
Seit Mitte der Neunzigerjahre ist in O‹ sterreich wie auch in vielen anderen Industriela‹ndern ein massiver
Anstieg grenzu‹berschreitender Forderungs- und Verpflichtungsbesta‹nde festzustellen. Der hohe realwirt-
schaftliche Integrationsgrad, der sich aus der Stellung O‹ sterreichs als kleiner, offener Volkswirtschaft
ergibt, kann diese Entwicklung nur teilweise erkla‹ren. Autonome Finanztransaktionen, die — unabha‹ngig
von der Finanzierung des Au§enhandels — aus dem Motiv der Renditeerzielung geta‹tigt werden, bestim-
men zunehmend den Kapitalverkehr mit dem Ausland. Die im Vorfeld des EU-Beitritts gesetzten rechtli-
chen Ma§nahmen, wie die Vollliberalisierung des o‹sterreichischen Finanzsektors, begu‹nstigten diese Ent-
wicklung ebenso wie die Teilnahme an der Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion (WWU). Gemessen an der
Internationalisierungsquote weist O‹ sterreich eine a‹hnlich hohe Finanzverflechtung auf wie Finnland und
Schweden; sie liegt jedoch deutlich unter jener der Niederlande oder der Schweiz. Der Besitz ausla‹ndi-
scher Aktien gemessen am BIP fa‹llt im Vergleich mit diesen La‹ndern deutlich geringer aus; o‹sterreichische
Wertpapierinvestoren bevorzugen festverzinsliche Auslandsanlagen. Der Euroraum ist O‹ sterreichs wich-
tigste Anlage- und Finanzierungsregion. Dies gilt vor allem fu‹r den Wertpapierbereich. Das Nettoeinkom-
men O‹ sterreichs aus ausla‹ndischen Vermo‹genswerten liegt im zehnja‹hrigen Betrachtungszeitraum im
europa‹ischen Durchschnitt.

1 Ursachen der
finanzwirtschaftlichen
Integration O‹ sterreichs

O‹ sterreich ist als kleine offene Volks-
wirtschaft, die einen gro§en Teil der
Wertscho‹pfung aus Exporten erwirt-
schaftet und gleichzeitig in hohem Aus-
ma§ von Importen abha‹ngig ist, tradi-
tionell stark mit anderen Wirtschafts-
ra‹umen verbunden. Einhergehend mit
dieser realwirtschaftlichen Verflech-
tungwirdaucheinentsprechendgro§es
Volumen an Finanztransaktionen mit
dem Ausland abgewickelt, das zur
Finanzierung des internationalen Han-
dels dient. Der im vergangenen Jahr-
zehnt zu beobachtendemassiveAnstieg
o‹sterreichischer Vermo‹gens- und Ver-
pflichtungsbesta‹nde gegenu‹ber dem
Ausland ist jedoch nur teilweise durch
die zunehmende Integration der Real-
wirtschaft in den europa‹ischen Wirt-
schaftsverbund zu erkla‹ren.Das imVer-
ha‹ltnis zu Gu‹ter- und Dienstleistungs-
transaktionen u‹berproportional starke
Anschwellen o‹sterreichischer Finanz-
stro‹me mit dem Ausland la‹sst eine
versta‹rkte Entkoppelung der grenz-
u‹berschreitenden Finanzwirtschaft
von Leistungsbilanztransaktionen er-

kennen, deren Ursache in einer massi-
ven Zunahme des autonomen Kapital-
verkehrs, also jener Finanztransaktio-
nen, die unabha‹ngig von Gu‹ter- und
Dienstleistungstransaktionen geta‹tigt
werden, zu finden ist. Diese — auch in
den meisten anderen Industriela‹ndern
zu beobachtende Entwicklung — la‹sst
sich gut am weltweiten Devisenhandel
ablesen, der heute einem Vielfachen
jenesVolumens entspricht, das fu‹rHan-
delstransaktionen umgesetzt wird.
Nach aktuellsten Berechnungen der
BIZ (2005) erreichte der ta‹gliche Devi-
senumsatz im Jahr 2004 rund
1.900 Mrd USD. Die Devisenma‹rkte
setzen damit in rund vier Tagen so viel
Kapital in Bewegung wie der gesamte
Welthandel in einem Jahr (rd.
8.000 Mrd USD; WTO, 2004). Der
Kapitalverkehr ist seiner handelsbeglei-
tenden Rolle zunehmend entwachsen
(Oberndorfer, 2003). Auch Lane et al.
(2003) belegen den, verglichen mit
der realwirtschaftlichen Verflechtung,
u‹berproportional starken Anstieg
internationaler Finanzstro‹me. Die
wichtigsten Ursachen dieser Entwick-
lung werden nachfolgend skizziert.

Matthias Fuchs

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Benedikt Braumann, IWF.
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1.1 Liberalisierung, WWU und
technischer Fortschritt als Trieb-
feder fu‹r die Internationalisierung
der Finanzwirtschaft

Die Liberalisierungsma§nahmen des
Finanzsektors in O‹ sterreich und in
anderen Industriela‹ndern hatten einen
spu‹rbaren Abbau von grenzu‹berschrei-
tenden Investitionshemmnissen zur
Folge und begu‹nstigten damit Finanz-
investitionen im Ausland. Der Theorie
der Allokationseffizienz folgend ent-
spricht die Gewichtung eines Landes
im Portfolio der Anleger in einem
globalen Finanzmarkt ohne jegliche
Transaktions- und Informationskosten
anna‹hernd seiner relativen Bedeutung
in der Weltwirtschaft (Utzig, 2003).
Eine kleine Volkswirtschaft wie O‹ ster-
reich spielt nach diesen U‹ berlegungen
bei den Veranlagungsentscheidungen
in- und ausla‹ndischer Investoren eine
entsprechend geringe Rolle. In der rea-
len Welt erschweren jedoch regulative
Barrieren sowie Informationskosten
grenzu‹berschreitende Finanzstro‹me
und bevorzugen tendenziell inla‹ndi-
sche Veranlagungsalternativen. So
konnte z. B. die u‹berproportional hohe
Veranlagung von Aktienkapital im
Inland (ªequity home bias�) fu‹r eine
Vielzahl von La‹ndern empirisch nach-
gewiesen werden (Lewis, 1999). Die
Ende der Siebzigerjahre eingeleiteten
Liberalisierungsma§nahmen der o‹ster-
reichischen Finanzwirtschaft fu‹hrten
zu einer Anna‹herung an diesen Idealzu-
stand und daraus folgend zu Portfolio-
umschichtungen zugunsten ausla‹ndi-
scher Investitionsalternativen. Im Hin-
blick auf den bevorstehenden EU-Bei-
tritt wurde die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs bereits 1991 abge-
schlossen. Die absehbare U‹ bernahme
des gesamten EU-Rechtsbestands
machte Adaptierungen des o‹sterrei-
chischen Finanzrechts erforderlich,
die etwa die O‹ ffnung desMarktzutritts

fu‹r ausla‹ndischeKreditinstitute im Jahr
1994 zur Folge hatten. Der EU-Beitritt
erschloss damit einerseits ausla‹ndi-
schen Banken den o‹sterreichischen
Markt und forcierte andererseits das
grenzu‹berschreitende Gescha‹ft der
inla‹ndischen Kreditinstitute, wodurch
die finanzwirtschaftliche Internationa-
lisierung massiv an Dynamik gewann.
Gleichzeitig fu‹hrten die aus der Privati-
sierung eines Gro§teils der verstaat-
lichten Banken resultierenden Fusio-
nen innerhalbdero‹sterreichischenBan-
kenlandschaft zu einem deutlich ho‹he-
ren Wettbewerb (Braumann, 2002).
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht schuf
der EU-Beitritt O‹ sterreichs also vor
allem die fu‹r die Internationalisierung
wichtigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen.

Eine der wichtigsten Ursachen fu‹r
das im vergangenen Jahrzehnt zu be-
obachtende Anschwellen grenzu‹ber-
schreitender Finanzstro‹me war die
Einfu‹hrung des Euro im Jahr 1999,
die fu‹r Investoren den Wegfall des
Wechselkursrisikos bzw. der Kosten
des Hedgings — eine der bis dahin mas-
sivsten Barrieren bei Finanztransaktio-
nen zwischen den am Wa‹hrungsver-
bund teilnehmenden La‹ndern — bedeu-
tete. Auch jene Investoren, die in-
folge gesetzlicher Restriktionen keine
Fremdwa‹hrungsveranlagungen vor-
nehmen konnten, fanden ein deutlich
erweitertes Anlagespektrum vor. Da-
ru‹berhinaus wurde fu‹r internationale
Anleger ein Ho‹chstma§ an Transpa-
renz geschaffen, weil Finanzprodukte
in einer gemeinsamen Wa‹hrung deno-
miniert und somit la‹nderu‹bergreifend
vergleichbar wurden. Gleichzeitig
ero‹ffnete die sta‹ndige Weiterentwick-
lung strukturierter Finanzmarktpro-
dukte internationalen Investoren ein
zunehmend gro‹§eres Anlagespektrum
im In- und Ausland.
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Schlie§lich wurde die zunehmende
Mobilita‹t des grenzu‹berschreitenden
Kapitals auch durch den technischen
Fortschritt im Bereich des Auslands-
zahlungsverkehrs unterstu‹tzt. Insbe-
sondere die aus den nationalen Zah-
lungsverkehrssystemen bestehende Platt-
form TARGET1 wurde mit dem Ziel
geschaffen, technische Hu‹rden zwi-
schen diesen Systemen zu beseitigen,
die Kosten im europa‹ischen Zahlungs-
verkehr zu reduzieren und die Abwick-
lung zu beschleunigen. Dennoch weist
Europa nach wie vor eine in nationale
Zahlungsverkehrssysteme stark frag-
mentierte Struktur auf (Bundesver-
band deutscher Banken, 2003). Erwa‹h-
nenswert ist weiters die Verbesserung
von Wertpapierhandels- und -abwick-
lungssystemen, die das grenzu‹ber-
schreitende Wertpapiergescha‹ft ma§-
geblich unterstu‹tzten: Die vollelektro-
nische Zusammenfu‹hrung der Orders
in Handelsplattformen wie Xetra
garantiert einerseits die schnellstmo‹g-
liche Ausfu‹hrung und reduziert ande-
rerseits die Transaktionskosten durch
den Wegfall der Maklergebu‹hren
sowie durch die Erzielung von Skalen-
ertra‹gen, die aus der zunehmenden
Verbreitung dieser Systeme resultieren
(Deutsche Bo‹rse, 2000).

1.2 Internationale Finanzstro‹me
als Folge oder Ursache
von Au§enhandel?

Der zu Beginn erwa‹hnte Zusammen-
hang zwischen realwirtschaftlichen
Au§enhandelstransaktionen und Fi-
nanzstro‹men ist auch bei umgekehr-
temUrsache-Wirkungszusammenhang
fu‹r die Beurteilung grenzu‹berschrei-
tender Finanzanlagen von Bedeutung:
Demzufolge zieht nicht der Au§enhan-
del entsprechende Kapitalflu‹sse zu des-

sen Finanzierung nach sich, sondern ist
vielmehr selbst die Folge von gren-
zu‹berschreitenden Finanzstro‹men. Ins-
besondere grenzu‹berschreitende Unter-
nehmensbeteiligungen sind als Ursache
fu‹r realwirtschaftliche Transaktionen
in Form von konzerninternem Han-
del, der sich infolge einer bestehen-
den Direktinvestitionsbeziehung ergibt,
denkbar. Dies fu‹hrt zu der in der Lite-
ratur bislang nicht endgu‹ltig gekla‹rten
Frage, ob Au§enhandelsstro‹me und
Direktinvestitionen in komplementa‹-
rem oder substitutivem Verha‹ltnis
zueinander stehen (Bellak, 1993):
Einerseits kann die positive Korrela-
tion von Direktinvestitionen und
Au§enhandel durch zusa‹tzliche Ex-
porte (etwa in Form von Vorleistun-
gen) in die Zielregion der Direktinves-
tition erkla‹rt werden. Aktive Direkt-
investitionen erho‹hen demnach das
Exportvolumen und schaffen zusa‹tzli-
che Bescha‹ftigung im inla‹ndischen
Exportsektor. Andererseits ist auch
der umgekehrte Fall eines Verdra‹n-
gungswettbewerbs zwischen Direktin-
vestitionen und Exporten denkbar:
Die Bedienung des Auslandsmarktes
erfolgt dann nicht mehr durch Gu‹ter-
und Dienstleistungsexporte, sondern
vielmehr durch die ausgelagerte Pro-
duktion des Zielunternehmens der
Direktinvestition vor Ort. Fu‹r den
inla‹ndischen Exportsektor wa‹re diese
Entwicklung mit negativen Bescha‹fti-
gungseffekten verbunden. Unter Um-
sta‹nden wa‹re sogar eine Verringerung
des Nettoexportvolumens infolge von
Reimporten denkbar (Henneberger
et al., 2001). Eine empirische Untersu-
chung dieses Zusammenhangs fu‹r
O‹ sterreich nimmt Pfaffermayr (1995)
vor.

1 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer.
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2 Messung finanzwirt-
schaftlicher Integration

Indikatoren zur Messung von Finanz-
marktintegration ko‹nnen grundsa‹tz-
lich in zwei Gruppen eingeteilt werden
(Lemmen, 1998):

Volumensbezogene Messgro‹§en (Men-
genansatz) basieren auf grenzu‹ber-
schreitenden Transaktionen oder Ver-
mo‹gensbesta‹nden, die auf eine ge-
meinsame Bezugsgro‹§e (z. B. das BIP)
normiert werden. Die Zunahme von
grenzu‹berschreitenden Bestands- oder
Flussgro‹§en kann im Zeitverlauf als
Indikator fu‹r fortschreitende Finanz-
marktintegration dienen. Auch der
Feldstein-Horioka-Ansatz, der den
Zusammenhang zwischen grenzu‹ber-
schreitenden Investitionen und Er-
sparnis untersucht, ist grundsa‹tzlich
dieser Indikatorengruppe zuzurechnen
(Obstfeld et al., 2004). Der Mengen-
ansatz wird im Rahmen dieser Studie
im Detail behandelt.

Preisbasierte Messgro‹§en untersu-
chen geographisch bedingte Abwei-
chungen von Zins- oder Preisdifferen-
zialen. Gema‹§ dem Gesetz der Preis-
gleichheit (ªlaw of one price�) mu‹ssen
vergleichbare Vermo‹gensaktiva bei
Vorliegen einer vollsta‹ndig abgeschlos-
senen Finanzmarktintegration ein und
denselben Preis haben. Preis- oder
Renditeabweichungen innerhalb die-
ser Aktiva deuten demnach auf nicht
integrierte Ma‹rkte hin. Eine ausfu‹hrli-
che Untersuchung dieses Ansatzes in
Bezug auf die europa‹ische Geld- und
Kapitalmarktintegration findet sich
bei Baele et al. (2004). Weiters ist auf
die Arbeit von Adam et al. (2002) hin-
zuweisen, die Finanzmarktintegration
am Beispiel Europas mittels der Kate-
gorien ªKredit- und Anleihema‹rkte�,
ªAktienma‹rkte�, ªVerhalten privater
Haushalte und Unternehmen� sowie
ªInstitutionelle Unterschiede� analy-
sieren.

DievorliegendeStudiemisst finanz-
wirtschaftliche Integration anhand des
Konzepts der Internationalisierungs-
quote. Dabei wird die Summe aus
Auslandsvermo‹gens- und Auslandsver-
pflichtungsbesta‹nden eines bestimm-
ten Berichtsstichtages in Bezug zum
BIP gesetzt, wodurch sowohl La‹ngs-
als auch Querschnittsanalysen ermo‹g-
licht werden. Bestandsgro‹§en bieten
gegenu‹ber Flussgro‹§en aus der Zah-
lungsbilanzstatistik einerseits den Vor-
teil einer u‹ber den Zeitverlauf gleich-
ma‹§igeren Entwicklung, wa‹hrend
Transaktionen oftmals erratisch verlau-
fen und daher fu‹r die Analyse la‹ngerer
Zeitra‹ume nur bedingt geeignet sind.
Andererseits beru‹cksichtigen Besta‹nde
nicht nur transaktionsbedingte Ver-
a‹nderungen, sondern auch Preis- und
Wechselkurseffekte sowie sonstige
Bestandsvera‹nderungen,wie Abschrei-
bungen.

Die Internationalisierungsquote
ðINT Þ zum Zeitpunkt t errechnet sich
mit

INTt ¼
At þ Pt

BIPt

At ¼ DIAt þ PIAt þ SIAt þ FDA
t þWRA

t

Pt ¼ DIPt þ PIPt þ SIPt þ FDP
t

Nach IWF-Konvention ergeben sich
folgende aktiv- (A) und passivseitigen
(P) Aggregate (vgl. IWF, 1993):
DI ¼ Direktinvestitionen (Eigenkapi-
tal und Kreditbeziehungen zwischen
Investoren), PI ¼ Portfolioinvestitio-
nen (Geld- und Kapitalmarktpapiere
sowie Anteilscheine), SI ¼ Sonstige
Investitionen (insbesondere Kredite
und Einlagen), FD ¼ Finanzderivate,
WR ¼Wa‹hrungsreserven (nurAktiva).

Eine geringfu‹gige Schwa‹che dieses
Messkonzepts ergibt sich aus dem
Umstand, dass infolge der Addition
von Forderungen und Verpflichtungen
in Einzelfa‹llen ein und dieselbe Trans-
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aktion entgegen ihrer o‹konomischen
Relevanz doppelt in die Internationali-
sierungsquote einflie§t. So erho‹ht
etwa die Emission einer o‹sterrei-
chischen Anleihe im Ausland sowohl
die Verpflichtungen als auch die Forde-
rungen (wenn das Verrechnungskonto
zur Abwicklung der Emission ebenfalls
im Ausland gehalten wird). Derartige
Unscha‹rfen bei der Messung des Inter-
nationalisierungsgrads werden jedoch
nur durch jene Transaktionen verur-
sacht, die zeitlich in die Na‹he des
Berichtsstichtags fallen und beschra‹n-
ken sich daher auf Einzelfa‹lle. Die Ana-
lyse la‹ngerer Zeitra‹ume wird dadurch
nicht beeintra‹chtigt.

3 Internationalisierung
der Finanzwirtschaft im
Zeitverlauf

Das Volumen grenzu‹berschreitender
Finanzforderungen und Verpflichtun-
gen der industrialisiertenWelt hat sich
im Zeitraum 1993 bis 2003, gemessen

am BIP, verdoppelt. Die Internationali-
sierungsquote der in Grafik 1 abgebil-
deten Industriela‹nder erreichte 2003
insgesamt fast 260% des BIP. Seit 1993
war ein stetiger Anstieg der Finanzver-
flechtung festzustellen, der in den Jah-
ren 1998 und 1999 mit Steigerungen
von durchschnittlich je 20 Prozent-
punkten seinen Ho‹hepunkt erreichte.
Diese Entwicklung reflektiert einer-
seits den transaktionsbedingten Aufbau
grenzu‹berschreitenderVermo‹genswer-
te im Vorfeld der Einfu‹hrung des Euro
und andererseits die aus dem weltwei-
ten Bo‹rsenboom resultierenden Be-
wertungseffekte. Erst der im Jahr 2000
einsetzende Einbruch auf den interna-
tionalen Finanzma‹rkten da‹mpfte die-
sen Trend merkbar ab. Internationale
Wertpapierveranlagungen zeigten rela-
tiv zum BIP seit 1993 mit einem
Zuwachs von 64 Prozentpunkten die
gro‹§te Dynamik, gefolgt von Sonsti-
gen Investitionen (vor allem grenz-
u‹berschreitende Kredite und Ein-
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lagen) mit 37 Prozentpunkten und
Direktinvestitionen mit 32 Prozent-
punkten.

Auch die Daten fu‹r O‹ sterreich las-
sen einen a‹quivalenten Verlauf erken-
nen (Grafik 2): Seit dem Jahr 1995
(146%) stieg die Internationalisie-
rungsquote bis 2003 auf fast das Zwei-
einhalbfache (362%). Nachdem die
grenzu‹berschreitenden Vermo‹gensbe-
sta‹nde zwischen 1993 und 1996 nahezu
stagniert hatten, stellte sich in den Fol-
gejahren eine markante Wachstums-
phase ein, die schlie§lich im Rekord-
wert von 59 Prozentpunkten im Jahr
2000 mu‹ndete.

Im weiteren Verlauf dieser Studie
wird die finanzwirtschaftliche Integra-
tion O‹ sterreichs jener Finnlands,
Schwedens, der Niederlande und der
Schweiz gegenu‹bergestellt. Finnland
und Schweden sind deshalb von be-
sonderem Interesse, da beide La‹nder
gleichzeitig mit O‹ sterreich der EU bei-
getreten sind. Finnland hat daru‹ber-
hinaus auch den Beitritt zum Euro-

raum gemeinsam mit O‹ sterreich voll-
zogen, wa‹hrend Schweden durch die
Teilnahme am Wechselkursmechanis-
mus II eine starke Bindung an den Euro
sicherstellte. Auch die Niederlande
eignen sich als kleine exportorien-
tierte Volkswirtschaft der EU und Mit-
glied des Euroraums fu‹r den Vergleich
mit O‹ sterreich. Schlie§lich wird auch
die Schweiz als Nichtmitglied der EU
in die Betrachtung miteinbezogen,
obwohl die Sonderstellung der Schwei-
zer Finanzwirtschaft — man denke nur
an ihre spezielle Rolle im Zusammen-
hang mit Holdinggesellschaften — die
Vergleichbarkeit einschra‹nkt. Den-
noch weist die Schweiz — trotz ihres
formalen Status als Nichtmitglied der
EU — durch zahlreiche Assoziations-
vertra‹ge eine hohe real- und finanz-
wirtschaftliche Anbindung an den
europa‹ischen Binnenmarkt auf.

Die Entwicklung der o‹sterrei-
chischen Auslandsaktiva und -passiva
ist sowohl hinsichtlich des Niveaus als
auch der Vera‹nderung mit jener der
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beiden skandinavischen La‹nder ver-
gleichbar.

Bis 1997 waren in allen drei La‹n-
dern nur ma‹§ige Zuwa‹chse verzeich-
net worden. Im Jahr 1998 setzte ein
spu‹rbarer Anstieg der Internationali-
sierungsquote ein, der in Finnland
besonders ausgepra‹gt war; bis 2002
glich sich das finnische Niveau jedoch
jenem O‹ sterreichs und Schwedens
wieder an. Auf deutlich ho‹herem
Niveau verla‹uft die Entwicklung der
Schweiz und der Niederlande. Aus-
gehend von 434% im Jahr 1993 stieg
die Internationalisierungsquote der
Schweiz im Jahr 2000 voru‹bergehend
auf fast das Zehnfache des BIP. Die nie-
derla‹ndische Finanzwirtschaft war mit
760% des BIP im Jahr 2003 ebenfalls
deutlich sta‹rker mit dem Ausland ver-
flochten als jene O‹ sterreichs.

Die Bedeutung der EU-Mitglied-
schaft fu‹r den finanzwirtschaftlichen
Internationalisierungsgrad O‹ sterreichs
wird anhand der in Grafik 3 dargestell-
ten regional gegliederten Transaktio-
nen augenscheinlich, die im Gegensatz

zu Besta‹nden um Bewertungseffekte
bereinigt sind: Zwischen 1997 und
2000 zeigen die Transaktionen gegen-
u‹ber der EU-15 (Indexwerte auf Basis
von 1995) einen sprunghaften Anstieg
der grenzu‹berschreitenden Kapital-
transaktionen, wa‹hrend gegenu‹ber
dem Rest der Welt nur geringe
Zuwa‹chse verzeichnet worden waren.
Der voru‹bergehende Einbruch des
Index im Jahr 2001 scheint angesichts
des schwierigen real- und finanzwirt-
schaftlichen Umfelds im Wesentlichen
nachvollziehbar. Interessant erscheint
u‹berdies die gegenla‹ufige Entwicklung
der Transaktionen mit dem Rest der
Welt im Jahr 2001, deren Ursachen
im Rahmen einer gesonderten Analyse
zu ermitteln wa‹ren.

Eine Gliederung nach Veranla-
gungs- bzw. Finanzierungsinstrumen-
tengrenzu‹berschreitenderVermo‹gens-
werte weist fu‹r O‹ sterreich Wertpa-
piere als ma§geblichen Wachstumsfak-
tor aus. Wa‹hrend sich die Vermo‹gens-
und Verpflichtungsbesta‹nde im Aus-
land im Zeitraum von 1995 bis 2003
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insgesamt auf rund 900 Mrd USD fast
verdreifachten, wuchsen Portfolio-
investitionen im selben Zeitraum sogar
auf mehr als das Vierfache an.

3.1 Konservative Veranlagung federt
Bo‹rsenturbulenzen ab

Der weltweite Aktienboom Ende der
Neunzigerjahre scheint an O‹ sterreich
weitgehend spurlos voru‹bergegangen
zu sein. Wa‹hrend etwa die grenzu‹ber-
schreitenden Besta‹nde Finnlands an
internationalen Anteilscheinen (Ak-
tien und Investmentzertifikate) Ende
1999 aktiv- und passivseitig das 15fache
des Jahres 1995 ausmachten, haben sie
sich in O‹ sterreich nur geringfu‹gig
erho‹ht (Grafik 4). Auch die Nieder-
lande und die Schweiz zeigen a‹hnlich
dynamische Entwicklungen wie Finn-
land, die sich zudem auf deutlich
ho‹herem Niveau vollzogen. O‹ sterrei-
chische Wertpapierinvestoren zogen
im gesamten Betrachtungszeitraum

von 1993 bis 2003 entgegen dem
internationalen Trend festverzinsliche
Wertpapiere Anteilscheinen vor und
partizipierten daher an den Aktien-
kursgewinnen Ende der Neunziger-
jahre in vergleichsweise geringem
Ma§. Der durchschnittliche Anteil
der Aktien und Investmentzertifikate
an den gesamten Auslandsforderungen
aus Wertpapieren betrug nur 14%.
Schweden erreichte im selben Zeit-
raum eine durchschnittliche Quote
von 60%, die Niederlande 56% und
Finnland 44%. Das Schweizer Aus-
landsportefeuille war zu 61% in Anteil-
scheinen veranlagt.

Der deutliche Ru‹ckstand O‹ ster-
reichs im Bereich des grenzu‹berschrei-
tenden Aktiengescha‹fts scheint die
logische Konsequenz einer generell
gering ausgepra‹gten Aktienkultur in
O‹ sterreich zu sein, die in- und ausla‹n-
dische Kapitalma‹rkte gleicherma§en
betrifft. Eine mo‹gliche Ursache ist
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die im internationalen Vergleich ge-
ringe Marktkapitalisierung der Wie-
ner Bo‹rse, die ein breites Engagement
internationaler Investoren in O‹ ster-
reich weitgehend verhindert. Die
klein- und mittelbetriebliche Struktur
der o‹sterreichischen Wirtschaft
schra‹nkt die Zahl der Unternehmen,
die fu‹r eine o‹ffentliche Emission von
Aktien in Frage kommen, stark ein.2

Daru‹berhinaus wird die Bedeutung
der Aktie als Veranlagungsinstrument
wesentlich durch die Struktur des Pen-
sionsversicherungssystems determi-
niert. Umlagefinanzierte Systeme (wie
jenes O‹ sterreichs) stellen deutlich
geringere Liquidita‹t fu‹r die Wertpa-
pierveranlagung bereit als Systeme
mit Kapitaldeckung (Waschiczek et
al., 2000). Die steuerliche Ungleichbe-
handlung von Eigen- und Fremdkapi-
tal, die sich aus dem Umstand ergibt,
dass die Verzinsung von Fremdkapital
im Gegensatz zu jener des Eigenkapi-
tals als Aufwand geltend gemacht wer-
den kann, la‹sst zwar die grundsa‹tzliche
Pra‹ferenz fu‹r die Finanzierung aus
Fremdmittel plausibel erscheinen,
stellt jedoch kein O‹ sterreich-Spezifi-
kum dar und liefert daher keine Erkla‹-
rung fu‹r den unterdurchschnittlichen
Aktienanteil O‹ sterreichs.

Vorteilhaft wirkte sich die konser-
vative Veranlagung O‹ sterreichs wa‹h-
rend der Bo‹rsenbaisse im Zeitraum
von 2000 bis 2002 aus, die das o‹ster-
reichische Auslandsvermo‹gen (vor-
wiegend bewertungsbedingt) weit
geringer reduzierte als jenes der Ver-
gleichsla‹nder: Wa‹hrend sich etwa fin-
nische Vermo‹gens- und Verpflich-
tungsbesta‹nde aus grenzu‹berschrei-
tenden Anteilscheinen halbierten, ver-

lor O‹ sterreich im selben Zeitraum nur
knapp ein Viertel.

3.2 Anleihen beeinflussen das
internationale Finanzgescha‹ ft der
Banken zunehmend

Die sektorale Analyse o‹sterreichischer
Auslandsforderungen und -verpflich-
tungen weist erwartungsgema‹§ die
finanziellen Kapitalgesellschaften (ins-
besondere Banken, aber auch Versiche-
rungen und Pensionskassen) als wich-
tigsten Akteur bei grenzu‹berschreiten-
den Finanzgescha‹ften aus. ImZeitraum
von 1995 bis 2003 betrug der Anteil
dieses Sektors rund 80% am gesamten
Auslandsvermo‹gen sowie knapp 60%
an den Verpflichtungen. Die Portfolio-
struktur der Banken macht deutlich,
dass dem Einlagengescha‹ft auf beiden
Seiten der Bilanz nach wie vor gro§e
Bedeutung zukommt, dennoch haben
festverzinsliche Wertpapiere in den
vergangenen Jahren zu deren Lasten
aktiv- und passivseitig stark aufgeholt
(Grafik 5). Der Anteil der Renten-
werte hat sich seit 1995 auf 20% der
Gesamtaktiva verdoppelt, die Finanzie-
rung aus diesem Instrument stieg von
24% auf knapp 30% an.

Dieser Substitutionseffekt in der
Struktur der Bankbilanzen verdeut-
licht den fortschreitenden Wandel
der Kreditinstitute vom reinen Finanz-
intermedia‹r, dessen Schwerpunkt auf
dem Einlagen- und Kreditgescha‹ft
liegt, zum Kapitalmarktakteur, der
sowohl auf eigene als auch auf fremde
Rechnung ta‹tig wird und somit zuneh-
mend auch Vertriebsfunktionen u‹ber-
nimmt. Die Konvergenz der Renten-
ma‹rkte Europas, die insbesondere
durch die Euro-Einfu‹hrung (bereits in

2 Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist mit hohen formalen Anforderungen an das Unternehmen verbunden.
Zudem zieht ein Bo‹rsengang hohe Fixkosten nach sich.
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deren Vorfeld) unterstu‹tzt wurde, hat
den Stellenwert dieses Finanzierungs-
und Anlageinstruments deutlich er-

ho‹ht. Corporate Bonds fungierten in
den vergangenen Jahren fu‹r Unterneh-
men zunehmend als Alternative zur
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Kreditaufnahme.3 Gleichzeitig wurde
die Transparenz des europa‹ischen Ren-
tenmarktes durch das in den letzten
Jahren zunehmende Engagement der
Rating-Agenturen in Europa deutlich
verbessert.

Im Vergleich mit Finnland, Schwe-
den und den Niederlanden liegen
o‹sterreichische Banken in Bezug auf
deren Auslandsgescha‹ft im Mittelfeld
(Grafik 6). Gemessen am BIP hat sich
der Anteil der grenzu‹berschreitenden
Finanzaktiva und -passiva der Banken
sowohl in O‹ sterreich als auch in den
skandinavischen La‹ndern im Zeitraum
1993 bis 2003 nur geringfu‹gig erho‹ht.
Besonders deutlich wird hier wieder
die au§ergewo‹hnliche Position der
Schweizer Banken, die eine wesentlich
sta‹rkere Auslandsverflechtung aufwei-
sen. Insbesondere seit 1995 wuchsen
deren internationale Vermo‹gens- und
Verpflichtungsbesta‹nde massiv an und
erreichten im Jahr 2000 mit rund
570% des BIP ihren Ho‹hepunkt. Die
finanzwirtschaftliche Integration der
Schweizer Banken konnte nicht zuletzt
deshalb abseits der EU-Mitgliedschaft
reu‹ssieren, weil das Land bereits lange
vor 1995 eine u‹berlegene Position im
Wettbewerb um internationale Finanz-
mittel erreicht hatte.

Neben den Banken spielen die u‹b-
rigen Sektoren im internationalen
Finanzgescha‹ft O‹ sterreichs eine ver-
gleichsweise geringe Rolle: Auf Un-
ternehmen entfielen im Durchschnitt
forderungsseitig 17% und verpflich-
tungsseitig 13% der Gesamtbesta‹nde.
Im Durchschnitt des Betrachtungszeit-
raums waren Anteilscheine mit rund
60% fu‹r diesen Sektor die wichtigste
Veranlagungs- und Finanzierungsform

imAusland, Rentenwertewaren hinge-
gen ausschlie§lich auf der Finanzie-
rungsseite von Bedeutung (21%). Auch
das Finanzvermo‹gen der Privaten
Haushalte im Ausland entfiel gro‹§ten-
teils auf Wertpapiere (insbesondere
Aktien). Insgesamt war das im Ausland
veranlagte Volumen der Privaten Haus-
halte jedoch zu gering, um den Aktien-
anteil am o‹sterreichischen Gesamtver-
mo‹gen spu‹rbar zu beeinflussen.

3.3 Euroraum ist fu‹r o‹ sterreichische
AnlegermitAbstanddiewichtigste
Anlage- und Finanzierungsregion

O‹ sterreichs Finanzinvestoren verleg-
ten den Schwerpunkt ihrer Veranla-
gung in den vergangenen Jahren zuneh-
mend auf den Euroraum: Wa‹hrend im
Jahr 1997 nur ein Drittel aller Aus-
landsforderungen in den La‹ndern des
Euroraums gehalten wurde, betrug
diese Quote 1999 bereits 40% und
Ende 2003 sogar fast die Ha‹lfte
(Grafik 7). Gleichzeitig verlor der
Euroraum im Au§enhandel fu‹r O‹ ster-
reich geringfu‹gig aber kontinuierlich
an Bedeutung: Gemessen an der
Summe der Importe und Exporte ent-
fielen 1995 noch 61% des Au§enhan-
dels auf diese Region, wa‹hrend es 2003
nur noch 57% waren. Der Anteil der
EU-15 reduzierte sich sogar von 76%
auf 70%. Die zu Beginn erwa‹hnte
Entkoppelung der Finanzma‹rkte von
realwirtschaftlichen Vorga‹ngen ist
demnach auch auf regionaler Ebene
belegbar.

Die Bedeutung der USA als Anlage-
region stagnierte hingegen im selben
Zeitraum auf dem Niveau von 1999
(8%). Zuwa‹chse waren auch in zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern4 zu ver-

3 Anleihe- und Kreditfinanzierung weisen jedoch erhebliche Unterschiede hinsichtlich Kosten und Bonita‹tsanforde-
rung auf und sind daher nur eingeschra‹nkt substituierbar (Deutsche Bundesbank, 2004).

4 Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Ruma‹nien,
Serbien-Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn.
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zeichnen, deren Anteil von 11% auf
14% anstieg. Besonders gefragt war
diese Region vor allem bei o‹sterrei-
chischen Direktinvestoren: Im Jahr
2003 entfiel mit 17% aller Forderungs-
besta‹nde ausUnternehmensbeteiligun-
gen ein mehr als dreimal so gro§es
Volumen auf diese Region als auf die
USA (5%).

Der Euroraum war Ende 2003 vor
allem im Portefeuille der o‹sterrei-
chischen Wertpapierinvestoren stark
gewichtet: Mit zwei Drittel des gesam-
ten Vermo‹gens aus Portfolioinvestitio-
nen kam diesem Anlageraum weit
mehr Bedeutung zu als den USA mit
10% (Grafik 8). Wa‹hrend auf die La‹n-
der des Euroraums Ende 2003 55%
aller Anteilscheine und zwei Drittel
aller festverzinslichen Wertpapiere
entfielen, betrugen die entsprechen-
den Werte fu‹r die USA 19% bzw. 7%.
Aktien und Investmentzertifikate
waren bei inla‹ndischen Anlegern also
relativ zu festverzinslichen Wertpapie-

ren in den USA ho‹her gewichtet als
im Euroraum. Innerhalb der WWU
belegte Deutschland als Zielgebiet
von Finanzinvestitionen mit Abstand
den ersten Rang. Auch als Finanzie-
rungsregion kommt dem Euroraum
aus o‹sterreichischer Sicht eine heraus-
ragende Stellung zu. Zwei Drittel aller
ausla‹ndischen Unternehmensbeteili-
gungen sowie 42% aller ausla‹ndischen
Kredite und Einlagenwaren Ende 2003
dieser Region zuzurechnen.

Die regionale Zuordnung von in
O‹ sterreich veranlagtem Wertpapier-
vermo‹gen ausla‹ndischer Investoren ist
im Rahmen eines auf nationaler Basis
gestalteten Erhebungssystems nicht
lu‹ckenlos mo‹glich; na‹herungsweise
la‹sst sich diese Regionalgliederung je-
doch aus einem internationalen Daten-
austausch, wie er im Rahmen des
CPIS5 erfolgt, ableiten (IWF, 2005).
Demnach stammten Ende 2002 rund
zwei Drittel des in O‹ sterreich gehalte-
nen Wertpapiervermo‹gens aus dem
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5 Coordinated Portfolio Investment Survey des IWF: O‹sterreichs Wertpapierverpflichtungen gegenu‹ber dem Ausland
lassen sich aus den Forderungen der am CPIS teilnehmenden La‹nder gegenu‹ber O‹sterreich ermitteln. Derzeit neh-
men 68 La‹nder — darunter alle wichtigen Industriela‹nder — teil.
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Euroraum, allein 27% aus Deutsch-
land. Au§erhalb des Euroraums hielten
die Schweiz (14%), Japan (7%) und die
USA (3%) die gro‹§ten Forderungsposi-
tionen. Detaillierte Analysen der Inter-
nationalen Vermo‹gensposition mit
Regional- und Sektorinformationen
werden ja‹hrlich durch die OeNB vor-
genommen (OeNB, 2003).

3.4 O‹ sterreichs Vermo‹gens-
einkommen aus dem Ausland
liegt im internationalen
Durchschnitt

Die Gegenu‹berstellung von Netto-
vermo‹gen und Nettoeinkommen la‹sst
fu‹r den Gro§teil der Industriela‹nder
eine positive Beziehung erkennen (Gra-
fik 9): Erwartungsgema‹§ steigen die
grenzu‹berschreitenden Nettoertra‹ge
im Durchschnitt des zehnja‹hrigen
Betrachtungszeitraums mit zunehmen-
dem Nettovermo‹gen an. So weist z. B.
Japan infolge seines hohen Nettover-
mo‹gens auch entsprechende Ru‹ck-
flu‹sse aus diesen Aktiva auf. Abwei-
chungen von dieser Beziehung sind
hauptsa‹chlich mit unterschiedlichen
Portfoliostrukturen der betreffenden

La‹nder zu erkla‹ren: Risikoaverse Aus-
landsportefeuilles mit einem hohen
Anteil an festverzinslichen Vermo‹gens-
werten — zu denen nach den bisherigen
Ausfu‹hrungen auch jenes O‹ sterreichs
zu rechnen ist — weisen bei gleichem
Nettovermo‹gen ho‹here Einkommens-
ru‹ckflu‹sse auf als progressiv struktu-
rierte Portefeuilles, deren Renditen
vorwiegend aus Kursgewinnen (die im
Nettoeinkommen keine Beru‹cksichti-
gung finden) resultieren.

Ein unterdurchschnittliches Netto-
einkommen deutet also nicht zwin-
gend auf mangelnde Veranlagungseffi-
zienz des betreffenden Auslandsporte-
feuilles hin. O‹ sterreich, dessen Posi-
tion in Grafik 9 keinen signifikanten
Unterschied zu jenen der u‹brigen
europa‹ischen La‹nder erkennen la‹sst,
zeigt sich zwischen 1993 und 2002 im
Durchschnitt als Nettoschuldner mit
einem Volumen von 33 Mrd EUR,
woraus ein Einkommensabgang von
netto rund 2 Mrd EUR resultiert.
Besondere Beachtung verdienen jene
La‹nder, die sich in Grafik 9 im zweiten
Quadranten befinden und damit die
unterstellte Beziehung zugunsten eines
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u‹berproportional hohen Nettoein-
kommens durchbrechen: Vor allem
die USA, die zwischen 1993 und 2002
mit einer massiven Nettoverschuldung
eine positive Rendite im Ausland
erwirtschaften konnten, nehmen eine
au§ergewo‹hnliche Position ein. Eine
mo‹gliche Erkla‹rung fu‹r dieses Pha‹no-
men ist in der au§ergewo‹hnlichen
Portfoliostruktur der USA zu finden,
deren wichtigstes Veranlagungsinstru-
ment Direktinvestitionen sind: Ende
2003 wurden mit 2.730 Mrd USD
35% des US-amerikanischen Auslands-
vermo‹gens in Form von Unterneh-
mensbeteiligungen gehalten, die in-
folge ihres hohen Durchschnittsalters
vergleichsweise ertragreich waren.
Auf Wertpapiere entfielen nur 2.470
Mrd USD, wobei der hohe Anteil an
Aktien und Investmentzertifikaten
(80%) das Ergebnis ebenfalls positiv
beeinflusst haben du‹rfte. Gleichzeitig
finanzieren sich die USA im Ausland
zu einem Drittel aus Rentenwerten,
die im Betrachtungszeitraum gerin-
gere Renditen abwarfen als der Durch-
schnitt der Eurola‹nder.

3.6 Schlussfolgerungen
Internationalisierung bedeutet aus der
Sicht o‹sterreichischer Finanzma‹rkte
vor allem Europa‹isierung. Die starke
europa‹ische Ausrichtung der o‹sterrei-
chischen Finanzwirtschaft hat sich im
Zuge des EU-Beitritts und insbeson-
dere durch die Teilnahme an der
WWU noch deutlich versta‹rkt. O‹ ster-
reichs Teilnahme am Binnenmarkt
schuf insbesondere die rechtlich-insti-
tutionelle Basis fu‹r die im vergangenen
Jahrzehnt massiv zunehmende Interna-
tionalisierung seiner Finanzma‹rkte.
Deutschland ist nicht nur aus realwirt-
schaftlicher, sondern zunehmend auch
aus finanzwirtschaftlicher Perspektive
die wichtigste Partnerregion O‹ ster-
reichs. In den vergangenen zehn Jahren
wirkten in O‹ sterreich, wie auch in
anderen Industriela‹ndern, vor allem
Wertpapiere als Triebfeder fu‹r inter-
nationale Finanzbeziehungen, wobei
der Euroraum sowohl die Veranlagung
als auch die Finanzierung dominierte.
Der inla‹ndische Bankensektor, der mit
Abstand die gro‹§ten Auslandstrans-
aktionen abwickelt, agiert im inter-
nationalen Vergleich nach wie vor
risikoavers, was sich in einem beson-
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ders niedrigen Bestand an ausla‹n-
dischen Anteilscheinen manifestiert.
Aus diesem — nicht zuletzt kulturell
bedingten — Umstand ist abzuleiten,
dass das o‹sterreichische Finanzvermo‹-
gen im Ausland auch ku‹nftig in weit
geringerem Ma§ von internationalen

Bo‹rsenkrisen, wie sie zuletzt seit dem
Jahr 2000 beobachtet worden waren,
betroffen sein wird als jenes vieler
anderer Industriela‹nder, deren Aus-
landsportefeuilles ein riskanteres Pro-
fil zeigen.
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