
Banken
Gescha‹ ftsentwicklung und Ertragslage
Nach Stagnation steigt die Bilanzsumme
der o‹sterreichischen Banken zuletzt wieder
Das Bilanzsummenwachstum der o‹ster-
reichischen Kreditinstitute zeigte im
Jahresvergleich nach einem leichten
Ru‹ckgang im ersten sowie einem
schwachen Wachstum im zweiten
Quartal 2003 zuletzt einen deutlichen
Anstieg. So wuchs die unkonsolidierte
Gesamtbilanzsumme um 4,2% von
574 Mrd EUR im August 2002 auf
einen neuen Ho‹chststand von 598
Mrd EUR im August 2003. Ursache
fu‹r das stagnierende Bilanzsummen-
wachstum in der ersten Jahresha‹lfte
2003 war in erster Linie das nach
wie vor schwierige konjunkturelle
Umfeld. Die ju‹ngste Zunahme ko‹nnte
jedoch bereits wieder eine Trend-
wende anzeigen. Die Bilanzsumme
der zehn gro‹§ten o‹sterreichischen
Kreditinstitute zeigte im August 2003
ebenfalls einen Anstieg. Dieser fiel mit
2,4% jedoch geringer aus als jener
aller o‹sterreichischen Kreditinstitute
insgesamt.1)

Der Hauptgrund fu‹r das Bilanz-
summenwachstum im August 2003
war die Zunahme der Auslandsforde-
rungen um 15,3 Mrd EUR oder 9,5%
im Jahresabstand. Insbesondere die
Forderungen gegenu‹ber ausla‹ndischen
Kreditinstituten zeigten einen starken
Zuwachs. Auch der inla‹ndische Zwi-
schenbankenverkehr erzielte ein Plus
von 5,6 Mrd EUR oder 5,4%, bezo-
gen auf diesen Zeitraum.

Auf der Passivseite ist ebenfalls
eine Zunahme der Auslandsverbind-
lichkeiten um 8,8 Mrd EUR oder
5,1% gegenu‹ber August 2002 fest-
zustellen, was insbesondere auf im
Ausland verbriefte Verbindlichkeiten
zuru‹ckzufu‹hren ist. Insgesamt standen
Auslandsforderungen in der Ho‹he von
176,2 Mrd EUR Auslandsverbindlich-
keiten in der Ho‹he von180,4Mrd EUR
gegenu‹ber.

Bei einer Betrachtung nach Gro‹-
§enklassen zeigte sich im Juni 2003
unvera‹ndert die relativ gro§e Anzahl
an kleinen Banken. Die Bilanzsumme
von fu‹nf Kreditinstituten u‹berstieg
jeweils 20 Mrd EUR, weitere vier

1 Die Berechnung basiert auf den zehn Banken mit der jeweils gro‹§ten Bilanzsumme im August 2003. Durch die
Fusion von Bank Austria mit Creditanstalt im August 2002 umfasst diese Auswahl bis zu diesem Zeitpunkt elf
Banken. Bei den zehn gro‹§ten Banken werden Sonderbanken nicht beru‹cksichtigt.
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Institute wiesen eine Bilanzsumme je-
weils zwischen 10 und 20 Mrd EUR
aus. 43 Institute lagen in einem Be-
reich zwischen 1 und 10 Mrd EUR.
Die restlichen 854 der insgesamt 906
Kreditinstitute wiesen eine Bilanz-
summe von jeweils unter 1 Mrd EUR
aus. Der Marktanteil der zehn gro‹§ten
Institute nahm von Juni 2002 bis Juni
2003 kontinuierlich ab, und zwar von
54,8 auf 52,8% der Gesamtbilanz-
summe. Der Anteil der fu‹nf gro‹§ten
Institute betrug im Juni 2003 43,4%
der Gesamtbilanzsumme verglichen
mit 46,3% im Juni 2002.

Starker Anstieg beim Handel mit Derivaten
Das Volumen des Derivativgescha‹fts
der o‹sterreichischen Kreditinstitute
zeigte im August 2003 wieder ein sehr
starkes Wachstum von 101,7% auf
2.651,4 Mrd EUR verglichen mit
August 2002. Damit betrug das be-
sondere au§erbilanzma‹§ige Gescha‹ft
bereits das 4,4fache der Gesamtbilanz-
summe, wa‹hrend es in der Vergleichs-
periode des Vorjahres nur das 2,3fache

erreichte. Die Zinssatzvertra‹ge stell-
ten im August 2003 mit 87% den
wichtigsten Anteil der Derivate dar,
wobei fast ausschlie§lich Banken als
Kontraktpartner auftraten. Bei den
Zinssatzvertra‹gen spielten Zinsswaps1)
in derselben Wa‹hrung die wichtigste
Rolle. Dieses Wachstum der Zins-
swaps, insbesondere kurzfristiger
EONIA-Swaps, war hauptsa‹chlich auf
deren zunehmende Bedeutung fu‹r das
Aktiv-/Passivmanagement bei einer
o‹sterreichischen Gro§bank zuru‹ckzu-
fu‹hren und ging dabei zu Lasten des
traditionellen Interbankengescha‹fts,
das unter Risiko- und Kostenaspekten
— Reduktion der Eigenmittelbindung
sowie der Liquidita‹tskosten — opti-
miert werden sollte.

Neben den Zinssatzvertra‹gen waren
die Wechselkursvertra‹ge im August
2003 mit 12% die zweite wichtige
Komponente im Derivativgescha‹ft
o‹sterreichischer Banken. Alle ande-
ren Derivate, wie Edelmetall- oder
Warenvertra‹ge, spielten auch weiter-
hin nur eine untergeordnete Rolle.

1 Zinsswaps sind Vertra‹ge zwischen zwei Partnern u‹ber den Austausch von unterschiedlich gestalteten Zinszah-
lungsstro‹men u‹ber einen bestimmten Zeitraum ohne Austausch des zu Grunde liegenden Kapitalbetrags.
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Die Ertragslage der o‹sterreichischen Banken
verbessert sich prima‹r auf Grund
der Kapitalmarkterholung
Nach einem schwachen Jahr 2002 ver-
besserte sich die Ertragslage der o‹ster-
reichischen Banken im ersten Halbjahr
2003. Das unkonsolidierte1) Betriebs-
ergebnis des gesamten Bankensektors
stieg seit dem ersten Halbjahr 2002
um 8,7% von 2 auf 2,2 Mrd EUR.

Die Betriebsertra‹ge stiegen zum
Ende des zweiten Quartals 2003 um
3,0% (201 Mio EUR) im Jahresver-
gleich, nachdem sie Ende 2002 noch
um 2,4% geschrumpft waren. Verant-
wortlich fu‹r die Erholung der Be-
triebsertra‹ge sind vor allem die Ertra‹ge
aus dem Finanzgescha‹ft. Sie haben
sich mit +119% mehr als verdoppelt,
und ihr Anteil an den Betriebsertra‹-

gen stieg von 2,9% im Juni 2002 auf
6,3% im Juni 2003. Wie Grafik 12
zeigt, hat vor allem das Gescha‹ft mit
Wertpapieren aus dem Handelsbe-
stand im zweiten Quartal 2003 einen
wichtigen Beitrag geleistet: Nach
einem Tiefststand im zweiten Quartal
2002, wo nur etwas mehr als 12 Mio
EUR erwirtschaftet werden konnten,
waren es im zweiten Quartal 2003
199 Mio EUR. Der Saldo aus dem
Devisen-, Sorten- und Edelmetallge-
scha‹ft trug 140 Mio EUR (+20,2%)
zu den Ertra‹gen aus dem Finanz-
gescha‹ft bei, der Saldo aus den sons-
tigen Finanzgescha‹ften 92 Mio EUR
(+36,2%).

Die Nettoprovisionsertra‹ge2) stie-
gen im ersten Halbjahr 2003 um
2,6% (39 Mio EUR) im Jahresver-
gleich und trugen mehr als 22% zu
den Betriebsertra‹gen bei. Insbeson-
dere die Provisionssalden aus Kredit-
gescha‹ft (+18,2%), Zahlungsverkehr
(+8,2%) und Devisen-, Sorten- und
Edelmetallgescha‹ft (+5,9%) nahmen
gegenu‹ber dem ersten Halbjahr 2002
zu.

Die Ertra‹ge aus Wertpapieren und
Beteiligungen, die nicht Teil des
Handelsbestands sind,3) sanken im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
1,6%. Fu‹r diese Entwicklung waren
vor allem die Ertra‹ge aus inla‹ndischen
Beteiligungen verantwortlich, die um
u‹ber 50% von 194 Mio EUR im zwei-
ten Quartal 2002 auf 94 Mio EUR im
zweiten Quartal 2003 zuru‹ckgingen.
Dieser Einbruch konnte teilweise
von den Ertra‹gen inla‹ndischer Aktien,
anderer Anteilsrechte und nicht fest-
verzinslicher Wertpapiere, die in die-

1 In der Quartalsberichtsmeldung (Daten: Juni 2003) werden die Ertragsdaten der in O‹sterreich ta‹tigen Kredit-
institute auf unkonsolidierter Basis erfasst. Somit sind insbesondere die Ertra‹ge und Aufwendungen von aus-
la‹ndischen Tochterunternehmen in den zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern nicht enthalten.
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2 Differenz zwischen Provisionsertra‹gen und Provisionsaufwendungen.
3 Grafik 12 bezieht sich im Gegensatz dazu auf die Ertra‹ge aus Wertpapieren, die aktiv von den Banken gehan-

delt werden.
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sem Zeitraum um 19 Mio EUR gestie-
gen waren, und von den Ertra‹gen aus-
la‹ndischer Wertpapiere und Beteili-
gungen, die deutlich von 72 auf 143
Mio EUR gestiegen waren, wettge-
macht werden.

Die Nettozinsertra‹ge sanken im
ersten Halbjahr 2003 leicht um 0,6%
im Jahresvergleich. Die Entwicklung
der Zinsertra‹ge und Zinsaufwendun-
gen spiegelte das sinkende Zinsniveau
wider: Die Zinsertra‹ge sanken um
9,8% (1,2 Mrd EUR), die Zinsauf-
wendungen um13,7% (1,1Mrd EUR).
Die Zinsspanne im gesamten Zinsge-
scha‹ft blieb gegenu‹ber dem zweiten
Quartal 2002 konstant bei 1,29%.1)
Nachdem diese in den zwei Jahren
von 1997 bis 1999 von mehr als 1,6%
auf etwas unter 1,3% gesunken war,
bewegte sie sich seit Anfang 1999 um
die 1,3%.

Auf der Kostenseite setzten die
Banken ihren Sparkurs fort. Die Be-
triebsaufwendungen stiegen im ersten
Halbjahr 2003 nur um 0,6% im Ver-
gleich zum Vorjahr. Bei einer Inflati-
onsrate von 1,1% (Juni 2003) bedeu-
tete das real ein Sinken der Betriebs-
aufwendungen. Nach einem Jahres-
wachstum von 0,25% Ende 2002
stellt der aktuelle Wert den zweit-
kleinsten im Beobachtungszeitraum
der letzten fu‹nf Jahre dar. Der Sach-

aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr
sogar um 1,1% gesunken. Das Wachs-
tum des Personalaufwands mit 2,4%
war im Jahresvergleich sehr verhalten,
wobei die Aufwendungen fu‹r Lo‹hne
und Geha‹lter gesunken sind, wa‹hrend
die Aufwendungen fu‹r gesetzlich vor-
geschriebene soziale Abgaben, die
Aufwendungen fu‹r Altersversorgung
und die Dotierung der Pensionsru‹ck-
stellung gestiegen sind.

Als Resultat der steigenden Be-
triebsertra‹ge und der stabilen Betriebs-
aufwendungen hat sich die Aufwand/
Ertrag-Relation des gesamten Banken-
sektors von 70,1% im ersten Halbjahr
2002 auf 68,4% im ersten Halbjahr
2003 verbessert; die 65,4% des ers-
ten Halbjahres 2000 wurden aller-
dings nicht erreicht. Die zehn gro‹§ten
Banken konnten ihre Aufwand/Er-
trag-Relation von 72,5% auf 70,0%
verbessern. Damit liegen sie noch
immer schlechter als die restlichen
Banken, welche ihre Aufwand/Er-
trag-Relation von 68,5% im zweiten
Quartal 2002 auf 67,3% im zweiten
Quartal 2003 verbessern konnten
(siehe Tabelle 5).

Fu‹r das gesamte Gescha‹ftsjahr
2003 erwarten die o‹sterreichischen
Banken Ende Juni 2003 ein Jahresbe-
triebsergebnis von 3,9 Mrd EUR —
das sind um 1,9% weniger als die Vor-

1 Hier wird die EZB-Methode angewendet, die unterschiedliche Volumina auf Aktiv- und Passivseite beru‹cksich-
tigt. Unterschiedliche Laufzeitstrukturen auf Aktiv- und Passivseite ko‹nnen allerdings weiterhin nicht beru‹ck-
sichtigt werden. Details finden sich in der im Dezember 2000 erschienen EZB-Studie ªEU banks� margins and
credit standards�.

Tabelle 5

Aufwand/Ertrag-Relation

1998
Halbjahr

1999
Halbjahr

2000
Halbjahr

2001
Halbjahr

2002
Halbjahr

2003
Halbjahr

Mittelwert in %

Alle Banken 68,5 70,4 65,4 69,1 70,1 68,4
Zehn gro‹§te Banken 66,6 70,8 64,7 70,4 72,5 70,0
Alle Banken ohne die zehn gro‹§ten 69,9 70,2 65,9 68,1 68,5 67,3

Quelle: OeNB.
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schauwerte im Juni 2002. Der Saldo
aus dem Wertberichtigungsbedarf im
Kreditbereich und den Ertra‹gen aus
der Auflo‹sung von Wertberichtigun-
gen im Kreditbereich wu‹rde auf Basis
dieser Erwartungen im Jahr 2003 um
13% sinken und damit die Aufwen-
dungen reduzieren. Der Saldo aus
dem Wertberichtigungsbedarf im
Wertpapierbereich und den Ertra‹gen
aus der Auflo‹sung von Wertberichti-
gungen im Wertpapierbereich wu‹rde
auf Basis der Vorschauwerte fu‹r das
Jahr 2003 negativ und somit ertrags-
wirksam. Unter Beru‹cksichtigung der
erwarteten Steuern und des erwar-
teten au§erordentlichen Ergebnisses
erga‹be sich ein erwarteter Jahresu‹ber-
schuss von 1,8 Mrd EUR (Jahres-
wachstum von 17,1%).

Die Analyse der konsolidierten
Ertragslage1), die eine umfassendere
Beurteilung des o‹sterreichischen Ban-
kensektors erlaubt, besta‹tigt die posi-
tive Entwicklung, die sich in der
Betrachtung der unkonsolidierten
Ertragslage gezeigt hat. Das Zinser-
gebnis, das hier allerdings die Ertra‹ge
aus Wertpapieren und Anteilsrechten
inkludiert, ist zum ersten Halbjahr
2003 um 1,8% auf 5,6 Mrd EUR
gestiegen. Das Provisionsergebnis hat
um 5,8%, das Handelsergebnis um
52,6% zugenommen. Dies fu‹hrt zu
Betriebsertra‹gen des gesamten konso-
lidierten Bankensektors im ersten
Halbjahr 2003 von 8,3 Mrd EUR,
im Jahresvergleich bedeutet das eine
Zunahme um 5,6%.

Der konsolidierte Personalauf-
wand hat sich mit einem Wachstum
von 2,5% im zweiten Quartal 2003
weitgehend wie der unkonsolidierte

Personalaufwand entwickelt, der kon-
solidierte Sachaufwand ist aber im
Gegensatz zum unkonsolidierten
leicht um 0,4% gestiegen. Insgesamt
sind die Verwaltungsaufwendungen
mit 2,3% aber schwa‹cher gestiegen
als die Betriebsertra‹ge.

Als Resultat hat sich die Aufwand/
Ertrag-Relation des konsolidierten
Gesamtbankensektors von 71,1% im
zweiten Quartal 2002 auf 68,9% im
zweiten Quartal 2003 verbessert.
Nach Beru‹cksichtigung des au§eror-
dentlichen Ergebnisses, der Steuern
und des Fremdanteils ergibt sich ein
konsolidiertes Periodenergebnis fu‹r
das erste Halbjahr 2003 von 1,3 Mrd
EUR. Das bedeutet eine Steigerung
von u‹ber 30% im Vergleich zum ers-
ten Halbjahr des Vorjahres.

Im EU-weiten Vergleich liegt der
o‹sterreichische Bankensektor mit
einem konsolidierten Return on
Assets (ROA) von 0,38%2) und einer
konsolidierten Aufwand/Ertrag-Rela-
tion von 68,9% allerdings im unteren
Mittelfeld. Daraus kann durchaus
weiteres Potenzial fu‹r Verbesserungen
auf der Ertrag- und der Kostenseite
abgeleitet werden, wobei weitere
Strukturbereinigungen — z. B. bei
den Bankstellen — einen Beitrag leisten
ko‹nnen.

Kreditrisiko der o‹sterreichischen
Banken
Kreditentwicklung verla‹uft
weiterhin schwach
Die bereits im Vorjahr feststellbare
schwache Entwicklung der Direktkre-
ditvergabe ha‹lt auch im ersten Halb-
jahr 2003 an. Prima‹r bedingt durch
das nach wie vor national wie inter-

1 Bei der konsolidierten Betrachtungsweise werden die Konzernabschlu‹sse der Gro§banken nach IAS und HGB
beru‹cksichtigt. Damit werden die Ertra‹ge und Aufwendungen der gesamten Bankengruppe (also auch der Toch-
terbanken im Ausland) erfasst.

2 Konsolidiertes Periodenergebnis in Relation zur konsolidierten Bilanzsumme, annualisiert.
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national schwache konjunkturelleUm-
feld hat sich das Wachstum des Kre-
ditvolumens deutlich abgeschwa‹cht.
Zur Jahresmitte kam es mit —0,1%
sogar erstmals zu einem Ru‹ckgang
beim Direktkreditvolumen aller
o‹sterreichischen Banken (siehe Grafik
13). Im Juli und August 2003 ist das
Wachstum des Kreditvolumens jedoch
wieder positiv. Dies ko‹nnte darauf
hindeuten, dass sich der negative
Trend umkehrt. Der Ru‹ckgang des
Kreditvolumens ist vor allem auf die
Gro§banken zuru‹ckzufu‹hren, denn
das Wachstum des Kreditvolumens
der zehn gro‹§ten Banken betrug Ende
Juni —3,0%. Der Median1) des Kre-
ditwachstums hingegen blieb mit
2,7% per Ende Juni 2003 wie auch
in den Vorperioden positiv.

Der Ru‹ckgang des Wachstums des
Kreditvolumens betraf zur Jahresmitte
2003 nahezu alle Bankensektoren
(Ausnahme: Landes-Hypothekenban-
ken und Sonderbanken). Wa‹hrend in
den meisten Sektoren dieser Ru‹ck-
gang ein eher kurzfristiges Pha‹nomen
zu sein scheint, zeichnet sich im
Bausparkassensektor eine la‹ngerfris-

tige Schwa‹che in der Finanzierungs-
leistung ab. Seit September 2002
weist der Bausparkassensektor eine
ru‹ckla‹ufige Direktkreditvergabe auf,
wobei der Tiefststand im Juni 2003
mit einer Wachstumsrate von
—3,37% (Juni 2002: 1,85%) erreicht
wurde.

Gru‹nde fu‹r diese schwache Ent-
wicklung der Kreditvergabe im Bau-
sparkassensektor in den letzten Mona-
ten du‹rfte einerseits die Konkurrenz
anderer Banken durch die Vergabe
von Fremdwa‹hrungskrediten sein. Da
die Bausparkassen gema‹§ ⁄ 9 BSpG
zur Vermeidung von Wa‹hrungsrisiken
angehalten werden, ko‹nnen sie fu‹r die
Wohnbaufinanzierung keine Fremd-
wa‹hrungskredite zur Verfu‹gung stel-
len. Wollen Bausparer auf Fremd-
wa‹hrungskredite zur Wohnbaufinan-
zierung zuru‹ckgreifen, mu‹ssen sie
sich somit an andere Banken wenden.
Andererseits trifft die schwache kon-
junkturelle Lage den Bausparkassen-
sektor sta‹rker als andere Sektoren,
da sich Kunden bei langfristigen und
finanziell bedeutsamen Anschaffungen
wie Immobilien in konjunkturell

1 Der Median ist derjenige Wert, unter und u‹ber dem die gleiche Anzahl an Werten liegt, das hei§t, er teilt eine
geordnete Reihe an Ergebnissen in die oberen und unteren 50% auf. Im Gegensatz zum Mittelwert hat der
Median den Vorteil, dass er gegenu‹ber Ausrei§ern stabiler ist. Bei der Berechnung des Medians werden Sonder-
banken nicht beru‹cksichtigt.
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schwierigen Zeiten in der Regel noch
zo‹gerlicher verhalten als bei finanziell
weniger bedeutenden Konsumgu‹tern.

Allerdings ist der Konsum der pri-
vaten Haushalte derzeit allgemein
recht schwach. Dies spiegelt sich auch
im Wachstum der Kredite an private
Haushalte wider, das sich in den letz-
ten Monaten verlangsamt hat. Ende
Juni 2003 lag es bei 2,6%, wa‹hrend
es zum Vergleichszeitpunkt des Vor-
jahres noch 3,6% betrug. Hingegen
hat sich der Ru‹ckgang der Direktkre-
dite an nichtfinanzielle Unternehmen
im Vergleich zu den Vorperioden ver-
langsamt und die Wachstumsrate mit
Ende Juni 2003 bei rund —2,0% sta-
bilisiert (siehe Grafik 14).

Wa‹hrend das Wachstum des Kre-
ditvolumens an Finanzintermedia‹re
(ohne Banken) nach wie vor stabil
bleibt, verzeichnet der o‹ffentliche Sek-
tor nach einer kurzen Periode einer
leicht zunehmenden Kreditverschul-
dung im ersten Halbjahr 2003 wieder

einen Ru‹ckgang beim Wachstum der
Direktkredite.

Qualita‹t der Aktiva hat sich im ersten
Halbjahr 2003 leicht verschlechtert
Eine Beurteilung der Kreditqualita‹t
und des damit verbundenen Kreditri-
sikos der o‹sterreichischen Banken fu‹r
das Jahr 2002 ermo‹glichen die Daten
aus dem ja‹hrlich zu erstellenden bank-
aufsichtlichen Pru‹fbericht, dessen Er-
gebnisse seit Mitte des Jahres 2003
vorliegen. Der Pru‹fbericht unter-
scheidet bei der Beurteilung der Kre-
ditqualita‹t zins- und ertraglose, notlei-
dende sowie uneinbringliche Forderun-
gen an Kunden.1) Generell la‹sst sich
feststellen, dass die Kreditqualita‹t
der o‹sterreichischen Banken im Jahr
2002 gema‹§ dem bankaufsichtlichen
Pru‹fbericht als zufrieden stellend
angesehen werden kann und sich im
Vergleich zum Vorjahr keine beun-
ruhigenden Entwicklungen ergeben
haben. Das 95-Prozent-Quantil2) hat
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1 Als zins- und ertraglos gelten jene Forderungen an Kunden, bei denen in na‹chster Zeit nicht mit Zahlungen zu
rechnen ist. Notleidende Forderungen sind Forderungen, bei denen Ausfa‹lle zu erwarten sind. Uneinbringlich
sind jene Forderungen, die zum Zeitpunkt der Erhebung bereits realisierte Ausfa‹lle darstellen.

2 Das 95-Prozent-Quantil teilt eine geordnete Reihe an Ergebnissen in die unteren 95% und die oberen 5%.
Das hei§t, dass 95% der Kreditinstitute einen niedrigeren Wert als das 95-Prozent-Quantil haben.
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sich sogar in allen Kategorien (zins-
und ertraglos, notleidend, unein-
bringlich) im Vergleich zum Jahr 2001
verbessert (siehe Tabelle 6). Das
bedeutet, dass nun 95% aller o‹sterrei-
chischen Banken weniger als 3,1%
zins- und ertraglose Forderungen in
ihrem Kreditportfeuille aufweisen,
wa‹hrend dieser Wert im Vorjahr noch
rund 3,5% betrug. Der Anteil der
notleidenden Forderungen reduzierte
sich sogar von rund 9,3% (2001) auf
8,2% (2002), und auch bei den un-
einbringlichen Forderungen kam es
immerhin zu einer Reduktion von
rund 4% (2001) auf 3,8% (2002).

Der Median blieb ebenfalls in den
drei Kategorien recht stabil, allerdings
erho‹hten sich die uneinbringlichen
Forderungen geringfu‹gig von 0,5%
(2001) auf rund 0,6% (2002). Ledig-
lich bei den zehn gro‹§ten Banken fa‹llt
auf, dass die uneinbringlichen For-
derungen im Vergleich zum Vorjahr
u‹berdurchschnittlich anstiegen, na‹m-
lich von rund 0,4% (2001) auf 0,6%
(2002). Bei den anderen Kategorien
wie auch bei den Wertberichtigungen
verzeichnen jedoch gro§e Banken in
der Regel eine bessere Kreditqualita‹t
als kleine Banken.

Zur unterja‹hrigen Beurteilung der
Kreditqualita‹t der o‹sterreichischen
Banken kann der Stand der Wertbe-
richtigungen verwendet werden, der
im Rahmen des Monatsausweises
gemeldet wird. Er weist die Risiko-
vorsorge fu‹r Ausleihungen aus, bei
denen Zweifel u‹ber die Zahlungsfa‹hig-
keit der Kreditnehmer bestehen.
Dabei resultiert der u‹berwiegende
Teil der Wertberichtigungen aus For-
derungen gegenu‹ber Kunden. Wert-
berichtigungen gegenu‹ber Kreditinsti-
tuten fallen erfahrungsgema‹§ eher
gering aus.

So lagen die Wertberichtigungen
gemessen an den Kundenforderungen
im ersten Quartal 2003 bei rund
3,6%.1) Diese Kennzahl verminderte
sich im zweiten Quartal auf etwa
3,5% und lag im August 2003 bei
3,4%. Da zu Beginn des Jahres meist
ho‹here Wertberichtigungen als zum
Jahresende gemeldet werden und sich
dadurch u‹ber das Jahr betrachtet ein
saisonaler Effekt ergibt, erfolgt eine
Beurteilung sinnvoller Weise im Jah-
resvergleich. Hierbei zeigen die Wert-
berichtigungen im August 2003 den
ho‹chsten Wert im Jahresvergleich seit
1999; dies spiegelt auch das ungu‹ns-

Tabelle 6

Kreditqualita‹ t gema‹ § bankaufsichtlichem Pru‹ fbericht1)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Anteil in % am Gesamtvolumen der Kredite

Zins- und ertraglose
Forderungen an Kunden
50-Prozent-Quantil (Median) 0,11 0,19 0,16 0,12 0,10 0,11
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 1,11 1,13 1,02 0,90 0,73 0,64
95-Prozent-Quantil 3,89 3,82 3,93 3,37 3,54 3,08

Notleidende Forderungen
50-Prozent-Quantil (Median) 2,28 2,43 2,30 2,44 2,34 2,30
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 2,84 2,12 2,00 1,73 1,77 1,59
95-Prozent-Quantil 8,67 8,64 8,87 9,07 9,25 8,22

Uneinbringliche Forderungen
50-Prozent-Quantil (Median) 0,53 0,55 0,57 0,55 0,49 0,57
Mittelwert der zehn gro‹§ten Banken 0,40 0,43 0,46 0,44 0,42 0,60
95-Prozent-Quantil 4,17 4,15 4,11 4,01 4,04 3,83

Quelle: OeNB.
1) Auf Grund nachtra‹glicher Korrekturen der Meldedaten weichen die Werte in der Tabelle geringfu‹gig von fru‹her verwendeten Werten ab.

1 In dieser Kennzahl sind Forderungen an Kreditinstitute nicht enthalten.
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tige wirtschaftliche Umfeld wider, in
dem die o‹sterreichischen Banken der-
zeit operieren.

Die Wertberichtigungen der
mehrstufigen Sektoren des o‹sterrei-
chischen Bankensystems, die traditio-
nell ho‹here Werte aufweisen, zeigten
sich im August 2003 verglichen mit
August 2002 leicht erho‹ht bei 5,1%
fu‹r die Volksbanken, 3,8% fu‹r die
Sparkassen sowie 4,2% fu‹r die Raiff-
eisenbanken. Ebenfalls ho‹her fielen
mit 2,8% die Wertberichtigungen
der Aktienbanken aus. Auch die tra-
ditionell sehr niedrigen Werte der
Bausparkassen verzeichneten einen
Anstieg von 0,4% im August 2002
auf 0,6% im August 2003. Die Lan-

des-Hypothekenbanken zeigten im
Gegensatz dazu im Betrachtungszeit-
raum eine Reduktion ihrer Wertbe-
richtigungen von 2,7 auf 2,3% der
Kundenforderungen und na‹hern sich
damit nach einer Periode ho‹herer
Wertberichtigungen wieder dem
Niveau des Jahres 2000.

Bei den zehn gro‹§ten Banken
konnte eine a‹hnliche Entwicklung be-
obachtet werden, wenngleich auf nied-
rigerem Niveau als in den Jahren 2001
und 2002. So wurde im August 2003
eine Zunahme auf 2,7% im Vergleich
zum Wert des Vorjahres verzeichnet.
Der Median der Wertberichtigungen
bezogen auf Kundenforderungen be-
trug im August 2003 4,6%.

Innovative Finanzinstrumente zum Transfer von Kreditrisiko

Auswirkungen von Securitisation auf die Finanzmarktstabilita‹t
Auf den internationalen Kapitalma‹rkten ist zunehmend ein Trend zu Verbriefungen von Aktiva (Securi-
tisation) zu beobachten. Motive fu‹r diesen Trend sind vor allem neue Quellen der Refinanzierung, die
Reduktion gebundenen Eigenkapitals sowie der gezielte Risikotransfer. Diese Entwicklung hat in den
letzten Monaten international zahlreiche Diskussionen ausgelo‹st. Dabei geht es um die Frage, ob der
Transfer von Kreditrisiken innerhalb des Bankensektors sowie auch vom Bankensektor zu anderen
Finanzmarktteilnehmern in einer Gesamtbetrachtung eher stabilisierend oder aber eher destabilisierend
auf das Finanzsystem wirkt.

Aus diesem Grund veranstaltete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) im Rahmen ihres
Auftrags zur Wahrung und Sicherung der Finanzmarktstabilita‹t am 1. Oktober 2003 unter Teilnahme
von Experten aus Aufsichtsbeho‹rden, Wissenschaft und Praxis eine Podiumsdiskussion zum Thema
ªDie Auswirkungen von Securitisation auf die Finanzmarktstabilita‹t�. Zusammenfassend la‹sst sich
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festhalten, dass die Auswirkungen dieser Instrumente derzeit noch nicht vollsta‹ndig abgescha‹tzt werden
ko‹nnen und kontroversielle Meinungen zu dem Thema bestehen. Weitere Diskussionen auf internatio-
naler wie auch auf nationaler Ebene werden deshalb folgen.

Erhebung u‹ber den Einsatz innovativer Instrumente zum Transfer von Kreditrisiko
Die OeNB fu‹hrt derzeit in Kooperation mit der Finanzmarktaufsicht eine Erhebung zu innovativen
Instrumenten zum Transfer von Kreditrisiko durch. Diese Umfrage, die von der Europa‹ischen Zentral-
bank initiiert wurde und in deren Folge ausgewa‹hlte Kreditinstitute der jeweiligen Mitgliedstaaten der EU
befragt werden, erhebt sowohl quantitative als auch qualitative Daten dieser neuartigen Instrumente.

Erste Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass o‹sterreichische Kreditinstitute in nicht unerheblichem
Ausma§ in diese Instrumente ªinvestieren� und damit Kreditrisiken u‹bernehmen. Als Motive fu‹r diese
Ka‹ufe werden vor allem zusa‹tzliche Ertragschancen sowie die Mo‹glichkeit zur Diversifikation von Kre-
ditrisiken genannt. Bei der Auswahl und Bewertung der Transaktionen spielen die Ratings der etablierten
Ratingagenturen meist eine wichtige Rolle. Es werden vor allem Anteile an Tranchen bzw. Produkte guter
Bonita‹t gekauft. Die Kreditinstitute wollen laut eigenen Angaben auch zuku‹nftig in diesem Marktseg-
ment ta‹tig sein und damit weiterhin aktiv Kreditrisiken u‹bernehmen.

Der Verkauf von Kreditrisiken mittels Verbriefungen eigener Kredite oder der Nutzung von Kredit-
derivaten wird derzeit nur in begrenztem Rahmen von o‹sterreichischen Kreditinstituten durchgefu‹hrt.
Der geringe Einsatz von Kreditderivaten ist insbesondere auf die Struktur der Kreditportefeuilles o‹ster-
reichischer Banken zuru‹ckzufu‹hren, die von mittelsta‹ndischen Kreditnehmern gepra‹gt werden. Der Kre-
ditderivatmarkt fu‹r solche Kreditnehmer ist aber derzeit vor allem auf Grund fehlender externer Ratings
nur wenig liquid. Die Verbriefung eigener Kredite wird insbesondere auf Grund des zu geringen Trans-
aktionsvolumens und gleichzeitig hoher Transaktionskosten derzeit nur von wenigen o‹sterreichischen
Banken aktiv genutzt. Das Instrument wird jedoch als eine alternative Mo‹glichkeit zur Refinanzierung
sowie zum Transfer von Kreditrisiken als potenziell interessant eingescha‹tzt.

Umschichtung von Yen-Krediten
in den Schweizer Franken vermindert
Risikopotenzial der Fremdwa‹hrungskredite
Seit etwa Mitte 2002 haben sich
sowohl das Volumen der Forderungen
o‹sterreichischer Banken an inla‹ndi-
sche Kunden in Fremdwa‹hrung als
auch der Anteil der Fremdwa‹hrungs-
kredite am gesamten Kreditvolumen
— wenn auch auf hohem Niveau — sta-
bilisiert und waren in der ersten Jah-
resha‹lfte 2003 sogar leicht ru‹ckla‹ufig,
wobei im August 2003 allerdings neu-
erlich ein Anstieg auf nunmehr insge-
samt 44 Mrd EUR zu beobachten war.
Dies entspricht einem Fremdwa‹h-
rungskreditanteil am gesamten Kre-
ditvolumen von 18,5%, was aller-
dings noch immer deutlich unter
dem Ho‹chststand von 19,2% im
August 2002 liegt.

Insbesondere bei den Unterneh-
men ist der Fremdwa‹hrungskreditan-
teil von seinem Ho‹chststand von
20,1% im April 2002 auf 18,3% im

August 2003 gesunken. Bei den priva-
ten Haushalten hielt das Wachstum
des Fremdwa‹hrungskreditanteils bis
Ende 2002 unvermindert an. Erst im
ersten Halbjahr 2003 war eine gewisse
Stabilisierung bei rund 25% zu beob-
achten, wobei der Anteil der Fremd-
wa‹hrungskredite im August 2003 aller-
dings auf fast 26% angestiegen ist.

Zuru‹ckzufu‹hren war dieser neuer-
liche Anstieg der Fremdwa‹hrungskre-
dite in erster Linie auf eine gestiegene
Nachfrage nach Krediten in Schweizer
Franken. Daru‹ber hinaus hat sich im
ersten Halbjahr 2003 auch der schon
seit Mitte 2002 beobachtete Trend
zur Umschichtung von Krediten in
japanischen Yen zu solchen in Schwei-
zer Franken weiter versta‹rkt. Der An-
teil der Kredite in japanischen Yen an
den gesamten ausstehenden Fremd-
wa‹hrungskrediten ist vom Ho‹chst-
stand von 42,0% im Juni 2002 auf
18,5% im August 2003 zuru‹ckgegan-
gen, wa‹hrend jener der Kredite in
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Schweizer Franken im selben Zeit-
raum von rund 50,1% auf fast 73,7%
gestiegen ist.

Im Vergleich mit anderen La‹ndern
des Euroraums stellen die o‹sterrei-
chischen Fremdwa‹hrungskredite nach
wie vor ein einzigartiges Pha‹nomen
dar: Wa‹hrend der Anteil O‹ sterreichs
am gesamten Kreditvolumen im Euro-
raum im Juni 2003 bei 3,1% lag,
belief sich der o‹sterreichische Anteil
an den entsprechenden Krediten in
Schweizer Franken auf 36,3%, jener
an den Krediten in japanischen Yen
auf 34,4%.

Die Ursache fu‹r den Trend zur
Umschichtung in den Schweizer
Franken du‹rfte in erster Linie auf
die Tatsache zuru‹ckzufu‹hren sein,
dass sich die Zinsabsta‹nde des Euro
zum Schweizer Franken und zum
japanischen Yen seit Anfang des Jah-
res 2002 zunehmend anna‹herten
und im September 2003 — bezogen
auf die 3-Monats-Geldmarktzinsen
— bei rund 2 Prozentpunkten lagen.
Daru‹ber hinaus du‹rfte auch die
Wechselkursentwicklung eine Rolle
spielen: Wa‹hrend der japanische Yen
infolge positiver Konjunktursignale
seit Mitte 2003 zunehmend unter
Aufwertungsdruck steht, zeigte der
Schweizer Franken in der ersten
Jahresha‹lfte 2003 eine Tendenz zur
Abwertung.1)

Aus Finanzmarktstabilita‹tsu‹berle-
gungen ist der Trend vom japanischen
Yen zum Schweizer Franken positiv zu
beurteilen, da letzterer in den letzten
Jahrzehnten eine zwei- bis dreimal
geringere Volatilita‹t aufwies. Folglich
kann man davon ausgehen, dass das
Wechselkursrisiko — und damit auch
das fu‹r Banken mit besonders hohem
Fremdwa‹hrungskreditanteil beste-

hende Klumpenrisiko — bei Krediten
in Schweizer Franken geringer ist als
bei jenen im japanischen Yen.

Dennoch besteht auch bei Finan-
zierungen in Schweizer Franken ein
nicht zu vernachla‹ssigendes Wechsel-
kursrisiko. Zu diesem kommen Zins-
risiken und im Fall der vielfach
verwendeten Tilgungstra‹germodelle
zusa‹tzliche Tilgungstra‹gerrisiken hin-
zu, weshalb auf Grund des hohen
Anteils der Fremdwa‹hrungskredite
am gesamten Kreditvolumen von
einem — infolge der Umschichtung
vom japanischen Yen in den Schweizer
Franken — zwar reduzierten, aber
nach wie vor bestehenden Risikopo-
tenzial fu‹r die o‹sterreichische Finanz-
marktstabilita‹t auszugehen ist.

In diesem Sinne initiierte die
OeNB in Zusammenarbeit mit der
Finanzmarktaufsicht (FMA) im ersten
Halbjahr 2003 einen Fragebogen, um
im Meldewesen nicht ersichtliche
Daten zu Fremdwa‹hrungskrediten zu
erheben sowie einen Eindruck u‹ber
das Risikomanagement der betreffen-
den Banken zu erhalten. Die Ergeb-
nisse des Fragebogens wurden ausge-
wertet und dienten als Grundlage
fu‹r die von der FMA im Oktober
2003 an die Kreditinstitute gerichte-
ten ªFMA-Mindeststandards fu‹r die
Vergabe und Gestionierung von
Fremdwa‹hrungskrediten� und die
ªFMA-Mindeststandards fu‹r die Ver-
gabe und Gestionierung von Krediten
mit Tilgungstra‹germodellen�.

Marktrisiko
der o‹sterreichischen Banken
Zinsrisikoexposure weiterhin stabil
Zur Messung des Zinsa‹nderungsrisikos
einer Bank wird im Folgenden jener
Quotient herangezogen, der den

1 Zur Entwicklung der Wechselkurse des japanischen Yen und des Schweizer Franken siehe Abschnitt ªKonjunktur
und Finanzma‹rkte�.
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hypothetischen Barwertverlust der
Bank bei A‹ nderung des Zinsniveaus
um 200 Basispunkte zu den anrechen-
baren Eigenmitteln in Beziehung
setzt.1) Dieser Quotient wird seit
Ende 2002 von allen o‹sterreichischen
Kreditinstituten gemeldet, wobei 32
Institute — es handelt sich dabei fast
durchwegs um die an der Bilanz-
summe gemessen gro‹§ten — schon
davor in die Meldung einbezogen
waren. Bei diesen 32 Banken, welche
zur Mitte des Jahres 2003 73% der
Bilanzsumme aller o‹sterreichischen
Banken abdeckten, la‹sst sich im ersten
Halbjahr 2003 eine aus Risikosicht
positive Entwicklung erkennen, na‹m-
lich eine Reduktion des durchschnitt-
lichen Basler Zinsrisikoquotienten
von 8,9 auf 7,9%. Die in Grafik 16
dargestellteVerteilung der Quotienten
dieser 32 Banken zeigt eine Abnahme
der Anzahl an Banken mit gro‹§erer

Zinsrisikoexponierung (Bereich u‹ber
15%), allerdings liegen immer noch
2 Institute u‹ber dem vom Basler Aus-
schuss vorgegebenen Grenzwert von
20%.

Auf Ebene des gesamten o‹sterrei-
chischen Bankensystems lag der
durchschnittliche Basler Zinsrisiko-
quotient per Ultimo 2002 bei relativ
hohen 12,0%, wa‹hrend des ersten
Halbjahres 2003 ergab sich hier eine
Reduktion auf 9,7%. Diese Zahlen
du‹rften allerdings auf Grund der Neu-
artigkeit der Meldung noch mit
Unscha‹rfen behaftet sein, weshalb
eine gewisse Vorsicht bei der Inter-
pretation geboten ist.

Fu‹r Banken mit gro§em Wertpa-
pierhandelsbuch ist das Zinsa‹nde-
rungsrisiko des Handelsbestands nicht
im Basler Zinsrisikoquotienten enthal-
ten. Anhand des Eigenmittelerforder-
nisses fu‹r das Positionsrisiko in zinsbe-

1 Dieser vom Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht vorgeschlagene Quotient wird in der Folge als Basler Zins-
risikoquotient bezeichnet. Die anrechenbaren Eigenmittel ergeben sich als Tier 1-Kapital plus Tier 2-Kapital
minus Abzugsposten.
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zogenen Instrumenten kann jedoch
fu‹r die erste Ha‹lfte 2003 keine
Zunahme dieses Risikos festgestellt
werden, die Werte sind weiterhin
auf historisch niedrigem Niveau.

Fremdwa‹hrungen: Stresstests zeigen
ein nur beschra‹nktes Risiko
Die im Meldewesen erfassten Fremd-
wa‹hrungen ko‹nnen bezu‹glich ihrer
Bedeutung fu‹r das o‹sterreichische
Bankensystem zur Jahresmitte 2003
— wie auch schon Ende 2002 — in
drei Gruppen eingeteilt werden:
Gro‹§ere Engagements bestehen bei
Schweizer Franken, US-Dollar und
japanischem Yen mit einem Expo-
sure1) u‹ber 500 Mio EUR, mittlere
Engagements bei Australischem Dol-
lar, Da‹nischer Krone, Pfund Sterling,
Schwedischer Krone, Norwegischer
Krone und Kanadischem Dollar (Ex-
posure zwischen 40 und 200 Mio
EUR), kleine Engagements bei Neu-
seeland-Dollar, Hongkong-Dollar und
su‹dafrikanischem Rand (Exposure
zwischen 10 und 30 Mio EUR).

Die folgenden Ergebnisse eines
Stresstests fu‹r Juni 2003 ko‹nnen zur
Beurteilung des aus den offenen Devi-
senpositionen resultierenden Risikos
fu‹r das o‹sterreichische Bankensystem
herangezogen werden. Bei diesem
Stresstest wurde ein Szenario ange-
wendet, das von Wechselkursa‹nde-
rungen gegenu‹ber dem Euro im Aus-
ma§ von 20% ausgeht. Der resultie-
rende Marktwertverlust wird als

Belastung des Eigenkapitals auf Grund
des schlagend gewordenen Wechsel-
kursrisikos interpretiert. Dement-
sprechend wird die aktuelle (unkonso-
lidierte) Eigenmittelquote einer Bank
der gestressten Eigenmittelquote, die
sich durch Abzug des berechneten
Marktwertverlusts von den anrechen-
baren Eigenmitteln ergibt, gegenu‹ber-
gestellt.2)

Die Anwendung des Stressszena-
rios auf alle o‹sterreichischen Kreditin-
stitute (ohne Sonderbanken) resultiert
in einer A‹ nderung der durchschnitt-
lichen Eigenmittelquote um 14 Basis-
punkte von 17,23 auf 17,09%.3) Dabei
fa‹llt die A‹ nderung bei kleinen Institu-
ten geringer aus. So impliziert der
Stresstest bei Kreditinstituten mit
Bilanzsummen unter 100 Mio EUR
eine Reduktion der durchschnittlichen
Eigenmittelquote um nur 9 Basispunk-
te, bei Instituten mit Bilanzsummen
zwischen 100 und 500 Mio EUR um
19 Basispunkte und bei Instituten mit
Bilanzsummen u‹ber 500 Mio EUR
um 27 Basispunkte. Bei nur 14 der ins-
gesamt 800 im Stresstest inkludierten
Institute ergibt sich eine Minderung
der Eigenmittelquote um mehr als
1%, wobei gro‹§ere Institute nicht be-
troffen sind. Die maximale Abnahme
der Eigenmittelquote bei einem ein-
zelnen Institut betra‹gt 2,10%.

Aus dem durchgefu‹hrten Stress-
test kann geschlossen werden, dass
das ªdirekte� Wechselkursrisiko nur
einen begrenzten Einfluss auf die Risi-

1 Zur Bestimmung des Exposures werden die Ho‹chststa‹nde der offenen Devisenpositionen innerhalb eines Monats
herangezogen. Das Exposure ergibt sich als Summe der Absolutbetra‹ge der Ho‹chststa‹nde aller o‹sterreichischen
Kreditinstitute.

2 Als Eigenmittelquote wird der Quotient aus den gema‹§ BWG zur Unterlegung des Kreditrisikos anrechenbaren
Eigenmitteln (Tier 1-Kapital plus Tier 2-Kapital minus Abzugsposten) und der Bemessungsgrundlage heran-
gezogen.

3 Die durchschnittliche Eigenmittelquote unterscheidet sich von der Eigenmittelquote aller Kreditinstitute im
Abschnitt ªRisikotragfa‹higkeit der o‹sterreichischen Banken�. Letztere stellt die Summe der anrechenbaren
Eigenmittel der Summe der Bemessungsgrundlagen gegenu‹ber. Da einige kleine Spezialinstitute u‹ber sehr hohe
Eigenmittelquoten verfu‹gen, weist die durchschnittliche Eigenmittelquote einen ho‹heren Wert auf.
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kotragfa‹higkeit des o‹sterreichischen
Bankensystems hat. Mo‹gliche ªindi-
rekte� Wechselkursrisiken, wie bei-
spielsweise die Verschlechterung der
Kreditqualita‹t bei den Fremdwa‹h-
rungskrediten oder die Verschlechte-
rung der Kreditqualita‹t des Porte-
feuilles der Tochterbanken o‹sterrei-
chischer Institute in den zentral- und
osteuropa‹ischen La‹ndern auf Grund
adverser Wechselkursentwicklungen,
bleiben beim durchgefu‹hrten Stress-
test allerdings unberu‹cksichtigt.

Exposure beim Aktienkursrisiko
weiterhin auf niedrigem Niveau
Auch im ersten Halbjahr 2003 hat sich
der Anteil der Aktien am Wertpapier-
portefeuille der o‹sterreichischen Kre-
ditinstitute — wie schon im Jahr 2002
— ru‹ckla‹ufig entwickelt.1) Gemessen
an den Buchwerten ist der Anteil der
Aktien an allen Wertpapieren (neben
den Aktien sind das Schuldverschrei-
bungen, andere festverzinsliche Wert-
papiere und Investmentzertifikate)
von 2,5% Ende 2002 auf 2,3% Mitte
des Jahres 2003 zuru‹ckgegangen.

Zieht man zur Einscha‹tzung der
Aktienbesta‹nde des Wertpapierhan-
delsbuchs die diesbezu‹glichen Eigen-
mittelerfordernisse heran, so ist in
diesem Bereich wa‹hrend des ersten
Halbjahres 2003 ein leichter Anstieg
bemerkbar (Erho‹hung von 20,5 auf
25,0 Mio EUR). Gemessen an den
in diesem Bereich u‹blichen Schwan-

kungen ist diese A‹ nderung allerdings
als moderat einzuscha‹tzen, das Eigen-
mittelerfordernis fu‹r Aktienpositio-
nen befindet sich weiterhin auf histo-
risch niedrigem Niveau.

Die Ausstattung mit Liquidita‹t
nach ⁄ 25 BWG bleibt stabil
Mit dem zweiten Quartal 2003 haben
alle Kreditinstitute die gesetzlichen
Vorschriften nach ⁄ 25 BWG bezu‹g-
lich Liquidita‹t ersten und zweiten
Grades eingehalten:2) Der schlech-
teste Liquidita‹tsquotient ersten Gra-
des war 2,6%, der schlechteste Liqui-
dita‹tsquotient zweiten Grades war
20,3%. 28 Banken hatten einen
Kassenliquidita‹tsquotienten (Liquidi-
ta‹t ersten Grades) zwischen 2,5 und
5%, mit Ende 2002 waren es noch
31 Banken. Allerdings ist das 5-Pro-
zent-Quantil3) des Kassenliquidita‹ts-
quotienten von 11,5% im zweiten
Quartal 2002 auf 7,1% im zweiten
Quartal 2003 gesunken, was aber bes-
ser ist als das 5-Prozent-Quantil Ende
2002 mit 6,1%. Der Median zeigt mit
66,9% kaum Vera‹nderungen im Ver-
gleich zu den Halbjahreszahlen der
Vorjahre, der Quotient der o‹sterrei-
chischen Gesamtbank4) ist mit 24,2%
zwar etwas schlechter als im Jahr
zuvor (26,4%), das Bankensystem ist
aber ausreichend mit Kassenliquidita‹t
nach ⁄ 25 BWG ausgestattet. Die
Ausstattung mit Liquidita‹t zweiten
Grades hat sich leicht verbessert:

1 Unter Aktien sind hier sind nur Aktienbesta‹nde zu verstehen, die nicht in Form von Beteiligungen oder Antei-
len an verbundenen Unternehmen gehalten werden. Aktienanteile, die u‹ber Investmentfonds gehalten werden,
sind ebenfalls nicht inkludiert.

2 O‹sterreichische Banken mu‹ssen mindestens 2,5% ihrer kurzfristigen Euro-Verbindlichkeiten in hoch liquiden
Aktiva (in Euro) und mindestens 20% der la‹ngerfristigen Euro-Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten oder Ku‹n-
digungsfristen von bis zu 3 Jahren in hinreichend liquiden Aktiva (in Euro) halten. Zentralinstitute mu‹ssen
mindestens 50% jener Einlagen abdecken, die von anderen Instituten fu‹r die Erfu‹llung der Liquidita‹t ersten
Grades herangezogen werden ko‹nnen.

3 Das 5-Prozent-Quantil dient als Ma§ fu‹r die eher schwach mit Liquidita‹t ausgestatteten Banken und ist der
Liquidita‹tsquotient, den 95% aller Banken u‹bertreffen.

4 Summe der liquiden Mittel ersten Grades aller Banken im Verha‹ltnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlich-
keiten aller Banken.
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Das 5-Prozent-Quantil lag mit dem
zweiten Quartal 2003 bei 28,2%
(zweites Quartal 2002: 27,3%), der
Median lag bei 53,1% (zweites Quar-
tal 2002: 50,9%).

Risiken aus der Gescha‹ ftsta‹tigkeit
in zentral- und osteuropa‹ ischen
La‹ndern1)
Auch im ersten Halbjahr 2003 sind die
konsolidierten Bilanzsummen der in
den zentral- und osteuropa‹ischen
La‹ndern operierenden Tochterbanken
o‹sterreichischer Kreditinstitute mit
+4,9% kra‹ftig gewachsen, wobei eine
gewisse Verlangsamung des Wachs-
tums gegenu‹ber fru‹heren Jahren fest-
stellbar ist (Wachstum im Jahr 2002:
+16%). In absoluten Zahlen sind
die konsolidierten Bilanzsummen um
3,4 Mrd EUR auf 71,2 Mrd EUR
gewachsen, davon sind 918 Mio EUR
auf Akquisitionen zuru‹ckzufu‹hren.
DerAnteil der nicht verbrieften Forde-
rungen an den Bilanzsummen ist von
Ende 2002 (66,2%) bis zur Jahresmitte
2003 (65,7%) leicht ru‹ckla‹ufig.

Detailanalyse der Ergebnisse fu‹r 2002
unterstreicht die Bedeutung der Region2)
Die im internationalen Vergleich der-
zeit eher schwache Ertragslage des

o‹sterreichischen Bankensektors wu‹rde
sich ohne die positive Gescha‹ftsent-
wicklung in Zentral- und Osteuropa
verscha‹rfen (siehe Tabelle 7). Nur
etwa 10% der konsolidierten Bilanz-
summen entfallen Ende 2002 auf die
Gescha‹ftsta‹tigkeit in zentral- und ost-
europa‹ischen La‹ndern, diese 10% er-
wirtschaften aber 22% der Betriebser-
tra‹ge (Zins-, Provisions- und Handels-
ergebnis) und sogar 26% des Vorsteu-
erergebnisses. Der ROA vor Steuern3)
betra‹gt fu‹r das Gescha‹ft in Zentral-
und Osteuropa 1,11%, fu‹r die Ge-
scha‹ftsta‹tigkeit in O‹ sterreich und den
restlichen Regionen dagegen nur
0,37%. Hauptverantwortlich fu‹r das
bessere Ergebnis der Ostgescha‹fte sind
ho‹here Margen in Zins-, Provisions-
und Handelsgescha‹ft und eine gu‹nsti-
gere Kostenstruktur. So wird von den
in der zentral- und osteuropa‹ischen
Region ta‹tigen Tochterbanken der
o‹sterreichischen Institute ein Zinser-
gebnis in Relation zur Bilanzsumme
von 3,0% erzielt, wa‹hrend dieser
Wert in O‹ sterreich und den u‹brigen
Gescha‹ftsregionen bei 1,56% liegt.
Die Aufwand/Ertrag-Relation4) be-
tra‹gt fu‹r die zentral- und osteuropa‹i-
schen La‹nder 67,0%, fu‹r O‹ sterreich
und die restlichen Regionen 71,2%.

1 In diesem Kapitel werden sa‹mtliche zentral- und osteuropa‹ische La‹nder erfasst, in denen o‹sterreichische Banken
mit einer vollkonsolidierten Tochterbank vertreten sind (wie z. B. auch Bulgarien, Serbien und Montenegro,
Russland). Au§erdem werden hier nur die Gescha‹ftsbeziehungen des o‹sterreichischen Bankensektors (ein-
schlie§lich seiner Tochterbanken) mit bzw. in diesen La‹ndern analysiert, wa‹hrend im Abschnitt ªZentral-
und Osteuropa� die Entwicklung des gesamten Bankensektors in den einzelnen La‹ndern Zentraleuropas ein-
schlie§lich Kroatiens untersucht wird. Angesichts der unterschiedlichen Datenquellen dieser beiden Kapitel
sind die bankstatistischen Kennzahlen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

2 Die Datenbasis fu‹r diesen Abschnitt bilden die Berichte der in Zentral- und Osteuropa aktivsten o‹sterrei-
chischen Bankkonzerne (Bank Austria Creditanstalt AG, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Raiffeisen Zentralbank O‹sterreich AG, O‹sterreichische Volksbanken-AG, Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft AG/
O‹sterreichische Postsparkasse AG, Hypo Alpe-Adria-Bank AG) u‹ber das Ergebnis ihrer Tochterbanken vor Ort
(Segmentberichterstattungen) sowie die konsolidierten Globaldaten der o‹sterreichischen Banken. Die Daten fu‹r
ªO‹ sterreich und Rest der Welt� ergeben sich als Differenz zwischen diesen Globaldaten und den Eckdaten der
zentral- und osteuropa‹ischen Einheiten der sechs erwa‹hnten Konzerne und enthalten daher auch das grenz-
u‹berschreitende Gescha‹ft der Konzernmu‹tter mit der Region.

3 Vorsteuerergebnis in Prozent der Bilanzsumme.
4 Verwaltungsaufwand in Relation zu den Betriebsertra‹gen vor Abzug der Nettorisikovorsorge im Kreditgescha‹ft.
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Erhebliches Kreditexposure
gegenu‹ber Zentral- und Osteuropa1)
Die Exponierung des o‹sterreichischen
Bankensystems gegenu‹ber Zentral-
und Osteuropa im Bereich des Kredit-
risikos setzt sich aus zwei Komponen-
ten zusammen. Zum einen werden
Kredite von in O‹ sterreich ansa‹ssigen
Kreditgebern in diese Region verge-
ben (direkte grenzu‹berschreitende Kre-
dite),2) zum anderen findet eine Kre-
ditvergabe durch in der Region agie-
rende Tochterbanken o‹sterreichischer
Kreditinstitute statt (indirekte Kredite).
Zur Beurteilung der relativen Bedeu-
tung des gesamten zentral- und ost-
europa‹ischen Raums sowie der ein-
zelnen La‹nder in Bezug auf das Kre-
ditexposure sind in Tabelle 8 die Volu-
mina von an Nichtbanken vergebenen
direkten und indirekten Krediten zu-
sammengefasst.3)

Die starke Konzentration der
To‹chter o‹sterreichischer Kreditinsti-
tute in Zentral- und Osteuropa spie-
gelt sich im hohen Anteil an den indi-
rekten Krediten wider: Vom globalen
Volumen indirekt vergebener Kredite
(32,7 Mrd EUR) entfallen 91% auf
diese Region (29,8 Mrd EUR). Von
diesem Volumen betreffen 74% jene
La‹nder, die im Mai 2004 der EU bei-
treten werden. Vergleichsweise gerin-
ger als bei den indirekten Krediten ist
der Anteil zentral- und osteuropa‹i-
scher La‹nder bei den von O‹ sterreich
direkt an das Ausland vergebenen Kre-
diten (Volumen 50,7 Mrd EUR). Hier
betrafen 29% die zentral- und osteu-
ropa‹ischen La‹nder, wobei sich dieser
Anteil wiederum zu 70% auf die bei-
tretenden La‹nder konzentriert. Bei
Einbeziehung sowohl direkter grenz-
u‹berschreitender Kredite als auch

1 Die in diesem Kapitel behandelten Kredite schlie§en von den Banken gehaltene Wertpapierpositionen nicht
ein.

2 Diese direkten grenzu‹berschreitenden Kredite sind begrifflich von den im Abschnitt ªKreditrisiko der o‹sterrei-
chischen Banken� betrachteten Direktkrediten zu unterscheiden. Letztere beziehen sich auf Kredite, die nicht
im Rahmen einer Verbriefung gewa‹hrt werden.

3 Einbezogen sind dabei ausschlie§lich nicht verbriefte Forderungen in der Ho‹he des Obligos. Durch die Ein-
schra‹nkung auf an Nichtbanken vergebene Kredite werden Verzerrungen, die aus Interbankengescha‹ften
innerhalb des Konzerns resultieren, vermieden. Von allen direkten und indirekten Krediten, die nach bzw.
in Zentral- und Osteuropa vergeben wurden, entfallen 67% auf Kredite an Nichtbanken. Da fu‹r direkte
Kredite als Datenquelle die Gro§kreditevidenz verwendet wurde (Meldegrenze pro Bank und Kreditnehmer
350.000 EUR), sind nicht alle direkten Kredite einbezogen. Da bei der grenzu‹berschreitenden Kreditvergabe
tendenziell gro‹§ere Volumina vorherrschen, kann aber von einem ausreichenden Abdeckungsgrad ausgegangen
werden. Die Volumina der indirekten, das hei§t von Tochterbanken vergebenen Kredite sind entsprechend den
vom o‹sterreichischen Mutterinstitut gehaltenen Anteilen gewichtet.

Tabelle 7

Ausgewa‹ hlte Ertragskennzahlen des

o‹ sterreichischen Bankensystems im Jahr 20021)
Insgesamt O‹ sterreich und

Rest der Welt
Zentral- und ost-
europa‹ische La‹nder

in %

ROA (vor Steuer) 0,45 0,37 1,11
Aufwand-Ertrag-Relation 70,40 71,20 67,00
Zinsergebnis in Relation zur Bilanzsumme 1,71 1,56 3,00
Provisionsergebnis in Relation zur Bilanzsumme 0,58 0,51 1,20
Handelsergebnis in Relation zur Bilanzsumme 0,14 0,10 0,50

Quelle: OeNB.
1) Nach Herkunft des Beitrags.
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indirekter, durch Tochterbanken ver-
gebener Kredite ergibt sich eine Kre-
ditexponierung gegenu‹ber dem Aus-
land in der Ho‹he von 83,5 Mrd EUR.
Zentral- und Osteuropa hat an diesem
Volumen einen Anteil von 53% (44,5
Mrd EUR), von dem beinahe drei
Viertel (72,8%) auf die im Jahr 2004
der Europa‹ischen Union beitretenden
La‹nder entfallen. Dies untermauert
die herausragende Rolle Zentral- und
Osteuropas — und hier wiederum
insbesondere jene der EU-Beitritts-
la‹nder — fu‹r das o‹sterreichische Ban-
kensystem.

Das global gro‹§te Kreditexposure
des o‹sterreichischen Bankensystems
gegenu‹ber einem einzelnen Land —
gemessen an der Summe der direkten
und indirekten nicht verbrieften Kre-
dite an Nichtbanken — besteht gegen-
u‹ber der Tschechischen Republik mit
12,8 Mrd EUR oder 15,3% des Ge-
samtexposures gegenu‹ber dem Aus-
land. Die Tschechische Republik weist
unter den zentral- und osteuropa‹i-

schen La‹ndern sowohl bei den direk-
ten grenzu‹berschreitenden Krediten
(3,3 Mrd EUR) als auch bei den indi-
rekten Krediten (9,5 Mrd EUR) die
gro‹§te Exponierung auf. Bereits an
zweiter Stelle beim Gesamtexposure
innerhalb der zentral- und osteuropa‹i-
schen Region liegt Kroatien, welches
nicht zum Kreis der im kommenden
Jahr der EU beitretenden La‹nder
geho‹rt. Es folgen Ungarn, Polen, die
Slowakei und Slowenien. Details sind
aus Tabelle 8 ersichtlich, in der zu
Vergleichzwecken auch jene drei Staa-
ten inkludiert sind, denen gegenu‹ber
au§erhalb der zentral- und osteuropa‹i-
schen Region das gro‹§te Kreditexpo-
sure besteht. In Tabelle 8 sind unter
ªRest Zentral- und Osteuropa� — das
sind die nicht beitretenden La‹nder
Zentral- und Osteuropas mit Vertre-
tung o‹sterreichischer Banken durch
vollkonsolidierte Tochterbanken —
jene drei La‹nder dieser Region ent-
halten, die den gro‹§ten Anteil am
Gesamtexposure haben.

Tabelle 8

Kreditexposure gegenu‹ ber zentral- und osteuropa‹ ischen sowie ausgewa‹ hlten La‹ ndern

Stand: 30. Juni 2003 Global

O‹ ster-
reich

Ausland

Beitretende La‹nder Zentraleuropas Rest Zentral- und Osteuropa Rest der Welt

Summe CZ HU PL SK SI Summe HR RU RO Summe DE USA CH

La‹nderrating1) Aaa A1 A1 A2 A3 Aa3 Baa3 Ba2 B1 Aaa Aaa Aaa

in Mrd EUR
Direkte Kredite2) 214,1 163,4 50,7 10,3 3,3 2,0 2,0 1,1 1,9 4,4 2,5 0,9 0,5 36,0 7,3 4,6 4,1
in %
Anteil am Ausland 20,3 6,6 4,0 3,9 2,1 3,8 8,7 4,9 1,8 0,9 71,0 14,4 9,1 8,0
in Mrd EUR
Indirekte Kredite3) 32,7 32,7 22,1 9,5 4,7 3,9 2,9 1,1 7,6 4,5 0,8 0,6 3,0 0,1 x 0,0
in %
Anteil am Ausland 67,5 28,9 14,4 11,9 8,8 3,4 23,4 13,8 2,3 1,8 9,1 0,4 x 0,1
in Mrd EUR
Summe 246,8 163,4 83,5 32,4 12,8 6,7 5,9 4,0 3,0 12,1 7,0 1,7 1,0 39,0 7,5 4,6 4,1
in %
Anteil am Ausland 38,8 15,3 8,1 7,0 4,8 3,6 14,5 8,4 2,0 1,2 46,7 8,9 5,5 4,9

Quelle: OeNB, Moody�s Investors Service.
1) Rating von in Fremdwa‹hrung denominierten Staatsanleihen (Stand: 5. September 2003).
2) Nicht verbriefte Kredite, die von o‹sterreichischen Banken an Nichtbanken im Ausland vergeben wurden.
3) Nicht verbriefte Kredite, die von ausla‹ndischen To‹chtern o‹sterreichischer Banken an Nichtbanken vergeben wurden.
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Risikotragfa‹higkeit
der o‹sterreichischen Banken
Eigenmittelausstattung bleibt stabil
Vor dem Hintergrund einer ange-
spannten Wirtschaftslage stellt sich
die Frage, inwieweit Banken in der
Lage sind, auch in la‹ngeren konjunk-
turell schwachen Phasen Risiken zu
absorbieren. Bei einer Betrachtung
der Kapitalada‹quanz zeigt sich, dass
die o‹sterreichischen Banken ihre
Eigenmittelausstattung in den letzten
Perioden trotz dauerhafter konjunk-
tureller Eintru‹bung stabil gehalten
haben. Mitte 2003 betrug die un-
konsolidierte Eigenmittelquote1) aller
o‹sterreichischen Banken 13,9% und
ist damit nur geringfu‹gig niedriger
als zum Vergleichszeitpunkt des Vor-
jahres (Juni 2002: 14,2%; siehe Gra-
fik 17). Die Eigenmittelausstattung
der o‹sterreichischen Kreditinstitute

liegt damit nach wie vor deutlich u‹ber
der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destanforderung von 8%.

Wie in den meisten vorangegange-
nen Perioden ist die Eigenmittelaus-
stattung der — gemessen an der Bilanz-
summe — zehn gro‹§ten Banken etwas
ho‹her als der Wert fu‹r den Median
(siehe Grafik 17). Im Juni 2003 ver-
zeichneten die zehn gro‹§ten Banken
eine durchschnittliche Eigenmittel-
quote von 13,3%, einem Wert, der
ebenfalls geringfu‹gig unter dem Vor-
jahreswert von 13,6% liegt. Der
Median bleibt mit einem Wert von
12,6% im Juni 2003 unvera‹ndert
gegenu‹ber dem Vorjahreswert. Diese
Entwicklungen zeigen, dass sowohl
Gro§banken wie auch typische o‹ster-
reichische Banken eine u‹ber den Kon-
junkturverlauf stabile Eigenmittelaus-
stattung aufweisen und offenbar in

1 Die im Folgenden beschriebene Eigenmittelquote bezieht sich auf die laut BWG zur Unterlegung des Kredit-
risikos anrechenbaren Eigenmittel (Tier 1-Kapital plus Tier 2-Kapital minus Abzugsposten), die in Verha‹ltnis
zur Bemessungsgrundlage (gema‹§ ⁄ 22 Abs. 2 BWG) gesetzt werden. Diese Berechnung kann sich von Eigen-
mittelquoten in anderen OeNB-Publikationen unterscheiden, da diese zumeist auch das Tier 3-Kapital in die
Berechnung miteinbeziehen, wodurch sich entsprechend ho‹here Werte ergeben. Da es sich jedoch bei Tier 3-Ka-
pital um nachrangiges Kapital handelt, das nur zur Unterlegung des Marktrisikos verwendet werden darf,
wurde im Folgenden auf dessen Einbeziehung verzichtet, um die Kapitalada‹quanz vor allem hinsichtlich
des Kreditrisikos zu beurteilen.
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der Lage sind, auch in konjunkturell
schwierigen Zeiten Risiken angemes-
sen zu absorbieren. Auch jene Ban-
ken, die eine vergleichsweise schwa-
che Eigenmittelausstattung aufweisen,
zeigen keine Verschlechterung der
Risikotragfa‹higkeit: das 5-Prozent-
Quantil betra‹gt im Juni 2003 8,9%.
Das hei§t, dass zur Jahresmitte 95%
der o‹sterreichischen Banken eine
Eigenmittelquote von u‹ber 8,9%
haben. Dieser Wert ist im Vergleich
zum Vorjahr geringfu‹gig gestiegen.

Betrachtet man die Eigenmittel-
ausstattung nach Bankensektoren,
zeigt sich, dass per Ende Juni 2003
die Sonderbanken eine nach wie vor
hohe Eigenmittelausstattung von
18,6% aufweisen, gefolgt von den
Sparkassen mit 14,6%. Die niedrigste
Eigenmittelausstattung zum Betrach-
tungszeitpunkt verzeichnen mit 9,8%
die Bausparkassen.

Zur Beurteilung der Risikotragfa‹-
higkeit des o‹sterreichischen Banken-
systems wurde weiters die Kernkapi-
talquote betrachtet, die nur das
Tier 1-Kapital (Kernkapital) in Rela-
tion zur Bemessungsgrundlage setzt.
Fu‹r alle o‹sterreichischen Banken

betrug Ende Juni 2003 die unkonsoli-
dierte Kernkapitalquote 9,5%, was
ein leichtes Absinken zum Vergleichs-
wert des Vorjahres mit 9,9% bedeu-
tet. Eine fallende Tendenz bei der
Ausstattung mit Kernkapital weisen
derzeit die Bausparkassen und die
Landes-Hypothekenbanken auf, die
restlichen Bankensektoren halten ihre
Kernkapitalquote weitgehend stabil
(siehe Grafik 18).

Zusammenfassend la‹sst sich fest-
halten, dass die o‹sterreichischen Ban-
ken in den letzten Perioden ihre
Eigenmittelausstattung sehr konstant
gehalten haben und auch u‹ber ein kon-
junkturelles Tief hinweg ausreichend
Kapitalpuffer zur Verfu‹gung haben.

Beurteilung der o‹sterreichischen Banken
durch Ratingagenturen
und internationale Organisationen
Im ersten Halbjahr 2003 hat sich bei
der Einscha‹tzung des o‹sterreichischen
Bankensektors durch internationale
Ratingagenturen (Moody�s Investors
Service, Standard&Poor�s und Fitch
IBCA) wenig vera‹ndert, und der Aus-
blick ist weiterhin stabil. Bei den 16
Gro§banken, die sich einem Emitten-
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tenrating unterziehen, gab es im
Betrachtungszeitraum bis September
2003 folgende Vera‹nderungen: Bei
Fitch IBCA hat es Verbesserungen
sowohl bei der Erste Bank der oester-
reichischen Sparkassen AG (von C auf
B/C) als auch bei der Kommunal-
kredit Austria AG (von B/C auf B)
gegeben. Die Hypo Alpe-Adria-Bank
AG ist seit Juni 2003 durch Stan-
dard&Poor�s mit AA (Langfristig) neu
geratet.

Im Fru‹hjahr 2003 wurden die
Regelungen fu‹r das Auslaufen der Aus-
fallhaftungen der La‹nder und der
Gemeinden fu‹r die Verbindlichkeiten
der Landes-Hypothekenbanken und
der Gemeindesparkassen beschlossen;
die notwendigen gesetzlichen A‹ nde-
rungen mu‹ssen bis spa‹testens 30. Sep-

tember 2004 umgesetzt werden,
wobei U‹ bergangsfristen bis zum Jahr
2017 vorgesehen sind. In O‹ sterreich
sind 7 Landes-Hypothekenbanken und
21 Gemeindesparkassen von der Ab-
schaffung der solidarischen Haftung
betroffen, wobei davon nur 5 Lan-
des-Hypothekenbanken ein Rating
von internationalen Agenturen haben.
Der verscha‹rfte Druck seitens der
Europa‹ischen Kommission im Hin-
blick auf die staatlichen Garantien
geht schon auf das Jahr 1999 zuru‹ck.
Bereits zu diesem Zeitpunkt haben
die Ratingagenturen ihr Outlook-
Rating von stabil auf negativ zuru‹ck-
genommen. Die zum Teil hervorra-
genden Ratings befinden sich derzeit
auf der Beobachtungsliste.

FSAP — Financial Sector Assessment Program des IWF

Das Financial Sector Assessment Program (FSAP) wurde im Mai 1999 gemeinsam vom Internationalen
Wa‹hrungsfonds (IWF) und der Weltbank als Pilotprojekt fu‹r 12 La‹nder ins Leben gerufen und seither
stetig ausgeweitet. Es wird von Experten des IWF und der Weltbank unter Mitwirkung nationaler und
internationaler Institutionen, Beho‹rden und Experten durchgefu‹hrt. Bislang haben sich bereits eine Viel-
zahl von Staaten — auch Industriestaaten — dieser freiwilligen U‹ berpru‹fung unterzogen, wie z. B. das
Vereinigte Ko‹nigreich, Kanada, Schweiz und Deutschland.

Ziel des FSAP ist das Erkennen von Schwachstellen in Finanzsystemen, um einerseits Krisen verhin-
dern zu ko‹nnen und andererseits Priorita‹ten in der Weiterentwicklung des Finanzsektors aufzuzeigen
sowie die Effizienz der Finanzsysteme zu erho‹hen. So sollen durch eine umfassende Analyse der Sta‹rken
und Schwa‹chen der Finanzsysteme der einzelnen La‹nder Problembereiche fru‹hzeitig erkannt und recht-
zeitig Korrekturma§nahmen eingeleitet werden. Weiters soll auch der Dialog mit den nationalen Beho‹r-
den verbessert werden.

Die FSAP-Pru‹fungen sind auf drei Kernthemen fokussiert:
— Stabilita‹t des Finanzsystems (systematische Analyse des makroo‹konomischen Umfelds anhand von

diversen Indikatoren, Durchfu‹hrung von Stresstests etc.)
— Einhaltung der relevanten internationalen Standards und Codes im Banken-, Versicherungs- und

Wertpapiersektor sowie in den Bereichen Zahlungssysteme, Geldwa‹sche und Terrorfinanzierungs-
beka‹mpfung etc.

— Finanzmarktreformen und notwendige Entwicklungen (Eignung und Effizienz der Aufsichtssysteme,
Eignung des Rechtsbestands etc.)
Zur Vorbereitung und Durchfu‹hrung des FSAP in O‹ sterreich hat das Finanzmarktkomitee im

Fru‹hjahr 2003 ein gemeinsames FSAP-Sekretariat eingerichtet, in welchem je ein Vertreter des
Bundesministeriums fu‹r Finanzen (BMF), der FMA sowie der OeNB gleichberechtigt als Koordinations-
stelle und Ansprechpartner fu‹r alle beteiligten inla‹ndischen und ausla‹ndischen Institutionen ta‹tig
ist (FSAP-Austria@fma.gv.at).

Im Oktober und Dezember 2003 finden zwei Arbeitsbesuche des IWF in Wien statt, bei denen
zahlreiche Gespra‹che mit Experten aus dem BMF, der FMA und der OeNB sowie mit o‹sterreichischen
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Banken, Versicherungen, Interessenverba‹nden, Wirtschaftspru‹fern etc. gefu‹hrt werden. Am Ende des
zweiten Arbeitsbesuchs wird ein vorla‹ufiger Pru‹fbericht vom IWF vorgelegt, der mit den drei involvierten
Institutionen diskutiert wird. Das FSAP O‹ sterreich wird im Zuge der regelma‹§ig stattfindenden Artikel-
IV-Konsultationen des IWF im Fru‹hjahr 2004 abgeschlossen. Die Vero‹ffentlichung der Ergebnisse in Form
eines geku‹rzten Schlussberichts ist geplant.

Versicherungen
Gescha‹ ftsentwicklung der
Versicherungswirtschaft
Nach mehreren Jahren sinkender
Ertra‹ge du‹rfte sich die Lage der Versi-
cherungswirtschaft sowohl auf euro-
pa‹ischer als auch auf o‹sterreichischer
Ebene langsam stabilisieren. Das spie-
gelt sich auch in der Aufwa‹rtsent-
wicklung des DJ EURO STOXX Insu-
rance Index seit Anfang des Jahres
2003 wider. Wenngleich manche Ra-
tingagenturen1) noch keine Entscha‹r-
fung der finanziellen Situation der
(insbesondere deutschen) Lebensver-
sicherungswirtschaft sehen, deuten
die Unternehmensdaten der 50 gro‹§-
ten europa‹ischen Lebensversicherer
auf eine langsame Erholung hin. So
konnten beispielsweise wieder Zu-
wa‹chse bei den Bruttopra‹mienein-
nahmen verzeichnet werden, was als
Anzeichen fu‹r eine optimistischere
Brancheneinscha‹tzung gewertet wird.
Der Lebensversicherungssektor litt in
den vergangenen Jahren vor allem
unter den Kurseinbru‹chen auf den
Aktienma‹rkten. Die wieder gewon-
nene Dynamik auf den Kapitalma‹rk-
ten wirkt nun unterstu‹tzend auf die
Entwicklung der Veranlagungsertra‹ge.
Allerdings muss beru‹cksichtigt wer-
den, dass im Zuge der Einbru‹che
auf den Aktienma‹rkten versta‹rkt in
risikoarme Veranlagungsformen um-
geschichtet wurde, der Aktienanteil
damit reduziert wurde und die Versi-
cherungen nur teilweise von der

Erholung der Ma‹rkte profitieren.
Angesichts der niedrigen Anleiheren-
diten sind auch die Ertragserwartun-
gen der Investitionen in risikoarme
Wertpapiere nicht allzu optimistisch.
Trotz der erfreulichen Entwicklung
auf der Pra‹mienseite kann daher noch
nicht von einer nachhaltigen Erholung
des europa‹ischen Versicherungssek-
tors gesprochen werden.

Die europa‹ische Nicht-Lebensver-
sicherungssparte war in den letzten
Jahre vor allem von Forderungen nach
Naturkatastrophen, Unternehmensin-
solvenzen und Asbestklagen betrof-
fen. Im Gegensatz zum Lebensver-
sicherungsbereich war den Nicht-
Lebensversicherungsunternehmen
allerdings eine Anpassung an die
Marktentwicklungen u‹ber Pra‹miener-
ho‹hungen leichter mo‹glich. Zusa‹tz-
lich profitierten sie auch von der
wachsenden Nachfrage nach Versiche-
rungsprodukten.

Entsprechend den Entwicklungen
auf europa‹ischem Niveau zeigt sich
auch bei den o‹sterreichischen Versi-
cherungsunternehmen wieder ein
erfreulicheres Bild. Wie die Halbjah-
resberichte der gro§en o‹sterrei-
chischen Versicherungsunternehmen
zeigen, konnte in den ersten Monaten
des Jahres 2003 ein Pra‹mienanstieg
gegenu‹ber dem Vorjahr — sowohl im
Lebensversicherungsbereich als auch
in den Nicht-Lebensversicherungs-
sparten — verzeichnet werden. Der
Schaden- und Unfallversicherungs-

1 Siehe dazu den Spezial Report von FitchRatings ªDeutsche Lebensversicherer: Kein Ende der schwierigen Lage
in Sicht — Solvency II weit entfernt�, erschienen am 30. September 2003.
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sektor profitierte vor allem von Pra‹-
mienzuwa‹chsen in den Kfz-Sparten.
Allerdings war die Schaden- und
Unfallversicherungswirtschaft im ers-
ten Halbjahr 2003 von erho‹hten Scha-
densbelastungen infolge der Unwetter
im Fru‹hjahr betroffen. Die Aktien-
kurse der an der Wiener Bo‹rse notier-
ten o‹sterreichischen Versicherungs-
unternehmen entwickelten sich seit
Jahresbeginn weitgehend stabil.

Die Summe der Aktiva der gesam-
ten o‹sterreichischen Versicherungs-
wirtschaft (ohne Ru‹ckversicherungs-
gescha‹ft) wurde im zweiten Quartal
2003 gegenu‹ber dem Vorquartal um
2,2% auf 60,6 Mrd EUR ausgeweitet,
womit nach einem Zuwachs von 1,7%
im ersten Quartal ein weiterer An-
stieg verzeichnet werden konnte.

Die marktfu‹hrenden o‹sterreichi-
schenVersicherungsunternehmen pro-
fitieren zunehmend von ihrem Enga-
gement in Zentral- und Osteuropa.
Die ausla‹ndischen Beteiligungen konn-
ten gegenu‹ber dem Vorjahr teilweise
markante Pra‹mienzuwa‹chse verzeich-
nen und tragen bereits bis zu 28%
zum gesamten Pra‹mienvolumen bei.
Im Zuge des EU-Beitritts werden
vor allem im Lebens- und Kranken-

versicherungsbereich gro§e Wachs-
tumschancen in den zentral- und
osteuropa‹ischen Ma‹rkten gesehen.
Neben dem Ausbau des eigenen Ver-
triebs sollen auch die Kooperationen
mit Bankpartnern forciert werden.

Keine Ansteckungsrisiken fu‹ r den
heimischen Bankensektor
Im Veranlagungsverhalten der Versi-
cherungsunternehmen setzt sich der
Trend zu inla‹ndischen Werten weiter
fort. Die nicht ta‹glich fa‹lligen Gutha-
ben bei inla‹ndischen Kreditinstituten
verzeichneten einen markanten Zu-
wachs von 83% gegenu‹ber dem Vor-
quartal. Damit konnte der Anteil der
Guthaben bei Kreditinstituten am
gesamten Vermo‹gensbestand gegen-
u‹ber Ende 2002 auf 6% verdoppelt
werden. Angesichts der unsicheren
Kapitalmarktentwicklungen und der
geringenAnleiherenditenwurde offen-
sichtlich u‹berwiegend in geldmarkt-
nahe Veranlagungen investiert.

Die Veranlagung in Rentenwert-
papiere, die von inla‹ndischen Kredit-
instituten begeben werden, wurde
ebenfalls um 4% ausgeweitet, wenn-
gleich der Zuwachs damit deutlich
unter den 13% des ersten Quartals
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2003 liegt. Mit rund 8,5 Mrd EUR
entfallen damit auf die inla‹ndischen
Rentenwertpapiere 14% des Vermo‹-
gensbestands. Bei den inla‹ndischen
Beteiligungen ist ebenfalls eine Zu-
nahme von rund 11% zu beobachten.
Die Auslandsaktiva stellen mit rund
26% nach wie vor die bedeutendste
Veranlagungskategorie dar,wenngleich
sich ihr Volumen seit dem Jahresende
2002 kaum vera‹nderte. Etwa 24%
entfallen auf die zweitwichtigste Posi-
tion, die Veranlagung in Anteilswerte
und sonstige inla‹ndische Wertpapiere,
die seit Jahresbeginn 2003 jedoch
einen leichten Ru‹ckgang verzeich-
nete. Die vergebenen Darlehen waren
wie in den vergangenen Jahren weiter-
hin ru‹ckla‹ufig, wofu‹r in erster Linie
die Abnahme in der Darlehensvergabe
an den Staat verantwortlich ist.

Den wesentlichsten Teil der Pas-
sivseite nehmen die versicherungs-
technischen Ru‹cktellungen ein, die
die Verpflichtungen der Versiche-
rungsunternehmen gegenu‹ber den
Versicherten widerspiegeln. Im zwei-
ten Quartal 2003 erreichten die ver-
sicherungstechnischen Ru‹ckstellungen
einen Wert von 55,6 Mrd EUR, was
einem Anteil von rund 85% an den
gesamten Passiva entspricht. Der
Gro§teil entfa‹llt dabei auf die Lebens-
versicherung, die mit 42,8 Mrd EUR
knapp 77% einnimmt. Der Anteil der
Schaden- und Unfallversicherung be-
lief sich auf 18%, jener der Kranken-
versicherung auf 5%.

Die Erholung der Kapitalma‹rkte
im bisherigen Jahresverlauf hat neben
den Pra‹mienzuwa‹chsen wesentlich

zur Stabilisierung der Lage der o‹ster-
reichischen Versicherungswirtschaft
beigetragen. Entsprechende Ma§nah-
men der Aufsichtsbeho‹rde wirken
zusa‹tzlich unterstu‹tzend. So wurde
im Rahmen der Ho‹chstzinssatzverord-
nung1) der Ho‹chstzinssatz fu‹r die
Berechnung der versicherungstechni-
schen Ru‹ckstellungen bei den Lebens-
versicherungen von derzeit 3,25 auf
2,75% gesenkt. Insbesondere fu‹r
den o‹sterreichischen Bankensektor
gibt es daher keine Anzeichen einer
Belastung der Ertragslage durch den
Versicherungssektor. Mit einem Volu-
men der direkt vergebenen Kredite an
die heimische Versicherungswirtschaft
von 1,6 Mrd EUR (weniger als 1%
des gesamten Gro§kreditvolumens)
besteht kein erho‹htes Kreditrisiko
fu‹r die Banken. Das spiegelt sich auch
in der sehr guten Bonita‹tseinstufung
der Versicherungen seitens der Kre-
ditinstitute wider. Ebenso spielt auch
die Stabilita‹tsgefa‹hrdung durch den
vermehrten Einsatz von Finanzinstru-
menten zum Kreditrisikotransfer zwi-
schen dem Banken- und dem Versi-
cherungssektor in O‹ sterreich eine
untergeordnete Rolle. Auf europa‹i-
scher Ebene wird insbesondere in
der steigenden Bedeutung von Kredit-
derivaten ein Gefahrenpotenzial gese-
hen, was vor allem in den mangelnden
Erfahrungen der Marktteilnehmer mit
diesem Instrument begru‹ndet ist. Auf
dem o‹sterreichischen Markt kommen
derartige Finanzprodukte jedoch nur
in geringem Umfang zum Einsatz.
Daru‹ber hinaus ist ihre Anwendung
aufsichtsrechtlich geregelt.2)

1 Die Verordnung tritt mit 1. Ja‹nner 2004 in Kraft. Der neue Zinssatz kommt allerdings nur bei Neuvertra‹gen
zur Anwendung, auf die Indexanpassung zu bestehenden Vertra‹gen sind die Bestimmungen der Ho‹chstzinssatz-
verordnung nicht anzuwenden. Daru‹ber hinaus trifft die Zinssenkung nur auf die klassische Lebensversiche-
rung zu, fondsgebundene Lebensversicherungen sind davon nicht betroffen.

2 In der Versicherungswirtschaft kommt hier die ªVerordnung der Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde u‹ber Kapital-
anlagen zur Bedeckung der versicherungstechnischen Ru‹ckstellungen durch Unternehmen der Vertragsversiche-
rung (Kapitalmarktverordnung 2002)� zur Anwendung.
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Andere
Finanzintermedia‹ re
Pensionskassen
Die Jahre 2001 und 2002 brachten fu‹r
das o‹sterreichische Pensionskassensys-
tem die gro‹§ten Herausforderungen
seit seinem Bestehen. Das unerfreuli-
che wirtschaftliche Umfeld setzte die
Pensionskassen massiv unter Druck,
sodass das Veranlagungsergebnis ent-
sprechend dem Fachverband der
o‹sterreichischen Pensionskassen im
Jahr 2002 bei durchschnittlich —6,3%
lag. Als Reaktion auf die gea‹nderten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
verringerten die Pensionskassen ihren
Aktienanteil und investierten ver-
mehrt in risikoarme Anleihen und
strukturierte Produkte.

Auch der Gesetzgeber reagierte auf
das vera‹nderte Umfeld und beschloss
im Sommer des Jahres 2003 eine
Reform des o‹sterreichischen Pensi-
onskassengesetzes. Die wesentlichsten
Eckpunkte der Gesetzesnovelle umfas-
sen die Umstellung des Systems von
Kapitalzuschu‹ssen auf die Deckungs-
ru‹ckstellung auf laufende Zuschu‹sse
der Pensionen, die Bildung einer
Mindestertragsru‹cklage entsprechend
den Eigenmittelvorschriften der EU-
Richtlinie1), die die Pensionskassen
verpflichtet,eineRu‹cklage zur Absiche-
rung der Anspru‹che der Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten zu
bilden, sowie die Einfu‹hrung neuer
Bewertungsmethoden entsprechend
den internationalen Standards. Zu-
dem erha‹lt die Finanzmarktaufsichts-
beho‹rde durch eine Verordnungser-
ma‹chtigung die Mo‹glichkeit, Zinssa‹tze
fu‹r neu abgeschlossene Pensionskas-
senvertra‹ge zu begrenzen und damit
auf ku‹nftige Kapitalmarktentwicklun-
gen besser zu reagieren.

Nach den ertragsschwachen Jah-
ren zeichnet sich fu‹r 2003 jedoch wie-
der eine Erholung ab, die nicht zuletzt
auf die wieder gewonnene Dynamik
auf den Finanzma‹rkten zuru‹ckzufu‹h-
ren ist. Nach einem schwachen Jahres-
beginn haben sich die Veranlagungser-
gebnisse deutlich gebessert, Mitte
2003 lag die Performance der o‹ster-
reichischen Pensionskassen zwischen
3 und 4,5%. Trotz der eher schwa-
chen Entwicklung in den vergangenen
Jahren ist die Nachfrage nach einer
betrieblichen Pensionsvorsorge nach
wie vor gegeben. Bis Mai 2003 haben
weitere 300 Unternehmen erstmals
eine Pensionskassenlo‹sung eingefu‹hrt,
die Zahl der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten hat sich um rund
5% erho‹ht.

Der Vermo‹gensbestand der o‹ster-
reichischen Pensionskassen ist bis
Mitte 2003 auf 8,6 Mrd EUR ange-
wachsen. Mit einem Zuwachs von
rund 6% gegenu‹ber dem Vorquartal
setzt sich der Ende 2002 begonnene
Aufwa‹rtstrend damit weiter fort.

Wa‹hrend sich ein Ru‹ckgang von
rund 30% bei den Euro-Rentenwer-
ten inla‹ndischer Emittenten beobach-
ten la‹sst, ist bei der Position ªAndere
Wertpapiere inla‹ndischer Emittenten�
ein markanter Zuwachs von rund
170% feststellbar. Wenngleich diese
Veranlagungsform in der Vergangen-
heit hohe Volatilita‹ten aufwies, ist
der Anstieg doch bemerkenswert
und du‹rfte mit der Erholung der
Aktienma‹rkte zu erkla‹ren sein. Bei
den Einlagen ist ebenfalls ein Ru‹ck-
gang von rund 6% gegenu‹ber dem
Vorquartal zu verzeichnen. Neben
den sinkenden Zinssa‹tzen in allen
Einlagekategorien ist wohl auch hier
das wiedergewonnene Vertrauen der

1 Richtlinie 2003/41/EG des Europa‹ischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 u‹ber die Ta‹tigkeiten
und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung.
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institutionellen Anleger in die inter-
nationalen Finanzma‹rkte fu‹r die Um-
schichtung verantwortlich.

Der Gro§teil des Vermo‹gensbe-
stands wird nach wie vor in Wertpa-

pieren inla‹ndischer Emittenten veran-
lagt. Die Investmentzertifikate stellen
mit rund 93% des gesamten Vermo‹-
gensbestands weiterhin die wesent-
lichste Veranlagungsform dar.
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