldung zum Jahresultimo 2005
betrug 132,8 Mrd EUR. Die Ver-
schuldungsquote (in Relation zum
BIP) in Ho‹he von 53% lag damit wei-
ter unter dem Durchschnittswert des
Euroraums.

Finanzierungsbedarf der
Unternehmen prima‹ r durch
Eigenkapitalfinanzierungen
und Anleihen abgedeckt
Die Investitionsta‹tigkeit war im vier-
ten Quartal 2005 mit einem Zuwachs
von nominell 2,1% gegenu‹ber dem
vierten Quartal 2004 moderat. Die
gro‹§ten Impulse gingen von den
Nichtwohnbauten innerhalb der Bau-
investitionen aus. Von diesen Bran-
chen kommt auch ein gro‹§erer
Finanzierungsbedarf. Gro§volumige
Wertpapieremissionen ta‹tigten sowohl
die ASFINAG als auch die O‹ BB-Infra-
struktur Bau AG, die im vierten Quar-
tal Anleihen in der Gro‹§enordnung
von 3 Mrd EUR platzierten, wovon
der gro‹§te Teil ins Ausland abgesetzt
wurde.

Die Zinssa‹tze fu‹r Neukredite von
Unternehmen bei inla‹ndischen Ban-
ken erho‹hten sich zwischen Septem-
ber und Dezember 2005 von 2,92%
auf 3,23% deutlicher als jene fu‹r
Kredite an private Haushalte. Gleich-
zeitig verfolgten die o‹sterreichischen
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Banken im vierten Quartal 2005 eine
zuru‹ckhaltende Kreditpolitik gegen-
u‹ber Unternehmen. Die Kredit-
nachfrage der inla‹ndischen Unterneh-
men war im vierten Quartal 2005 mit
rund 400 Mio EUR — im Vergleich zu
den Kreditfinanzierungen der letzten
acht Quartale — unterdurchschnitt-
lich. Daru‹ber hinaus du‹rfte die gute
Gewinnentwicklung, die sich unter
anderem durch ho‹here Dividenden-
zahlungen bemerkbar machte, die
Finanzierung u‹ber neues Eigenkapital
erleichtert haben. Die Nettoauswei-
tung der begebenen Anteilsrechte er-
reichte im vierten Quartal 2005 einen
Wert von 1,2 Mrd EUR. Insgesamt
lag der Finanzierungsbedarf der Un-
ternehmen bei 4,9 Mrd EUR.

Die Verpflichtungsposition der
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften
betrug zum 31. Dezember 2005
349,9 Mrd EUR; die Verpflich-
tungsquote lag damit bei 142%
des BIP. Die Erho‹hung um 11,3%
(35,5 Mrd EUR) gegenu‹ber dem
Jahresultimo 2004 ist zur Ha‹lfte auf
die Neuverpflichtungen zuru‹ckzufu‹h-
ren. Die gute Performance des inla‹n-
dischen Aktienmarktes erho‹hte den
Wert der Unternehmensbeteiligungen
und damit die Verpflichtungen der
Unternehmen im Jahr 2005 — allein
aus Preiseffekten — um 21 Mrd
EUR. Die Nettovermo‹gensposition
der Unternehmen war zum Jahres-
ultimo 2005 mit 165 Mrd EUR
negativ.

Neues Datenangebot u‹ber die quartalsweisen Finanz-
konten des Staats in ªStatistiken — Daten & Analysen�

Europa‹ ische
Verpflichtungen
Seit Ma‹rz 2004 ist die EU-Verordnung
Nr. 501/2004 u‹ber die viertelja‹hr-
lichen Finanzkonten des Staats in
Kraft. Durch diese Verordnung sind
alle Mitgliedstaaten der Europa‹ischen
Union (EU) verpflichtet, quartals-
weise die Finanzkonten des Staats
mit einer Zeitverzo‹gerung von drei
Monaten an Eurostat zu liefern.

Aufgrund der in O‹ sterreich geleb-
ten Praxis hinsichtlich der Erstellung
von Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung (VGR) werden die
Finanzkonten des Staats, ebenso wie
die Finanzkonten aller anderen
volkswirtschaftlichen Sektoren, von
der Oesterreichischen Nationalbank
(OeNB) erstellt. Statistik Austria ist
fu‹r die Berechnung der nichtfinan-
ziellen (realwirtschaftlichen) Konten
der VGR zusta‹ndig.

Seit Ma‹rz 2004 wurden von der
OeNB sieben offizielle Datenliefe-
rungen an Eurostat und an die Euro-
pa‹ische Zentralbank (EZB) durchge-
fu‹hrt. Durch die in der Verordnung
festgehaltene stufenweise Ausweitung
der Lieferverpflichtung, bzw. die
Mo‹glichkeit, fu‹r einzelne Datenfelder
einen Aufschub der Lieferfrist zu er-
halten, steht Eurostat jedoch erst seit
31. Dezember 2005 das vollsta‹ndige
Datenset der einzelnen La‹nder zur
Verfu‹gung. Durch die Umsetzung
der EU-Verordnung u‹ber die vier-
telja‹hrlichen Finanzkonten des Staats,
der EU-Verordnung Nr. 1221/2002
u‹ber die viertelja‹hrlichen nichtfinan-
ziellen Konten des Staats sowie der
EU-Verordnung Nr. 1161/2005 u‹ber
die quartalsweisen nichtfinanziellen
Sektorkonten steht Eurostat die voll-
sta‹ndige VGR-Kontenfolge des Sek-
tors Staat auf Quartalsbasis zur Ver-

Gerald Wimmer
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fu‹gung.Daru‹ber hinaus sind die EU-
Mitgliedstaaten durch die EU-Verord-
nung Nr. 1222/2004 verpflichtet, den
quartalsweisen Maastricht-Schulden-
stand an Eurostat zu u‹bermitteln. Dies
ist als erga‹nzende Information zur
Datenbasis u‹ber den Sektor Staat zu
sehen, da die Definitionen zwar
auf den Regeln des Europa‹ischen Sys-
tems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG) basieren, in eini-
gen Bereichen, wie z. B. der Bewer-
tung der Besta‹nde (Markt- gegenu‹ber
Nominalwerten), jedoch abweichen.

Als Datenquellen zur Erstellung
der Finanzkonten des Staats dienen
der OeNB einerseits selbst produ-
zierte Statistiken und Datenbesta‹nde
— wie die Moneta‹rstatistik, die Versi-
cherungsstatistik, die Zahlungsbilanz-
statistik und die Wertpapierdaten-
bank —, andererseits wurde aber auch
der Zugang zu direkten Datenquellen
erweitert. So meldet etwa die O‹ ster-
reichische Bundesfinanzierungsagen-
tur (O‹ BFA) ein sehr umfangreiches
Datenset an die OeNB, das nicht nur
der Erstellung der Finanzkonten des
Staats dient, sondern auch fu‹r die Er-
stellung der Zahlungsbilanz betreffend
den Sektor Staat herangezogen wird.
Weiters wurde fu‹r die OeNB eine
Zugriffsmo‹glichkeit auf La‹nder- und
Gemeindedaten geschaffen, die die
Gebietsko‹rperschaften im Rahmen
der Gebarungsstatistikverordnung an
Statistik Austria melden mu‹ssen. Um
die Kompilierung, sowohl der Finanz-
konten als auch der Zahlungsbilanz
und einiger anderer Finanzstatistiken,
auf Basis dieser Daten zu ermo‹g-
lichen, wurde die diesbezu‹gliche
Schnittstelle zu Statistik Austria fu‹r
die Abdeckung der Anforderungen
dieser Statistiken adaptiert.

Vero‹ ffentlichung
in O‹ sterreich
Das Datenangebot der OeNB hin-
sichtlich der quartalsweisen Finan-
zierungsrechnung, das bisher die Sek-
toren nichtfinanzielle Unternehmen
und private Haushalte umfasste, wird
um Informationen zum Sektor Staat
erweitert. Parallel zur vollsta‹ndigen
Datenlieferung an Eurostat werden
die Daten nun auch national vero‹ffent-
licht. Die Publikation erfolgt quartals-
weise imInternetunter statistik. oenb.at
und wird ebenso im Tabellenteil
der viertelja‹hrlichen Druckpublika-
tion ªStatistiken — Daten & Analysen�
enthalten sein. Die entsprechenden
Tabellen 8.2.1 und 8.2.2 werden erst-
mals in diesem Heft (Q2/06) abge-
druckt. Sie enthalten Informationen
u‹ber die Besta‹nde an Finanzaktiva
und -passiva des Sektors Staat bzw.
die transaktionsbedingten Vera‹nde-
rungen dieser Besta‹nde, gegliedert
nach einzelnen Finanzierungsinstru-
menten. Das o‹sterreichische Aggregat
kann ab diesem Zeitpunkt auch mit
EU- bzw. Euroraum-Aggregaten ver-
glichen werden, da diese von Eurostat
ebenfalls ab April 2006 publiziert
werden.

An dieser Stelle sei auch erwa‹hnt,
dass die bisher im Statistikangebot
verfu‹gbaren Informationen zur quar-
talsweisen Finanzierungsrechnung
(nichtfinanzielle Unternehmen und
private Haushalte) aufgrund von An-
regungen der Anwender u‹berarbeitet
wurden.

Mit der Publikation der quartals-
weisen finanziellen Konten des Staats
durch die OeNB und der Publikation
der quartalsweisen nichtfinanziellen
Konten des Staats bzw. des quar-
talsweisen Maastricht-Schuldenstands
durch Statistik Austria steht der
O‹ ffentlichkeit ein umfassendes Ange-
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bot an Quartalsdaten des Staats zur
Verfu‹gung.

Zu beachten ist, dass sowohl bei
den finanziellen als auch bei den nicht-
finanziellen Konten jeweils ein Finan-
zierungssaldo ausgewiesen wird, die
theoretisch u‹bereinstimmen sollten.
In der Praxis ko‹nnen diese jedoch
bei Quartalsdaten — aufgrund der
Verwendung unterschiedlicher Quel-
len — voneinander abweichen. Diese
Unscha‹rfen sind auf unterschied-
liche Verbuchungszeitpunkte einzel-
ner Transaktionen in den verschiede-
nen Quellen (z. B. unterschiedliche
Buchungszeitpunkte einer U‹ berwei-
sung in der Bankenstatistik und im
Staatshaushalt) bzw. auf generelle
Quelldatenabweichungen zuru‹ckzu-
fu‹hren. Betrachtet man allerdings die
Jahresdaten, so spielen diese Faktoren
eine etwas geringere Rolle, sodass bei
diesen eine bessere U‹ bereinstimmung
der Finanzierungssalden erreicht
wird.

Strukturanalyse
Die Finanzierungssalden aus den
nichtfinanziellen Konten und aus den
finanziellen Konten des Staats zeigen
ein u‹bereinstimmendes Saisonmuster.
Vor allem das erste und vierte Quartal
jeden Jahres zeigen auffa‹llige Charak-
teristika: na‹mlich jeweils u‹berdurch-
schnittlich hohe Defizite im ersten
Quartal und zumeist betra‹chtliche
U‹ berschu‹sse im vierten Quartal. Die-
ses Muster ist unter anderem auf die
asymmetrische Verteilung der Ein-
nahmen aus direkten Steuern (wie
z. B. der Einkommensteuer) zuru‹ck-
zufu‹hren. So wird etwa die Kapital-

ertragsteuer auf Zinsen zum Gro§teil
am Jahresende fa‹llig, aber auch die u‹b-
rigen Einkommensteuern haben in
den letzten Jahren ein sehr starkes
viertes Quartal gehabt. Bezu‹glich
der Verteilung der Staatsausgaben
u‹ber die Quartale sind vor allem die
u‹berdurchschnittlich hohen Zins-
ausgaben, jeweils in den ersten beiden
Quartalen, zu erwa‹hnen. Das be-
obachtete Saisonmuster des Finan-
zierungssaldos wird jedoch vor allem
von der asymmetrischen Verteilung
der Einnahmenseite bestimmt.

Die Besta‹nde von Finanzaktiva und
-passiva bzw. deren transaktionsbe-
dingte Vera‹nderungen werden in den
finanziellen Konten dargestellt. So
kann z. B. die Finanzierung eines
Staatsdefizits (ausgewiesen in den
realwirtschaftlichen Konten) einer-
seits u‹ber Schuldenaufnahmen oder
andererseits u‹ber die Vera‹u§erung
von Finanzaktiva abgedeckt werden.
Das Schuldenmanagement des Bundes
wird von der O‹ BFA durchgefu‹hrt. In
der Regel platziert die O‹ BFA u‹ber-
durchschnittlich viele Emissionen in
der ersten Jahresha‹lfte; die Erlo‹se
werden zur Abdeckung der beobacht-
baren u‹berdurchschnittlich hohen
Defizite der jeweils ersten Quartale
verwendet, aber auch zwischenveran-
lagt. In der zweiten Jahresha‹lfte wer-
den Emissionen der O‹ BFA je nach
Bedarf angepasst. Das beobachtete
Saisonmuster des gesamten Sektors
Staat — Bund, La‹nder, Gemeinden,
Sozialversicherungen und sonstige
Einheiten, die dem Sektor Staat zuzu-
ordnen sind — wird vom Bund domi-
niert.
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Jahresabschlusskennzahlen von Unternehmen

Die Jahresabschlusskennzahlen o‹ster-
reichischer Unternehmen mit den Daten
von 2001 bis 2004 stehen seit An-
fang Ma‹rz 2006 in deutscher und
in englischer Sprache im Internet
unter http://statistik.oenb.at Statisti-
sche Daten/Unternehmenskennzah-
len und realwirtschaftliche Indika-
toren/Jahresabschlusskennzahlen von
Unternehmen zur Verfu‹gung.

Jahresabschlusskennzahlen
o‹ sterreichischer
Unternehmen
Die Kennzahlen werden in Koopera-
tion zwischen der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) und der KMU
Forschung Austria erstellt. Fu‹r die Be-
rechnung der Kennzahlen wurde eine
gemeinsame Stichprobe herangezo-
gen, die sich aus dem gesamten
Datenbestand an Jahresabschlussinfor-

mationen dieser beiden Institutionen
fu‹r die Jahre 2001 bis 2004 ergibt.

Derzeitko‹nneninsgesamt38Kenn-
zahlen nach Branchen (Abschnitte,
Unterabschnitte, Sektoren und Abtei-
lungen) und Gro‹§enklassen abgefragt
werden. Die Gro‹§enklasseneinteilung
erfolgt nach der Ho‹he des Umsatzes.
Innerhalb der Umsa‹tze wird eine
Unterteilung nach insgesamt fu‹nf
Gro‹§enklassen vorgenommen. Die
Schwellenwerte sind derzeit 1 Mio
EUR, 7 Mio EUR, 40 Mio EUR und
100 Mio EUR.

Es ist zu beachten, dass in den
Jahresabschlusskennzahlen o‹sterrei-
chischer Unternehmen nicht nur die
Daten von Kapitalgesellschaften, son-
dern auch von anderen Rechtsformen
(z. B. Einzelunternehmen, Personen-
gesellschaften etc.) enthalten sind.

Reinhard Konczer
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