FRAGEBOGEN
UMFRAGE ZUM KREDITGESCHÄFT IM EURORAUM
(Fragebogen bis zum 1. Quartal 2015)

I. Direktkredite oder (zugesagter) Kreditrahmen an Unternehmen
1. Wie haben sich die Richtlinien (credit standards) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an
Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) in den letzten drei Monaten verändert?

Gesamt

Kredite an
kleine und
mittlere
Unternehmen

Kredite an
große
Kurzfristige
Unternehmen
Kredite

Langfristige
Kredite

Deutlich verschärft
Leicht verschärft
Weitgehend unverändert geblieben
Etwas gelockert
Deutlich gelockert

2. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Richtlinien (credit standards)
Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) ausgewirkt (wie in
Frage 1 beschrieben)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten Faktoren zur
Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien (credit standards) beigetragen haben:
– – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
– = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
° = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben
+ = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
+ + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
N/Z = nicht zutreffend
Gesamt
––

–

°

+

A) Refinanzierungskosten und
bilanzielle Restriktionen
* Eigenkapitalkosten Ihres Hauses (1)
* Finanzierungsbedingungen Ihres
Hauses auf dem Geld- oder
Anleihemarkt einschließlich True-SaleVerbriefung (2)
* Liquiditätsposition Ihres Hauses
B) Wettbewerbssituation
* Konkurrenz durch andere Banken
* Konkurrenz durch Nichtbanken
* Konkurrenz durch Marktfinanzierung
C) Risikoeinschätzung
* Konjunkturaussichten allgemein
* Branchen- oder firmenspezifische
Faktoren
* Werthaltigkeit der Sicherheiten
D) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

(1) Kann den Einsatz von Kreditderivaten umfassen, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben.
(2) Umfasst die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d. h. außerbilanzielle Finanzierung.

++

N/Z

––

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen
–
°
+
++

N/Z

––

–

Kredite an große Unternehmen
°
+

++

N/Z

3. Wie haben sich die Bedingungen (terms and conditions) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an
Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) in den letzten drei Monaten verändert? Bewerten Sie bitte die
genannten Faktoren anhand der folgenden Skala:
– – = deutlich verschärft
– = leicht verschärft
○ = weitgehend unverändert geblieben
+ = etwas gelockert
+ + = deutlich gelockert
N/Z = nicht zutreffend
Gesamt
––

–

°

+

++

A) Preis
* Marge Ihres Hauses für
durchschnittliche Kredite (höhere
Marge = verschärft, geringere Marge =
gelockert)
* Marge Ihres Hauses für risikoreichere
Kredite
B) Andere Bedingungen
* Kreditnebenkosten
* Höhe des Kredits oder des
Kreditrahmens
* Sicherheitenerfordernisse
* Zusatz- oder Nebenvereinbarungen
(covenants)
* Fristigkeit
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

4. Wie hat sich die Nachfrage nach Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) in Ihrem Haus in den
letzten drei Monaten verändert (abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen)?

Gesamt
Deutlich gesunken
Leicht gesunken
Weitgehend unverändert geblieben
Leicht gestiegen
Deutlich gestiegen

Kredite an
kleine und
mittlere
Unternehmen

Kredite an
große
Kurzfristige Langfristige
Unternehmen
Kredite
Kredite

N/Z

––

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen
–
°
+
++

N/Z

––

–

Kredite an große Unternehmen
°
+

++

N/Z

5. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Nachfrage nach Krediten von
Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) insgesamt ausgewirkt (wie in Frage 4 in der Spalte „Gesamt“
beschrieben)? Bewerten Sie bitte den Beitrag der folgenden Faktoren anhand der folgenden Skala:
– – = hat erheblich zu einem Nachfragerückgang beigetragen
– = hat geringfügig zu einem Nachfragerückgang beigetragen
○ = kein Effekt auf die Kreditnachfrage
+= hat geringfügig zu einer Nachfragesteigerung beigetragen
+ + = hat erheblich zu einer Nachfragesteigerung beigetragen
N/Z= nicht zutreffend
––

–

°

+

++

A) Finanzierungsbedarf
* Anlageinvestitionen
* Lagerhaltung und Betriebsmittel
* Fusionen/Übernahmen und
Unternehmensumstrukturierungen
* Umschuldungen
B) Andere Finanzierungsquellen
* Innenfinanzierung
* Kredite von anderen Banken
* Kredite von Nichtbanken
* Begebung von
Schuldverschreibungen
* Emission von Aktien
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

6. Wie werden sich, Ihrer Einschätzung nach, die Richtlinien (credit standards) Ihres Hauses zur Bewilligung
von Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) in den nächsten drei Monaten verändern?

Gesamt

Deutlich verschärfen
Leicht verschärfen
Weitgehend unverändert bleiben
Etwas lockern
Deutlich lockern

Kredite an
kleine und
mittlere
Unternehmen

Kredite an
Kurzfristige Langfristige
große
Kredite
Kredite
Unternehmen

N/Z

7. Wie wird sich, Ihrer Einschätzung nach, in Ihrem Hause die Nachfrage nach Krediten seitens der
Unternehmen (inklusive Kreditrahmen) in den nächsten drei Monaten entwickeln (abgesehen von den üblichen
saisonalen Schwankungen)?

Gesamt

Kredite an
kleine und
mittlere
Unternehmen

Kredite an
Kurzfristige Langfristige
große
Kredite
Kredite
Unternehmen

Deutlich sinken
Leicht sinken
Keine Veränderung
Leicht steigen
Deutlich steigen
II. Kredite an private Haushalte
8. Wie haben sich die Richtlinien (credit standards) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an private
Haushalte in den letzten drei Monaten verändert?
Wohnbaukredite

Konsumkredite und
sonstige Kredite

Deutlich verschärft
Leicht verschärft
Weitgehend unverändert geblieben
Etwas gelockert
Deutlich gelockert
9. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Richtlinien (credit standards) Ihres
Hauses für die Gewährung von Wohnbaukrediten an private Haushalte ausgewirkt (wie in Frage 8
beschrieben)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten Faktoren zur
Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien beigetragen haben:
– – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
– = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
○ = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben
+ = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
+ + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
N/Z = nicht zutreffend
––
A) Refinanzierungskosten und
bilanzielle Restriktionen
B) Wettbewerbssituation
* Konkurrenz durch andere Banken
* Konkurrenz durch Nichtbanken
C) Risikoeinschätzung
* Konjunkturaussichten allgemein
* Aussichten für den Wohnungsmarkt
D) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

–

°

+

++

N/Z

10. Wie haben sich die Bedingungen (terms and conditions) Ihres Hauses für die Gewährung von
Wohnbaukrediten an private Haushalte in den letzten drei Monaten verändert? Bewerten Sie bitte die
genannten Faktoren anhand der folgenden Skala:
– – = deutlich verschärft
– = leicht verschärft
○ = weitgehend unverändert geblieben
+ = etwas gelockert
+ + = deutlich gelockert
N/Z = nicht zutreffend
––

–

°

+

++

N/Z

A) Preis
* Marge Ihres Hauses für
durchschnittliche Kredite (höhere
Marge = verschärft, geringere Marge =
gelockert)
* Marge Ihres Hauses für risikoreichere
Kredite
B) Andere Bedingungen
* Sicherheitenerfordernisse
* Beleihungsquote
* Fristigkeit
* Kreditnebenkosten
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

11. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Richtlinien (credit standards) Ihres
Hauses für die Gewährung von Konsumkrediten und sonstigen Krediten an private Haushalte ausgewirkt (wie
in Frage 8 beschrieben)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten Faktoren zur
Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien beigetragen haben:
– – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
– = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei
○ = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben
+ = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
+ + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei
N/Z = nicht zutreffend
––
A) Refinanzierungskosten und
bilanzielle Restriktionen
B) Wettbewerbssituation
* Konkurrenz durch andere Banken
* Konkurrenz durch Nichtbanken
C) Risikoeinschätzung
* Konjunkturaussichten allgemein
* Kreditwürdigkeit der Haushalte
* Werthaltigkeit der Sicherheiten
D) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

–

°

+

++

N/Z

12. Wie haben sich die Bedingungen (terms and conditions) Ihres Hauses für die Gewährung von
Konsumkrediten und sonstigen Krediten an private Haushalte in den letzten drei Monaten verändert? Bewerten
Sie bitte die genannten Faktoren anhand der folgenden Skala:
– – = deutlich verschärft
– = leicht verschärft
○ = weitgehend unverändert geblieben
+ = etwas gelockert
+ + = deutlich gelockert
N/Z = nicht zutreffend
––

–

°

+

++

Preis Ihres Hauses für
*A)Marge
durchschnittliche Kredite (höhere
Marge = verschärft, geringere Marge =
gelockert)
* Marge Ihres Hauses für risikoreichere
Kredite
B) Andere Bedingungen
* Sicherheitenerfordernisse
* Fristigkeit
* Kreditnebenkosten
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

13. Wie hat sich die Nachfrage nach Krediten durch private Haushalte in Ihrem Hause in den letzten drei
Monaten, abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen, verändert?
Wohnbaukredite
Deutlich gesunken
Leicht gesunken
Weitgehend unverändert geblieben
Leicht gestiegen
Deutlich gestiegen

Konsumkredite und
sonstige Kredite

N/Z

14. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Nachfrage nach Wohnbaukrediten
durch private Haushalte ausgewirkt (wie in Frage 13 beschrieben)? Bewerten Sie bitte die genannten Faktoren
anhand der folgenden Skala:
– – = hat erheblich zu einem Nachfragerückgang beigetragen
– = hat geringfügig zu einem Nachfragerückgang beigetragen
○ = kein Effekt auf die Kreditnachfrage
+ = hat geringfügig zu einer Nachfragesteigerung beigetragen
+ + = hat erheblich zu einer Nachfragesteigerung beigetragen
N/Z = nicht zutreffend
––

–

°

+

++

N/Z

A) Finanzierungsbedarf
* Aussichten für den Wohnungsmarkt
* Verbrauchervertrauen
* Konsumausgaben, die nicht in
Zusammenhang mit der Beschaffung
von Wohnraum stehen
B) Andere Finanzierungsquellen
* Ersparnisse der privaten Haushalte
* Kredite von anderen Banken
* Sonstige
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

15. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Nachfrage nach Konsumkrediten
und sonstigen Krediten durch private Haushalte ausgewirkt (wie in Frage 13 beschrieben)? Bewerten Sie bitte
die genannten Faktoren anhand der folgenden Skala:
– – = verantwortlich für deutlichen Rückgang
– = verantwortlich für Rückgang
○ = verantwortlich weder für Anstieg noch für Rückgang
+ = verantwortlich für Anstieg
+ + = verantwortlich für deutlichen Anstieg
N/Z = nicht zutreffend
––
A) Finanzierungsbedarf
* Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter
wie Pkws, Möbel usw.
* Verbrauchervertrauen
* Erwerb von Wertpapieren
B) Andere Finanzierungsquellen
* Ersparnisse der privaten Haushalte
* Kredite von anderen Banken
* Sonstige
C) Sonstige Faktoren (bitte erläutern)

–

°

+

++

N/Z

16. Wie werden sich, Ihrer Einschätzung nach, die Richtlinien (credit standards) Ihres Hauses zur Gewährung
von Krediten an private Haushalte in den nächsten drei Monaten verändern?
Wohnbaukredite

Konsumkredite und
sonstige Kredite

Deutlich verschärfen
Leicht verschärfen
Weitgehend unverändert bleiben
Etwas lockern
Deutlich lockern
17. Wie wird sich, Ihrer Einschätzung nach, die Nachfrage nach Krediten seitens der privaten Haushalte in den
nächsten drei Monaten entwickeln (abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen)?
Wohnbaukredite

Konsumkredite und
sonstige Kredite

Deutlich sinken
Leicht sinken
Weitgehend unverändert bleiben
Leicht steigen
Deutlich steigen
III. Offene Frage
18. Gab es in den letzten drei Monaten andere Faktoren, die für das Kreditvergabeverhalten der Banken im
Euroraum oder in Ihrem Land von Bedeutung waren, in dieser Umfrage jedoch nicht berücksichtigt werden?

