
Bankstellendichte sinkt,
ist jedoch weiterhin
deutlich u‹ ber dem Schnitt
Im Bereich des Bankwesens war das
erste Halbjahr 2004 weiterhin von Ra-
tionalisierungsbemu‹hungen im Inland
sowie einer expansiven Gescha‹ftsstra-
tegie im Ausland gepra‹gt.

Trotz der in den letzten Jahren
geleisteten Anstrengungen, das Filial-
netz weiter zu reduzieren, galt O‹ ster-
reich im internationalen Vergleich mit
einer Bankstellendichte von rund
1.500 Einwohnern pro Bankstelle
mit Juni 2004 nach wie vor als ªover-
banked�. So belief sich die Bankstel-
lendichte in Deutschland bzw. der
Schweiz zum Vergleich auf ungefa‹hr
2.100 bzw. 2.600 Einwohner pro
Bankstelle. Auch regional betrachtet
war das Verha‹ltnis Bankstellen zu Ein-
wohnern sehr heterogen. Die eindeu-
tig ho‹chste Relation wies das Burgen-
land auf, wo auf eine Bankstelle nur
knapp unter 1.100 Einwohner entfie-
len. Im Gegensatz dazu bewegte sich
der Vergleichswert fu‹r Wien bei etwa
2.400 Einwohnern pro Bankstelle.
Dennoch ist die Zahl der Bankstellen
seit Jahren ru‹ckla‹ufig und wurde im
ersten Halbjahr 2004 wieder um ins-
gesamt 43 (Stand Juni 2004: 5.254;
Anzahl der Hauptanstalten: 895) ver-
ringert, wobei es sich allerdings bei
42 Bankstellen um Zweigstellen han-
delte.

International, vor allem aber in
den neuen EU-La‹ndern sowie im
restlichen Osteuropa, befanden sich
die heimischen Banken hingegen wei-
terhin auf Expansionskurs. So erho‹hte
sich die Anzahl der vollkonsolidier-
ten meldepflichtigen Auslandsto‹chter
auch im ersten Halbjahr 2004 wieder
um 2 auf mittlerweile 71. Diese wa-
ren am ha‹ufigsten in Ungarn (8) ange-
siedelt, gefolgt von Kroatien und der
Tschechischen Republik mit jeweils 6.

Die Ostto‹chter steuerten aufgrund
der in diesen La‹ndern weniger har-
ten Wettbewerbsbedingungen einen
wachsenden Anteil zu den Konzern-
ergebnissen bei. Dies zeigte sich vor
allem im Bereich des Nettozinser-
trags, der bei einzelnen To‹chtern so-
gar im zweistelligen Prozentbereich
anstieg, wogegen er bei den Mu‹ttern
de facto stagnierte (+0,9%). Der Ge-
scha‹ftserfolg der heimischen Banken
im Ausland spiegelte sich auch in der
Entwicklung der Anzahl der Mitarbei-
ter (nach Ko‹pfen) wider: Wa‹hrend
diese bei den Auslandsto‹chtern zwi-
schen 2002 und 2003 um rund 10%
anstieg, reduzierte sie sich im Inland
um 0,7%. Das Verha‹ltnis der im In-
land bescha‹ftigten Mitarbeiter (nach
Ko‹pfen) zu den im Ausland Bescha‹f-
tigten sank dadurch per Ende 2003
auf 1,2:1 und du‹rfte sich weiter an-
gleichen.

Die ausgezeichnete Entwicklung
der Auslandsto‹chter fand schlie§lich
auch in der unkonsolidierten Ertrags-
lage der heimischen Banken, insbe-
sondere in der Position ªErtra‹ge aus
Anteilen an verbundenen Unterneh-
men�, die um mehr als 40% anstieg,
ihren Niederschlag.

Positive unkonsolidierte
Gescha‹ ftsentwicklung
der in O‹ sterreich ta‹ tigen
Banken
Im Folgenden werden diese unkon-
solidierten Bilanz- und Ertragsdaten
na‹her betrachtet.

So verbesserten die heimischen
Kreditinstitute ihre unkonsolidierte
Cost-Income-Ratio (CIR) gegenu‹ber
der Vergleichsperiode 2003 im ersten
Halbjahr 2004 bereits um 3 Prozent-
punkte auf 65,9% — ein seit dem Jahr
2000 nicht mehr erreichter Wert.
Dies gelang deshalb, weil die Banken
einerseits ihre Ertra‹ge aus Wertpapie-

Ralf Dobringer
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ren und Beteiligungen um 22,0% so-
wie den Provisionsertrag um mehr
als 7% steigerten (der Nettozinsertrag
erho‹hte sich hingegen nur marginal
um 0,9%) und andererseits die Perso-
nalaufwendungen um 2,3% weiter ge-

senkt werden konnten. Aus diesem
Grund verringerte sich auch die
Kennzahl der Personalaufwendungen
in Relation zu den gesamten Aufwen-
dungen um mehr als � Prozentpunkt
auf 51,0%.

Diese Verringerung wurde einer-
seits durch Reduktionen bei der Do-
tierung von Pensionsru‹ckstellungen,
andererseits auch durch generelle
Rationalisierungsma§nahmen bzw. ge-
zieltes Outsourcing bestimmter Akti-
vita‹ten (z. B. der IT-Infrastruktur in
eigene Betriebsgesellschaften etc.) er-
reicht. Per 30. Juni 2004 wiesen die
heimischen Kreditinstitute 67.274 Be-
scha‹ftigungskapazita‹ten aus, das waren
um 189 weniger als noch zu Beginn
des Jahres. Der Personalaufwand pro
Mitarbeiter (nach Kapazita‹ten) ist hin-
gegen seit Jahren kontinuierlich im
Steigen begriffen und durchbrach
Ende Dezember 2003 erstmals die
70.000-EUR-Marke.

Auf der Ertragsseite fa‹llt auf, dass
der Anteil des Nettozinsertrags an den
gesamten Betriebsertra‹gen bereits seit

la‹ngerem kontinuierlich abnimmt
(seit Jahresbeginn um 1 Prozentpunkt
auf 49,8%), wogegen das Provisions-
gescha‹ft zunehmend an Bedeutung
gewinnt (seit Jahresbeginn um +0,6
Prozentpunkte auf 23,6%). Diese
Tatsache spiegelte sich auch im Total
Spread1 wider, der sich gegenu‹ber
der Vergleichsperiode 2003 um 0,06
Prozentpunkte auf 1,22% reduzierte
und damit den niedrigsten Wert seit
mehr als zehn Jahren erreichte. Bei
einem Vergleich der o‹sterreichischen
Zinssa‹tze fu‹r die meisten Kredit-
und Einlagenkategorien mit dem ge-
samten Euroraum war festzustellen,
dass Erstere im Kreditbereich meist
deutlich unter und im Einlagenbe-
reich sehr oft u‹ber dem europa‹ischen
Durchschnitt lagen. Aus diesem
Grund konnten die heimischen Ban-
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1 Der Total Spread berechnet die Zinsspanne auf das gesamte Zinsgescha‹ft der o‹sterreichischen Kreditinstitute.
Hier wird die EZB-Methode angewendet, die unterschiedliche Volumina auf der Aktiv- und Passivseite beru‹ck-
sichtigt. Unterschiedliche Laufzeitstrukturen auf Aktiv- und Passivseiten ko‹nnen allerdings weiterhin nicht be-
achtet werden. Details finden sich in EZB (2000), EU Banks� Margins and Credit Standards, Frankfurt am
Main.
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ken im ersten Halbjahr 2004 auch im
internationalen Vergleich nur eine
eher geringe Zinsspanne lukrieren.

Da aber abgesehen vom geringen
Zuwachs des Nettozinsertrags in
Summe die Betriebsertra‹ge gegenu‹ber
dem Vergleichshalbjahr 2003 doch
spu‹rbar um 3,6% gestiegen sind, er-
warten die heimischen Kreditinstitute
fu‹r das Gesamtjahr 2004 einen um
58,6% massiv gesteigerten Jahres-
u‹berschuss von beinahe 3 Mrd EUR.
Ein derartig hoher Wert wurde noch
nie fu‹r ein erstes Halbjahr erwartet.

Unkonsolidierte Bilanz-
summe wa‹ chst um mehr
als 5%
Auch die unkonsolidierte Bilanz-
summe der in O‹ sterreich melde-
pflichtigen Kreditinstitute erho‹hte
sich im ersten Halbjahr 2004 bereits
relativ deutlich um 5,1%. Verglichen
mit anderen Halbjahreszuwa‹chsen war
der diesja‹hrige der bedeutendste seit

dem Jahr 2000. Interessant gestaltet
sich eine na‹here Analyse der Bilanz-
summensteigerung bei einer Gliede-
rung der Banken nach Gro‹§enklassen.
So wuchsen jene Kreditinstitute, die
per Juni 2004 eine unkonsolidierte
Bilanzsumme gro‹§er als 10 Mrd EUR
erreichten, mit rund 7% u‹berdurch-
schnittlich, wa‹hrend sich die Banken
im Bereich zwischen 10 Mrd EUR
und 100 Mio EUR mit rund 5% im
gesamto‹sterreichischen Durchschnitt
befanden. Jene Kreditinstitute mit
einer Bilanzsumme kleiner als 10 Mio
EUR blieben mit einem rund 4,5-pro-
zentigen Zuwachs nur unter dem Mit-
telwert. Aus diesem Grund erho‹hte
sich — nach einer la‹ngeren Periode,
in der die Gro§banken kontinuierlich
langsamer wuchsen als der Rest —
auch der Marktanteil der zehn gro‹§-
ten Kreditinstitute seit Dezember
2003 erstmals wieder um 0,8 Pro-
zentpunkte auf 55,3%.

Bei regionaler Betrachtung2 er-
reichten die Ka‹rntner Kreditinstitute
mit rund 11% den bei weitem ho‹ch-
sten Zuwachs in der Bilanzsumme, ge-
folgt von den Wiener Kreditinstituten
mit 6%. Alle anderen Bundesla‹nder

konnten nur unterdurchschnittliche
Wachstumsraten erzielen.

Das starke Bilanzsummenwachs-
tum war aktivseitig einerseits durch
eine wieder anziehende Kreditnach-
frage, andererseits durch die anhal-
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2 Bundesla‹ndervergleiche sind insofern nur bedingt aussagekra‹ftig, als u‹berregional ta‹tige Kreditinstitute jeweils
dem Standort der Hauptanstalt (wie z. B. die BA-CA dem Bundesland Wien) zugerechnet werden.

22 Statistiken Q4/04�

Wesentliche Entwicklungen

im Bereich der Finanzinstitute



tende Vertiefung der Gescha‹ftsbezie-
hungen mit dem Ausland getragen.
Nachdem das Kreditvolumen im ers-
ten Quartal 2004 noch stagnierte,
konnte im zweiten Quartal eine deut-
liche Belebung beobachtet werden,
sodass sich das Halbjahreswachstum
der Direktkredite insgesamt auf
2,0% belief — ein seit dem Jahr 2000
nicht mehr erreichter Wert. Noch in
der Vergleichsperiode 2003 war ein
Ru‹ckgang von 0,5% registriert wor-
den. Insbesondere das Privatkunden-
gescha‹ft zeigte sich hauptverantwort-
lich fu‹r den diesja‹hrigen Zuwachs,
wogegen die Kreditnachfrage im Fir-
menkundenbereich, vor allem auf-
grund anderer Finanzierungsquellen
— wie z. B. Wertpapieremissionen,
deren Umlaufvolumen erho‹hte sich
seit Jahresbeginn um 7,0% — sogar
leicht gesunken ist. Ein kontra‹res Bild
bot dagegen die Zinssatzentwicklung:
Wa‹hrend der durchschnittliche Zins-
satz fu‹r Konsumkredite an private
Haushalte seit Jahresbeginn gering-
fu‹gig auf 5,23% anstieg, sank er fu‹r
Unternehmenskredite u‹ber1Mio EUR
sogar um rund 0,2 Prozentpunkte auf
2,90%.

Geringfu‹ gig verbesserte
Kreditqualita‹ t
Eine na‹here Analyse der aushaftenden
Kredite zeigt, dass deren Kredit-
qualita‹t3 seit dem Jahr 2000 stetig
gesunken ist und sich erst im Jahr
2003 wieder geringfu‹gig verbesserte:
Waren 2000 noch 91,8% des gesam-
ten Kreditportfolios der Banken ªohne
erkennbares Ausfallsrisiko�, so belief
sich dieselbe Position im Jahr 2003

auf nur noch 90,7%. Der Bereich
der ªanmerkungsbedu‹rftigen Kredit-
obligos� (bedu‹rfen intensiver Be-
obachtung) verschlechterte sich im
selben Zeitraum von 5,4% auf 6,3%
des gesamten Kreditvolumens. Als
ªnotleidend� (d. h. mit Ausfa‹llen ist
zu rechnen) wurden im Jahr 2000
2,2% des Kreditportfolios eingestuft,
im Jahr 2003 waren es 2,1%. Als
ªuneinbringlich� galten im Jahr 2000
0,6% der aushaftenden Kredite, im
Jahr 2003 waren es 0,9%. Da die Ban-
ken fu‹r das Jahr 2004 mit einem ge-
genu‹ber 2003 um 1,4% erho‹hten
Wertberichtigungsbedarf im Kredit-
bereich rechnen, du‹rfte sich die Qua-
lita‹t des Kreditportfolios weiterhin
nicht dramatisch verbessern.

Ein Indikator zur Messung des
von den Banken eingegangenen (Kre-
dit-)Risikos ist die Kennzahl der
risikogewichteten Aktiva in Prozent
der Bilanzsumme, da zur Berechnung
des Eigenmittelerfordernisses gema‹§
⁄ 22 BWG sa‹mtliche Aktiva je nach
Kreditrisiko (mit 0%, 20%, 50% oder
100%) zu gewichten sind. Diese
Kennzahl sank seit Jahresbeginn 2003
geringfu‹gig auf einen neuen Wert
von 44,2%. Offensichtlich wurden
also im ersten Halbjahr 2004 ver-
mehrt risikoa‹rmer eingestufte Kredite
vergeben. Auch bei Gro§veranlagun-
gen4 gingen die heimischen Banken
deutlich risikosensitiver vor, da deren
durchschnittliche Gewichtung gegen-
u‹ber Dezember 2003 um 0,8 Prozent-
punkte auf 15,2% zuru‹ckging. Die
fu‹nf gro‹§ten Kreditinstitute lagen
mit einem Wert von 13,0% gering-
fu‹gig unter dem gesamto‹sterreichi-

3 Da diese Daten dem ja‹hrlichen Bankaufsichtlichen Pru‹fbericht (BAP) entnommen wurden, der bis Ende Juni des
darauf folgenden Jahres zu u‹bermitteln ist, stehen hier nur die Jahresendwerte fu‹r 2003 zur Verfu‹gung.

4 Gro§veranlagungen gema‹§ ⁄ 27 BWG sind jene Aktiva, au§erbilanzma‹§ige und besondere au§erbilanzma‹§ige
Gescha‹fte, die gro‹§er als 500.000 EUR sind und zumindest 10% der anrechenbaren Eigenmittel des Kredit-
instituts betragen.
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schen Mittelwert. Dies la‹sst darauf
schlie§en, dass Gro§banken ein etwas
effizienteres Risikomanagement be-
treiben.

Kra‹ ftiges Lebenszeichen
der Fremdwa‹ hrungs-
kredite
Nachdem Fremdwa‹hrungskredite im
letzten Jahr etwas an Bedeutung ver-
loren hatten, gaben diese im ersten

Halbjahr 2004 wieder ein kra‹ftiges
Lebenszeichen von sich. Fast drei
Viertel des gesamten Kreditzuwachses
wurden von Fremdwa‹hrungsauslei-
hungen getragen. Dadurch erho‹hte
sich der Fremdwa‹hrungsanteil am ge-
samten Kreditvolumen seit Dezember
2003 um 1 Prozentpunkt auf 19,4%,
was einen bisher nicht erreichten
Ho‹chstwert darstellte.5

Zwischen den Fremdwa‹hrungen
setzte sich der Umschichtungsprozess
vom japanischen Yen (JPY) in den
Schweizer Franken (CHF) trotz eines
um rund 0,6 Prozentpunkte ho‹heren
durchschnittlichen Zinssatzes (CHF:
1,64%, JPY: 1,02%) unvermindert
fort. So erho‹hte sich das Volumen
der CHF-Ausleihungen wechselkurs-
bereinigt seit Beginn des Jahres 2004
um rund 11% und u‹berschritt erst-
mals die 40 Mrd EUR-Grenze, ob-
wohl infolge einer Leitzinsanhebung
der Schweizer Notenbank der relative
Zinsvorteil gegenu‹ber einem Euro-
kredit von 2,0 Prozentpunkten im

April auf 1,73 Prozentpunkte im Juni
sank. Kredite in JPY verzeichneten
hingegen einen Ru‹ckgang von 38%
und hielten somit nur noch einen
Anteil von rund 7% an sa‹mtlichen
Fremdwa‹hrungskrediten. Der zuvor
beschriebene Umschichtungsprozess
du‹rfte damit im zweiten Halbjahr
2004 zum Erliegen kommen. Nach
wie vor waren Vorarlberg und Tirol
jene Bundesla‹nder mit dem ho‹chsten
Stand an Fremdwa‹hrungsausleihun-
gen. Einzelne Banken in diesen Gebie-
ten kamen sogar auf Fremdwa‹hrungs-
anteile von u‹ber 60% am Gesamtport-
folio.

5 Der bisherige Ho‹chststand wurde im April 2002 erreicht und belief sich auf 19,2%.
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Dynamische Entwicklung
des Auslandsgescha‹ fts
Neben der steigenden Kreditnach-
frage war auch das Auslandsgescha‹ft
der Banken ma§geblich fu‹r deren star-
kes Bilanzsummenwachstum verant-
wortlich. Aktivseitig erho‹hten sich
die Forderungen an das Ausland seit
Dezember 2003 bereits um 11,8%.
Mehr als die Ha‹lfte dieses Zuwachses
waren Forderungen an ausla‹ndische
Kreditinstitute — vorwiegend an die
eigenen To‹chter im Ausland. Nach
einzelnen La‹ndern betrachtet, waren
die meisten Auslandsforderungen
nach Deutschland aushaftend (rund
17%), gefolgt vom Vereinigten Ko‹nig-
reich mit 13% und Italien mit rund
5%. An vierter Stelle lag bereits Polen
als erstes neues Beitrittsland, unmit-
telbar gefolgt von den USA, Ungarn,
den Niederlanden, der Tschechischen
Republik sowie Frankreich und Kroa-
tien. Diese zehn La‹nder hatten in
Summe einen Anteil von u‹ber 60%
an allen Auslandsforderungen inne.
Somit wurden im Juni rund 31% aller
unkonsolidierten Aktiva im Ausland
veranlagt — mit weiterhin steigender
Tendenz. Im Dezember 2003 hatte
sich dieser Prozentsatz noch auf rund
29% belaufen.

Auf der Passivseite lag der Anteil
der Auslandsverbindlichkeiten im Juni
2004 bei 30,6% der Gesamtbilanz-
summe. Hier waren es hauptsa‹chlich
die im Ausland emittierten verbrief-
ten Verbindlichkeiten, die mit einem
Plus von mehr als 10% fu‹r den An-
stieg verantwortlich zeichneten.

Einlagenwachstum bei 2%
Der Stand der Einlagen wuchs im ers-
ten Halbjahr 2004 mit rund 2% nur
geringfu‹gig langsamer als im Ver-
gleichshalbjahr 2003. Der Anteil der
Spareinlagen an allen Einlagen belief
sich auf etwas mehr als 65% und sank
in den vergangenen Jahren leicht zu-
gunsten kurzfristigerer Sichteinlagen
(z. B. Girokonten). Nichtsdestotrotz
waren Spareinlagen — und insbeson-
dere Bauspareinlagen — nach wie vor
bei den Anlegern sehr beliebt und
stiegen nur geringfu‹gig schwa‹cher als
im Rekordhalbjahr 2003 (siehe Gra-
fik 4). Der durchschnittliche Zinssatz
fu‹r Spareinlagen lag im Juni mit
2,22% auf demselben Niveau wie im
Dezember 2003.

Dem gegenu‹ber stand im ersten
Halbjahr eine nur geringfu‹gig bes-
sere kapitalgewichtete Gesamtperfor-
mance aller o‹sterreichischen Invest-
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mentfonds von 2,7%. Der von den
heimischen Kapitalanlagegesellschaf-
ten verwaltete Vermo‹gensbestand be-
lief sich per Juni 2004 auf 118,6 Mrd
EUR und erho‹hte sich gegenu‹ber
Dezember 2003 mit 6,9% wesentlich
sta‹rker als die Spareinlagen. Deren
Stand erreichte zum selben Stichtag
einen Wert von 133,4 Mrd EUR.

Statistisch gesehen waren im Juni
2004 70% aller O‹ sterreicher im Be-
sitz eines Bausparvertrags, wogegen
der wertma‹§ige Anteil der Bauspar-
einlagen an sa‹mtlichen Spareinlagen
nur bei rund 13% lag. Somit geho‹rten
jedem O‹ sterreicher im Durchschnitt
Spareinlagen im Wert von 16.700
EUR, wovon 2.100 EUR in Form
einer Bauspareinlage gehalten waren.
Des Weiteren lag per 30. Juni 2004
auf den 3,8 Millionen Gehalts- und
Pensionskonten durchschnittlich ein
Betrag von rund 3.000 EUR.

Neben den Einlagen erho‹hten sich
passivseitig auch die eigenen Inlands-
emissionen an Nichtbanken mit 5,0%
relativ deutlich. Der Zuwachs wurde
je zur Ha‹lfte von den begebenen
Schuldverschreibungen (zum Bo‹rsen-
handel zugelassene Papiere) und ande-
ren verbrieften Verbindlichkeiten, wie
z.B. Kassenobligationen oder Namens-
schuldverschreibungen, getragen.

Risikoreichere Engage-
ments im Bereich der
Derivativgescha‹ fte
Das Volumen der Derivativgescha‹fte
belief sich per Juni 2004 auf das
3,4fache der Gesamtbilanzsumme
aller heimischen Banken. Es blieb seit
Beginn des Jahres im Wesentlichen
konstant, innerhalb der einzelnen
Kategorien waren jedoch starke
Ru‹ckga‹nge der Wechselkursvertra‹ge
(—16,3%) sowie ein Plus bei der volu-
menma‹§ig bedeutendsten Gruppe,
den Zinssatzvertra‹gen (+2,0%), fest-

zustellen. Da das Eigenmittelerforder-
nis fu‹r die Derivativgescha‹fte relativ
sta‹rker als deren Volumen anstieg,
la‹sst das darauf schlie§en, dass die
Banken im Bereich der besonderen
au§erbilanzma‹§igen Finanzgescha‹fte
etwas risikoreichere Engagements ein-
gegangen sind.

Pensionskassen weiter
im Trend
Abseits der Banken konnten im ersten
Halbjahr 2004 noch folgende wesent-
liche Entwicklungen im Bereich der
Pensionskassen sowie der Versiche-
rungen festgestellt werden:

Der Vermo‹gensbestand der Pen-
sionskassen erho‹hte sich um 4,8% auf
insgesamt rund 9,6 Mrd EUR. Der
Aufwa‹rtstrend des Vermo‹gensbestands
der Pensionskassen ha‹lt nun schon seit
dem vierten Quartal 2002 an und be-
schert den Pensionskassen damit seit
Mitte 2003 immer neue Ho‹chstwerte.
Aufgrund der derzeitigen Diskussion
u‹ber die Ho‹he und Form der staat-
lichen Pension erfreuen sich die Pen-
sionskassen immer gro‹§erer Beliebt-
heit. Die Asset Allocation der Pensi-
onskassen wurde nahezu unvera‹ndert
belassen, Investmentzertifikate mit
einem Wert von rund 9 Mrd EUR
blieben weiterhin die wichtigste An-
lageform der Pensionskassen, wobei
90,2% auf Zertifikate inla‹ndischer
Emittenten und 4,4% auf Zertifikate
ausla‹ndischer Emittenten entfielen.
Der Rest setzte sich aus Rentenwerten
und anderen Wertpapieren zusammen.

Die heimischen Versicherungen
konnten im ersten Halbjahr 2004 ihre
Aktiva um 3,3% auf 65,9 Mrd EUR
nur marginal sta‹rker als im Ver-
gleichszeitraum 2003 (+3,1%) stei-
gern. Der diesja‹hrige Anstieg resul-
tierte vor allem aus einem starken
Wachstum von ausla‹ndischen Renten-
wertpapieren (+17,4%).
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Ausgewa‹hlte Kennzahlen aus dem Bereich der Finanzstatistik

unkonsolidiert Stand Juni 2004 Vera‹nderung im
1. Halbjahr 2004

Vera‹nderung im
1. Halbjahr 2003

Anzahl der Hauptanstalten 895 �1 �1
Anzahl der vollkonsolidierten Auslandsto‹chter 71 �3 x

in Mio EUR in %

Bilanzsumme 636.037 5,1 3,2
Direktkredite 244.235 2,0 �0,5
Spareinlagen 133.406 0,9 1,1
Vermo‹gensbestand Pensionskassen 9.555 4,8 8,7
Volumen Investmentfonds 118.642 6,9 4,3

in % in Prozentpunkten

Anteil der FW-Kredite an Gesamtkrediten 19,4 1,0 �0,5
Anteil der Kredite in JPY an FW-Gesamtkrediten 7,2 �4,9 �16,1
Anteil der Kredite in CHF an FW-Gesamtkrediten 85,8 4,3 15,7
Anteil Auslandsaktiva an der Bilanzsumme 30,6 1,8 2,1
Anteil Auslandspassiva an der Bilanzsumme 30,6 0,8 0,6
Volumen Derivativgescha‹fte in % der Bilanzsumme 340,3 �19,0 225,4
Cost-Income-Ratio 65,9 �2,4 �0,3
Relation Nettozinsertrag/Betriebsertra‹ge 49,8 �0,5 1,0
Relation Personalaufwand/Betriebsaufwendungen 51,0 1,4 0,9
Capital Ratio 15,2 0,4 0,5

Quelle: OeNB.
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