Vero‹ffentlichung der Neugescha‹ftsvolumina
aus der EZB-Zinssatzstatistik — Konzeption und
analytischer Nutzen
Ab sofort wird das Datenangebot der Oesterreichischen Nationalbank im Internet um zwei Tabellen
erweitert. Sie enthalten die Neugescha‹ftsvolumina, die fu‹r die Gewichtung der Zinssa‹tze im Rahmen
der Zinssatzstatistik der Europa‹ischen Zentralbank (EZB) verwendet werden. Diese Volumina u‹ber
das Neugescha‹ft mit nichtfinanziellen Unternehmen und privaten Haushalten sollten in erster Linie
in Verbindung mit den dazugeho‹rigen Zinssa‹tzen analysiert werden. Bei der Analyse der Daten sollte
man jedenfalls die Neugescha‹ftsdefinition, die diesen Zahlen zugrunde liegt, vor Augen haben.
Vergleichende Analysen mit den Bestandsvolumina der EZB-Moneta‹rstatistik sind nur bis zu einem
gewissen Grad sinnvoll. Weiters sollte auch beachtet werden, dass die Neugescha‹ftsvolumina saisonalen
Schwankungen unterliegen und Sondereffekte oftmals die Werte deutlich beeinflussen ko‹nnen.

1 Einleitung
Seit Ja‹nner 2003 wird im gesamten
Euroraum die harmonisierte Zinssatzstatistik der Europa‹ischen Zentralbank (EZB) erhoben. Gegenstand der
Erhebung sind die von den Kreditinstituten an private Haushalte und
nichtfinanzielle Unternehmen vergebenen Zinssa‹tze. Im Gegensatz zu
‹ sterreich zwischen 1995
der in O
und 2003 erhobenen Zinssatzstatistik
besagt das Konzept der EZB-Zinssatzstatistik, dass die Zinssa‹tze kapitalgewichtet sein mu‹ssen. Die Zinssa‹tze
beziehen sich fu‹r 14 Indikatoren auf
den aushaftenden Gesamtbestand und
fu‹r 39 Indikatoren nur auf das Neugescha‹ft des jeweiligen Berichtsmonats.
Fu‹r die Bestandsindikatoren ko‹nnen
fu‹r die Gewichtung die entsprechenden Volumina aus der EZB-Moneta‹rstatistik herangezogen werden. Um
diese Kapitalgewichtung fu‹r ganz
‹ sterreich fu‹r die Neugescha‹ftszinsO
sa‹tze durchfu‹hren zu ko‹nnen, beno‹tigt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) von den meldenden
Kreditinstituten zusa‹tzlich zur Meldung der Zinssa‹tze auch das jeweils
korrespondierende Neugescha‹ftsvolumen. Dieses wird nunmehr ab sofort
von der OeNB im Internet fu‹r gewisse
Kategorien laufend vero‹ffentlicht,
wobei man sich bei der Verwendung
fu‹r die Analyse, losgelo‹st vom eigentlichen Zweck (der Gewichtung der
entsprechenden Zinssa‹tze), der dahinter stehenden Konzeption bewusst
sein sollte.
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2 Konzeption des
Neugescha‹fts in der
EZB-Zinssatzstatistik
2.1 Definition

Die Basis fu‹r die Erhebung der EZBZinssatzstatistik stellt die Verordnung
(EG) Nr. 63/2002 vom 20. Dezember 2001 u‹ber die Statistik u‹ber die
von moneta‹ren Finanzinstituten angewandten Zinssa‹tze fu‹r Einlagen und
Kredite gegenu‹ber privaten Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (EZB/2001/18) dar.
In dieser Verordnung werden zwei
Formen der Neugescha‹ftsdefinition
beschrieben:
1. Neugescha‹ft fu‹r alle Instrumentenkategorien au§er ta‹glich fa‹llige
Einlagen, Einlagen mit vereinbarter Ku‹ndigungsfrist und U‹berziehungskredite wird definiert als alle
zwischen dem privaten Haushalt
oder der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaft und dem Berichtspflichtigen neu getroffenen Vereinbarungen. Unter Neuvereinbarungen
fallen a) alle Finanzvertra‹ge, Bedingungen und Modalita‹ten, die erstmals den Zinssatz einer Einlage oder
eines Kredits festlegen, und b) alle
neu verhandelten Vereinbarungen in
Bezug auf bestehende Einlagen und
Kredite.
Prolongationen bestehender Einlagen und Kreditvertra‹ge, die automatisch erfolgen, das hei§t ohne
aktive Mitwirkung des privaten
Haushalts oder des nichtfinanziellen Unternehmens, und die
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keine Neuverhandlung der Bedingungen und Modalita‹ten des Vertrags einschlie§lich des Zinssatzes
erfordern, gelten nicht als Neugescha‹ft. A‹nderungen von variablen
Zinssa‹tzen im Sinn automatischer
Zinssatzanpassungen durch den
Berichtspflichtigen stellen keine
neuen Vereinbarungen dar und
gelten daher nicht als Neugescha‹ft.
Der Wechsel wa‹hrend der Laufzeit
eines Vertrags von einem festen zu
einem variablen Zinssatz oder umgekehrt, der bereits zu Beginn des
Vertrags vereinbart wurde, stellt
ebenfalls keine neue Vereinbarung
dar, sondern ist Teil der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Bedingungen und Modalita‹ten des Kreditvertrags. Auch
dies wird nicht als Neugescha‹ft angesehen. U‹blicherweise wird ein
privater Haushalt oder ein nichtfinanzielles Unternehmen einen
Kredit, bei dem es sich nicht um
einen U‹berziehungskredit handelt,
zu Beginn des Vertrags in voller
Ho‹he in Anspruch nehmen. Es
kann jedoch ein Kredit auch in
Tranchen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten anstelle der Gesamtsumme zu Beginn des Vertrags in
Anspruch genommen werden. Die
Tatsache, dass ein Kredit (au§er
‹ berziehungskredite) in Tranchen
U
ausgezahlt wird, ist fu‹r die Zwecke
der EZB-Zinssatzstatistik nicht von
Bedeutung. Die Vereinbarung zwischen dem privaten Haushalt oder
dem nichtfinanziellen Unternehmen und dem Berichtspflichtigen
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, die den Zinssatz und
den vollen Kreditbetrag einschlie§t, wird in die EZB-Zinssatzstatistik einbezogen.
2. Neugescha‹ft fu‹r ta‹glich fa‹llige
Einlagen, Einlagen mit vereinbar-
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ter Ku‹ndigungsfrist und U‹berziehungskredite wird definiert als
der Soll- bzw. Habensaldo, der sich
zum Berichtszeitpunkt (Monatsultimo) auf dem jeweiligen Konto
befindet. Somit ist unter Neugescha‹ft in den entsprechenden Positionen der Gesamtbestand enthalten; das Neugescha‹ft gema‹§ dieser
Definition erstreckt sich auf alle
bestehenden Vertra‹ge, die vor
dem Berichtszeitpunkt vereinbart
wurden.
2.2 Konzeptioneller Hintergrund
und Auslegung der Verordnung
durch die EZB

Zuna‹chst mag es u‹berraschen, warum
fu‹r einen Teil der Einlagen- bzw.
Kreditinstrumente der Gesamtbestand
unter Neugescha‹ft ausgewiesen wird.
Fu‹r diese Definition gibt es aber sowohl konzeptionelle als auch praktische Gru‹nde:
. Bei ta
‹ glich fa‹lligen Einlagen, Einlagen mit vereinbarter Ku‹ndigungs‹ berziehungskrediten
frist und U
gibt es auf den damit verbundenen
Konten im Lauf eines Berichtsmonats ha‹ufig eine gro§e Anzahl von
Kontobewegungen (Ein- und Auszahlungen). Der Gro§teil dieser
Ein- und Auszahlungen ist eine
Folge der wirtschaftlichen Aktivita‹ten und bezieht sich somit eher
auf Transaktionen als auf autonome Investmententscheidungen
eines Kunden. Letzteres soll aber
im Neugescha‹ft abgebildet werden.
. Indem der Kunde zum Monatsultimo einen Soll- oder Habensaldo auf seinem Konto bela‹sst,
stimmt er implizit den (Zins-)
Konditionen auf dem Konto zu.
Dies ist als Voraussetzung fu‹r die
Klassifikation eines Neugescha‹fts
zu sehen. Fu‹r den Kunden ist der
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Saldo auf dem Konto ein Teil seines Portfoliomanagements und somit ist dieser und damit der Gesamtbestand zum Monatsultimo
jeweils als Neugescha‹ft auszuweisen.
. Wu
‹ rde sich die Neugescha‹ftsdefinition auf sa‹mtliche Ein- und Auszahlungen im Lauf eines Monats
beziehen, so wu‹rde dies einen
erheblichen Mehraufwand fu‹r die
meldenden Kreditinstitute bedeuten und das Neugescha‹ftsvolumen
wu‹rde u‹berscha‹tzt werden.
. Wu
‹ rde lediglich ein erstmals neu
vereinbartes Konto unter Neugescha‹ft zu melden sein, wa‹re hingegen das Neugescha‹ftsvolumen in
den entsprechenden Kategorien
sehr gering. Damit wu‹rde der
berechnete Durchschnittszinssatz
nur auf einer geringen Basis von
Neugescha‹ften beruhen und somit — aufgrund der damit verbundenen Volatilita‹t — eine Analyse
erschwert werden.
Trotz dieser Argumente und dem
Umstand, dass im Meldeschema der
Kreditinstitute gema‹§ Verordnung
diese Instrumente unter Neugescha‹ft
zu melden sind, hat sich die OeNB
bislang in ihren Publikationen dazu
entschlossen, die Kategorien ªta‹glich
fa‹llige Einlagen, ªEinlagen mit vereinbarter Ku‹ndigungsfrist und ªU‹berziehungskredite unter ªZinssa‹tze u‹ber
den Gesamtbestand zu vero‹ffentlichen. Im Gegensatz dazu vero‹ffentlicht die EZB die entsprechenden
Kategorien unter Neugescha‹ft mit
dem Hinweis, dass die Neugescha‹ftsdefinition auf das aushaftende Gesamtvolumen ausgedehnt wird. Dies hat
aber bereits einige Male dazu gefu‹hrt,
dass die damit verbundenen Volumina
1

falsch interpretiert wurden (z. B. als
ªwichtigste Neugescha‹ftkategorie).
Fu‹r alle anderen Instrumentenkategorien hingegen bezieht sich der
unter ªNeugescha‹ft gemeldete Zinssatz bzw. das Volumen tatsa‹chlich auf
das im entsprechenden Monat abgeschlossene Neugescha‹ft. Fu‹r den
Hauptzweck der Analyse — die Beobachtung des moneta‹ren Transmissionsmechanismus1 — ist es dabei wichtig, sa‹mtliche Neuvereinbarungen im
entsprechenden Monat zu erfassen.
Dabei geht es somit nicht nur um
ein ªklassisches Neugescha‹ft, das hei§t
alle erstmals vereinbarten Kredite
bzw. Einlagen (im Sinn von Neuakquisitionen), sondern auch um neu verhandelte Vereinbarungen in Bezug
auf bestehende Einlagen bzw. Kreditvertra‹ge. Solche Neuvereinbarungen mu‹ssen sich nicht notwendigerweise auf den Zinssatz selber beziehen. Eine Neuvereinbarung u‹ber den
Kreditrahmen wu‹rde ebenfalls zu
einer Meldung von Neugescha‹ft fu‹hren, da der Umstand, dass ein in der
Vergangenheit fu‹r ein Volumen von
z. B. 1 Mio EUR vereinbarter Zinssatz
nun fu‹r ein Volumen von 2 Mio EUR
gilt, als eine bewusste Investmententscheidung des Kunden interpretiert
werden kann. Somit kann es vorkommen, dass ein in der Vergangenheit zu
den damaligen Marktkonditionen abgeschlossener Zinssatz unter Neugescha‹ft gemeldet wird, auch wenn die
Marktkonditionen nunmehr vo‹llig
andere sind, sich das Kreditinstitut
und der Kunde aber bei einer A‹nderung des Kreditvolumens entschieden
haben, den Zinssatz unvera‹ndert zu
lassen.
Das entscheidende Kriterium fu‹r
die Auslo‹sung eines Neugescha‹fts ist,

Darunter wird die Wirkung von geldpolitischen Ma§nahmen auf die Realwirtschaft verstanden.
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dass der Kunde aktiv an der Neugestaltung der Konditionen teilnimmt.
Dazu das Beispiel einer Einlage mit
einer Laufzeit von einem Jahr,2 bei
der der Kunde kurz vor Ablauf der
Laufzeit davon versta‹ndigt wird, dass
er nach Ablauf der Laufzeit sein Geld
beheben ko‹nne, anderenfalls die Einlage automatisch zu den urspru‹nglichen Konditionen ein Jahr verla‹ngert
wu‹rde. In diesem Fall wu‹rde die
schweigende Zustimmung des Kunden kein Neugescha‹ft auslo‹sen, da es
sich um eine automatische Prolongation handeln wu‹rde, die keinerlei
aktive Einbeziehung des Kunden erfordert. Wu‹rde allerdings der Kunde
aktiv zum Kreditinstitut gehen und
sich nach Neuverhandlungen erneut
auf denselben Zinssatz mit demselben
Volumen einigen, wu‹rde es sich um
ein Neugescha‹ft handeln, auch wenn
sich an den Konditionen nichts ‹andert.
Ein anderes Beispiel eines Kredits
mit fix vereinbartem Zinssatz zeigt,
dass die aktive Mitwirkung des Kunden nicht immer aktive Neuverhandlungen zwingend erfordert: In einem
Kreditvertrag mit einer Laufzeit von
20 Jahren ist festgehalten, dass ein
Zinssatz fu‹r fu‹nf Jahre fix vereinbart
ist und innerhalb dieser Frist A‹nderungen nur mit Zustimmung beider
Parteien mo‹glich sind. Nach Ablauf
der fu‹nf Jahre wird der Zinssatz automatisch in einen variablen Zinssatz
umgewandelt. Das Kreditinstitut entschlie§t sich aufgrund von massiv gea‹nderten Marktverha‹ltnissen nach drei
Jahren, den Kunden anzuschreiben
und ihm eine A‹nderung des Zinssatzes
vorzuschlagen. Wa‹re das Schreiben
(in U‹bereinstimmung mit dem Kreditvertrag und den allgemeinen Gescha‹ftsbedingungen) so formuliert,
2
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dass Schweigen innerhalb einer gewissen Frist als Zustimmung interpretiert
wird, so wu‹rde es sich auch in diesem
Fall um ein Neugescha‹ft handeln. Eine
A‹nderung einer so wesentlichen Vertragsklausel fordert jedenfalls die Mitwirkung des Kunden — und sei es nur
durch stillschweigende Zustimmung.
Die A‹nderung des Zinssatzes von fix
zu variabel nach Ablauf von fu‹nf Jahren ist jedenfalls kein Neugescha‹ft,
da dies bereits im Kreditvertrag vereinbart wurde und keinerlei neue Investmententscheidung des Kunden getroffen wurde.
Bei einem Kredit, der in Tranchen
ausbezahlt wird, ist der volle Kreditbetrag, der zum Abschluss des Kreditvertrags vereinbart wurde, unter
Neugescha‹ft zu melden und der Zinssatz im entsprechenden Monat, in
dem der Kredit abgeschlossen wurde,
nicht lediglich mit dem Volumen der
ersten in diesem Monat ausbezahlten
Tranche zu gewichten. Der Grund dafu‹r ist, dass sich in der Zinssatzstatistik
die Zinssa‹tze jeweils auf das vereinbarte und nicht nur auf das bisher in
Anspruch genommene Volumen beziehen. Dieses Volumen ist unter anderem fu‹r die Festlegung der Risikopra‹mie relevant, au§erdem ko‹nnte
die Auszahlung der Kredittranchen —
da im Kreditvertrag festgelegt — vom
Kunden notfalls auch eingeklagt werden. Auf der Einlagenseite stellt es
sich etwas anders dar. Bei Sparpla‹nen
(bei denen regelma‹§ige Einzahlungen
vereinbart werden) oder Bauspareinlagen — die als analog zu Krediten in
Tranchen interpretiert werden ko‹nnten — ist in der Regel die rechtliche
Ausgestaltung nicht so, dass das
Kreditinstitut zum Vertragsabschluss
genau wei§, wie hoch die tatsa‹chlichen Einlagen u‹ber die gesamte

Siehe Manual on MFI interest rate statistics. EZB. Oktober 2003. S. 36.
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Laufzeit sein werden. Dies wa‹re aber
eine Voraussetzung dafu‹r, dass zum
Vertragsabschluss, wie bei Krediten
in Tranchen, bereits mehr als die erste
Einzahlung, die im Monat des Vertragsabschlusses geta‹tigt wurde, unter
Neugescha‹ft ausgewiesen wird. Da
Einlagenprodukte, bei denen Kunde
und Kreditinstitut zum Vertragsabschluss eine exakte Einlagensumme
vereinbaren, die im Zweifelsfall vom
Kreditinstitut auch eingeklagt werden
ko‹nnte, eher selten sein du‹rften,
bleibt es im Einlagenbereich in der
Regel bei der Ausweisung der tatsa‹chlich eingezahlten Einlage unter Neugescha‹ft.
2.3 Praktische Implikationen
der Definition

Fu‹r die Melder der Zinssatzstatistik
stellt die Definition des Neugescha‹fts
aus mehreren Gru‹nden eine neue
Herausforderung dar. So ko‹nnen die
Daten u‹ber die Neugescha‹ftsvolumina, anders als jene u‹ber Besta‹nde,
nicht direkt aus den Buchhaltungssystemen entnommen werden, da dort
beispielsweise die tatsa‹chlich in Anspruch genommenen Kreditteile gespeichert sind. Ein gro§es Problem
stellt fu‹r Kreditinstitute insbesondere
das Kriterium der aktiven Mitwirkung
des Kunden fu‹r die Auslo‹sung von
einem Neugescha‹ft dar. Ob eine Zinssatza‹nderung einseitig durchgefu‹hrt
wurde oder aufgrund des aktiven Vorsprechens des Kunden in dem Kreditinstitut, la‹sst sich oft nur schwer ermitteln. Praktikable — mit der Verordnungsdefinition in Einklang stehende,
automatisiert erstellbare — Informationen u‹ber das Neugescha‹ftsvolumen
lassen sich daher nur pro Produkt in
den Meldesystemen der Kreditinstitute programmieren. So kann beispielsweise fu‹r Kredite mit fix vereinbarten Zinssa‹tzen im Fall einer A‹nde-
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rung des Zinssatzes vor Ablauf der
vertraglich vereinbarten Fixzinsperiode davon ausgegangen werden, dass
eine aktive Mitwirkung des Kunden
stattgefunden hat, da eine einseitige
A‹nderung durch das Kreditinstitut in
dem Fall unmo‹glich erscheint. Auch
A‹nderungen u‹ber das vereinbarte
Kreditvolumen oder des im Kreditvertrag vorgesehenen Referenzzinssatzes fu‹r variabel verzinste Kredite sind
in der Regel Vertragsbestandteile, die
nicht einseitig ‹anderbar und daher nur
mit aktiver Mitgestaltung des Kunden
mo‹glich sind. Erschwerend kommt
bei der Erstellung solcher Programme
auch noch hinzu, dass bei der Meldung der Zinssatzstatistik jedenfalls
notleidende Kredite und ªKredite
zur Umschuldung zu unter den
Marktkonditionen liegenden Zinssa‹tzen ausgenommen sind. Somit mu‹ssen die entsprechenden Zinssa‹tze
(und damit auch die dahinter stehenden Volumina) ausgenommen werden, auch wenn die Kunden aktiv an
der Gestaltung der entsprechenden
Zinssa‹tze teilgenommen haben. Die
Ausnahme von notleidenden Krediten
erfolgt unabha‹ngig vom entsprechenden Zinssatz. Bei der Ausnahme von
Krediten zur Umschuldung stellt
das Zusatzkriterium von ªunter den
Marktkonditionen liegenden Zinssa‹tzen die Melder vor zusa‹tzliche
Herausforderungen.
3 Wichtige Hinweise
fu‹r die Analyse
3.1 Analytischer Nutzen
der Neugescha‹ftsvolumen

Der zentrale analytische Nutzen der
Zinssatzstatistik ist die Beobachtung
der Wirkung geldpolitischer Ma§nahmen auf das Kundengescha‹ft — sowohl
in Bezug auf die Geschwindigkeit als
auch hinsichtlich des Ausma§es. Weiters haben Informationen u‹ber diese
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Zinssa‹tze auch gro§e Auswirkungen
auf die Konsum- und Investitionsentscheidungen der privaten Haushalte
sowie nichtfinanziellen Unternehmen
und damit auf die Realwirtschaft.
Fu‹r die Analyse der Geldmengenaggregate bilden die Zinssa‹tze als bedeutende Triebfeder fu‹r Portfolioumschichtungen auch einen wichtigen
Input. Auch hinsichtlich der Ertragssituation und der Finanzmarktstabilita‹t
lassen sich aus der Zinssatzstatistik
wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
Der analytische Hauptnutzen der
Zinssatzstatistik ist somit aus der Beobachtung der Entwicklung der Zinssa‹tze zu gewinnen. Bezu‹glich des
analytischen Nutzens der Neugescha‹ftsvolumina — losgelo‹st von der
Gewichtung der Zinssa‹tze — sind zwei
Hauptbereiche zu identifizieren:
Aufgrund der Untergliederung in
ªvariabel bzw. bis zu 1 Jahr fix verzinst, ª1 bis 5 Jahre fix verzinst
und ªu‹ber 5 Jahre fix verzinst auf
der Kreditseite la‹sst sich laufend verfolgen, wie hoch der Anteil von nur
kurzfristig fix verzinsten Krediten im
Neugescha‹ft ist. Durch die Analyse
dieses Verha‹ltnisses u‹ber einen la‹ngeren Zeitraum la‹sst sich auch abscha‹tzen, welcher Anteil des Kreditvolumens auf A‹nderungen von Leitzinssa‹tzen kurzfristig reagieren kann.
‹ sterreich zeigten die Daten der
In O
Zinssatzstatistik konstant, dass der
u‹berwiegende Teil der neu vereinbarten Kredite variabel bzw. nur bis ein
Jahr fix verzinst war. Abgesehen von
Wohnbaukrediten lagen in allen anderen Kategorien die Anteile im Lauf
des Jahres 2006 zwischen 80,2 %
und 97,5 %. Bei Wohnbaukrediten
war der niedrigere Anteil von 50 %
bis 62,8 % im Lauf des Jahres 2006
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in erster Linie darauf zuru‹ckzufu‹hren,
dass Bausparkassen sehr viele Zwischenfinanzierungen vergeben, die
allerdings auch nicht la‹nger als zwei
Jahre fix verzinst sind.
Weiters ko‹nnen die Neugescha‹ftsvolumina interessante Erkenntnisse
daru‹ber liefern, welches Volumen an
Neuvereinbarungen Kreditinstitute
zu einem bestimmten Zinssatz abschlie§en bzw. wie sich die Neugescha‹ftsvolumina infolge von Zinssatza‹nderungen entwickeln. Hier
muss aber betont werden, dass man
die Daten eher u‹ber einen la‹ngeren
Zeitraum beobachten und Sondereffekte (siehe Abschnitt 3.2) eliminieren sollte, da einzelne Datenpunkte
oft stark durch Einmaleffekte beeinflusst sein ko‹nnen.
3.2 Neugescha‹ftsvolumen und
Bestandsdaten

Ein analytischer Vergleich der Neugescha‹ftsvolumina mit Bestandsdaten aus
der EZB-Moneta‹rstatistik ist nur eingeschra‹nkt mo‹glich. So ist die Betrachtung der Neugescha‹ftsvolumina
als ein Teil des Bestands problematisch, da — wie in Abschnitt 2.2 geschildert — bei Krediten in Tranchen
das Neugescha‹ftsvolumen sogar ho‹her
als der Gesamtbestand sein kann. Ein
weiterer Grund fu‹r ein ho‹heres Neugescha‹ftsvolumen la‹sst sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: Ein
fu‹r die Frist von einer Woche vereinbarter Kredit, der in einem Monat
viermal neu vereinbart wird, wa‹re in
der Zinssatzstatistik viermal in das
Neugescha‹ftsvolumen des Monats
hineinzurechnen, wa‹hrend in den Bestandsdaten das Kreditvolumen nur
einmal vorkommen wu‹rde.
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Bei einem Vergleich mit den Bestandsvera‹nderungen in der EZBMoneta‹rstatistik3 markiert das Neugescha‹ftsvolumen die obere Grenze fu‹r
diese Bestandsvera‹nderungen. Das
hei§t, die transaktionsbedingten Vera‹nderungen des Bestands du‹rfen nicht
ho‹her als die Neugescha‹ftsvolumina in
der Zinssatzstatistik sein, da positive
transaktionsbedingte Vera‹nderungen
nur durch Neugescha‹ft im Sinn der
Neugescha‹ftsdefinition in der Zinssatzstatistik verursacht werden ko‹nnen. Das Neugescha‹ftsvolumen wird
aber in der Regel deutlich ho‹her
als die Bestandsvera‹nderungen sein.
Einerseits aufgrund des Faktums, dass
ein erheblicher Teil des Neugescha‹ftsvolumens der Zinssatzstatistik Neuverhandlungen bereits bestehender
Kredite bzw. Einlagen betrifft, andererseits aufgrund des Faktums, dass
auslaufende Kredite/Einlagen zu einer
negativen Bestandsvera‹nderung fu‹hren ko‹nnen. Letzterer Umstand la‹sst
auch den Versuch scheitern, anhand
eines Vergleichs zwischen Neugescha‹fts- und Bestandsdaten, das Neugescha‹ft in ªechtes Neugescha‹ft im
Sinn von Neuakquisitionen und Neuverhandlungen bereits bestehender
Vertra‹ge zu unterteilen.
Weiters muss auch noch die
unterschiedliche Untergliederung in
den beiden Statistiken beachtet werden: Wa‹hrend in der EZB-Moneta‹rstatistik bei Krediten nach Ursprungslaufzeit untergliedert wird, wird das
Kreditgescha‹ft in der EZB-Zinssatzstatistik nach anfa‹nglicher Zinsbindungsfrist untergliedert. Dies ist
insofern versta‹ndlich, als die Zinsbindungsfrist die Ho‹he des Zinssatzes
wesentlich sta‹rker beeinflusst als die
Laufzeit.
3

3.3 Eliminierung von Sondereffekten
bzw. saisonale Effekte

Das Neugescha‹ftsvolumen unterliegt
mehr saisonalen Schwankungen als
Bestandsdaten. So ist bei der Betrachtung der Neugescha‹ftsvolumina beispielsweise zu beachten, dass zu jedem
Quartalsstichtag (und hier insbesondere Ende Dezember) ein deutlich erho‹htes Volumen zu verzeichnen ist.
Dies hat unterschiedliche Gru‹nde:
Bei Unternehmenskrediten wird insbesondere Ende des Jahres (aber auch
zu den jeweiligen Quartalsterminen)
mit Kunden ein neues Kreditvolumen
vereinbart, was zu erho‹hten Neugescha‹ftsvolumina fu‹hrt, auch wenn
der Zinssatz der entsprechenden Vertra‹ge unvera‹ndert bleibt. Bei Wohnbaukrediten erho‹ht sich das Kreditvolumen quartalsweise, da in diesen
Monaten die Zuteilungen von Bauspardarlehen vorgenommen werden.
Ein nahe liegendes Beispiel fu‹r erho‹htes Einlagenvolumen ist der Oktober,
da der Weltspartag nach wie vor deutliche Zuwa‹chse beim Spareinlagengescha‹ft mit sich bringt.
Abgesehen von solchen voraussehbaren bzw. zu beru‹cksichtigenden
Effekten gibt es aber andere Einmaleffekte, die das Neugescha‹ftsvolumen
beeinflussen, ohne ein klassisches
Neugescha‹ft im Sinn von Neuakquisitionen darzustellen: Beispielsweise
sind Kreditinstitute aufgrund einer
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs seit 1. Ja‹nner 2007 dazu verpflichtet, ihre Zinsgleitklauseln bei
variabel verzinsten Sparbu‹chern transparent zu gestalten. Infolge dieser
Entscheidung haben Kreditinstitute
nun vermehrt mit Kunden, die schon
bisher variabel verzinste Spareinlagen
hatten, den Umstieg auf neue Pro-

Genau genommen mu‹sste man die reinen transaktionsbedingten Vera‹nderungen (bereinigt um Abschreibungen
bzw. Reklassifikationen) beru‹cksichtigen.

Statistiken Q2/07



37

Vero‹ ffentlichung der Neugescha‹ ftsvolumina aus der EZB-Zinssatzstatistik —
Konzeption und analytischer Nutzen

dukte vereinbart, die — wie vom Verfassungsgerichtshof vorgeschrieben —
an Indikatoren des Geld- und Kapitalmarktes gebunden sind. Dieser Umstand fu‹hrte im Ja‹nner 2007 zu einem
deutlich erho‹hten Neugescha‹ftsvolumen bei Spareinlagen, ohne dass substanziell neue Spareinlagen geta‹tigt
wurden. In der Vergangenheit gab es
vergleichbare Effekte beispielsweise
bei der A‹nderung der Allgemeinen
Gescha‹ftsbedingungen von Bausparkassen, die eine deutlich erho‹hte Anzahl von Neuvereinbarungen zur Folge
hatte.
3.4 Volatilita‹t aufgrund niedriger
Volumina in zahlreichen
Kategorien

Ein fu‹r die Analyse — nicht nur der
Zinssa‹tze, sondern auch der dahinter
stehenden Volumina — gro§es Problem ist die hohe Volatilita‹t in zahlreichen Kategorien aufgrund des niedrigen Volumens, das pro Monat gemeldet wird. Damit sind zahlreiche Kategorien sehr stark von einzelnen
Gescha‹ften abha‹ngig. Dies gilt insbesondere fu‹r die Kategorien mit
Zinsbindung von u‹ber einem Jahr.
‹ sterreich zurzeit kaum NeugeDa in O
scha‹ft mit la‹ngerer Zinsbindung abgeschlossen wird, beeinflussen einzelne
Gescha‹fte mit hohem Volumen das ag‹ sterreich-Ergebnis sehr
gregierte O
stark. Oftmals werden solche Gescha‹fte mit la‹ngerer Zinsbindung auch
nur an Kunden mit sehr guter Bonita‹t
vergeben, was zur Folge hat, dass in
Kategorien mit la‹ngerer Zinsbindung
manchmal niedrigere Zinssa‹tze als in
Kategorien mit ku‹rzerer Zinsbindung
zustande kommen. Zusa‹tzlich problematisch wird diese Einzelgescha‹ftsabha‹ngigkeit durch den Umstand, dass
aufgrund der Sampleerhebung in der
Zinssatzstatistik Hochrechenfaktoren
verwendet werden. Diese ko‹nnen ins-
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besondere fu‹r kleinere Kreditinstitute
(z. B. Raiffeisenkassen) relativ hoch
sein. Wenn aber in einem Monat der
Ausnahmefall eintritt, dass eine kleine
Raiffeisenkasse ein au§ergewo‹hnlich
gro§es Gescha‹ft in einer Kategorie
macht, sonst aber kaum Gescha‹fte
von anderen Kreditinstituten gemeldet werden, kann dieses kleine
Kreditinstitut das Neugescha‹ftsvolumen und in Folge auch den Zinssatz
entscheidend dominieren. Somit ist
eine sinnvolle Analyse der Neugescha‹ftsvolumina nur in Kategorien
mit einer gewissen Voluminaho‹he
sinnvoll.
4 Publikation der Daten
Trotz der Bedenken, die es im Zusammenhang mit der Analyse der Neugescha‹ftsvolumina gibt, hat sich die
OeNB aufgrund des Umstands, dass
es immer wieder diesbezu‹gliche Anfragen gegeben hat, dazu entschlossen, ab sofort die fu‹r die Berechnung
des kapitalgewichteten Durchschnitts‹ sterreich relevanten
zinssatzes fu‹r O
Neugescha‹ftsvolumina zu vero‹ffentlichen. Allerdings beschra‹nkt sich die
Vero‹ffentlichung auf 15 Neugescha‹ftsindikatoren. Dafu‹r gibt es mehrere
Gru‹nde: Ein Hauptgrund ist, dass es
bei manchen Neugescha‹ftsvolumina
zu gewissen Berichtsterminen Probleme mit dem Vertraulichkeitsgrundsatz, den die OeNB bei der Publikation von Finanzdaten zu beachten
hat, gibt. Dieser besagt, dass aus den
vero‹ffentlichten Daten keine Ru‹ckschlu‹sse auf Einzelbankdaten mo‹glich
sein du‹rfen, was lediglich gewa‹hrleistet werden kann, wenn hinter
den aggregierten Daten zumindest
Einzelbankdaten von drei oder mehreren Meldern stehen. Weiters ist eine
sinnvolle Verwendung der Neugescha‹ftsvolumina auch nur mo‹glich,
wenn eine gewisse Datenmenge hinter
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den jeweiligen Aggregaten steckt.
Deshalb wird von den erhobenen
Neugescha‹ftsvolumina u‹ber Fremdwa‹hrungskredite derzeit auch nur
jenes u‹ber Kredite in Schweizer Franken vero‹ffentlicht, das ‹ahnlich wie bei
den Bestandsdaten rund 80 % des gesamten in Fremdwa‹hrung vereinbarten Neugescha‹ftsvolumens repra‹sentiert.
Die Daten fu‹r die 15 Neugescha‹ftsvolumina werden monatlich
zeitgleich mit den entsprechenden

Zinssa‹tzen in den beiden Tabellen
ªGewichte zu Einlagenzinssa‹tzen —
Neugescha‹ft bzw. ªGewichte zu
Kreditzinssa‹tzen — Neugescha‹ft im
Internet vero‹ffentlicht. Um den deutlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Zinssa‹tzen zu versta‹rken, werden die Neugescha‹ftszinssa‹tze bei den statistischen Daten auch
im Bereich ªZinssa‹tze und Wechselkurse angesiedelt und im Unterkapitel ªZinssa‹tze der Kreditinstitute zu
finden sein.
Tabelle 1

Gewichte zu Einlagenzinssa‹tzen — Neugescha‹ft
in Mio EUR
2004
Neu vereinbarte
Einlagen1)2)
von privaten
Haushalten3)
mit vereinbarten
Laufzeiten
bis 1 Jahr
1 bis 2 Jahre
u‹ber 2 Jahre
von nichtfinanziellen
Unternehmen3)
mit vereinbarten
Laufzeiten
bis 1 Jahr

2005

2006

Aug. 06

Sep. 06

Okt. 06

Nov. 06

Dez. 06

Ja‹n. 07

3.148
310
824

3.033
378
616

4.525
698
505

4.818
635
397

3.617
383
355

5.282
763
599

4.300
789
461

5.037
556
386

7.628
1.103
678

3.080

3.325

4.603

4.347

5.052

5.654

4.739

5.900

5.820

Quelle: OeNB.
1
) Darunter fallen alle Finanzvertra‹ge, Bedingungen und Modalita‹ten, die erstmals den Zinssatz einer Einlage festlegen und alle neu verhandelten
Vereinbarungen in Bezug auf bestehende Einlagen.
2
) In EUR.
3
) Der Subsektor ªfreie Berufe und selbststa‹ndig Erwerbsta‹tige war bis einschlie§lich Mai 2004 Teil des Sektors ªnichtfinanzielle Unternehmen und
ist seit Juni 2004 im Sektor ªprivate Haushalte enthalten.
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Tabelle 2
1

Gewichte zu Kreditzinssa‹tzen ) — Neugescha‹ft
in Mio EUR
2004
Neu vereinbarte
Kredite1)
an private
Haushalte2)3)
fu‹r Konsum
insgesamt
mit anfa‹nglicher
Zinsbindung
bis 1 Jahr4)
fu‹r Wohnbau
insgesamt
mit anfa‹nglicher
Zinsbindung
bis 1 Jahr4)
1 bis 5 Jahre
Sonstige Zwecke
insgesamt
an nichtfinanzielle
Unternehmen2)3)
Kredite bis 1 Mio EUR
insgesamt
mit anfa‹nglicher
Zinsbindung
bis 1 Jahr4)
Kredite u‹ber
1 Mio EUR
insgesamt
mit anfa‹nglicher
Zinsbindung
bis 1 Jahr4)
an private Haushalte
und nichtfinanzielle
Unternehmen
Kredite in CHF

2005

2006

Aug. 06

Sep. 06

Okt. 06

Nov. 06

Dez. 06

Ja‹n. 07

478

480

440

441

457

435

387

344

418

422

413

363

354

369

349

322

296

353

589

738

789

767

921

849

730

890

787

313
256

446
280

437
328

382
372

539
329

533
290

427
283

514
349

431
326

357

439

450

439

534

475

379

521

573

1.095

1.088

1.048

1.001

1.048

1.160

968

1.251

1.194

1.012

1.017

980

938

1.001

1.082

917

1.172

1.111

4.162

4.837

5.240

5.036

5.709

5.193

4.584

6.433

6.314

3.999

4.653

4.970

4.897

5.444

4.866

4.471

6.118

5.887

2.095

2.060

1.871

1.702

1.915

1.497

1.346

1.582

1.401

Quelle: OeNB.
1
) Darunter fallen alle Finanzvertra‹ge, Bedingungen und Modalita‹ten, die erstmals den Zinssatz eines Kredits festlegen und alle neu verhandelten
Vereinbarungen in Bezug auf bestehende Kredite.
2
) In EUR.
3
) Der Subsektor ªfreie Berufe und selbststa‹ndig Erwerbsta‹tige war bis einschlie§lich Mai 2004 Teil des Sektors ªnichtfinanzielle Unternehmen und
ist seit Juni 2004 im Sektor ªprivate Haushalte enthalten.
4
) Inklusive variabler Zinssa‹tze.
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