
Zum Jahresultimo 2004 betrug die Anzahl der Bausparvertra‹ge bei den vier in O‹ sterreich ta‹tigen
Bausparkassen u‹ber 5,6 Millionen Stu‹ck. Die Bauspareinlagen beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf
17,7 Mrd EUR, das entsprach rund einem Achtel aller bei o‹sterreichischen Kreditinstituten geta‹tigten
Spareinlagen sowie einer durchschnittlichen Bauspareinlage von 2.169 EUR pro Einwohner. Die Anzahl
der im Ausleihungsstadium befindlichen Bausparvertra‹ge reduzierte sich u‹ber die letzten Jahre
kontinuierlich, wobei die sta‹rksten Ru‹ckga‹nge im Jahr 1999 verzeichnet wurden (um mehr als
100.000 Stu‹ck in einem Jahr), was wohl auf die erste Welle von Umschuldungen in Fremdwa‹hrungs-
kredite zuru‹ckgefu‹hrt werden kann.
Die Gesamtvertragssumme aller Bausparkassen betrug Ende 2004 111,6 Mrd EUR (+2,4% gegenu‹ber
dem Jahresende 2003), davon waren 80% im Ansparstadium (89,1 Mrd EUR) und 20% im Ausleihungs-
stadium (22,5 Mrd EUR). Der U‹ berschuss der Bauspareinlagen u‹ber die aushaftenden Darlehen
erho‹hte sich seit Anfang 2002 kontinuierlich und belief sich zum Jahresende 2004 auf rund 4 Mrd EUR.

1 Allgemeine Entwicklung
der Bausparkassen1

Die Anzahl der Bausparvertra‹ge
lag zum Jahresultimo 2004 bei
5.666.290 Stu‹ck, wobei allein im
letzten Quartal 2004 147.737 Neuab-
schlu‹sse geta‹tigt wurden. Dieser
starke Anstieg im jeweils letzten
Quartal des Jahres entspricht einem
traditionellen Muster, da durch den
Abschluss eines Bausparvertrags vor
Jahresende noch die staatliche Pra‹mie
fu‹r das gesamte laufende Jahr in An-
spruch genommen werden kann.
Der Ho‹chststand an Bausparvertra‹gen
wurde zum Jahresende 1998 mit u‹ber
6 Millionen Stu‹ck gemessen, danach
kam es u‹ber die folgenden zwei Jahre
bis zum Jahresultimo 2000 sukzessive
zu Ru‹ckga‹ngen. Dies du‹rfte wohl auf
eine vermehrte Veranlagung der tradi-
tionellen Bausparer in alternative
Sparformen, wie z. B. in Investment-
fonds, zuru‹ckzufu‹hren gewesen sein.
Erst ab Mitte des Jahres 2003 konnten
wieder stetige Zuwa‹chse verzeichnet
werden.

Betragsma‹§ig beliefen sich die
Bauspareinlagen zum Jahresende
2004 auf 17,7 Mrd EUR und erreich-
ten damit den Ho‹chststand seit dem

Jahresultimo 1997. Umgelegt auf die
o‹sterreichische Bevo‹lkerung2 ergab
das eine durchschnittliche Bausparein-
lage von zuletzt 2.169 EUR pro Kopf.

Betrachtet man den Anteil der
Bauspareinlagen an den gesamten bei
o‹sterreichischen Kreditinstituten ge-
ta‹tigten Spareinlagen, erwiesen sich
die Bauspareinlagen mit einem Anteil
von rund einem Achtel zum Jahres-
ende 2004 weiterhin als a‹u§erst
bedeutende Sparform. Auch anhand
der Jahreswachstumsrate war die Be-
liebtheit des Bausparens ersichtlich,
im Jahr 2004 betrug das ja‹hrliche
Wachstum der Bauspareinlagen +4,5%
(2003: +2,5%).

Unterscheidet man die Bauspar-
vertra‹ge nach der Anzahl jener, die
sich im Anspar- und jener, die sich
im Ausleihungsstadium befanden, so
zeigte sich, dass sich die Menge der
im Ausleihungsstadium befindlichen
Bausparvertra‹ge stetig reduzierte.
Allein im Jahr 2004 gingen die im
Ausleihungsstadium befindlichen Bau-
sparvertra‹ge um rund 42.600 Stu‹ck
auf einen Bestand von etwa 463.000
Stu‹ck zuru‹ck. Den gro‹§ten Ru‹ckgang
verzeichneten die Bausparkassen aller-
dings im Jahr 1999, als die Anzahl der

1 Das vorliegende Kapitel dieser Analyse basiert auf Daten aus der Bausparkassenstatistik fu‹r den Zeitraum
Dezember 1997 bis Dezember 2004 sowie auf Daten aus dem Monatsausweis Teil A1.

2 Die vorliegenden Daten basieren auf der Bevo‹lkerungsstatistik der Statistik Austria, wobei die Bevo‹lkerungszahl
fu‹r das Jahr 2004 aus jener von 2003 hochgerechnet wurde.
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im Ausleihungsstadium befindlichen
Bausparvertra‹ge in einem Jahr um
mehr als 100.000 Stu‹ck abnahm. Dies
kann wohl auf die erste Welle von
Umschuldungen in Fremdwa‹hrungs-
kredite zuru‹ckgefu‹hrt werden, die

damals ihren Anfang nahm: Die An-
zahl der Fremdwa‹hrungskredite von
Kreditinstituten an inla‹ndische Nicht-
banken stieg im Jahr 1999 um fast
50.000 auf etwa 180.000.
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Die Gesamtvertragssumme wird
durch die Bausparkasse festgesetzt
und betra‹gt in etwa das Dreifache
der gesamten vereinbarten Einzahlun-
gen. Die Ho‹he eines mo‹glichen Bau-
spardarlehens ergibt sich aus der
Differenz der Vertragssumme abzu‹g-
lich der vereinbarten Einzahlungen,
die vom Bausparer auch tatsa‹chlich
geleistet werden mu‹ssen. Die Ge-

samtvertragssumme entspricht daher
der Summe der Bauspareinlagen und
der Bauspardarlehen. Zum Jahresende
2004 betrug die Gesamtvertrags-
summe aller o‹sterreichischen Bau-
sparkassen 111,6 Mrd EUR und
erfuhr eine Steigerung um 2,4% ge-
genu‹ber dem Jahresende 2003. Be-
tragsma‹§ig repra‹sentierten die im An-
sparstadium befindlichen Bausparver-
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tra‹ge zum Jahresultimo 2004 mit
89,1 Mrd EUR insgesamt rund 80%
der gesamten Vertragssumme, woge-
gen die Bausparvertra‹ge im Auslei-

hungsstadium mit 22,5 Mrd EUR
nur einen Anteil von rund 20% ein-
nahmen.

Der U‹ berschuss der Bausparein-
lagen gegenu‹ber den gesamten aushaf-
tenden Darlehen der Bausparkassen

setzte sich seit Anfang 2002 ohne Un-
terbrechung fort und belief sich zum
Jahresultimo 2004 auf u‹ber 4 Mrd
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EUR, das entsprach einer Erho‹hung
von rund 0,1 Mrd EUR bzw. 2,5% ge-
genu‹ber dem Vorquartal. Eine Be-
gru‹ndung fu‹r die Steigerung des Ein-
lagenu‹berschusses u‹ber die aushaften-
den Darlehen war, neben der Verrin-
gerung der Bauspardarlehen, auch
die hohe Anzahl an Neuabschlu‹ssen
von Bausparvertra‹gen, die im letzten
Quartal 2004 geta‹tigt wurde.

Bei Betrachtung der aushaftenden
Darlehen nach Darlehensart fiel auf,

dass die Zwischendarlehen seit Ende
1999 stark zunahmen und zum Jahres-
ende 2001 sogar einen Anteil von
u‹ber 34% der aushaftenden Darlehen
repra‹sentierten. Zum Jahresultimo
2004 lag der Anteil der Zwischendar-
lehen bei rund 27%, jener der sonsti-
gen Gelddarlehen bei verschwindend
geringen 2%. Der gro‹§te Teil entfiel
mit rund 70% allerdings auf die Bau-
spardarlehen.

Auch eine Betrachtung der Jahres-
wachstumsraten zeigte, dass die Zwi-
schendarlehen bis zum Jahr 2000 mit
einem ja‹hrlichen Wachstum von bis
zu 118,8% einen starken Boom erleb-
ten, der dann rapid abnahm und in
den Jahren 2002 und 2003 sogar zu
negativen ja‹hrlichen Wachstumsraten
fu‹hrte. Erst im Jahr 2004 konnten
wieder positive Werte (+16,4%) ver-
zeichnet werden. Demgegenu‹ber wie-
sen die Bauspardarlehen geringe
Schwankungen im ja‹hrlichen Wachs-
tum auf, einzig die schlagartig ver-

mehrt auftretenden Umschuldungen
in Fremdwa‹hrungskredite von Kredit-
instituten im Jahr 1999 schlugen sich
mit einer Rate von —13,5% nieder.

Bei der Baugeldzuteilung handelt
es sich um neue Ausleihungsertra‹ge
aus Bausparvertra‹gen, die die Anspar-
phase vollendet haben und damit eine
Option auf ein Bauspardarlehen er-
hielten. Betragsma‹§ig belief sich
die Baugeldzuteilung Ende 2004 auf
391 Mio EUR, das entsprach insge-
samt einer Anzahl von 3.613 Bauspar-
vertra‹gen im Zuteilungsstatus. Ver-
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glichen mit dem dritten Quartal 2004
kam es sowohl beim Volumen als auch
bei der Anzahl der Baugeld-
zuteilungen zu starken Ru‹ckga‹ngen

(—21% bzw. —27,3% gegenu‹ber dem
Vorquartal). Auch ein Vergleich mit
den Vorjahreswerten zeigte, dass sich
die Baugeldzuteilungen vom Jahres-
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ende 2003 bis zum Jahresende 2004
betragsma‹§ig um 24,7% und men-
genma‹§ig um 29,7% reduzierten.
Ein Grund fu‹r diese Ru‹ckga‹nge
ko‹nnte in der Vertragsgestaltung der
allgemeinen Gescha‹ftsbestimmungen
(AGB) der Bausparkassen liegen, in
denen die Mindestwartezeit fu‹r eine
Baugeldzuteilung festgeschrieben ist.
Derzeit liegt diese Mindestwartezeit
je nach Bausparkasse zwischen 18
und 36 Monaten. Jegliche Aba‹n-
derung der AGB unterliegt der
Bewilligungspflicht durch die Finanz-
marktaufsicht, wodurch eine flexible
Anpassung an die Gegebenheiten des
Marktes nur mit gewisser zeitlicher
Verzo‹gerung mo‹glich ist.

Die Finanzierungsleistung ist der
Gesamtbetrag der Auszahlungen der
Bausparkassen wa‹hrend einer Melde-
periode aufgrund von zugeteilten Ver-
tragssummen und Zwischendarlehen.
Im Jahr 2004 betrug die Finan-
zierungsleistung der Bausparkassen

2,4 Mrd EUR, das entsprach im Ver-
gleich zum Jahr 2003 einer deutlichen
Erho‹hung um 17,1%.

2 Entwicklung
der Ertragslage
der Bausparkassen3

Das vorla‹ufige unkonsolidierte Be-
triebsergebnis der Bausparkassen be-
trug im Jahr 2004 41,43 Mio EUR
und lag um 12,98 Mio EUR bzw.
23,9% unter dem Vergleichswert des
Jahres 2003. Die Bausparkassen fuh-
ren damit das niedrigste Betriebser-
gebnis seit 1996 ein. Das Verha‹lt-
nis Betriebsergebnis zur durchschnitt-
lichen Bilanzsumme betrug im Jahr
2004 0,2%, verglichen mit 0,8% bei
einer Betrachtung aller Kreditinstitute
insgesamt. Der Anteil der Bausparkas-
sen am gesamten Betriebsergebnis der
in O‹ sterreich ta‹tigen Kreditinstitute
betrug zuletzt 0,9%. Aufgrund der
geringen Wertberichtigungen der Bau-
sparkassen konnten diese allerdings
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3 Das vorliegende Kapitel dieser Analyse basiert auf Daten aus den Quartalsberichten fu‹r die Jahre 1996 bis 2004.
In dieser Meldung werden die Ertragsdaten der in O‹sterreich ta‹tigen Einzelkreditinstitute auf unkonsolidierter
Basis erfasst.
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2004 einen zu erwartenden Jahres-
u‹berschuss von 42,45 Mio EUR
ausweisen (im Vergleich zu 2003:
+7,0%), das entspricht einem Anteil
von 1,4% am gesamten zu erwarten-
den Jahresu‹berschuss aller Kredit-
institute.

Die Betriebsertra‹ge verringerten
sich im Jahr 2004 um 7,96 Mio
EUR bzw. 2,1% auf 377,30 Mio
EUR. Die Betriebsaufwendungen er-
ho‹hten sich im gleichen Zeitraum

um 5,02 Mio EUR bzw. 1,5% auf
335,87 Mio EUR. Somit verschlech-
terte sich das Verha‹ltnis der Betriebs-
aufwendungen zu den Betriebsertra‹-
gen (Cost-Income-Ratio) um 3,1 Pro-
zentpunkte und belief sich zu Ende
2004 auf 89,0%.4 Die Bausparkassen
lagen bei dieser Kennzahl traditionell
immer schlechter als der Durch-
schnitt der o‹sterreichischen Kredit-
institute, deren Vergleichswert zuletzt
67,2% betrug.

Eine Betrachtung der Struktur der
Betriebsertra‹ge zeigte, dass der Net-
tozinsertrag 2004 mit einem Anteil
von 57,3% (216,22 Mio EUR) die
mit Abstand wichtigste Ertragsquelle
der Bausparkassen war, gefolgt von
sonstigen betrieblichen Ertra‹gen
(19,2%), Ertra‹gen aus Wertpapierge-
scha‹ften und Beteiligungen (14,6%)
und Ertra‹gen aus dem Provisions-
gescha‹ft (8,9%).

Auffa‹llige strukturelle Verschie-
bungen gab es bei den Betriebser-
tra‹gen. Nach stetigen anteilsma‹§igen
Zunahmen bis 2003 war na‹mlich der
Anteil des Nettozinsertrags bis auf
62,4%, gemessen an den gesamten
Betriebsertra‹gen, angewachsen, im
Jahr 2004 wurde allerdings wieder
ein markanter Ru‹ckgang verzeichnet.
Mit einer Reduktion um mehr als
5 Prozentpunkte lag der Anteil des
Nettozinsertrags 2004 wieder auf

4 Fu‹r eine Ertragseinheit beno‹tigt man durchschnittlich 0,89 Einheiten Mitteleinsatz.

7���&'�����&��������
�1���

�������������%�
������

���0���65-B�F����������

�	


�



�	


�



	






�	


�



	





���������

����B�F����������

(	

(


'	

'


&	

&


%	

�����������	


2����� �����!���C������1����D

/���*������*-�����C�������1����D

�((' �((( 


 

� 

 

� 

�

2����� ��������������C������1����D

�((&�((%

54 Statistiken Q3/05�

Die Entwicklung

der o‹ sterreichischen Bausparkassen —

eine mittelfristige Betrachtung



dem Niveau des Jahres 2001. Die
gro‹§ten Einbu§en wies der Anteil
des Nettozinsertrags an den gesamten
Betriebsertra‹gen allerdings im Be-
richtsjahr 1999 auf, in dem er um
11,7 Prozentpunkte zuru‹ckging und

erstmals unter die 50-Prozent-Marke
gesunken war. Positiv entwickelten
sich im Jahr 2004 die Ertra‹ge aus
Wertpapiergescha‹ften und Beteiligun-
gen, die sich von 10,6% im Jahr 2003
auf zuletzt 14,6% erho‹hten.
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Die Zins- und zinsa‹hnlichen Er-
tra‹ge sanken 2004, wie bereits in
den vergangenen zwei Jahren, und be-
liefen sich auf 817,21 Mio EUR, wo-
mit sie um 47,99 Mio EUR bzw. 5,5%
unter dem Vergleichswert des Jahres
2003 lagen. Kontinuierlich u‹ber die

letzten drei Jahre reduzierten sich
auch die Zins- und zinsa‹hnlichen Auf-
wendungen und betrugen zuletzt
600,99 Mio EUR, das entsprach
einem Ru‹ckgang um 23,72 Mio
EUR bzw. 3,8% verglichen mit dem
Jahr 2003.

Der Saldo aus dem Provisions-
gescha‹ft sank 2004 gegenu‹ber dem
Vorjahr um 12,7% bzw. 4,8 Mio EUR
und betrug zuletzt 33,51 Mio EUR.
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass

die Provisionsertra‹ge aus dem Dienst-
leistungsgescha‹ft einen Ru‹ckgang
verzeichneten (—7,97 Mio EUR bzw.
—11,3% gegenu‹ber 2003).
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3 Entwicklung der Zins-
sa‹ tze im Bausparkas-
sengescha‹ ft bzw. der
Zinssa‹ tze fu‹ r Wohnbau-
und Fremdwa‹ hrungs-
kredite5

Wie schon die Analyse des Nettozins-
ertrags bei der Ertragslage der Bau-
sparkassen zeigte, verringert sich die
Zinsspanne zwischen Einlagenzinssatz
und Kreditzinssatz zusehends. Eine
Betrachtung der Zinssa‹tze fu‹r neu ver-
gebene Bausparkredite und Bauspar-
einlagen, die im Rahmen der EZB-
Zinssatzstatistik6 monatlich von den
o‹sterreichischen Bausparkassen ge-
meldet werden, ergab eine Reduktion
der Neugescha‹ft-Spanne von 1,42 Pro-
zentpunkten im Ja‹nner 2003 auf
0,82 Prozentpunkte im Ja‹nner 2005.
Insbesondere im letzten Quartal

2004 sank die Zinsspanne um
0,83 Prozentpunkte. Im Durchschnitt
u‹ber die Jahre 2003 und 2004 lag die
Neugescha‹ft-Spanne der Bausparkas-
sen bei 1,30 Prozentpunkten.

Gema‹§ EZB-Zinssatzstatistik be-
trug der durch die Bausparkassen zu-
letzt fu‹r Ja‹nner 2005 gemeldete
kapitalgewichtete Nominalzinssatz fu‹r
Bausparkredite 3,49%. Der entspre-
chende Einlagenzinssatz lag bei 2,67%.

Eine Betrachtung des vom Kunden
tatsa‹chlich zu bezahlenden Effektiv-
zinssatzes, verglichen mit dem Nomi-
nalzinssatz, zeigte, dass sich die Ge-
bu‹hren der Bausparkassen zusehends
erho‹hten. Lag die Gebu‹hrenspanne
im Ja‹nner 2003 noch bei 0,49 Pro-
zentpunkten, stieg sie bis Ja‹nner
2005 auf 0,54%. Diese Gebu‹hren-
spanne scheint relativ hoch, im
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5 Das vorliegende Kapitel dieser Analyse basiert auf Daten aus der EZB-Zinssatzstatistik fu‹r den Zeitraum Ja‹nner
2003 bis Ja‹nner 2005. Die Zinssa‹tze der Zinssatzstatistik wurden mit zwei Kommastellen dargestellt.

6 Die Zinsspanne aus der EZB-Zinssatzstatistik bezieht sich im Gegensatz zu den Daten aus dem Quartalsbericht
nur auf das Neugescha‹ft und nicht auf den Bestand.
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Durchschnitt der letzten zwei Jahre
betrug die Differenz zwischen
Effektiv- und Nominalzinssatz jedoch
0,39 Prozentpunkte.

Eine globale Betrachtung der
Zinssa‹tze aller o‹sterreichischen Kre-

ditinstitute fu‹r neu vergebene Wohn-
baukredite zeigte, dass O‹ sterreich
etwa im Euroraum-Durchschnitt ran-
gierte. Der aktuellste gemeldete
Wert fu‹r Ja‹nner 2005 lag mit 3,89%
etwas u‹ber dem Euroraum-Durch-
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schnitt von 3,83%. Bedingt durch den
in O‹ sterreich versta‹rkt auftretenden
Wettbewerb durch Fremdwa‹hrungs-
kredite, waren insbesondere die Bau-
sparkassen gezwungen, sehr gu‹nstige
Zinssa‹tze, vornehmlich im Zwischen-
finanzierungsbereich, zu vergeben.
Dadurch sank der Kreditzinssatz fu‹r
neu vergebene Wohnbaukredite zwi-
schen Ja‹nner 2003 und Ja‹nner 2005
um 1,07 Prozentpunkte (von 4,96%
auf 3,89%).

Der Vergleich der Zinssa‹tze7 aller
Kreditinstitute fu‹r neu vergebene
Fremdwa‹hrungskredite in japanischen
Yen (JPY) und Schweizer Franken
(CHF) mit den Zinssa‹tzen fu‹r neu ver-
gebene Wohnbaukredite in Euro
(EUR) zeigte den gro§en Unterschied

im Zinsniveau. Der Zinssatz fu‹r neu
vergebene CHF-Kredite bewegte sich
zwischen Ja‹nner 2003 und Ja‹nner
2005 mit geringer Volatilita‹t von
2,02% auf 1,81%, wobei er sich im
zweiten Halbjahr 2004 wieder sta‹rker
erho‹hte. Die gleichzeitige langsame
Reduktion des Zinssatzes fu‹r neu ver-
gebene Wohnbaukredite aller o‹ster-
reichischen Kreditinstitute sorgte da-
fu‹r, dass sich die Spanne zwischen ei-
nem CHF-Kredit und einem EUR-
Kredit zusehends verringerte und
zum Jahresende 2004 bei 1,94% lag.
Die JPY-Kredite wiesen Ende 2004
einen Zinssatz von 1,08% auf, wobei
deren Bedeutung stark abnahm, was
sich an den sta‹ndig abnehmenden
Neugescha‹ft-Volumina zeigte.
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7 Da es in der EZB-Zinssatzstatistik bei den Fremdwa‹hrungskreditzinssa‹tzen weder eine sektorale Untergliederung
nach privaten Haushalten und nichtfinanziellen Unternehmen, sondern nur eine gemeinsame Meldeposition
sowie keine Unterscheidung nach Verwendungszweck gibt, wurde der allumfassend gemeldete Fremdwa‹hrungs-
zinssatz herangezogen und mit dem Zinssatz fu‹r Wohnbaukredite verglichen.
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4 Entwicklung der Fremd-
wa‹ hrungskredite und
deren Einfluss auf das
Bausparkassengescha‹ ft8

Die Annahme, dass Fremdwa‹hrungs-
kredite ein typisches Konkurrenzpro-
dukt zum klassischen Bausparkredit
darstellen, wird dadurch untermau-
ert, dass Ende 2004 rund 60% aller
Fremdwa‹hrungskredite, die an private
Haushalte vergeben wurden, zur
Wohnraumbeschaffung dienten. 18%
wurden von den privaten Haushalten
fu‹r den Konsum und 22% fu‹r sons-
tige Zwecke verwendet. Der Anteil
der Fremdwa‹hrungskredite, der zur
Wohnraumbeschaffung und -erhaltung
verwendet wurde, reduzierte sich seit
dem Berichtstermin Juni 2004 vor al-
lem durch die Umreihung des Sektors

ªFreie Berufe� von den ªNichtfinan-
ziellen Unternehmen� zu den ªPriva-
ten Haushalten�. Dadurch kam es
gleichzeitig zu einer Erho‹hung der
Fremdwa‹hrungskredite mit sonstigem
Verwendungszweck, da die ªFreien
Berufe� u‹blicherweise keine Kredite
zur Wohnraumbeschaffung bzw. -er-
haltung sowie fu‹r Konsumzwecke auf-
nehmen. Ferner ist zu beru‹cksichti-
gen, dass auch jene Fremdwa‹hrungs-
kredite, die fu‹r Veranlagungszwecke
aufgenommen wurden, in die Katego-
rie ªFremdwa‹hrungskredite fu‹r sons-
tige Verwendungszwecke� fallen.

Bei einer Betrachtung des Verha‹lt-
nisses der von o‹sterreichischen MFIs
an private Haushalte vergebenen
Fremdwa‹hrungsausleihungen zu Euro-
Ausleihungen im Wohnbaubereich

��������(

-
����!���� �!�����D�%��������E������������!�
�8
�����

�����	��
�����0������!��	
��������
�����
����B���=����������������0�����������������

	$	

	$


�$	

�$


�$	

�$


$	

$


�$	

�$



$	

�����������	


,������:����F)G
,������:����/E<
,������:��?��;��� ���������

F!�H 0!�: 0�� F��� +�=H 9��H F!�HF!�H 0!�: 0�� F��� +�=H 9��H



� 

� 

	

8 Das vorliegende Kapitel dieser Analyse basiert auf Daten aus der EZB-Moneta‹rstatistik fu‹r den Zeitraum Oktober
2002 bis Ja‹nner 2005 sowie auf Daten des Monatsausweises Teil A1 fu‹r den Zeitraum 1997 bis 2004.
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war der kontinuierliche Anstieg der
Fremdwa‹hrungsausleihungen deutlich
ersichtlich. Im Oktober 2002 lag der
Anteil der Fremdwa‹hrungsausleihun-
gen noch unter 19%. Zu Jahresbeginn
2005 betrug der Anteil der Fremd-
wa‹hrungsausleihungen an allen an pri-
vate Haushalte vergebenen Krediten
fu‹r Wohnbauzwecke bereits 34,9%
und jener der Euro-Ausleihungen
65,1%.

Analysiert man die Volumina der
an private Haushalte vergebenen
Wohnbaukredite nach Fremdwa‹hrun-
gen, so nahm die Ho‹he der CHF-Aus-
leihungen im Zeitverlauf rasch zu,
wogegen die JPY-Ausleihungen lang-
sam an Bedeutung verloren und die
USD-Ausleihungen konstant unbedeu-
tend blieben. Die zuletzt gemeldeten
Werte lagen per Ende Ja‹nner 2005

fu‹r CHF-Kredite bei 15,3 Mrd EUR
(das entspricht 93,3% aller Fremd-
wa‹hrungsausleihungen an private
Haushalte fu‹r Wohnbaukredite), fu‹r
JPY-Kredite bei 1,0 Mrd EUR und
fu‹r USD-Kredite bei 0,1 Mrd EUR.

Vergleicht man das ja‹hrliche
Wachstum der gesamten von o‹ster-
reichischen Kreditinstituten an private
Haushalte vergebenen Kredite mit je-
nem von in Fremdwa‹hrungen an die-
sen Sektor vergebenen Krediten und
jenem der Bauspardarlehen, erkennt
man bei allen Kategorien einen An-
stieg im Jahr 2004. Wa‹hrend das Jah-
reswachstum 2004 bei den Fremd-
wa‹hrungskrediten jedoch bei 8,8%
lag, belief sich jenes der gesamten ver-
gebenen Kredite auf 5,1% und jenes
der Bauspardarlehen nur auf 1,4%.9
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9 Die Jahreswachstumsraten beziehen sich auf Daten u‹ber inla‹ndische Nichtbanken aus dem Monatsausweis
Teil A1.
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5 Entwicklung der Bau-
sparkassen im ersten
Quartal 200510

Die Anzahl der Bausparvertra‹ge belief
sich zum Ende des ersten Quartals
2005 auf 5.636.979 Stu‹ck, das ent-
spricht einer Steigerung um 0,5%
gegenu‹ber dem Vergleichsmonat des

Vorjahres bzw. einer Abnahme um
0,5% gegenu‹ber dem Vorquartal.
Die Anzahl der Neuabschlu‹sse stieg
im Jahresvergleich um 7,3%, ging
jedoch im Vergleich zum letzten
Quartal 2004 traditionell wieder stark
zuru‹ck (—21,1%).
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10 Das vorliegende Kapitel basiert auf Daten aus der Bausparkassenstatistik.
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Die Gesamtvertragssumme der
Bausparvertra‹ge erho‹hte sich im Jah-
resvergleich um 2,0% auf 111,2 Mrd
EUR und sank gegenu‹ber dem Vor-
quartal um 0,3% (0,4 Mrd EUR).
Die Marktanteile, gemessen an der
Gesamtvertragssumme der vier o‹ster-
reichischen Bausparkassen, vera‹nder-
ten sich — nach der Fusion der LBA
Landesbausparkasse mit der Wu‹sten-
rot Bausparkasse im vierten Quartal
2004 — im ersten Quartal 2005 fast
gar nicht.

Die Anzahl der Baugeldzuteilun-
gen verzeichnete im Vergleich zum
Vorjahr einen Ru‹ckgang um 8,9%,
gegenu‹ber dem vierten Quartal 2004
gab es jedoch — dem Saisonmuster
entsprechend — eine deutliche Steige-

rung (um 14,7% auf insgesamt 4.144
Stu‹ck). Das Volumen der Baugeldzu-
teilungen sank im Jahresvergleich
ebenso (—2,4%), stieg im Vergleich
zum Vorquartal jedoch um 14,6%
auf 448 Mio EUR im ersten Quartal
2005.

Die Finanzierungsleistung der
Bausparkassen stieg im Jahresvergleich
um 13,8% auf 521 Mio EUR, gegen-
u‹ber dem vierten Quartal 2004 sank
sie jedoch um 17,7%.

Der U‹ berschuss der Bausparein-
lagen gegenu‹ber den aushaftenden
Darlehen erho‹hte sich im Jahresver-
gleich um 7,0% bzw. 0,3 Mrd EUR,
blieb gegenu‹ber dem Vorquartal je-
doch unvera‹ndert auf dem histori-
schen Ho‹chststand von 4,0 Mrd EUR.
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