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Bericht an den Finanzausschuss des 
Parlaments gem. NBG § 32 (5) 

Geldpolitik im Euroraum
• In seiner jüngsten Sitzung am 14. Juni 2018 diskutierte der EZB-Rat die Fort-

schritte hin zu einer nachhaltigen Anpassung des HVPI-Inflationspfads. Dabei 
berücksichtigte er die vom Eurosystem erstellten gesamtwirtschaftlichen 
 Projektionen, Messgrößen des Preis- und Lohndrucks sowie mit den Inflations-
aussichten verbundene Unsicherheiten.

• Auf Grundlage dieser Überprüfung beschloss der EZB-Rat, den Nettoerwerb 
im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset  Purchase 
Programme – APP) im derzeitigen Umfang von monatlich 30  Mrd EUR bis 
Ende September 2018 fortzusetzen. Ab Oktober 2018 wird der Nettoerwerb 
auf monatlich 15 Mrd EUR reduziert und mit Ende Dezember 2018 beendigt, 
sofern die neu verfügbaren Daten die mittelfristigen Inflationsaussichten des 
EZB-Rats bestätigen.

• Weiters wird der EZB-Rat die Tilgungsbeträge der im Rahmen des APP 
 erworbenen Wertpapiere für längere Zeit nach Dezember 2018 und in jedem 
Fall so lange wie erforderlich bei Fälligkeit wieder anlegen, um günstige Liquiditäts-
bedingungen und eine umfangreiche geldpolitische Akkommodierung aufrecht-
zuerhalten.

• Zudem beschloss der EZB-Rat, den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungs-
geschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die 
Einlagefazilität unverändert bei 0,00  %, 0,25  % bzw. -0,40  % zu belassen. Er 
geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen mindestens über den Sommer 2019 und 
in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben 
 werden, um sicherzustellen, dass die Inflationsentwicklung weiterhin mit den 
derzeitigen Erwartungen eines nachhaltigen Anpassungspfads übereinstimmt.

• Mit diesen geldpolitischen Beschlüssen wird die derzeitige umfangreiche geld-
politische Akkommodierung aufrechterhalten, die eine fortgesetzte nachhaltige 
Annäherung der Inflation an ein Niveau von unter, aber nahe 2  % auf mittlere 
Sicht sicherstellen wird.

• Schließlich ist der EZB-Rat in jedem Fall bereit, alle ihm zur Verfügung stehenden 
Instrumente einzusetzen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation nachhaltig 
seinem Inflationsziel annähert. 

Weltwirtschaft: Der globale Aufschwung hält trotz neuer Risiken an

• Den aktuellen Prognosen zufolge wird der globale Aufschwung in den nächsten 
beiden Jahren weiter anhalten. Sowohl die Europäische Kommission (EK) als 
auch der Internationale Währungsfonds (IWF) gehen in ihren Frühjahrsprognosen 
von einem Weltwirtschaftswachstum von je 3,9 % für 2018 und 2019 aus. Die 
aktuellsten Prognosen stammen von der OECD, welche für 2018 ein Wachstum 
von 3,8 % und für 2019 von 3,9 % ansetzt. Nach einem Wachstum von 3,7–3,8 % 
in 2017 erwarten die Prognoseinstitute damit für 2018 und 2019 eine Fortsetzung 
des globalen Aufschwungs. 

• Das aktuelle globale Wachstum von knapp 4 % entspricht in etwa dem langfristigen 
Durchschnitt vor der Krise. Gegenwärtig sind diese Wachstumsraten jedoch 
stark von einer lockeren Geldpolitik und zunehmend auch – insbesondere in den 
Industriestaaten – von fiskalischen Maßnahmen gestützt. Die OECD weist in 
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ihrer jüngsten Veröffentlichung darauf hin, dass ein starkes, sich selbst tragendes 
Wachstum nach wie vor noch nicht erreicht ist.

• Die globale Expansion wird sowohl von Industrie- als auch von Schwellenländern 
getragen. Die Prognoseinstitute sehen das Wachstum der Industriestaaten bei 
2,5-2,6 % in 2018 und erwarten eine Verlangsamung auf 2,2-2,4 % in 2019. Im 
Vergleich zu den jeweiligen Herbstprognosen werden damit die Aussichten für 
beide Jahre deutlich nach oben revidiert.

• Auch für die Schwellenländer wurden die Wachstumssaussichten für 2018 und 
2019 gegenüber den Herbstprognosen nach oben korrigiert. Das erwartete 
Wachstum liegt zwischen 4,8 % und 4,9 % in 2018. Während für die Industrie-
staaten für 2019 eine Verlangsamung des Wachstums erwartet wird, sehen die 
Prognoseinstiute für die Schwellenländer keinen Wachstumsrückgang  gegenüber 
2018. EK und IWF rechnen für 2019 mit einem Wachstum von 5,0-5,1 %.

• Die der Prognose zugrundeliegenden Risiken sind merklich gestiegen. Die 
 Eskalation der handelspolitischen Spannungen stellt ein zentrales Abwärtsrisiko 
dar. Bereits jetzt zeigen sich Auswirkungen der Handelsrestriktionen auf Ver-
trauensindikatoren. Neben der US-Handelspolitik birgt auch die Fiskalpolitik 
des Landes Risiken. Die prozyklischen Konjunkturmaßnahmen könnten zu 
einer Überhitzung der US-Wirtschaft und einer schneller als erwarteten 
 Normalisierung der Geldpolitik führen. Dies birgt das Risiko von verstärkten 
Kapitalabflüssen aus Schwellenländern und eine Verschlechterung der Finanzierungs-
bedingungen in diesen Ländern, was insbesondere jene mit hohem Verschuldungs-
grad treffen würde.

Euroraum: Wachstum im ersten Quartal 2018 niedriger als im Vorquartal

• Der aktuellen Schnellschätzung von Eurostat zufolge ist das BIP im Euroraum 
im ersten Quartal 2018 nur um 0,4 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen. In 
den vier Quartalen des Vorjahres betrug das Wachstum jeweils 0,7 %. 

• Die kürzlich veröffentlichten Schätzungen der Hauptaggregate des BIP zeigen, 
dass vor allem der Außenbeitrag, der in der zweiten Jahrehälfte 2017 noch 
 besonders starke Beiträge lieferte, das Wachstum im ersten Quartal hemmte. 
Der private Konsum stieg im ersten Quartal hingegen kräftig und setzte  deutlich 
stärkere Wachstumsimpulse als im Vorquartal. Eine entgegengesetzte Dynamik 
war bei den Investitionen zu beobachten. Deren Beitrag zum Wachstum sank 
auf 0,1 Ppt., nachdem er im Vorquartal noch 0,3 Ppt. betrug.

• Auch auf Länderebene zeigt sich die im Aggregat beobachtete Wachstumsver-
langsamung. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich war das Wachstum 
im ersten Quartal deutlich geringer als im Vorquartal. Nach einem Wachstum 
von 0,6 % in Deutschland und 0,7 % in Frankreich im vierten Quartal 2017, 
 fielen die Wachstumsraten beider Länder im ersten Quartal 2018 auf je 0,3 % 
bzw. 0,2 %. Neben Deutschland und Frankreich fiel die Wachstumsrate im 
 ersten Quartal auch in Italien, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Belgien, 
Zypern und Litauen niedriger aus.

• Der zu Jahresbeginn erfolgte Rückgang der Stimmungsindikatoren, der haupt-
sächlich als Korrektur der zuvor sehr hohen Werte interpretiert wurde, hält 
vorerst an. Der Purchasing Managers‘ Composite Index (PMI)1 fiel im Mai auf 
54,1 nach 55,1 im April und sank damit auf das Niveau von Ende 2016. Er blieb 
jedoch deutlich über der 50-Punkt-Marke, welche eine Kontraktion von einer 

1 Die Purchasing Managers‘ Indexes (PMI) sind eine Serie von Indikatoren über die wirtschaftliche Lage, welche auf 
monatlichen Befragungen privatwirtschaftlicher Unternehmen beruhen. Werte über 50 deuten Verbesserungen an.
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Expansion trennt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI)2 sank im Mai leicht 
unter das Level des Vormonats (-0,2 Indexpunkte). Trotz des Rückgangs zu 
 Jahresbeginn lag er mit 112,5 Punkten jedoch klar über dem langjährigen  Mittel, 
das auf 100 normiert ist.

• Am Arbeitsmarkt war insbesondere im Vorjahr eine deutliche Erholung zu 
 beobachten. Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist von 9,6 % im Jänner 2017 
auf 8,7 % im Dezember 2017 gesunken. Die aktuellsten Zahlen zeigen einen 
weiteren Rückgang auf 8,5 % im April. Das Vorkrisenniveau von unter 8 % ist 
damit allerdings noch nicht erreicht.

• Trotz des verhaltenen Starts im Jahr 2018 erwarten die Prognoseinstitute einen 
weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote im Euroraum auf 8,3-8,4 % für 2018. 
OECD und EK gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2019 unter 
die 8 %-Marke (auf 7,8-7,9 %) fallen wird. Der IWF zeigt sich mit 8,1 % weniger 
optimistisch.

• Die Inflation stieg im Mai auf 1,9 %, und lag damit um 0,7 Ppt. höher als im 
 April. Verantwortlich für den Anstieg waren größtenteils die Energiepreise, 
welche im Mai um 6,1 % – und damit um über 3,5 Ppt. mehr als im Vormonat 
– anstiegen. Höhere Preise für Dienstleistungen liess auch die Kerninflation, 
berechnet ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak, von 0,7 % im April 
auf 1,1 % im Mai ansteigen.

Wachstum in den EU-Mitgliedstaaten in Zentral-, Ost- und Südost-
europa (CESEE) erreicht höchsten Wert seit 2007

• Das Wirtschaftswachstum in den EU-Mitgliedstaaten Zentral-, Ost- und Süd-
osteuropas erreichte mit +4,7 % im regionalen Durchschnitt im Jahr 2017 den 
höchsten Wert seit zehn Jahren. Erste verfügbare Zahlen für das erste Quartal 
2018 deuten auf ein Anhalten der starken Dynamik hin.  

• Das Wachstum wurde vor allem vom privaten Konsum getragen, der von 
 steigenden Reallöhnen, starkem Wirtschaftsvertrauen und einer deutlichen 
 Verbesserung der Situation auf den Arbeitsmärkten profitierte. Die Arbeitslosig-
keit befindet sich auf einem historischen Tiefststand (4,7 % im regionalen Durch-
schnitt im März 2018) und in mehreren Ländern herrscht de facto Vollbeschäftigung. 
Vor dem Hintergrund dieser äußerst positiven Entwicklung kommt es allerdings 
vermehrt zu Verknappungserscheinungen auf den Arbeitsmärkten. Neben dem 
Konsum nahm auch die Investitionstätigkeit deutlich zu. Die Investitionen profi-
tierten von guten Vertrauenswerten und günstigen Finanzierungsbedingungen 
und wurden von der zunehmenden Kapazitätsauslastung weiter befeuert. Einen 
bedeutenden Anteil an der Dynamik in diesem Bereich hatten auch steigende 
Auszahlungen aus EU-Fonds. Trotz einer robusten internationalen Nachfrage 
trugen die Nettoexporte aufgrund steigender Importe kaum zum Wachstum bei. 

• Prognosen gehen von einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums 
im heurigen Jahr aus. Mit einem Plus von etwa 4 % wird die CESEE-Region 
aber auch 2018 deutlich stärker wachsen als im Durchschnitt der letzen zehn 
Jahre. Mittelfristig wird sich das Wachstum bei etwa 2,8 % einpendeln und 
 damit um rund 1,3 Prozentpunkte über dem Euroraum-Durchschnitt liegen.

2 Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stellt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage dar, und setzt sich aus 
dem Vertrauen in die Industrie, die Dienstleistungen, die Verbraucher, das Baugewerbe und den Einzelhandel 
zusammen.
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Österreich: Hochkonjunktur setzt sich 2018 fort
• Die österreichische Wirtschaft befindet sich derzeit im zweiten Jahr der Hoch-

konjunktur, wobei alle Nachfragekomponenten zum Wachstum beitragen. Das 
reale Wirtschaftswachstum betrug im Jahr 2017 3,1 %. Damit verdoppelte sich 
das Expansionstempo gegenüber dem Jahr 2016. Auch heuer wird das reale BIP-
Wachstum bei 3,1 % liegen. Für die Jahre 2019 und 2020 zeichnet sich mit dem 
Auslaufen des Konjunkturzyklus eine Wachstumsverlangsamung auf 2,1 % bzw. 
1,7 % ab. Gegenüber der Prognose vom Dezember 2017 stellt dies eine Auf-
wärtsrevision um 0,2, 0,2 und 0,1 Prozentpunkte für die Jahre 2018 bis 2020 
dar. Die Arbeitslosenquote wird 2018 um einen halben Prozentpunkt auf 5,0 % 
sinken, aber in den Folgejahren nur noch geringfügig auf 4,9 % zurückgehen. 
Die Inflation wird sich nach ihrem Höhepunkt in den Jahren 2017 und 2018 
 (jeweils 2,2 %) leicht zurückbilden und bis 2020 auf 1,9 % sinken.

• Die österreichische Exportwirtschaft profitierte im Jahr 2017 von der guten 
internationalen Konjunktur. Die Exporte von Gütern und Dienstleistungen 
 stiegen real um 5,6 %, womit sich das Wachstum gegenüber 2016 mehr als 
 verdoppelt hat. Die Güterausfuhren verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 
2017 die höchsten Wachstumsraten seit 2010. Seither zeigt sich eine 
 Abschwächung der Dynamik. Es ist derzeit jedoch schwer einzuschätzen, ob 
diese Entwicklung nur die erwartete Korrektur nach dem zuletzt sehr hohen 
Wachstum darstellt oder ob es vor dem Hintergrund einer Abschwächung des 
globalen Konjunkturzyklus und einer Zunahme protektionistischer Maßnahmen 
und vor allem einer Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und deren 
wichtigsten Handelspartnern zu einer stärkeren Abkühlung der Exportkonjunktur 
kommt. Der Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass sich das Exportmarkt-
wachstum im Prognosezeitraum nur leicht abschwächen wird.

• Die Inlandsnachfrage stellt derzeit neben den Exporten die zweite tragende 
Säule der Konjunktur dar. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Inves-
titionen. Nach mehreren Jahren mit einer ausgeprägten Investitionszurückhaltung 
begannen die Unternehmen ab Jahresmitte 2015 zunächst in den Ersatz veralteter 
Anlagen und später verstärkt in die Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten 
zu investieren. Dieser Investitionszyklus begann sich in den letzten Quartalen 
leicht abzuschwächen und wird in den Jahren 2019 und 2020 langsam auslaufen. 
Der Wohnbau zeigte hingegen in den letzten beiden Quartalen eine zunehmende 
Dynamik, wobei die Baubewilligungen auf eine weitere Expansion hindeuten. 
Das Wachstum der gesamten Bruttoanlageinvestitionen wird sich nach seinem 
Höhepunkt im Jahr 2017 mit +4,9 % deutlich bis auf 2,0 % im Jahr 2020 
 abschwächen.

• Die Lage am Arbeitsmarkt ist von einem außergewöhnlich starken Beschäftigungs-
wachstum geprägt. 2018 wird die Zahl der unselbstständig Beschäftigten um 
2,2 % zulegen. Ein stärkeres Beschäftigungswachstum wurde zuletzt nur im 
Jahr 1991 verzeichnet. Für die Jahre 2019 und 2020 wird angesichts des Auslaufens 
des Konjunkturzyklus mit einer deutlichen Abschwächung des Beschäftigungs-
wachstums auf 1,4 % bzw. 1,1 % gerechnet. Aufgrund des starken Anstiegs des 
Arbeitskräfteangebots sinkt die Arbeitslosigkeit jedoch nur in einem geringen 
Ausmaß. Die Arbeitslosenquote nach Eurostat wird von 5,5 % im Jahr 2017 auf 
5,0 % im Jahr 2018 und auf 4,9 % im Jahr 2019 sinken und danach auf diesem 
Niveau verharren. Die gute Konjunktur macht sich in einer zunehmenden 
Knappheit von qualifizierten Arbeitskräften in einer Reihe von Berufen bemerkbar.
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• Der private Konsum wird 2018 um 1,5 % wachsen, was angesichts der guten 
Rahmenbedingungen eine nur moderate Dynamik darstellt. Im Jahr 2019 und 
2020 wird mit einer leichten Abschwächung auf 1,4 % bzw. 1,3 % gerechnet.

• Die HVPI-Inflationsrate bleibt nach 2,2 % im Jahr 2017 im Jahr 2018 mit eben-
falls 2,2 % unverändert. Bis 2020 wird die Teuerung auf 1,9 % sinken. Dieser 
Rückgang ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Energiepreise zurück-
zuführen, da sich die Energiekomponente des HVPI aufgrund der annahmegemäß 
rückläufigen Ölpreise deutlich zurückbilden wird. Die Lohnstückkosten werden 
nur moderat steigen und damit die Teuerung nicht anheizen.

• Der gesamtstaatliche Budgetsaldo wird im Jahr 2018 ausgeglichen sein. Trotz 
der teilweisen Rücknahme einiger Offensivmaßnahmen (v.a. diverse Arbeits-
marktsubventionen) durch die neue Regierung ist die Fiskalpolitik im Jahr 2018 
expansiv ausgerichtet. Dies ist auf insbesondere auf weiterhin wirksame Maß-
nahmen der alten Regierung zurückzuführen (v.a. Senkung der Beiträge zum 
Familienlastenausgleichsfonds, Abschaffung des Pflegeregresses, Beschäftigungs-
bonus, etc.). Die defiziterhöhenden Effekte werden jedoch durch das sehr gute 
konjunkturelle Umfeld sowie einen weiteren Rückgang der Zinsausgaben 
 kompensiert. In den Jahren 2019 und 2020 ist die Fiskalpolitik eher neutral 
 ausgerichtet, da einerseits größere expansive Maßnahmen der neuen Regierung 
in Kraft treten (insbesondere der Familienbonus) und andererseits temporäre 
Ausgabenerhöhungen der alten Regierung auslaufen. Dank des weiterhin günstigen 
Konjunktur- und Zinsumfelds wird für diese Jahre eine weitere Verbesserung 
des Budgetsaldos erwartet; unter einer No-Policy-Change-Annahme ist von 
 gesamtstaatlichen Budgetüberschüssen auszugehen.

• Die Schuldenquote wird bis 2020 auf etwa 67,5 % des BIP zurückgehen. Haupt-
gründe hierfür sind die Budgetüberschüsse (bzw. ein ausgeglichener gesamt-
staatlicher Budgetsaldo im heurigen Jahr) sowie das hohe nominelle BIP-Wachstum; 
hinzu kommt die fortlaufende Schuldenreduktion der staatlichen Abbaubanken.

Europäisches Semester: Die Europäische Kommission veröffentlichte 
für Österreich 2 länderspezifische Empfehlungen

• Am 23.Mai 2018 veröffentlichte die EK ihre länderspezifischen Empfehlungen 
im Rahmen des Europäischen Semesters. Generell stellt die EK heuer der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den EU-Mitgliedsstaaten und Österreich ein  positives 
Zeugnis aus (die Wirtschaft wächst schnell, es herrscht Rekord beschäftigung, 
Investitionstätigkeit nimmt wieder zu und die öffentlichen Finanzen erholen 
sich). Für Österreich wurden wie im Vorjahr 2 Empfehlungen formuliert. 

• Empfehlung 1: Das mittelfristige Haushaltsziel 2019 soll unter Berücksichtigung 
der aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse zugestandenen vorübergehenden 
Abweichung erreicht werden. Gewährleistung der Tragfähigkeit des Gesund-
heits-, Pflege- und Pensionssystems inklusive Erhöung des gesetzlichen Pensionas-
alters und der Restriktion des vorzeitigen Pensionsantritts. Steigerung der Effizienz 
des öffentlichen Dienstes einschließlich der Anpassung der Verantwortlichkeiten 
für Finanzierung und Ausgaben

• Empfehlung 2: Reduzierung der Abgabenquote insbesondere für Geringverdiener 
durch Verschiebung der Steuerbelastung auf Einnahmequellen mit wenig nach-
teiligen Auswirkungen auf das Wachstum. Verbesserung der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen; Basiskenntnisse von benachteiligten jungen Menschen und Migranten 
verbessern. Produktivitäswachstum durch Digitalisierung unterstützen.
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IWF: Österreich und IWF verlängern das Übereinkommen über das 
Joint Vienna Institute (JVI)
• Am 22.April 2018 haben Vertreter des IWF und Österreichs anlässlich des 

IWF-Frühjahrestreffens die Zusammenarbeit im Rahmen des Joint Vienna 
 Institute (JVI) in Wien um weitere vier Jahre verlängert.

• Das JVI wurde um Jahr 1992 als unabhängige internationale Organisation 
 gegründet. Das JVI ist das älteste Mitglied eines vom IWF weltweit betriebenen 
Netzwerks aus regionalen Trainingszentren. Ziel des JVI ist es, Länder aus 
 Mittel-, Ost- und Südosteuropa, dem Kaukasus und aus Zentralasien beim 
 Kapazitätsaufbau ihrer wirtschaftspolitischen Institutionen zu unterstützen. 

• Zusammen mit einer Reihe internationaler Organisationen und Partnern, sowie 
auch mit Österreich (BMF und OeNB), bietet das JVI vor allem Experten und 
Expertinnen aus Zentralbanken und aus der öffentlichen Verwaltung ein breit 
gefächertes politikorientiertes Kursangebot. Die Kursteilnehmer stammen aus 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa, dem Kaukasus und aus Zentralasien.

Anziehendes Kreditwachstum bei österreichischen Banken

• Das insbesondere seit Mitte 2017 anziehende Kreditwachstum bei den Unter-
nehmen in Österreich setzte sich fort und betrug per Dezember 2017 im 
Vorjahres vergleich 4,8 %. Das Kreditwachstum bei privaten Haushalten blieb 
seit Mitte 2016 stabil bei über 3 %. Bei den Konsumkrediten wurde seit Mitte 
2017 eine leicht positive Wachstumsrate verzeichnet.

• In CESEE war das Kreditwachstum der österreichischen Tochterbanken im Jahr 
2017 gegenüber Haushalten höher als gegenüber Unternehmen. Auch volumen-
mäßig sind mehr Kredite an Haushalte als an Unternehmen ausständig. Die 
Wachstums rate bei den Immobilien- und Konsumkrediten lag im vergangenen 
Jahr bei rund 7 %. Der Fremdwährungskreditbestand ist weiterhin rückläufig. 
Die Neukreditvergabe findet vornehmlich in lokaler Währung statt. Dies 
 entspricht den aufsichtlichen „Guiding Principles“.

• Tschechien und Slowakei sind für die österreichischen Banken die bedeutendsten 
Märkte in CESEE. In diesen Ländern wird aktuell ein dynamisches Kredit-
wachstum bei Immobilienkrediten, in der Slowakei zusätzlich auch bei den 
 Konsumkrediten verzeichnet – so auch bei den österreichischen Tochterbanken. 
Das Konsumkreditwachstum war zudem in Ländern wie Ungarn, Rumänien, 
Kroatien und Russland lebendig. Die Kreditentwicklung in CESEE spiegelt das 
verbesserte wirtschaftliche Umfeld wider. Die lokalen makroprudenziellen 
 Aufsichtsbehörden haben das Monitoring verstärkt und Maßnahmen wie Loan-
to-value-ratios oder Debt-service-to-income ratios gesetzt, um etwaige Risiken 
aus der Kreditvergabe hintanzuhalten. In Tschechien und der Slowakei wurde 
zusätzlich der Antizyklische Kapitalpuffer aktiviert, der derzeit in beiden Ländern 
bei 0,5 % liegt und noch weiter angehoben wird, da die lokalen Aufsichtsbehörden 
Überhitzungstendenzen beim Kreditwachstum sehen.

Trotz Anstieg der Kapitalquoten der Banken keine Gefährdung der 
Fremdfinanzierung der Unternehmen

• Die österreichischen Banken haben ihre CET1-Quote in den letzten Jahren 
 kontinuierlich verbessert (Q4 2017: 15,1 %). Gleichzeitig mit dem Anstieg der 
Kapitalquoten der Banken stieg das von österreichischen nichtfinanziellen 
Unternehmen aufgenommene Fremdkapital stark an: Das neu aufgenommene 
langfristige Fremdkapital (Nettotransaktion) stieg von 2,5 Mrd EUR im Jahr 
2014 auf 7,2 Mrd EUR im Jahr 2017.
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• Die Daten zeigen, dass die Versorgung der Realwirtschaft mit Fremdkapital sich 
seit 2014 deutlich verbesserte, obwohl die Banken seit 2014 sehr deutlich Eigen-
kapitalkapital aufbauten. Die mit dem Konjunkturverlauf steigende Nachfrage 
konnte also trotz Eigenkapitalaufbaus befriedigt werden. 

Verbessertes Rating des österreichischen Bankensystems reflektiert 
u.a. die gesetzten prudenziellen Maßnahmen zur Reduktion des System-
risikos

• Standard and Poor’s (S&P) hat mit 1. Juni 2018 die Einschätzung zum öster-
reichischen Bankensektor verbessert. Der österreichische Bankensektor gehört 
damit zu den von S&P höchst-gerateten internationalen Bankensystemen und 
konnte unter anderem zu den Bankensystemen in Deutschland, Finnland und 
der Schweiz aufschließen (von BICRA-Gruppe 3 auf 2). Das Banking Country 
Risk Assessment (BICRA) bildet den Ausgangspunkt für die Bankenratings3. 
Dies führte auch zum Teil zu höheren Ratings bei einzelnen österreichischen 
Banken.4 Der Ausblick für den österreichischen Bankensektor wurde bereits 
Ende Oktober 2017 auf positiv angehoben. 

• Die verbesserte Rating-Einschätzung des Systems reflektiert u.a.: (i) die höhere 
Kapitalisierung der Banken, die besser im Einklang mit den europäischen Peers 
stehen, (ii) das „De-Risking“ und das gesunkene Exposures in CESEE, sowie 
(iii) ein verbessertes Risikoprofil durch Fokussierung auf weniger riskante 
 CESEE-Länder. Die prudenziellen Aufsichtsmaßnahmen leisten somit einen 
zentralen Beitrag zur Stabilität des Finanzsystems und zu einer stabilen Kredit-
versorgung in Österreich. 

• Zu den Herausforderungen für die österreichischen Banken zählt S&P die 
 Profitabilität, die den EU Peers weiterhin hinterherhinkt, eine hohe Kosten- 
Ertrag-Relation (auch im EU Vergleich), Überkapazitäten, geringe Zinsmargen 
und eine hohe Zweigstellendichte. Daher sind weitere effizienzsteigernde 
 Maßnahmen notwendig. Zudem wird auf die Bedeutung nachhaltiger Kredit-
vergabestandards für die Einschätzung des Bankensektors hingewiesen. S&P 
geht davon aus, dass die Gewinne zukünftig stabiler und die Kreditrisikokosten 
deutlich niedriger als in der Vergangenheit ausfallen.

Rasche Finalisierung der bankregulatorischen Reformen und deren 
Umsetzung in europäisches und nationales Recht geboten

• Die noch ausständigen regulatorischen Reformen, die als politische Reaktion auf 
die Finanzkrise beschlossen wurden (Vollendung von Basel III5, Bankenreform-
paket der Europäischen Kommission6) sollten vor dem Hintergrund einer besseren 
Planungssicherheit für den Bankensektor rasch abgeschlossen werden. Die 
 Vorschläge der Europäischen Kommission zum Bankenreformpaket durchlaufen 
derzeit den europäischen Gesetzgebungsprozess. Im Rat der europäischen Finanz-
minister (Ecofin) wurde im Mai eine allgemeine Ausrichtung erzielt. Im Juni 
sollte der Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) des 

3 Es gibt insgesamt 10 Gruppen (1 niedrigstes, 10 höchstes Risiko). Kein Land befindet sich in Gruppe 1. In 
Gruppe 3 sind aktuell unter anderem Frankreich, die Niederlande, Dänemark, sowie UK und die USA.

4 Beispielsweise UniCredit Bank Austria AG to ‚BBB+‘ from ‚BBB‘; outlook negative; Hypo Vorarlberg Bank AG to 
‚A+‘ from ‚A‘; outlook stable; Hypo Tirol Bank AG to ‚A-‘ from ‚BBB+; outlook stable.    

5 Anpassungen bei der Ermittlung risikogewichteter Aktiva (risikosensitivere Standardansätze, Anwendungs-
einschränkung interner Modelle, Einführung einer Eigenmitteluntergrenze (Output Floor).

6 Maßnahmenpaket der Europäischen Kommission beinhaltet Änderungen im aufsichtlichen Bereich, etwa der 
 Eigenkapitalvorschriften, sowie Überarbeitungen im Abwicklungsbereich.
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Europäischen Parlaments vorliegen. Die politischen Verhandlungen im Trilog 
(EK, Rat und Europäisches Parlament) dürften somit aller Voraussicht nach 
unter österreichischem Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018 aufgenommen werden 
können. Unter österreichischem Vorsitz werden möglichst weitgehende Fort-
schritte bei den Verhandlungen angestrebt, damit noch vor der Wahl zum Euro-
päischen Parlament (Frühjahr 2019) wichtige bankenregulatorische Dossiers 
 abgeschlossen werden können. 

• Die Schaffung einer europäischen Einlagensicherung (European Deposit Insurance 
Scheme, EDIS) als dritte Säule der Bankenunion wurde bereits im Jahr 2015 
von der EK mit einem Legislativvorschlag angestoßen und im Oktober 2017 
durch eine Mitteilung der EK mit abgeänderten Vorschlägen nochmals  bekräftigt. 
Eine politische Einigung ist weiter an risikoreduzierende Maßnahmen, wie 
 beispielweise präventive Maßnahmen gegen einen neuerlichen Anstieg not-
leidender Kredite sowie an den Abbau des NPL-Bestandes geknüpft. In den 
 vergangenen Monaten ergingen zahlreiche europäische Initiativen zum Umgang 
mit notleidenden Krediten. Beispielweise veröffentlichten die EZB in ihrer Rolle 
als zuständige Aufsichtsbehörde und die EK konkrete Vorschläge, die Banken 
verpflichten, notleidende Kreditforderungen innerhalb von zwei Jahren 
( unbesicherte) bzw. sieben/acht Jahren (besicherte) wertzuberichtigen oder 
 anderwertig vom Kernkapital abzuziehen.7 

Aktuelle Entwicklungen im Bargeldbereich

• Der Bargeld-Umlauf des gesamten Eurosystems belief sich per 30. April 2018 
auf rund 1.194,51 Mrd EUR und hat sich seit der Euro-Einführung vervierfacht.

• Schätzung des tatsächlichen Euro-Banknotenumlaufs in Österreich: 
Österreich ist Teil des Euroraumes. Euro-Banknoten zirkulieren frei über die 
Grenzen der Euroländer. Somit kann der tatsächliche Euro-Banknotenumlauf 
für Österreich nur geschätzt werden. Daraus ergibt sich für Ende 2017 ein 
 geschätzter stückmäßiger Banknotenumlauf von 593 Mio. Stück Euro-Banknoten 
(2016: 572,8 Mio. Stück) im Wert von 29,6 Mrd. EUR (2016: 28,6 Mrd. EUR) 
das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr in der Höhe von 3,5 %.

Präklusion: „Schrödinger 1000er“ und „Wagner 500er“

• Bis 20. April 2018 hatten die Österreicherinnen und Österreicher die Möglich-
keit, die 1000-Schilling-Banknoten „Erwin Schrödinger“ und 500-Schilling-
Banknoten „Otto Wagner“ bei allen Kassen der OeNB und bei der Euro-Info-
Tour zu tauschen. Am Präklusionstag wurden an allen Kassen der OeNB bzw. 
GSA bis 13:00 Uhr bzw. bis 15:00 Uhr und im Euro-Bus am Standort in Wien 
am Michaelerplatz bis 18:00 Uhr Schilling-Banknoten entgegengenommen.

• 1000 Schilling „Erwin Schrödinger“
Ausgabestart: 14. Nov. 1983
Umlaufmenge (Ende 1996*): 87 Mio Stück
Präklusion: 20. April 2018
Nicht umgetauscht: 1.145.614 Stück (≈ 1,3  %)

• 500 Schilling „Otto Wagner“
Ausgabestart: 20. Okt. 1986

7 Die EZB beschreibt in ihrer im März 2018 veröffentlichten - rechtlich jedoch nicht bindenden - Ergänzung die 
aufsichtliche Erwartung zur zeitnahen Bildung von Risikovorsorgen für Kredite, die seit 1. April 2018 als notleidend 
gelten. Die Europäische Kommission hat zur Behandlung notleidender Kredite Mitte März 2018 ein umfassendes 
Maßnahmenpaket erarbeitet und vorgestellt. Diese Vorschläge müssen jedoch erst den europäischen Gesetzesprozess 
durchlaufen, bevor sie für die Banken verbindlich werden. 
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Umlaufmenge (Ende 1996*): 26 Mio Stück
Präklusion: 20. April 2018
Nicht umgetauscht: 655.585 Stück (≈ 2,5  %)

• 107,1 Mio EUR wurden am 23. April 2018 an das BMF überwiesen.
• Der Gegenwert der nicht umgetauschten Banknoten (107,1 Mio EUR) wurde 

vom Umlauf abgeschrieben und ist gemäß § 63 Abs. 3 NBG 1955 zur Tilgung 
der Bundesschuld zu verwenden.

• Die beiden genannten Schilling-Banknoten waren die letzten mit einer Umtausch-
frist. Insgesamt (Stand: 31.März 2018) sind nun noch Schilling-Bestände im 
Wert von etwa 7 Mrd Schilling bzw. 507,7 Mio EUR (Schilling-Banknoten im 
Wert von etwa 226,7 Mio EUR und Schilling-Münzen im Wert von etwa 281 
Mio EUR) im Umlauf.

Payment Services Directive 2 (PSD2)

• Dem Wunsch nach einem erweiterten und kostengünstigeren Serviceangebot 
und einer immer schnelleren, effizienteren und sichereren Abwicklung am 
 Finanzmarkt wird durch eine Erhöhung des Wettbewerbs, Innovation und 
 Digitalisierung Rechnung getragen. Zudem gilt es im Sinne Europas und eines 
einheitlichen Währungsraums, einen integrierten und effizienten Finanz- und 
Kapitalmarkt zu schaffen.

• In den nächsten Jahren kommen auf Banken sowohl im Frontend, also an der 
Kunde-Bank-Schnittstelle als auch im Backend, also der finalen Buchung von 
Transaktionen bei Zentralbanken, große Veränderungen zu.

• Getrieben von der Payment Services Directive 2 (PSD2), die im Zuge der 
 Novellierung des Zahlungsdienstegesetzes Anfang Juni dieses Jahres in Kraft 
 getreten ist, müssen Banken auf Wunsch ihrer Kunden Drittanbietern einen 
 Zugang zu ihren Konten ermöglichen. Dadurch soll der Markt für Zahlungs-
auslöse- und Kontoinformationsdienste geöffnet werden.

• Fintechs sind bereits in den Wettbewerb und in die Kooperation mit Banken 
 getreten, um innovative Lösungen für Dienstleistungen anzubieten, die wir bisher 
nur von Banken bezogen haben. Die Servicepalette der Fintechs ist breit und 
reicht von der Aufbereitung von Finanzinformationen, Kreditvermittlung, 
 Anlageberatung, Vorsorgeplanung bis hin zum Zahlungsverkehr. 

• Das neue Open Banking zeichnet sich durch die folgenden wesentlichen 
 Neuerungen aus:

 – Drittanbietern (Fintechs) wird mit offenen Programmierschnittstellen 
( application programming interface, kurz: API) ermöglicht, Services rundum 
Finanzinstitutionen zu entwickeln.

 – Durch die nun mögliche Zusammenführung von Kontoinformationen über 
mehrere Finanzinstitutionen wird eine größere finanzielle Transparenz für 
den Nutzer geschaffen.

 – Mit den neuen Multibanking-Funktionen können jetzt alle Konten, Kredite, 
Depots und Finanztransaktionen in Echtzeit auf einen Blick gesehen werden 
– egal von welcher Bank.

 – Zusätzlich können auch Informationen und Services von Nichtbanken, wie 
zum Beispiel Kundenbindungsprogramme eingebunden werden. 

• Das Spannungsfeld zwischen Open Data, also Daten die von jedermann ohne 
jegliche Einschränkungen genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet 
 werden dürfen und Private Data gewinnt in diesem Zusammenhang zukünftig 
noch stärker an Bedeutung. 
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• Durch die Verwendung von open source Technologien, wie z.B. Software deren 
Quelltext meist kostenlos öffentlich eingesehen, geändert und genutzt werden, 
kann die Zeitspanne von der Produktidee bis zur tatsächlichen Ausrollung des 
Produkts an die Kunden (engl. time to market) erheblich verkürzt und der 
 Veränderungsprozess im Bankenbereich beschleunigt werden.

• In der wichtigen Frage der Authentifizierung von Zahlungen wird in der PSD2 
festgelegt, wie die eindeutige Identifizierung des Zahlers erfolgen muss. 
 Mindestens 2 von 3 erforderlichen Elementen müssen gegeben sein, damit eine 
Transaktion abgewickelt werden kann:

 – Etwas das der Kunde weiß, zum Beispiel ein PIN oder ein Passwort;
 – Etwas, das der Kunde besitzt, zum Beispiel einen TAN; und
 – Ein inhärentes Merkmal, zum Beispiel ein Fingerabdruck

• Der Konsumentenschutz wird durch die Verringerung der Haftung (max. 
50  EUR statt bisher 150  EUR) bei nicht autorisierten Zahlungen sowie das 
 bedingungslose Erstattungsrecht bei Lastschriften erhöht.

Verwahrung der OeNB-Goldreserven

• Lagerung der österreichischen Goldbestände bis November 2015: 
224 t (80 %) in London
50 t (17 %) in Wien (in der Münze Österreich)
6 t (3 %) in der Schweiz

• Aktueller Stand (per 19. Juni 2018): 
134 t (47 %) in London
140 t (50 %) in Wien (50 t in der Münze Österreich; 90 t in der OeNB)
6 t (3 %) in der Schweiz

• Gold: Rückholungsprozess: 
Per Juni 2018 ist das Ziel der Rückholung von insgesamt 90 Tonnen bzw. 7.200 
Goldbarren nach Österreich vorzeitig erreicht (statt ursprünglich 2020). Nur 
London Good-Delivery-Barren werden akzeptiert, d.h. nur Barren von Herstellern, 
die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, sind zugelassen. Die Feinheit 
des Goldes muss dabei mindestens 995/1000 betragen.


