
Das Bilanzsummenwachstum o‹sterreichischer Banken erreichte im Jahr 2006 mit 9,9%, nach 11,1% im
Jahr 2005, das zweitho‹chste Niveau der letzten acht Jahre. Das Wachstum des Betriebsergebnisses
verlangsamte sich — allerdings ausgehend von einem hohen Niveau — im Jahr 2006. Der Trend der
zuru‹ckgehenden Bedeutung des Nettozinsertrags fu‹r die Betriebsertra‹ge setzte sich 2006 weiter fort.
Nachdem die Nettozinsertra‹ge im Jahr 2004 noch fast die Ha‹lfte der Betriebsertra‹ge (49%)
ausmachten, reduzierte sich ihr Anteil im Jahr 2006 auf 43%. Umgekehrt erho‹hten sich die Anteile
des ªSaldo aus dem Provisionsgescha‹ft� und der ªErtra‹ge aus Wertpapieren und Beteiligungen� auf
26% bzw. 17%. U‹ ber 60% der zuletzt genannten Kategorie sind Ertra‹ge aus Anteilen von verbundenen
Unternehmen.

1 Knapp 800 Mrd EUR
Bilanzsumme

Die Gesamtbilanzsumme der in O‹ ster-
reich ta‹tigen Kreditinstitute (unkon-
solidierte Daten) u‹berschritt nur
knapp nicht die 800 Mrd EUR-
Grenze. Ende Dezember 2006 wurde
ein neuer Ho‹chststand von 797,79 Mrd
EUR gemeldet. Das Bilanzsummen-
wachstum wies 2006 mit 72,07 Mrd
EUR ein a‹hnlich hohes Niveau wie
im Jahr 2005 mit 72,97 Mrd EUR

auf. Damit wurde 2006 mit 9,9 %
die zweitho‹chste Jahreswachstumsrate
der letzten acht Jahre erzielt, die nur
von der Wachstumsrate im Jahr 2005
mit 11,1 % u‹bertroffen wurde.

Aktivseitig wird das Bilanzsum-
menwachstum zum u‹berwiegenden
Teil (84,4 %) von der Zunahme der
EUR-Kredite (18,3 %) und vor allem
des Auslandsgescha‹fts — zu rund zwei
Drittel (66,1 %) — getragen.

Die Zunahme der Auslandsver-
bindlichkeiten erkla‹rt 34,1 % des
Bilanzsummenwachstums und damit
nur geringfu‹gig mehr als ihrem Anteil
an der Bilanzsumme mit 32,5 % ent-
spricht. U‹ berhaupt entwickelten sich
die Hauptkategorien der Passivseite

relativ gleichma‹§ig. Nur die wich-
tigste Refinanzierungsquelle, na‹mlich
die Einlagen von Nichtbanken, wa‹chst
seit Jahren unterdurchschnittlich; die
Einlagen sind zunehmend der Kon-
kurrenz von Veranlagungsprodukten
der Investmentfonds, Pensionskassen

1 Die Autoren danken den Mitarbeitern der Abteilung fu‹r Bankenstatistik und Mindestreserve fu‹r wertvolle
Vorarbeiten.
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Wesentliche Entwicklungen im inla‹ndischen
Finanzwesen im Jahr 2006



und Versicherungen ausgesetzt. Sie
betrugen im Jahr 2006 rund 29 %
(2004: 32,3 %).

Diese Entwicklung ging mit einer
sta‹rkeren Nutzung des Anleihemark-
tes durch Banken einher. Die eigenen
Inlandsemissionen an Nichtbanken
steigerten ihren Anteil an der Bilanz-
summe von 8,3 % (2004) auf 9,7 %.
Inlandsemissionen und ausla‹ndische
verbriefte Verbindlichkeiten lagen
Ende 2006 bei 21,9 % (2004: 20,4 %).

Bei sektoraler Betrachtung2 konn-
ten in allen Bankensektoren positive
Zuwachsraten bei der Bilanzsumme
beobachtet werden. Die relativen
Wachstumsbandbreiten reichten von
deutlichen 31,1 % (Zweigstellen ge-
ma‹§ ⁄ 9 BWG) bis zu marginalen
0,7 % (Bausparkassen). Die deutliche

Vera‹nderung der Zweigstellen gema‹§
⁄ 9 BWG im Jahresabstand kam da-
durch zustande, dass eine Direktbank
ihre Bilanzsumme mehr als verdop-
pelte und damit einen Anteil von fast
90 % am Wachstum des gesamten
Sektors aufwies.

Von den 797,79 Mrd EUR Bilanz-
summe entfielen 44,5 % auf die fu‹nf
gro‹§ten in O‹ sterreich ta‹tigen Banken
und 56,5 % auf die Top-10-Banken.
Im Vergleich zum Vorjahr sank der
Marktanteil der Top 5 um 1,1 Pro-
zentpunkte und der Anteil der Top
10 stieg leicht um 0,3 Prozentpunkte.

Die Reihenfolge der zehn gro‹§ten
Banken, gereiht nach der Bilanz-
summe per Ultimo 2006, ist aus Ta-
belle 1 ersichtlich, es waren keine
starken Verschiebungen erkennbar.

2 Moderate Entwicklung des
Betriebsergebnisses nach
zwei au§ergewo‹ hnlich
guten Jahren

Das unkonsolidierte Betriebsergebnis
stieg im Jahr 2006 nur ma‹§ig um
0,18 Mrd EUR (3,1 %) auf 5,82 Mrd
EUR; trotzdem liegt es um fast ein
Drittel ho‹her als im Jahr 2003. Die
Jahre 2004 mit 7,6 % und 2005 mit

19,1 % waren na‹mlich durch ein
au§ergewo‹hnlich hohes Wachstum
des Betriebsergebnisses gekennzeich-
net.

Verglichen mit den Jahren 2004
und 2005 waren die in O‹ sterreich
meldepflichtigen Kreditinstitute mit
stark steigenden Betriebsaufwendun-
gen — im Verha‹ltnis zu den Betriebs-
ertra‹gen — konfrontiert. Im Jahr 2006

2 Die neu abgestimmte Sektorzuordnung fu‹r Kreditinstitute zwischen der Finanzmarktaufsicht und der OeNB ist in
diesem Bericht noch nicht beru‹cksichtigt.

Tabelle 1

Reihung nach Bilanzsumme

Stand Dezember 2006

1. Bank Austria Creditanstalt AG
2. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
3. Raiffeisen Zentralbank O‹ sterreich Aktiengesellschaft
4. BAWAG P.S.K. Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft und

O‹ sterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
5. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
6. O‹ sterreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
7. Kommunalkredit Austria AG
8. Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
9. Raiffeisenlandesbank Obero‹sterreich Aktiengesellschaft

10. Raiffeisenlandesbank Niedero‹sterreich-Wien AG

Quelle: OeNB.
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beliefen sich die Betriebsaufwendun-
gen auf 10,79 Mrd EUR, das ent-
sprach einem Anstieg um 7,3 % bzw.
0,73 Mrd EUR im Vergleich zum Jahr
2005. Verglichen mit dem Jahr 2004
wurde 2005 bei den Betriebsaufwen-
dungen nur ein Zuwachs um 3,6 %
festgestellt. Gleichzeitig schwa‹chte
sich der Zuwachs der Betriebsertra‹ge
ab. Wurde 2005 noch ein Anstieg
um 8,7 % im Vergleich zum Jahr
2004 verzeichnet, so betrug der Ver-
gleichswert fu‹r das Jahr 2006 nur
mehr 5,8 %. Die Betriebsertra‹ge er-
reichten im Jahr 2006 16,62 Mrd
EUR.

Das geringere Wachstum des Be-
triebsergebnisses bei gleichzeitig stei-
genden Betriebsaufwendungen im
Jahr 2006 geht mit einer Verschlech-
terung der Cost-Income-Ratio einher;

sie stieg um 0,9 Prozentpunkte auf
65,0 %. Diese Entwicklung folgte
auf deutliche Verbesserungen in den
Jahren 2004 und 2005, als sie mit
64,1 % im Jahr 2005 ihren histori-
schen Tiefststand erreichte. Im Jahr
2003 lag die Cost-Income-Ratio noch
bei 68,2 %. Die Verschlechterung der
Cost-Income-Ratio im Jahr 2006 rela-
tiviert sich au§erdem noch weiter,
wenn man den Zuwachs der Betriebs-
aufwendungen na‹her betrachtet. Die-
ser basierte zu 56,6 % auf dem An-
stieg des Personalaufwands um 8,2 %
auf 5,45 Mrd EUR. Hauptverantwort-
lich dafu‹r war ein Sondereffekt erho‹h-
ter Dotierungen fu‹r Pensionsru‹ckstel-
lungen einzelner Banken in Ho‹he von
0,18 Mrd EUR (Anstieg der Lo‹hne
und Geha‹lter um 0,16 Mrd EUR oder
4,7 %).

Die Betriebsertra‹ge stiegen im
Jahr 2006 um 0,91 Mrd EUR
(5,8 %) auf 16,62 Mrd EUR. Haupt-
verantwortlich fu‹r den Anstieg waren
zu rund 40 % der Zuwachs des Saldos
aus dem Provisionsgescha‹ft um 0,36
Mrd EUR (9,1 %) auf 4,3 Mrd EUR,

gefolgt vom Wachstum der sonstigen
betrieblichen Ertra‹ge um 0,25 Mrd
EUR (18,5 %) auf 1,58 Mrd EUR
mit einem Anteil von knapp 30 %.

Die Ertra‹ge aus Wertpapieren und
Beteiligungen trugen mit einer Erho‹-
hung von 0,18 Mrd EUR (6,6 %) auf

�������


��������
���������������������������������������������	��

	�����

	����

	�����

	
����

	�����

�����

����

�����


����

�

����������

������� ���	����������������



��

�

�

�



�

�

�




	

��
 
��� 
��� 
��� 
��

��������	
��
�����

�������
���

��������	
��
�����

�������
���

��������	
��
�����

�������
���

��������	
��
�����

�������
���

��������	
��
�����

�������
���

������� ����!"� ������� �#�$��%#�"�� &� �'(�)�*�'�����

����

22 Statistiken Q2/07�

Ertra‹ ge der Banken versta‹ rkt

aus Beteiligungs- und Dienstleistungsgescha‹ ft



2,88 Mrd EUR mit einem Anteil von
20 % zum Wachstum der Betriebs-
ertra‹ge bei.

Der Wachstumsbeitrag des Netto-
zinsertrags zum Wachstum der gesam-
ten Betriebsertra‹ge fiel mit etwas
u‹ber 8 % sehr bescheiden aus; er stieg
um 0,08 Mrd EUR (1,1 %).

Damit setzte sich der Trend zur
Verringerung der Bedeutung des Net-
tozinsertrags fu‹r die Betriebsertra‹ge
weiter fort. Ihr Anteil ging seit Ende
2004 stark zuru‹ck, damals wiesen sie
noch u‹ber 49 % aus. Im Jahr 2006 er-
reichte der Nettozinsertrag nur noch
43 %, er stellt aber dennoch nach
wie vor die bei weitem wichtigste
Quelle der Betriebsertra‹ge dar. Mit
rund 26 % stellte der Saldo aus dem
Provisionsgescha‹ft im Jahr 2006 die
zweitwichtigste Ertragsquelle dar
(2004: 23 %). In a‹hnlichem Ausma§
stieg der Anteil aus Wertpapieren
und Beteiligungen, der drittwichtigs-
ten Quelle der Betriebsertra‹ge, von

rund 14 % im Jahr 2004 auf 17 % im
Jahr 2006. Der Gro§teil dieser Er-
tra‹ge — u‹ber 60 % im Jahr 2006 — ging
auf Ertra‹ge aus Anteilen an verbun-
denen Unternehmen zuru‹ck. Nach
Wachstumsraten von 34,6 % im Jahr
2004 und 42,8 % im Jahr 2005 wuch-
sen sie im Jahr 2006 immerhin noch
mit 13,5 % und erreichten u‹ber
2 Mrd EUR.

3 Nettoauslandsforderungs-
position vergro‹ §ert sich
weiter

Die Dynamik des Auslandsgescha‹fts
pra‹gte vor allem aktivseitig das Bilanz-
summenwachstum. Die Forderungen
an das Ausland stiegen im Jahr 2006
mit 47,61 Mrd EUR (19,4 %) fast
doppelt so stark wie die Verbind-
lichkeiten, die sich um 24,56 Mrd
EUR (10,5 %) erho‹hten. Damit gehen
rund zwei Drittel des Bilanzsum-
menwachstums auf den Zuwachs der
Auslandsaktiva zuru‹ck. Die Zunahme
der Auslandsverbindlichkeiten kann
dagegen nur ein Drittel des Bilanz-
summenwachstums erkla‹ren. Da-
durch erho‹hte sich die Nettofor-
derungsposition o‹sterreichischer Ban-
ken gegen das Ausland um weitere
23,05 Mrd EUR auf 34,26 Mrd
EUR. Ende 2006 standen im Aus-
landsgescha‹ft somit 293,52 Mrd
EUR Forderungen Verbindlichkeiten
in Ho‹he von 259,25 Mrd EUR gegen-
u‹ber. Damit hat sich seit Ende 2003
kontinuierlich eine Nettoforderungs-
position o‹sterreichischer Banken ge-
gen das Ausland aufgebaut. Im Jahr
2003 u‹berstiegen die Auslandsver-
bindlichkeiten zum letzten Mal die
Auslandsforderungen, wenn auch nur
geringfu‹gig.

Die aktivseitige Dynamik der
Auslandsforderungen zeigt sich auch
an dem deutlich ansteigenden Anteil
der Auslandsaktiva an den gesamten
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Forderungen. Ende 2006 waren rund
37 % aller unkonsolidierten Aktiva
im Ausland veranlagt. Verglichen mit
2005 (34 %) und 2004 (29 %) stieg
dieser Prozentsatz weiter an. Auf der
Passivseite lag der Anteil der Aus-
landsverbindlichkeiten gemessen an
der Gesamtbilanzsumme mit rund
32,5 % um fast 5 Prozentpunkte unter
dem Wert der Auslandsforderungen.

4 Bedeutung der
Fremdwa‹hrungskredite
nimmt erstmals
seit 2003 ab

Mit 4,5 % wies das Kreditgescha‹ft mit
inla‹ndischen Nichtbanken im Jahr
2006 eine a‹hnliche relative Wachs-
tumsrate wie in den Jahren 2005
(4,7 %) und 2004 (5,0 %) aus. Ende
des Jahres 2006 erreichte damit das
Kreditvolumen 275,25 Mrd EUR.
Hinter dieser stetigen Entwicklung
verbirgt sich aber eine bedeutende
Vera‹nderung hinsichtlich der Attrakti-
vita‹t von EUR- und Fremdwa‹hrungs-
krediten. Wa‹hrend die EUR-Kredite

2006 mit 6,3 % mehr als doppelt so
rasch wuchsen wie im Jahr 2005
(3,1 %), gingen die Fremdwa‹hrungs-
kredite im Jahr 2006 um 2,4 %3 zu-
ru‹ck. Im Jahr 2005 stiegen sie mit
11,2 % um mehr als das Dreifache
der EUR-Kredite und im Jahr 2004
wuchsen die Fremdwa‹hrungskredite
mit 8,8 % mehr als doppelt so hoch
wie die EUR-Kredite.

Der Schweizer Franken (CHF)
dominierte weitgehend die Fremd-
wa‹hrungskreditaufnahme. Umgerech-
net 47,5 Mrd EUR (90,7 %) der
Fremdwa‹hrungskredite wurden Ende
2006 in CHF aufgenommen. Demge-
genu‹ber standen Kredite in Ho‹he von
umgerechnet 2,9 Mrd EUR (5,5 %) in
US-Dollar (USD) und 1,5 Mrd EUR
(2,8 %) in japanischen Yen (JPY).
Letzterer fu‹hrte seinen bereits mehr
als vier Jahre dauernden Abwa‹rts-
trend fort: Im Ma‹rz 2002 erreichten
die JPY-Kredite mit 18,6 Mrd EUR
ihren Ho‹chststand, was einem Anteil
von 42,1 % an den Fremdwa‹hrungs-
krediten entsprach.
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3 Nicht um Wechselkurseffekte bereinigt. Bereinigt um Wechselkurseffekte gab es einen leichten Anstieg gegenu‹ber
Dezember 2005.
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Entwicklungen bei den Fremd-
wa‹hrungskrediten finden daher vor
allem in der relativen Attraktivita‹t
von CHF-Krediten zu EUR-Krediten
ihre Erkla‹rung. Dabei spielen Zinsdif-
ferenzen und Wechselkursentwick-
lungen die entscheidenden Rollen.
Der geringer werdende Zinsvorteil
reduzierte die Attraktivita‹t von Kre-
ditneuaufnahmen in Schweizer Fran-
ken. Die Kreditzinssa‹tze fu‹r Neuab-
schlu‹sse mit privaten Haushalten
lagen Ende 2006 mit 3,05 % erstmals,
seit sie von der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) erhoben wer-
den, u‹ber 3 %. Sie haben sich damit
gegenu‹ber dem Tiefststand im April
2004 in Ho‹he von 1,42 % mehr als
verdoppelt. Dadurch hat sich der
Zinsvorteil der CHF-Kredite gegen-
u‹ber den EUR-Krediten mit 1,34 Pro-
zentpunkten, verglichen mit seinem
Ho‹chstwert von 2,5 Prozentpunkten
im Ma‹rz 2003, fast halbiert.

Au§erdem wertete der Schweizer
Franken im Jahr 2006 — Monatsdurch-
schnitt Dezember 2006 verglichen
mit Monatsdurchschnitt Dezember
2005 — um mehr als 3 % ab. Damit
na‹herte sich der Schweizer Franken
Ende Dezember 2006 seinem niedrig-
sten Wert — die Abwertung setzte sich
Anfang 2007 weiter fort — seit der
Euro-Einfu‹hrung. Im Vergleich zu sei-
nem Ho‹chststand verlor er mehr als
10 %. Dementsprechend gro§ sind
das mittelfristige Aufwertungspoten-
zial und das Risiko fu‹r Kreditnehmer
im Euroraum. Einige Kreditnehmer
in Schweizer Franken du‹rften daher
den relativ gu‹nstigen EUR/CHF-
Wechselkurs zur Konvertierung von
CHF-Krediten in EUR-Kredite ge-
nutzt haben.

Dadurch sank der Anteil der
Fremdwa‹hrungskredite an allen ver-
gebenen Krediten um 1,3 Prozent-
punkte von 20,2 % im Jahr 2005 auf
18,9 % im Jahr 2006.

Bei sektoraler Betrachtung er-
kennt man, dass die Ru‹ckga‹nge bei
den Fremdwa‹hrungsausleihungen ins-
besondere durch Reduktionen bei
nichtfinanziellen Unternehmen (um
2,1 Mrd EUR) verursacht wurden,
die jetzt nur mehr einen Anteil von
24,3 % an sa‹mtlichen Fremdwa‹h-
rungsausleihungen an Nicht-MFIs hal-
ten. Bei privaten Haushalten (inklu-
sive Freie Berufe) stieg dagegen das
Volumen um 1,1 Mrd EUR, sodass
deren Anteil von 61,1 % auf 64,6 %
zunahm. Dafu‹r zeichnet vor allem die
Wohnbaufinanzierung in Fremdwa‹h-
rungen verantwortlich. Der Fremd-
wa‹hrungsanteil bei Wohnbaukrediten
stieg von 37,1 % auf 37,9 %.
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Regional betrachtet lag der Anteil
der Fremdwa‹hrungskredite am ge-
samten Kreditvolumen weiterhin in
Vorarlberg4 mit rund 41 % am ho‹ch-
sten (—3,0 Prozentpunkte), gefolgt
von Tirol mit rund 29 % (—3,8 Pro-
zentpunkte). In den restlichen Bun-
desla‹ndern schwankte der Fremd-
wa‹hrungsanteil innerhalb der Band-
breite von 12,3 % (Obero‹sterreich:
—1,0 Prozentpunkte) bis 21,1 % (Stei-
ermark: —0,8 Prozentpunkte).

Nach Gro‹§enklassen gegliedert,
befanden sich zum Jahresultimo 2006
rund 72 % aller EUR-Kredite im Be-
reich bis 10.000 EUR,5 ein EUR-Kre-
dit belief sich auf durchschnittlich
36.700 EUR. Die meisten Fremd-
wa‹hrungskredite (34,3 %) befanden
sich im Segment zwischen 100.000
und 500.000 EUR. Im Durchschnitt6

lautete ein Fremdwa‹hrungskredit auf
133.000 EUR, im Vorjahr lag der
Durchschnittswert bei 141.000 EUR.

Die sich deutlich beschleunigende
Kreditvergabe o‹sterreichischer Ban-
ken in Euro kann auf die gu‹nstige
Konjunkturentwicklung zuru‹ckge-
fu‹hrt werden. Allerdings, verglichen
mit der Zunahme der Kredite im
Euroraum, nimmt sich die o‹sterrei-
chische Kreditwachstumsrate (Euro
und Fremdwa‹hrung) bescheiden aus.
Die fast doppelt so hohe Dynamik
im Euroraum geht aber auf Faktoren
zuru‹ck, die nur bedingt fu‹r O‹ ster-
reich gelten. Die Europa‹ische Zen-
tralbank (EZB)7 ortet neben dem
durch die gu‹nstige Konjunktur ho‹he-
ren Finanzierungsbedarf na‹mlich auch

folgende finanzielle Faktoren: Unter-
nehmen haben fu‹r die Finanzierung
der zunehmenden Anzahl von Fusio-
nen und Firmenu‹bernahmen versta‹rkt
auf Banken zuru‹ckgegriffen. Weiters
du‹rfte der Immobilienboom in wichti-
gen Regionen des Euroraums einige
Unternehmen zu einer versta‹rkten
Investition in Immobilien veranlasst
haben.

Diese Strukturverschiebungen zwi-
schen EUR- und Fremdwa‹hrungs-
krediten spiegeln sich auch in der
Zinslandschaft wider. Die Wohnbau-
kredite in Euro sind in Summe jene
Kategorie, in der die Leitzinsanhe-
bung der EZB im Neugescha‹ft den
geringsten Niederschlag fand. Der
Vergleichswert im Jahr 2005 wurde
lediglich um 0,66 Prozentpunkte
u‹berschritten, bei den u‹brigen Neu-
gescha‹ft-Aggregaten hingegen um
0,89 bis 1,12 Prozentpunkte. Wie
die sektorale Betrachtung ergab, du‹rf-
ten die Wohnbaukredite jenes Seg-
ment sein, das am sta‹rksten der Kon-
kurrenz der CHF-Kredite ausgesetzt
ist. Daher erfolgte die Weitergabe
der Leitzinsanhebung bei Wohnbau-
krediten langsamer als in den anderen
Kreditbereichen. Die Zinssa‹tze fu‹r
neu vergebene Wohnbaukredite san-
ken daher an das untere Ende der
Euroraumbandbreite. Die Zinssa‹tze
fu‹r neu vergebene Kredite an Unter-
nehmen stiegen a‹hnlich stark wie im
Euroraum und blieben daher nach
wie vor unter dem Euroraumdurch-
schnitt. Die Neugescha‹ft-Zinssa‹tze
fu‹r Konsumkredite lagen trotz sta‹rke-

4 Bundesla‹ndervergleiche sind insofern nur bedingt aussagekra‹ftig, als u‹berregional ta‹tige Kreditinstitute jeweils
dem Standort der Hauptanstalt (wie z. B. die BA—CA dem Bundesland Wien) zugerechnet werden.

5 Inklusive U‹berziehungen bei Girokonten.
6 Bei der Durchschnittssumme ist zu beru‹cksichtigen, dass der Gro§teil der Fremdwa‹hrungskredite endfa‹llig getilgt

wird.
7 Ursachen des starken Anstiegs der Kreditvergabe an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften siehe EZB-Monats-

bericht, Ja‹nner 2007, S. 20—23, Kasten 2.
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rer Anstiege als im Euroraum am un-
teren Ende der Euroraumbandbreite.

5 Einlagenwachstum auf
Vorjahresniveau: kurz-
fristige Einlagen im
Aufwind

Die Einlagenentwicklung der inla‹ndi-
schen Nichtbanken im Jahr 2006 blieb
mit 4,7 % auf a‹hnlichem Niveau wie
in den Jahren 2004 und 2005 mit je-
weils 4,8 %. Das Einlagenaufkommen
bezifferte sich zum Jahresultimo 2006
auf 231,15 Mrd EUR. Mit Ausnahme
der Aktienbanken (—1,2 %) und der
Bausparkassen (—0,3 %) wiesen alle
Bankensektoren positive Zuwachs-
raten auf. Wesentlich fu‹r den allge-
meinen Anstieg (+10,40 Mrd EUR
gegenu‹ber dem Vorjahresultimo)
waren die Raiffeisenbanken (+4,74
Mrd EUR) sowie die Sparkassen
(+3,47 Mrd EUR).

Die Spareinlagen waren weiterhin
die bedeutendste Einlagenkategorie.
Es zeigt sich jedoch, dass ihr Anteil
am gesamten Einlagenaufkommen
sinkt. 2004 lag ihr Anteil noch bei

64,4 % und reduzierte sich im Jahr
2005 auf 62,0 %, um mit Ende 2006
60,5 % zu erreichen. Dahinter stehen
die unterschiedlichen ja‹hrlichen
Wachstumsraten dieser Anlagefor-
men. Die Spareinlagen stiegen im Jahr
2006 mit 2,1 % (2,92 Mrd EUR), re-
lativ gesehen, wesentlich geringer als
Termin- bzw. Sichteinlagen, die im
Jahr 2006 mit 12,1 % (2,91 Mrd
EUR) bzw. 7,6 % (4,57 Mrd EUR)
wesentlich rascher wuchsen. Damit
erho‹hten die Termineinlagen ihren
Anteil im Jahr 2006 um 0,7 Prozent-
punkte auf 11,6 % und die Sichtein-
lagen um 0,8 Prozentpunkte auf
27,9 %. Im Jahr 2004 machten die
Termineinlagen 10,2 % und die Sicht-
einlagen 25,3 % aus. Die Direktban-
ken haben ihren Marktanteil bei Sicht-
einlagen von 3,5 % im Jahr 2005 auf
6,2 % im Jahr 2006 beinahe verdop-
pelt. Dieser Umstand kann auch zum
Teil die Verschiebung von Spar- zu
Sichteinlagen erkla‹ren.

Bedingt wurde der ja‹hrliche Zu-
wachs der Spareinlagen u‹berdies erst
durch Zinsgutschriften im Dezember
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2006. Bis Ende November wurde
na‹mlich noch ein moderater Zuwachs
im Ausma§ von 0,89 Mrd EUR
beobachtet. Zum 31. Dezember 2006
wurden kapitalisierte Spareinlagenzin-
sen in Ho‹he von 2,40 Mrd EUR inklu-
sive KESt (2005: 2,30 Mrd EUR)
gemeldet, das hei§t, ohne Zinsgut-
schriften wa‹re eine Zunahme von
1,11 Mrd EUR zu verzeichnen gewe-
sen (unter Beru‹cksichtigung der
KESt!).

6 Besondere au§erbilanz-
ma‹§ige Gescha‹ fte und
deren Eigenmittel-
erfordernis

Zum Jahresultimo 2006 betrug das
Volumen der Derivativgescha‹fte
1.659,90 Mrd EUR; in der Gegen-
u‹berstellung zum 31. Dezember
2005 entsprach dies einem Anstieg
um 10,2 %. Nach einer Stagnations-
phase zu Beginn des Jahres erho‹hte
sich das Volumen gegen Jahresende
2006. Die besonderen au§erbilanz-
ma‹§igen Finanzgescha‹fte machten so-
mit — wie im Jahr 2005 — etwas mehr
als das Doppelte der Gesamtbilanz-
summe aus.

In der Risikobetrachtungsweise
spielen die besonderen au§erbilanz-
ma‹§igen Finanzgescha‹fte, auch Deri-
vativgescha‹fte genannt, allerdings nur
eine verschwindend geringe Rolle.

Sie betrugen Ende 2006 nur
0,15 Mrd EUR oder nicht einmal
0,5 % des unkonsolidierten Gesamtei-
genmittelerfordernisses. Dabei sank
deren Eigenmittelerfordernis sogar
um 13,6 %, trotz des steigenden Volu-
mens im Derivativgescha‹ft.

Das unkonsolidierte Eigenmittel-
erfordernis fu‹r au§erbilanzma‹§ige
Gescha‹fte (Haftungen, Garantien
etc.) belief sich auf 3,25 Mrd EUR,
was einer Erho‹hung um 0,53 Mrd
EUR (19,3 %) gegenu‹ber Dezember
2005 entsprach.

Den Gro§teil des gesamten un-
konsolidierten Eigenmittelerforder-
nisses in Ho‹he von 32,84 Mrd EUR
machte aber nach wie vor das Eigen-
mittelerfordernis fu‹r die risikoge-
wichteten Aktiva — im Folgenden
bilanzielles Eigenmittelerfordernis ge-
nannt — mit 28,06 Mrd EUR (85,5 %)
aus. Die Wachstumsrate kam mit
10,6 % fast dem Wachstum des
Gesamteigenmittelerfordernisses von
11 % gleich.

Betrachtet man die unkonsolidier-
ten Eigenmittelerfordernisse fu‹r Sol-
vabilita‹t,8 so liegt der Anteil des
bilanziellen Eigenmittelerfordernisses
sogar bei 89,2 %.

Grafik 7 zeigt die Entwicklung
der bilanziellen und au§erbilanziellen
Eigenmittelerfordernisse fu‹r Solvabili-
ta‹t in Indexform seit 2003.

8 Das Eigenmittelerfordernis fu‹r Solvabilita‹t wird wie folgt berechnet: 8 % der Bemessungsgrundlage gema‹§ ⁄ 22
Abs. 2 BWG, die die risikogewichteten Aktiva, die au§erbilanzma‹§igen Gescha‹fte und die besonderen au§er-
bilanzma‹§igen Finanzgescha‹fte umfasst.
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7 Pensionskassen und
Mitarbeitervorsorgekassen

Die Pensionskassen entwickeln sich
weiterhin sehr dynamisch. Ihr Vermo‹-
gensbestand erho‹hte sich im Jahr
2006 um 0,9 Mrd EUR (8,2 %) auf
12,5 Mrd EUR. Aufgrund des Verfalls
der Aktienkurse im zweiten Quartal
2006 fiel der Zuwachs allerdings
etwas geringer aus als in den letzten
Jahren. Seit 2003 verzeichnete der
Vermo‹gensbestand na‹mlich zweistel-
lige Wachstumsraten: 15,8 % (2003),
11,1 % (2004) und 14,1% (2005).
Die Entwicklung im zweiten Halbjahr
2006 implizierte eine Jahreswachs-
tumsrate von u‹ber 16 %.

Diese hohen Zuwa‹chse relativie-
ren sich aber angesichts eines bedeu-
tenden Nachholbedarfs O‹ sterreichs
in diesem Bereich. Wie eine in den
ªFinancial Market Trends� der Organi-
sation fu‹r wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) im
November 2006 vero‹ffentlichte Stu-
die zeigt, spielen die Pensionskassen
in O‹ sterreich noch eine vergleichs-
weise geringe Rolle: Gemessen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) machten
die Bilanzsummen aller Pensionskas-

sen in O‹ sterreich Ende 2005 nur
4,7 % aus, wa‹hrend es OECD-weit
87,6 % waren. Die ho‹chsten prozen-
tualen Werte weisen hier die Nieder-
lande, Island und die Schweiz mit
Werten um 120 % auf. Auch einige
gro§e Volkswirtschaften haben hohe
Werte: USA rund 100 %, Vereinigtes
Ko‹nigreich rund 70 %, Australien
rund 60 %, Kanada rund 50 %. Hinge-
gen haben andere kontinentaleuro-
pa‹ische La‹nder Werte, die mit den
o‹sterreichischen vergleichbar sind:
Frankreich 5,8 %, Belgien 4,2 % und
Deutschland 3,9 %.

Die Investmentzertifikate sind mit
einem Wert von 11,7 Mrd EUR die
bei weitem wichtigste Anlageform
der Pensionskassen. Gemessen am
Gesamtvermo‹gensbestand entfielen
per Ende Dezember 2006 84,7 % auf
Zertifikate inla‹ndischer Emittenten
und 8,9 % auf Zertifikate ausla‹ndi-
scher Emittenten, was insgesamt ei-
nem Anteil an Investmentzertifikaten
von 93,6 % entsprach. In der la‹nger-
fristigen Betrachtung ist festzustellen,
dass sich der Anteil der Investment-
zertifikate am gesamten Vermo‹gens-
bestand seit dem Jahr 2000 in der
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Gro‹§enordnung von 95 % bewegt.
Vera‹ndert hat sich hingegen seit
2002/03 das Verha‹ltnis zwischen in-
la‹ndischen und ausla‹ndischen Invest-
mentzertifikaten: Der Anteil der aus-
la‹ndischen Investmentzertifikate am
Gesamtvermo‹gensbestand hat sich in
den letzten vier Jahren von 3,5 % auf
die erwa‹hnten 8,9 % mehr als verdop-
pelt und damit seinen historischen
Ho‹chststand erreicht.

Im vierten Quartal 2006 stiegen
die Veranlagungen in Fremdwa‹h-
rung um 224 Mio EUR (67,6 %). Da-
durch erho‹hte sich der Fremd-
wa‹hrungsanteil auf 4,4 %. Der bishe-
rige Ho‹chststand des Fremdwa‹h-
rungsanteils seit der Einfu‹hrung des

Euro als Verrechnungseinheit wurde
1999 mit 4,8 % erzielt. Er ging bis
zum Jahr 2003 kontinuierlich auf
2,3 % zuru‹ck und schwankte dann
bis September 2006 in einer Band-
breite von 2,3 % bis 2,8 %.

Die Mitarbeitervorsorgekassen ent-
wickelten sich auch im Jahr 2006
a‹u§erst dynamisch. Das Volumen der
Abfertigungsanwartschaften erho‹hte
sich um 430 Mio EUR (61,8 %) auf
1,13 Mrd EUR. Bereits u‹ber zwei
Millionen Arbeitnehmer in O‹ ster-
reich haben Anspruch auf das neue
System der Abfertigung. Eine Analyse
im vorliegenden Heft widmet sich
daher diesem Thema.

Tabelle 2

Ausgewa‹hlte Kennzahlen aus dem Bereich der Finanzstatistik

unkonsolidiert Stand
Dezember 2006

Kumulative Vera‹nderung

2006 2005

Anzahl der Hauptanstalten 871 �9 �2
Anzahl der Auslandsto‹chter (>25%) 96 6 x

in Mio EUR in %

Bilanzsumme 797.793 9,9 11,1
Direktkredite 275.251 4,5 4,7
Spareinlagen 139.810 2,1 0,7
Vermo‹gensbestand Pensionskassen 12.497 8,2 14,1
Verwaltetes Vermo‹gen Investmentfonds 168.844 7,8 25,1

in % in Prozentpunkten

Anteil der FW-Kredite an Gesamtkrediten 18,9 �1,3 1,2
Anteil der Kredite in JPY an FW-Krediten insgesamt 2,8 �1,1 �1,7
Anteil der Kredite in CHF an FW-Krediten insgesamt 90,7 1,7 �1,1
Anteil Auslandsaktiva an der Bilanzsumme 36,8 2,9 3,2
Anteil Auslandspassiva an der Bilanzsumme 32,5 0,2 2,4
Volumen Derivativgescha‹fte in % der Bilanzsumme 208,1 0,5 �16,4
Cost-Income-Ratio 65,0 0,9 �3,1
Relation Nettozinsertrag/Betriebsertra‹ge 43,2 �2,0 �4,2
Relation Personalaufwand/Betriebsaufwendungen 50,5 0,4 0,0
Capital Ratio 15,0 0,5 �0,2

Quelle: OeNB.
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