
Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im April 2005 zeigen, haben die o‹sterreichi-
schen Banken ihre Kreditpolitik im ersten Quartal 2005 insgesamt nur wenig vera‹ndert. Die Richtlinien
fu‹r die Vergabe von Unternehmenskrediten blieben unvera‹ndert, allerdings wurden im Bereich der
Kreditkonditionen die Margen fu‹r risikoreichere Unternehmenskredite angehoben. Die Kreditnachfrage
der Unternehmen ist nach Einscha‹tzung der befragten Banken im ersten Quartal 2005 leicht zuru‹ck-
gegangen, fu‹r das zweite Quartal erwarten die Banken einen leichten Anstieg. Im Privatkundengescha‹ft
wurden die Kreditrichtlinien fu‹r Wohnbaufinanzierungen leicht angezogen, gleichzeitig ist die Nachfrage
der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten gestiegen. Fu‹r das zweite Quartal 2005 wird eine
weitere Zunahme der privaten Kreditnachfrage erwartet.

Wie die Ergebnisse der Umfrage
u‹ber das Kreditgescha‹ft im April
2005 zeigen, haben die o‹sterreichi-
schen Banken ihre Kreditpolitik ge-
genu‹ber Unternehmen und privaten
Haushalten im ersten Quartal 2005
insgesamt nur wenig vera‹ndert.

Die grundsa‹tzliche Ausrichtung
der Kreditvergabepolitik gegenu‹ber
Firmenkunden, wie sie in den Richt-
linien1 fu‹r Unternehmenskredite zum
Ausdruck kommt, blieb gegenu‹ber
dem vierten Quartal 2004 konstant.
Das galt fu‹r Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen (KMUs) wie
fu‹r die Finanzierung von Gro§betrie-
ben gleicherma§en. Fu‹r das zweite
Quartal 2005 erwarten die Banken
eine leichte Lockerung der Kredit-
vergabepolitik, vor allem bezu‹glich
der Kredite an gro§e Unternehmen.

Demgegenu‹ber wurden die Bedin-
gungen2 fu‹r Unternehmenskredite in
einigen Aspekten verscha‹rft. Die Ban-
ken haben vor allem die Margen fu‹r
risikoreichere Unternehmenskredite
ausgeweitet, daru‹ber hinaus wurden
die Kreditnebenkosten, die Sicher-
heitenerfordernisse sowie die Zusatz-
oder Nebenvereinbarungen (cove-
nants) leicht angehoben.

Die Kreditnachfrage der Unter-
nehmen ist nach Einscha‹tzung der be-
fragten Banken im ersten Quartal

2005 leicht zuru‹ckgegangen. Dabei
stand einem leichten Ru‹ckgang bei
den Gro§unternehmen ein etwas
gestiegener Kreditbedarf der KMUs
gegenu‹ber. Fu‹r die Finanzierung von
Anlageinvestitionen sowie von Fusio-
nen und U‹ bernahmen bzw. Unterneh-
mensumstrukturierungen haben die
Unternehmen vermehrt Mittel aufge-
nommen, wa‹hrend die verbesserte
Innenfinanzierung und die Begebung
von Schuldverschreibungen den
Kreditbedarf verminderten. Fu‹r das
zweite Quartal 2005 erwarten die
Banken einen leichten Anstieg der
Kreditnachfrage, vor allem seitens
der KMUs.

Im Privatkundengescha‹ft wurden
im Bereich der Wohnbaufinanzie-
rungen sowohl die Kreditrichtlinien
als auch die Margen fu‹r Ausleihungen
an Schuldner durchschnittlicher Boni-
ta‹t leicht angehoben, bei Konsum-
krediten waren hingegen keine Ver-
a‹nderungen zu registrieren. Fu‹r das
zweite Quartal 2005 erwarten die
Banken keine Vera‹nderung der Richt-
linien fu‹r Privatkredite.

Die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach Wohnbaukrediten ist im
ersten Quartal 2005 gestiegen. Fu‹r
Wohnbaufinanzierungen waren dafu‹r
die verbesserten Aussichten auf dem
Wohnungsmarkt, fu‹r Konsumkredite

1 Kreditrichtlinien sind die internen, schriftlich festgelegten und ungeschriebenen Kriterien, die festlegen, welche
Art von Krediten eine Bank als wu‹nschenswert erachtet.

2 Unter Kreditbedingungen sind die speziellen Verpflichtungen zu verstehen, auf die sich Kreditgeber und Kredit-
nehmer geeinigt haben.
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steigende Ausgaben fu‹r dauerhafte
Konsumgu‹ter (Pkws, Mo‹bel etc.) ver-
antwortlich. Im zweiten Quartal 2005
du‹rfte sich nach Einscha‹tzung der

befragten Banken die Nachfrage nach
Konsumkrediten und Wohnbaukre-
diten weiter beschleunigen.
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