
Wie die Ergebnisse der Umfrage u‹ber das Kreditgescha‹ft im Juli 2005 zeigen, verfolgten die o‹sterreichi-
schen Banken im zweiten Quartal 2005 eine relativ expansive Kreditpolitik. Richtlinien und Bedingungen
fu‹r Unternehmenskredite wurden gelockert. Insbesondere die Margen fu‹r Ausleihungen an Adressen
durchschnittlicher Bonita‹t wurden spu‹rbar reduziert. Parallel dazu ist die Kreditnachfrage der
Unternehmen nach Einscha‹tzung der befragten Banken gestiegen. Im Privatkundengescha‹ft haben
die Banken im Bereich der Wohnbaufinanzierungen die Kreditrichtlinien leicht und die Kredit-
bedingungen zum Teil deutlich gelockert; demgegenu‹ber wurden die Kreditrichtlinien fu‹r Konsumkredite
angehoben. Die Kreditnachfrage der privaten Haushalte blieb im zweiten Quartal 2005 konstant.

Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage
u‹ber das Kreditgescha‹ft im Juli 2005
haben die o‹sterreichischen Banken
ihre Kreditpolitik gegenu‹ber Unter-
nehmen und privaten Haushalten im
zweiten Quartal 2005 relativ expansiv
gestaltet.

Im Firmenkundengescha‹ft wurden
die Kreditrichtlinien1 im zweiten
Quartal 2005 etwas gelockert. Das
galt sowohl fu‹r Kredite an kleine
und mittlere Unternehmen (KMUs)
als auch — sogar etwas ausgepra‹gter —
fu‹r die Finanzierung von Gro§betrie-
ben. Diese A‹ nderung der Kredit-
vergabepolitik war im Wesentlichen
wettbewerbsbedingt: Zum einen in-
tensivierte sich die Konkurrenz inner-
halb des Bankensektors, zum anderen
traf die Bankenfinanzierung auf einen
verscha‹rften Wettbewerb durch die
Mittelaufnahme auf dem Kapital-
markt.

Gleichzeitig haben die Banken im
zweiten Quartal 2005 die Margen
fu‹r Ausleihungen an Adressen durch-
schnittlicher Bonita‹t spu‹rbar gelo-
ckert. Einige andere Bedingungen2

fu‹r die Vergabe von Unternehmens-
krediten — namentlich die Kredit-
nebenkosten und die Fristigkeit —
wurden hingegen etwas restriktiver
gehandhabt.

Gro§betriebe und KMUs weiteten
im zweiten Quartal 2005 nach Ein-

scha‹tzung der befragten Banken ihre
Kreditnachfrage aus. Vor allem fu‹r
die Finanzierung von Fusionen und
U‹ bernahmen bzw. Unternehmensum-
strukturierungen sowie von Anlage-
investitionen nahmen die Unterneh-
men vermehrt Mittel auf. Demgegen-
u‹ber verminderte die erho‹hte Verfu‹g-
barkeit von anderen Finanzierungs-
quellen den Kreditbedarf; sowohl aus
der verbesserten Innenfinanzierung
als auch aus der Begebung von Schuld-
verschreibungen und Aktien standen
den Unternehmen mehr Mittel zur
Verfu‹gung. Fu‹r das dritte Quartal
2005 erwarten die Banken eine wei-
tere Zunahme der Kreditnachfrage
der Unternehmen.

Im Privatkundengescha‹ft haben die
Banken im Bereich der Wohnbau-
finanzierungen die Kreditrichtlinien
leicht und die Kreditbedingungen
zum Teil deutlich gelockert. Sie ver-
ringerten die Margen fu‹r Ausleihun-
gen an Schuldner durchschnittlicher
Bonita‹t merklich, auch andere Be-
dinungen (Sicherheitenerfordernisse,
Beleihungsquote, Fristigkeit, Kredit-
nebenkosten) wurden gelockert.
Demgegenu‹ber wurden die Kredit-
richtlinien fu‹r Konsumkredite — in
erster Linie aufgrund einer leicht
gea‹nderten Einscha‹tzung der Kredit-
wu‹rdigkeit der Haushalte — angeho-
ben. Fu‹r das dritte Quartal 2005 er-

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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warten die Banken eine leichte Ver-
scha‹rfung der Richtlinien fu‹r Privat-
kredite.

Die Nachfrage nach Konsumkre-
diten und Wohnbaukrediten der pri-

vaten Haushalte ist im zweiten Quar-
tal 2005 unvera‹ndert geblieben und
du‹rfte nach Einscha‹tzung der befrag-
ten Banken im dritten Quartal 2005
etwas steigen.
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