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Analysen



Auf weltwirtschaftlicher Ebene zeichnet sich eine leicht geda‹mpfte Fortsetzung der Erholung ab. In den
USA trugen die schwa‹cheren Konsumausgaben zu einer Verlangsamung der Wachstumsdynamik bei.
Die US-Notenbank leitete Ende Juni 2004 die Abkehr von ihrer Niedrigzinspolitik ein und erho‹hte seither
den Leitzins um 50 Basispunkte. In Asien befindet sich Japan auf einem Pfad konjunktureller Erholung, in
China und in Su‹dostasien ha‹lt das hohe Wachstumstempo weitgehend an.

Die konjunkturelle Erholung im Euroraum setzte sich fort, allerdings mit ausgepra‹gten Divergenzen
zwischen den La‹ndern. Die Wachstumsimpulse kommen vor allem von Seiten der externen Nachfrage.
Der ju‹ngste Roho‹lpreisanstieg hat die Inflationsrate ansteigen lassen. Die von der EZB erstellten Projek-
tionen zeichnen ein relativ optimistisches Bild bezu‹glich des erwarteten Wirtschaftswachstums. Die Aus-
sichten fu‹r die Preisstabilita‹t haben sich zwar in einem Umfeld gestiegener Roho‹lpreise verschlechtert,
mittelfristig wird jedoch das Preisstabilita‹tsziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht.

In Zentral- und Osteuropa entwickelt sich die Wirtschaft weiterhin dynamischer als in der Union der
bisherigen 15 Mitgliedsla‹nder. Die neu beigetretenen EU-La‹nder streben nun den na‹chsten Integrations-
schritt, die Einfu‹hrung des Euro, an.

1 Kra‹ ftiges Wachstum
der Weltwirtschaft
verlangsamt sich

1.1 USA: Fed beendete Niedrigzins-
periode Ende Juni

Nach einer Beschleunigung desWachs-
tums der US-Wirtschaft im ersten
Quartal 2004 auf 4,5% (annualisiert
gegenu‹ber Vorquartal) verlangsamte
sich dieses im zweiten Quartal auf
2,8%. Zu diesem Wachstumsru‹ck-
gang trugen insbesondere schwa‹chere
Konsumausgaben (Zunahme um 1,6%
gegenu‹ber 4,1% im Vorquartal), die
vor allem auf die stark gestiegenen
Energiepreise und einen verringerten
Absatz von Automobilen zuru‹ckge-
fu‹hrt werden, sowie eine starke Ver-
schlechterung der Nettoexporte bei.
Einen wesentlichen Beitrag zum
Wachstum leisteten private Immobi-
lieninvestitionen sowie die stark stei-
genden Unternehmensinvestitionen.
Das Wachstum der Staatsausgaben
verlangsamte sich.

Es handelt sich bei dem Wachstum
des zweiten Quartals nicht unbedingt
um eine Trendumkehr, sondern ko‹nn-
te eine voru‹bergehende Wachstums-
schwa‹che bedeuten. Die ju‹ngsten
Konjunkturdaten sind widerspru‹ch-
lich: Der vom ISM Institut erhobene
Einkaufsmanager-Index befindet sich
seit Mitte 2003 u‹ber seinem Zehnjah-

resschnitt und deutlich u‹ber 50%,
womit er eine Expansion der Sachgu‹-
terproduktion signalisiert. Allerdings
ist der Index im August von 62% auf
59% gesunken, wofu‹r gleicherma§en
die Indexsta‹nde fu‹r die Auftragsein-
ga‹nge und die Produktion verantwort-
lich zeichnen. Die Daten fu‹r die
Industrieproduktion und den privaten
Wohnbau fielen zuletzt recht positiv
aus. Auf ein lediglich moderates reales
Wirtschaftswachstum deutet hingegen
der US-Index der Fru‹hindikatoren.
Laut Conference Board fiel dieser im
Juli den zweiten Monat in Folge und
gab um 0,3% auf 116 Punkte nach
(sta‹rkster Ru‹ckgang seit Februar
2003). Es ist jedoch zu fru‹h, um den
seit Ma‹rz 2003 anhaltenden Aufwa‹rts-
trend des Index fu‹r beendet zu erkla‹-
ren. Allgemein gehen die Prognosen
von einem realen BIP-Wachstum von
rund 4,5% im Jahr 2004 aus, das sich
im Jahr 2005 auf etwa 3,75% ab-
schwa‹chen du‹rfte (z. B. OECD und
Consensus Forecasts).

Der Aufschwung auf dem US-Ar-
beitsmarkt hat sich im Juni und Juli
verlangsamt. Im Juli sank die Arbeits-
losenquote zwar geringfu‹gig von
5,6% auf 5,5%, allerdings lag der
Stellenzuwachs in beiden Monaten
deutlich unter den Erwartungen.
Der Produktivita‹tsfortschritt hat sich
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im zweiten Quartal mit einer Jah-
resrate von 2,9% gegenu‹ber dem
Vorquartal (+3,7%) abgeschwa‹cht.
Gleichzeitig erho‹hten sich die Lohn-
stu‹ckkosten um 1,9%.

Der Anstieg der Verbraucher-
preise im Vorjahresvergleich verlang-
samte sich im Juli 2004 auf 3%. Auch
der Anstieg der Kernrate fiel im Juli
2004 im Vorjahresabstand mit 1,8%
niedriger aus als im Juni (1,9%).

Die US-Notenbank leitete Ende
Juni die Abkehr von ihrer u‹ber ein
Jahr verfolgten Tiefzinspolitik mit
einer Fed Funds Rate von 1% ein
und erho‹hte erstmals seit vier Jahren
den Leitzins um 25 Basispunkte; wei-
tere Anhebungen jeweils im selben
Ausma§ folgten im August und Sep-
tember auf nunmehr 1,75%. Es ist
die erkla‹rte Absicht der Fed, den Leit-
zins in graduellen Schritten zu heben.

Zu den derzeit gro‹§ten Risiken fu‹r
die US-Wirtschaftsentwicklung za‹h-
len die mo‹glicherweise anhaltend
hohen Energiepreise, die auch in
der zweiten Jahresha‹lfte wachstums-
schma‹lernd wirken ko‹nnten. Ein wei-
terer Risikofaktor wa‹re ein erneuter
deutlicher Anstieg der Kerninflations-
rate, der die US-Notenbank zu kra‹fti-
ger als geplanten Zinserho‹hungen ver-
anlassen ko‹nnte, wodurch zinssensible
Ausgaben weiter geda‹mpft wu‹rden.
Ebenso ko‹nnte ein unerwartet starker
Zinsanstieg Konsum und Investitionen
deutlich belasten, da die privaten
Haushalte relativ hoch verschuldet
sind und die Sparquote niedrig ist.
Mittel- und langfristige Risiken sind
zudem das hohe Leistungsbilanz- und
Budgetdefizit (von knapp 5% bzw.
rund 4�% des BIP 2004).

1.2 Asien neben USAWachstums-
motor fu‹r die Weltwirtschaft

Seit nunmehr neun Quartalen in Folge
befindet sich Japans Wirtschaft auf

einem Pfad konjunktureller Erholung,
wobei das Wachstum im zweiten
Quartal 2004 deutlich an Fahrt verlo-
ren hat. Das reale BIP ist zum Vor-
quartal um 0,4% gewachsen. Robust,
aber mit leichten Schwa‹cheanzeichen
entwickelten sich dabei die Exporte,
dank der Nachfrage aus Asien (v. a.
China). U‹ berraschend schwach hin-
gegen fielen die Unternehmensinves-
titionen aus, die als wichtigster
Wachstumsmotor gelten. Obwohl
das Bild durch die relative Schwa‹che
der Binnennachfrage etwas getru‹bt
wird, ko‹nnte der private Konsum im
na‹chsten Quartal positiver ausfallen
und die Wirtschaft auf Erholungskurs
halten.

Die verbesserte Konsumenten-
stimmung wird von einer Aufhellung
auf dem Arbeitsmarkt unterstu‹tzt.
Die Arbeitslosenquote sank seit Jah-
resbeginn 2003 von 5,5% auf 4,6%
Mitte 2004. Allgemein wird in diesem
Jahr von einem zunehmend breiter
abgestu‹tzten Aufschwung ausgegan-
gen. Die Bank of Japan (BoJ) ha‹lt an
ihrer Politik mit Zinsen nahe null fest.
Fu‹r das Jahr 2004 rechnen die BoJ und
der IWF mit einem Ru‹ckgang der
Preise, womit die Hoffnung auf die
endgu‹ltige U‹ berwindung der Defla-
tion in absehbarer Zeit gestu‹tzt wird.
Mit Blick auf die Fiskalpolitik stellen
die anhaltend hohen Haushaltsdefizite
und die Ho‹he der Gesamtverschul-
dung ein Problem dar. Allerdings sind
die Pla‹ne zur Konsolidierung der
o‹ffentlichen Haushalte positiv zu
beurteilen.

Der Aufschwung in Asien (ohne
Japan) ha‹lt auch heuer — trotz hoher
Erdo‹lpreise — infolge kra‹ftiger Ex-
porte sowie einer robusteren Inlands-
nachfrage an. In China korrigierte die
Regierung die Wachstumsprognose
fu‹r 2004 auf 7% nach unten und sig-
nalisiert, ein ausgewogeneres Wirt-
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schaftswachstum anzustreben. Den-
noch zeigen die Daten fu‹r das erste
Halbjahr 2004 einen Fortbestand des
hohen Wachstums und eine steigende
Inflationsrate. Trotz ru‹ckla‹ufiger
Bankkredite stieg die Investitionsnach-
frage weiter. Wa‹hrend der Zustrom
kurzfristigen Auslandskapitals nach
Asien (ohne Japan) gering ist, wurden
die Devisenreserven seit Anfang des
Jahres 2001 nahezu verdoppelt. Im
zweiten Quartal 2004 wurden jedoch
kaum noch Devisenreserven (Aus-
nahme China) aufgestockt, um die
Risiken aus dieser U‹ berliquidita‹t auf
Preise und Wirtschaft nicht weiter
zu erho‹hen. Der Aufschwung sollte
genutzt werden, um die in einigen La‹n-
dern schleppend verlaufenden Finanz-
marktreformen voranzutreiben.

2 Euroraum:
Moderater Aufschwung
setzt sich fort

2.1 BIP-Wachstum u‹berwiegend von
Exporten getragen

Die erste Scha‹tzung von Eurostat fu‹r
das Wachstum des realen BIP im
Euroraum im zweiten Quartal 2004
zeigt, dass sich die Konjunktur weiter
stabil entwickelt: Gegenu‹ber dem
Vorquartal stieg das reale BIP um
0,5% (erstes Quartal 2004: 0,6%),
im Jahresvergleich um 2,0% (viertes
Quartal 2003: 1,3%). Auf La‹nder-
ebene konnte Finnland mit 1% gegen-
u‹ber dem Vorquartal den ho‹chsten
Zuwachs verzeichnen, gefolgt von
Frankreich und Belgien mit je 0,8%;
in Griechenland und den Niederlan-
den ging das reale BIP um 0,6% bzw.
0,2% zuru‹ck. Auch bei den Unter-
komponenten zeigen sich starke
Unterschiede innerhalb der einzelnen
La‹nder: So wurde das BIP-Wachstum
in Deutschland im zweiten Quartal
fast ausschlie§lich von den Nettoex-
porten getragen, wa‹hrend in Frank-

reich vor allem die Binnennachfrage
die Dynamik des Wachstums be-
stimmte.

Weiterhin volatil zeigt sich der Ver-
lauf der Anlageinvestitionen: Nach
einem Anstieg um 0,8% im vierten
Quartal 2003 (gegenu‹ber Vorquartal),
schrumpfte diese Komponente im ers-
ten Quartal 2004 um 0,2%; fu‹r das
zweite Quartal 2004 ist ein Wachstum
von 0,1% zu verzeichnen. Allerdings
muss angemerkt werden, dass der
Ru‹ckgang im ersten Quartal 2004 pri-
ma‹r Resultat des Einbruchs der Bauin-
vestitionen in Deutschland war, die
auch im zweiten Quartal 2004 stark
ru‹ckla‹ufig waren. Dahingegen war in
den restlichen La‹ndern eine Auswei-
tung der Investitionen zu beobachten.

Nach sehr niedrigen Quartals-
wachstumsraten seit Anfang 2001
wuchs der Konsum der privaten
Haushalte im ersten und zweiten
Quartal 2004 mit 0,6% bzw. 0,3%
wieder sta‹rker. Zu dieser Entwicklung
du‹rften Steuersenkungen in einigen
La‹ndern des Euroraums beigetragen
haben, wodurch die verfu‹gbaren Ein-
kommen sta‹rker stiegen. Die Vorlauf-
indikatoren fu‹r den Konsum deuten
jedoch auf die immer noch bestehen-
den Unsicherheiten hin: Das von der
Europa‹ischen Kommission erhobene
Konsumentenvertrauen stagniert seit
Februar dieses Jahres. Der Juli-Wert
betrug —14 Punkte und lag somit nach
wie vor etwas unter dem langfristigen
Durchschnitt von —12 Punkten. Die
Gru‹nde dafu‹r sind einerseits in der
nach wie vor ungu‹nstigen Situation
auf dem Arbeitsmarkt zu finden,
andererseits versta‹rken die Diskussio-
nen um die Reformen des Gesund-
heits- und Pensionssystems die Unsi-
cherheit und da‹mpfen die Konsum-
nachfrage.

Nach einem nur geringfu‹gigen
Anstieg des o‹ffentlichen Konsums
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um 0,1% im ersten Quartal 2004 war
im zweiten Quartal wieder ein sta‹rke-
res Wachstum von 0,6% zu verzeich-
nen. Zum niedrigen Wachstum im
ersten Quartal 2004 du‹rften haupt-
sa‹chlich die hohen Budgetdefizite in
Europa beigetragen haben — die letz-

ten verfu‹gbaren Daten deuten darauf
hin, dass im Jahr 2004 sieben La‹nder
des Euroraums u‹ber der 3-Prozent-
Defizitgrenze sein werden. Um dieser
Entwicklung gegenzusteuern, schra‹n-
ken einige dieser La‹nder ihren o‹ffent-
lichen Konsum ein.
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Bei den Exporten setzte sich die
im vierten Quartal 2003 unter-
brochene Wachstumsdynamik weiter
fort, auch die Importe wuchsen wie-
der stark. Wie im ersten Quartal
2004 betrug der Wachstumsbeitrag
des Au§enbeitrags im zweiten Quartal
0,4%. Der kra‹ftige Wachstumsbeitrag
der Nettoexporte ist auf das Wachs-
tumsdifferenzial zwischen dem Euro-
raum und seinen Handelspartnern
zuru‹ckzufu‹hren.

Die Vorlaufindikatoren fu‹r das
Wirtschaftswachstum zeichnen in den
letzten Monaten ein relativ wechsel-
haftes Bild. Allesamt haben sie seit
Anfang bzw. Mitte Juli einen Auf-
wa‹rtstrend gezeigt, der sich nun seit
einigen Monaten verflacht bzw. pha-
senweise sogar umgekehrt hat. Das
ko‹nnte fu‹r einen noch nicht durch-
greifend gefestigten konjunkturellen
Aufschwung sprechen.

2.2 Industrieproduktion im Aufwa‹rts-
trend, Lage auf dem Arbeitsmarkt
bleibt angespannt

Die Wachstumsraten der saisonberei-
nigten Industrieproduktion im Euro-
raum zeigen seit Mitte 2003 einen ste-
ten, wenn auch a‹u§erst volatilen Auf-
wa‹rtstrend. Im Juni 2004 fiel das
Wachstum gegenu‹ber dem Vorjahr
mit 2,7% schwa‹cher aus als im Mai.
Im Vergleich zum Vormonat ist die
Industrieproduktion im Juni um 0,4%
zuru‹ckgegangen, nachdem sie seit
Februar viermal in Folge gestiegen
war. Aufgrund der stark schwanken-
den Entwicklung der Datenreihe kann
aus der ju‹ngsten Entwicklung nicht
auf eine Trendumkehr geschlossen
werden.

Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
quote blieb in den Monaten April bis
Juli 2004 stabil bei 9,0%. Die ange-
spannte Situation auf dem Arbeits-
markt kommt auch im seit Anfang

2001 kontinuierlich fallenden Anteil
der offenen Stellen an der gesamten
Erwerbsbevo‹lkerung im Euroraum
zum Ausdruck. Die Bescha‹ftigung
verzeichnet seit dem zweiten Quartal
2002 nur sehr geringe Zuwa‹chse. Im
ersten Quartal 2004 konnte die Aus-
weitung der Bescha‹ftigung im Dienst-
leistungssektor den Stellenabbau in
den anderen Bereichen gerade kom-
pensieren. Die Arbeitsproduktivita‹t
zog im ersten Quartal 2004 wieder
um 1,1% an, nach einer anna‹hernden
Stagnation in den Quartalen zuvor.

2.3 Energiepreise wirken wieder
inflationstreibend

Mitte August erreichte der nominelle
Roho‹lpreis Werte, wie sie seit Beginn
der Preisaufzeichnung noch nie beob-
achtet worden sind. Im August 2004
lag der Barrelpreis (Marke Brent)
um 44% u‹ber dem Wert des Vorjah-
resmonats. Trotz dieser Rekordnotie-
rungen ist die Lage nach wie vor nicht
mit jener der Siebziger- und Achtzi-
gerjahre vergleichbar, da damals so-
wohl der reale Erdo‹lpreis deutlich
ho‹her lag, als auch die Preisanstiege
wesentlich steiler waren, als sich der
Erdo‹lpreis in kurzer Zeit verdreifach-
te. Fu‹r den Euroraum fiel der Anstieg
der prima‹r in US-Dollar notierten
Erdo‹lpreise insgesamt schwa‹cher aus,
da er lange durch die Wechselkursent-
wicklung zwischen Euro und US-Dol-
lar abgefedert wurde. So lag der
Erdo‹lpreisanstieg in Euro im August
2004 nur um 30% u‹ber dem Wert
von August 2003.

Der Erdo‹lpreisanstieg ist auf den
globalen Wirtschaftsaufschwung, ins-
besondere auf die dynamische Nach-
frage aus rasch wachsenden La‹ndern
wie China oder Indien zuru‹ckzufu‹h-
ren. Diese Faktoren haben auch einen
rasanten Anstieg der Preise fu‹r andere
Rohstoffe, insbesondere Metalle, be-
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wirkt. Daneben war der Roho‹lpreis-
anstieg aber vor allem auch auf die
geopolitischen Unsicherheiten und die
Sorgen umProduktionsausfa‹lle inwich-
tigen Produzentenla‹ndern zuru‹ckzu-
fu‹hren, die sich insbesondere deshalb
unmittelbar auf die Preise auswirken,
da die kurzfristig verfu‹gbaren Fo‹rder-
kapazita‹ten nahezu ausgescho‹pft sind.
Vor diesem Hintergrund gehen die
Erdo‹l-Futures-Ma‹rkte fu‹r die kom-
menden Monate nicht von einem mar-
kanten Preisru‹ckgang aus.

Die Entwicklung der Roho‹lpreise
hat die HVPI-Inflationsrate im Mai
2004 sprunghaft von 2,0% auf 2,5%
nach oben schnellen lassen. Der Infla-
tionsbeitrag der Energiepreise betra‹gt
in den Monaten seither 0,5 Prozent-
punkte. Dass die Teuerungsrate bis
Juli dennoch wieder auf 2,3% zuru‹ck-
gegangen ist, liegt vor allem am Ru‹ck-
gang des Preisanstiegs bei den unbear-
beiteten Nahrungsmitteln. Diese Ten-
denz setzte sich im August fort, die
gesamte Inflationsrate betrug unver-
a‹ndert 2,3%.

Die Kerninflation (Anstieg des
HVPI ohne Energie und unverarbei-
tete Nahrungsmittel) liegt bereits seit
Ma‹rz 2004 bei etwa 2,1% und damit
um 0,2 Prozentpunkte u‹ber jenen
Raten, die davor seit Mitte 2003 ver-
zeichnet wurden. Dazu tragen einer-
seits die Preise fu‹r Tabakwaren bei,
die als Folge der Tabaksteueranhebun-
gen in mehreren La‹ndern derzeit
Teuerungsraten von 14% aufweisen.
Andererseits sind die Folgen der
Gesundheitsreformen in Deutschland
und den Niederlanden zu nennen,
die sich in den Preisen fu‹r Gesund-

heitsdienstleistungen, aber auch bei
pharmazeutischen Erzeugnissen nie-
derschlagen. Rechnet man all diese
Faktoren aus der Kerninflationsrate
heraus, du‹rfte diese bei knapp u‹ber
1�% liegen.

2.4 Kreditvergabe im Euroraum
nimmt weiter zu

Die Wachstumsrate der Buchkredite
an den privaten Sektor im Euroraum
hat sich seit Ma‹rz 2004 konstant
beschleunigt und betrug im Juli 6,2%.
Weiterhin dynamisch entwickeln sich
auch die Kredite an die o‹ffentlichen
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Haushalte. Damit setzt sich der seit
Anfang 2003 bestehende Trend einer
langsam ansteigenden Kreditvergabe
fort. Weiterhin ist das sta‹rkere Kre-
ditwachstum hauptsa‹chlich auf eine
vermehrte Kreditvergabe fu‹r Wohn-
bauzwecke zuru‹ckzufu‹hren, wa‹hrend
die Konsumentenkredite sowie die
Kredite an Nichtfinanzielle Kapitalge-
sellschaften nur schwach wachsen.
Ursache fu‹r den Anstieg bei den
Wohnbaukrediten du‹rfte das niedrige
Niveau der langfristigen Zinsen sein.

Das Wachstum der Geldmenge
M3 ist seit dem Tiefstand im Mai
2004 etwas angestiegen und lag im
Juli bei 5,5%. Der Dreimonatsdurch-
schnitt der Wachstumsraten lag in der
Periode Mai bis Juli 2004 bei 5,2%.
Weiterhin du‹rfte eine Umschichtung
der Portfolios in la‹ngerfristige und
risikoreichere Anlageformen im
Gange sein. Darauf deuten die anhal-
tend schwachen Wachstumsraten der
sonstigen kurzfristigen Einlagen und
der marktfa‹higen Finanzierungsinstru-
mente hin. Zuletzt kam es bei den
ta‹glich fa‹lligen Einlagen zu ho‹heren
Wachstumsraten.Die hohen Zuwachs-
raten bei Bargeld und den ta‹glich
fa‹lligen Einlagen weisen weiterhin
auf eine starke Nachfrage nach sehr
liquiden Mitteln hin, was vor allem
auf das niedrige Zinsniveau zuru‹ckge-
fu‹hrt werden kann.

2.5 Wechselkurs schwankt zwischen
1,20 und 1,24 USD/EUR

Seit dem am 17. Februar 2004 erreich-
ten Ho‹chststand von 1,29 hat der
Wechselkurs des Euro gegenu‹ber dem
US-Dollar keine vergleichbaren Spit-
zen mehr erreicht. Seit Ende Mai ha‹lt
sich der Wechselkurs in einer Band-
breite von 1,20 bis 1,24 USD/EUR.
Innerhalb dieser engen Bandbreite
kam es zu relativ starken Schwankun-
gen, die unter anderem auf neue Daten
zur US-Konjunktur, insbesondere zum
unerwartet hohen amerikanischen
Leistungsbilanzdefizit zuru‹ckzufu‹hren
waren. Neben den Datenvero‹ffent-
lichungen spielten auch kurzfristige
spekulative Ka‹ufe und Verka‹ufe eine
Rolle. Wa‹hrend der Wechselkurs des
Euro gegenu‹ber dem US-Dollar in
den Monaten Mai bis Juli 2004 gegen-
u‹ber den gleichen drei Monaten des
Vorjahres um durchschnittlich 5,3%
gestiegen ist, betrug der Anstieg des
nominell-effektiven Euro-Wechselkur-
ses im gleichen Zeitraum nur 1,2%.

Die langfristigen Zinsen im Euro-
raum haben sich zuletzt wieder
zuru‹ckgebildet und lagen Ende August
2004 bei 4,2% und damit in der Na‹he
des Niveaus zu Jahresanfang. Damit
hat sich der starke Anstieg von Ma‹rz
bis Mai nicht fortgesetzt. Das Zins-
differenzial zugunsten des US-Dollar,
das sich in diesem Zeitraum aufgetan
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hat, hat sich wieder deutlich verengt.
Die Ru‹ckga‹nge der langfristigen Zin-
sen du‹rften zum Gutteil auf den ho‹he-
ren Erdo‹lpreis zuru‹ckzufu‹hren sein,
der u‹ber verschlechterte Wachstums-
aussichten sowie erho‹hte Unsicherheit
zu einer sta‹rkeren Nachfrage nach
Anleihen gefu‹hrt hat. Zugleich haben
sich die anhand von Umfragen ermit-
telten langfristigen Inflationserwar-
tungen kaum gea‹ndert. Ebenfalls eine
unterstu‹tzende Funktion fu‹r die
Anleihema‹rkte haben die geopoliti-
schen Unsicherheiten, die Investitio-
nen in gesicherten Bereichen attraktiv
machen.

Die Bo‹rsenkurse haben sich seit
Jahresanfang mit leicht abwa‹rts ge-
richteter Tendenz seitwa‹rts bewegt.
Kursbelastend haben sich erfolgte und
erwartete Zinsanhebungen, der Erd-
o‹lpreisanstieg sowie die geopolitischen
Unsicherheiten ausgewirkt. Diese Fak-
toren du‹rften die insgesamt positiven
Unternehmensnachrichten u‹berlagert
haben.

2.6 Optimismus fu‹r die konjunkturelle
Entwicklung wa‹chst

Die kurzfristige Wirtschaftsprognose
der Europa‹ischen Kommission erwar-
tet fu‹r die beiden letzten Quartale
2004 jeweils Quartalswachstumsraten
zwischen 0,3% und 0,7%. Der Aus-
blick fu‹r die kommenden Monate ist
damit noch eher verhalten. Die positi-
ven Triebkra‹fte wie das kra‹ftige
Wachstum des au§enwirtschaftlichen
Umfelds sowie die gu‹nstigen Finanzie-
rungsbedingungen werden durch die
verzo‹gerten Effekte der Euro-Aufwer-
tung und den Anstieg der Roho‹lpreise
gebremst.

Erstmals hat die EZB die halbja‹hr-
lich (Sommer und Winter) von ihren
Wirtschaftsexperten erstellte Projek-
tionen auch der O‹ ffentlichkeit be-

kannt gegeben. Diese Projektionen
sind als Erga‹nzung zu jenen zu sehen,
die jeweils in den dazwischen liegen-
den Quartalen in Kooperation von
den O‹ konomen der EZB und der
nationalen Notenbanken des Eurosys-
tems erstellt werden. Die Projektio-
nen werden in Form von Bandbreiten
vero‹ffentlicht, um der Unsicherheit
Rechnung zu tragen, mit der jede
Prognose behaftet ist.

Die Anfang September vero‹ffent-
lichten EZB-Projektionen zeichnen
im Vergleich zu den im Juni erstellten
Projektionen des Eurosystems ein
etwas optimistischeres Bild bezu‹glich
des erwarteten Wirtschaftswachs-
tums. Demnach sollte das reale BIP
im Jahr 2004 um 1,6% bis 2,2%
wachsen und im Jahr 2005 um 1,8%
bis 2,8% anziehen. Dabei sollte das
robuste Exportwachstum zunehmend
auch auf die Inlandsnachfrage u‹ber-
greifen und damit die Dynamik im
Investitions- und Konsumwachstum
beflu‹geln. Die Arbeitslosenquote
sollte im Jahr 2005 zu sinken begin-
nen. Die Prognosen zur Preisentwick-
lung fallen hingegen in einem Umfeld
gestiegener Roho‹lpreise etwas ho‹her
aus als noch in den Juni-Projektionen.
Die Experten der EZB rechnen nun
fu‹r das Jahr 2004 mit einem Anstieg
des HVPI in einem Bereich von 2,1%
bis 2,3%, wobei die Energiepreise
einen deutlichen Inflationsbeitrag lie-
fern. Im Jahr 2005 sollten ein verhal-
tener inla‹ndischer Kostendruck sowie
dank verzo‹gerter Effekte der Euro-
Aufwertung limitierte Importpreisan-
stiege ein gu‹nstigeres Umfeld fu‹r die
Preisstabilita‹t bieten. Die Erwartung
eines moderaten Lohnwachstums und
eines dynamischen Produktivita‹tsan-
stiegs wirken dabei unterstu‹tzend.
Die Inflationsrate ko‹nnte demnach im
Jahr 2005 bei 1,3% bis 2,3% liegen.
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3 Wirtschaftliche Ent-
wicklung in Zentral- und
Osteuropa: Bulgarien,
Kroatien und Ruma‹ nien
sta‹ rker im Blickpunkt

3.1 Wachstum des Privatkonsums
na‹hert sich langfristigem Pfad an

Das Wirtschaftswachstum in den zen-
traleuropa‹ischen neuen EU-Mitglied-
staaten (Polen, Slowenien, Slowakei,
Tschechische Republik und Ungarn)

lag im ersten Quartal 2004 zwischen
3,1% in der Tschechischen Republik
und 6,9% in Polen, jeweils im Jahres-
abstand. In diesem Zeitraum sind die
Beitrittsla‹nder1 Bulgarien, Kroatien
und Ruma‹nien ebenfalls innerhalb
dieser Bandbreite gewachsen. Das
Wirtschaftswachstum in den fu‹nf
neuen EU-Mitgliedstaaten fiel im letz-
ten Jahr allerdings geringer aus als in
den derzeitigen Beitrittsla‹ndern.

Im Folgenden wird auf die nach-
frageseitige Wachstumsdynamik in
den neuen EU-Mitgliedstaaten einge-
gangen. Interessanterweise konnten
a‹hnliche Muster beobachtet werden.

Im Vergleich zu vorherigen Peri-
oden fand im ersten Quartal 2004
eine Anpassung des privaten Konsum-
wachstums zum langfristigen Wachs-
tumspfad statt. In der Tschechischen
Republik und in Ungarn haben sich
die recht hohen Wachstumsraten
reduziert, teilweise Ergebnis fiskal-
politischer Konsolidierungen. Ausge-
hend von relativ niedrigen Werten
beschleunigte sich die Wachstumsrate
des privaten Konsums in Polen und in
Slowenien. In der Slowakei war das
Konsumwachstum im letzten Jahr

sogar negativ, hat aber nun wieder
ein moderates Niveau erreicht.

Im ersten Quartal 2004 zog das
Wachstum der Bruttoanlageinvestitio-
nen an oder erholte sich in den La‹n-
dern mit ru‹ckla‹ufiger Investitionsta‹-
tigkeit, d. h. in der Slowakei und in
Polen. In den beiden letztgenannten
La‹ndern blieb das Wachstumsniveau
allerdings noch vergleichsweise ge-
ring. Grundsa‹tzlich wurde die Investi-
tionsgu‹ternachfrage durch die dyna-
mische Entwicklung der Exporte
sowie durch eine verbesserte Ertrags-
lage im Industriesektor (bedingt
durch gesunkene Lohnstu‹ckkosten
oder einen Anstieg der Lohnstu‹ckkos-
ten unterhalb der Erzeugerpreisinfla-
tion) unterstu‹tzt.

1 In diesem Beitrag wird die Bezeichnung ªBeitrittsland� nicht ausschlie§lich fu‹r Bulgarien und Ruma‹nien ver-
wendet, sondern auch fu‹r Kroatien, da die uneingeschra‹nkte Entscheidung, Beitrittsverhandlungen mit diesem
Land aufzunehmen, bereits im Juni 2004 vom Europa‹ischen Rat beschlossen wurde. Formell wurden allerdings
noch keine Verhandlungen mit Kroatien aufgenommen.

Tabelle 1

Reales BIP-Wachstum in Osteuropa

1999 2000 2001 2002 2003 Q4 2003 Q1 2004

Ja‹hrliche Vera‹nderung in Prozent

Polen 4,0 4,0 1,0 1,4 3,8 4,7 6,9
Slowenien 5,6 3,9 2,7 3,4 2,3 2,5 3,7
Slowakei 1,5 2,0 3,8 4,4 4,2 4,7 5,5
Tschechische Republik 0,5 3,2 2,6 1,5 3,1 3,3 3,1
Ungarn 4,2 5,2 3,8 3,5 2,9 3,6 4,2

Bulgarien 2,4 5,4 4,1 4,9 4,3 4,9 5,3
Kroatien �0,9 2,9 4,4 5,2 4,3 3,3 4,2
Ruma‹nien �1,2 2,1 5,7 5,0 4,9 4,6 6,1

Quelle: Eurostat, Nationales Statistisches Amt, wiiw.
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Die Entwicklung des privaten
Konsums und der Anlageinvestitionen
fu‹hrte zusammengenommen zu einem
Anstieg des Wachstumsbeitrags der
gesamten inla‹ndischen Nachfrage,
wobei Ungarn eine Ausnahme bildete.
Hier wurde der Ru‹ckgang des Kon-
sums nicht vollsta‹ndig durch die ge-
stiegenen Investitionen kompensiert.

Das reale Exportwachstum stieg in
fast allen La‹ndern. Polen und die
Slowakei mussten jedoch einen leich-
ten Ru‹ckgang bei den sehr hohen
Wachstumsraten erfahren. Hohes bzw.
ho‹heres Exportwachstum sowie das
betra‹chtliche Gewicht der Exporte
am gesamten realen BIP (von 63% in
Slowenien bis zu 93% in der Tsche-
chischen Republik) fu‹hrten zu einem
ho‹heren Beitrag der Exporte zum
BIP-Wachstum im Vergleich zum
Wachstumsbeitrag der gesamten in-
la‹ndischen Nachfrage. Nur in Polen
war die Situation anders. Hier betra‹gt
der Exportanteil aufgrund der Gro‹§e
des Landes nur 32%.

Die wirtschaftliche Entwicklung
der neuen EU-Mitgliedstaaten im ers-
ten Quartal 2004 weist aber nicht nur
Gemeinsamkeiten auf. Das Import-
wachstum und somit auch der Beitrag
der Nettoexporte zum BIP-Wachstum
entwickelten sich durchaus unter-
schiedlich. Die ho‹here inla‹ndische
Nachfrage und das ho‹here Export-
wachstum fu‹hrten in der Tsche-
chischen Republik und in Slowenien
zu einem so starken Anstieg des
Importwachstums, dass der Wachs-
tumsbeitrag der Nettoexporte negativ
blieb. Indes spiegelte sich in den bei-
den La‹ndern die Verschlechterung
der realen Nettoexporte nicht in der
Zahlungsbilanz wider, die sich sogar
verbesserte und mit einem leichten
U‹ berschuss abschloss. Aufgrund des
ho‹heren Exportwachstums kam es in
Ungarn ebenfalls zu einem Anstieg

des Importwachstums. Der Wachs-
tumsbeitrag der Nettoexporte lag
nahe null. Trotz des sta‹rkeren Wachs-
tums der inla‹ndischen Nachfrage
fu‹hrte in der Slowakei und in Polen
das geringere Exportwachstum zu
einer Da‹mpfung des Importwachs-
tums, sodass der Wachstumsbeitrag
der Nettoexporte positiv blieb. Daru‹-
ber hinaus schlug sich diese Entwick-
lung in einer verbesserten Zahlungs-
bilanz nieder.

Auf den ersten Blick wies das
Wachstum in Bulgarien a‹hnliche Ent-
wicklungsmuster auf wie in der
Tschechischen Republik: Die korrek-
tive Verlangsamung des Konsum-
wachstums wurde vom Investitions-
wachstum mehr als u‹berkompensiert.
Der daraus resultierende Anstieg der
inla‹ndischen Nachfrage fu‹hrte zu
ho‹herem Importwachstum sowie zu
einer Verschlechterung der Nettoex-
porte. Diese Entwicklung war jedoch
in dem su‹dosteuropa‹ischen Land mit
einer boomenden Investitionsnach-
frage (gestu‹tzt auf eine verbesserte
Ertragskraft der Unternehmen und
eine stark gestiegene Kreditnachfrage)
sowie einem stark negativen Netto-
exportbeitrag weitaus sta‹rker ausge-
pra‹gt. Dies fu‹hrte zu einer weiteren
Verschlechterung der Gu‹ter- und
Dienstleistungsbilanz. Die wirtschaft-
liche Wachstumsdynamik hat sich in
Kroatien und Ruma‹nien stark von
den zentraleuropa‹ischen neuen EU-
Mitgliedstaaten unterschieden. In
Ruma‹nien stieg die inla‹ndische Nach-
frage nicht an, da das verlangsamte
Bruttoanlageinvestitions-Wachstum
den weiteren Anstieg des Konsum-
wachstums u‹berkompensierte. Paral-
lel dazu nahm das Exportwachstum
ab. Diese Kombination einer schwa‹-
cheren oder konstanten inla‹ndischen
Nachfrage mit einem geringeren
Exportwachstum lie§ das Import-
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wachstum schrumpfen. Die Abwa‹rts-
bewegung reichte jedoch nicht aus,
um eine weitere Verschlechterung
der Nettoexporte, die sich im ho‹he-
ren Defizit der Gu‹ter- und Dienstleis-
tungsbilanz zeigte, zu verhindern. Die
kroatische Wirtschaft wuchs im ers-
ten Quartal 2004 weiterhin stark. Im
Vergleich zum letzten Jahr verringerte
sich das Wachstum der Bruttoanla-
geinvestitionen zwar deutlich, der
Wachstumsbeitrag fiel allerdings a‹hn-
lich hoch aus wie der des privaten
Konsums. Demgegenu‹ber lieferten
die Nettoexporte einen negativen
Wachstumsbeitrag von etwa einem
Prozentpunkt.

3.2 Uneinheitliche
Preisentwicklungen

Die Preise entwickelten sich in den
betrachteten zentral- und osteuropa‹i-
schen La‹ndern recht uneinheitlich.

In den zentraleuropa‹ischen neuen
Mitgliedstaaten lagen die Inflations-
raten (Vera‹nderung der Konsumen-
tenpreise im zweiten Quartal 2004,
im Jahresabstand) zwischen 2,5%
(Tschechischen Republik) und 8,0%
(Slowakei). In den derzeitigen Bei-
trittsla‹ndern bildete Ruma‹nien mit
einer Inflationsrate (im ersten Quartal
2004) von 13,6% das Schlusslicht
(Kroatien: 1,9%; Bulgarien: 6,4%).

In der Tschechischen Republik, in
Ungarn und Polen nahm die ja‹hrliche
Inflationsrate gegenu‹ber der durch-
schnittlichen Jahresinflation im ersten
und zweiten Quartal 2003 zu. Neben
gestiegenen Energiepreisen waren Er-
ho‹hungen indirekter Steuern (die im
Zusammenhang mit dem EU-Beitritt
stehen) und gestiegene Lebensmittel-
preise, die ebenfalls teilweise mit
dem EU-Beitritt zusammenha‹ngen,
hierfu‹r die wichtigsten Ursachen.

Im Gegensatz dazu nahm die Infla-
tion in der Slowakei ab. Hier hat die
relativ geringe Kerninflationsrate (un-
ter 3,0%) die Teuerungsrate nach
unten gezogen, die durch Erho‹hungen
administrativer Preise sowie durch
Steuervera‹nderungen verzerrt wird.
Grund fu‹r den Inflationsru‹ckgang in
Slowenien war die geringere Erho‹-
hung der Lohnstu‹ckkosten, was auf
die graduelle De-Indexierung der

Wirtschaft zuru‹ckgefu‹hrt werden
kann. In Ruma‹nien kann eine kontinu-
ierliche Reduktion der Inflationsrate
beobachtet werden, wa‹hrend der
Preisanstieg in Bulgarien in diesem
Jahr deutlich zunahm. Hierfu‹r waren
Steuervera‹nderungen, die starke Aus-
weitung der Kreditvergabe sowie stei-
gende Lebensmittelpreise (aufgrund
der Du‹rre im Jahr 2003) hauptverant-
wortlich.

Tabelle 2

Inflationsentwicklung in Osteuropa:

Ja‹ hrliche Vera‹ nderung des Verbraucherpreisindex (HVPI)

2000 2001 2002 2003 Q4 2003 Q1 2004 Q2 2004

Ja‹hrliche Vera‹nderung in Prozent

Polen 10,1 5,3 1,9 0,7 1,4 1,8 3,4
Slowenien 8,9 8,6 7,5 5,7 5,0 3,7 3,8
Slowakei 12,2 7,2 3,5 8,5 9,4 8,2 8,0
Tschechische Republik 3,9 4,5 1,4 �0,1 0,8 2,0 2,5
Ungarn 10,0 9,1 5,2 4,7 5,4 6,8 7,4

Bulgarien 10,3 7,4 5,8 2,3 4,7 6,4 6,7
Kroatien1 6,4 5,0 1,7 1,8 1,8 1,9 x
Ruma‹nien1 45,7 34,5 22,5 15,3 14,8 13,6 x

Quelle: Eurostat, Nationales Statistisches Amt, wiiw.
1 VPI.
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3.3 Teilweise bessere Rating-
Einstufungen fu‹r langfristige
Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten

In der analysierten La‹ndergruppe
erha‹lt Slowenien sowohl von Moody�s
als auch von Standard & Poor�s das
ho‹chste Rating fu‹r langfristige Fremd-
wa‹hrungsverbindlichkeiten. Moody�s
nahm in den letzten zehn Monaten
keine Vera‹nderungen bei der Beurtei-

lung dieser La‹nder vor. In diesem Jahr
stufte Standard & Poor�s demgegen-
u‹ber mehrere La‹nder hoch (Bulga-
rien, Slowenien und die Slowakei).
Die Hochstufungen reflektieren die
verbesserte wirtschaftliche Lage so-
wie eine vorsichtigere Fiskalpolitik
und, im Fall Bulgariens, die Aussicht
der EU-Mitgliedschaft im Jahr 2007.

Wirtschaftsprognosen fu‹ r zentral- und osteuropa‹ ische La‹ nder

Die OeNB erstellt halbja‹hrlich Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Polen, der Tschechischen
Republik und Ungarn sowie in Russland. Die genannten drei neuen EU-Mitgliedstaaten stellen zusam-
men mehr als drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten und sind daher
repra‹sentativ fu‹r die Entwicklung dieses Teils der Europa‹ischen Union.2

Wa‹hrend des Einbruchs des BIP-Wachstums im Euroraum in den vergangenen Jahren hatte der
private Konsum in allen drei neuen EU-Mitgliedstaaten eine Wachstumssa‹ule gebildet, wodurch die BIP-
Wachstumsraten teilweise deutlich u‹ber jener des Euroraums zu liegen kamen. Zusa‹tzlich wird nun die
aktuelle Konjunkturerholung im Euroraum das Exportwachstum in der Tschechischen Republik und in
Ungarn stimulieren und jenes in Polen trotz der Wiederaufwertung des Zloty etwa auf dem hohen
Niveau des Jahres 2003 halten, das durch die starke korrigierende Abwertung 2002/03 begu‹nstigt
wurde. Dementsprechend wird sich gema‹§ Prognose in Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn
das BIP-Wachstum in den Jahren 2004 und 2005 beschleunigen und 2006 auf hohem Niveau bleiben.

Auch wenn sich die kurzfristigen (ein- bis zweija‹hrigen) wirtschaftlichen Auswirkungen des EU-Bei-
tritts im Vorhinein kaum genau quantifizieren lassen, so ist davon auszugehen, dass die Integration in
den Binnenmarkt sowohl die Exporte als auch die Importe zusa‹tzlich stimuliert. Die Exporte werden
auch durch Ru‹ckga‹nge der nominellen Lohnstu‹ckkosten in der Industrie unterstu‹tzt. Die Bruttoanlage-
investitionen werden sowohl durch die Exporte als auch die direkten Auswirkungen des EU-Beitritts und
die positive Gewinnentwicklung in der Industrie sowie die Senkung des Ko‹rperschaftsteuersatzes in

Tabelle 3

Rating fu‹ r langfristige Fremdwa‹ hrungsverbindlichkeiten1

Wa‹hrung Moody�s Standard & Poor�s

altes Rating letzte A‹ nderung aktuelles Rating altes Rating letzte A‹ nderung aktuelles Rating

PLN Baa1 12. 11. 02 A2 BBB 15. 05. 00 BBB+
SIT A2 12. 11. 02 Aa3 A+ 13. 05. 04 AA—
SKK Baa3 12. 11. 02 A3 BBB 02. 03. 04 BBB+
CZK Baa1 12. 11. 02 A1 A 05. 11. 98 A—
HUF A3 12. 11. 02 A1 BBB+ 19. 12. 00 A—

BGN B1 05. 06. 03 Ba2 BB+ 24. 06. 04 BBB—
HRK 27. 01. 97 Baa3 17. 01. 97 BBB—
ROL B2 17. 06. 02 Ba3 BB— 17. 09. 03 BB

Quelle: Bloomberg.
1 Nach Redaktionsschluss fu‹r diesen Bericht erho‹hte Standard & Poor�s in Ruma‹nien das Rating fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten von
BB auf BB+.

2 Der Ausgangspunkt zur Erstellung dieser Prognosen, die insbesondere zu Russland in Zusammenarbeit mit der
Suomen Pankki, der Zentralbank Finnlands, erfolgt, sind vorla‹ufige globale Wachstumsprojektionen sowie tech-
nische Annahmen bezu‹glich Erdo‹lpreis und Wechselkurs des US-Dollar gegenu‹ber dem Euro, die von der EZB
im Zuge der Erstellung der Broad Macroeconomic Projection Exercise fu‹r das gesamte Eurosystem vorbereitet
werden. Aufgrund der hohen Exportverflechtung der drei neuen EU-Mitgliedstaaten mit dem Euroraum und
des Umstands, dass Russland zu den weltweit gro‹§ten Erdo‹lfo‹rderla‹ndern za‹hlt, sind diese Annahmen fu‹r die
vorliegende Prognose zentral.
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allen drei La‹ndern gesta‹rkt. Die hohen bzw. ho‹heren Wachstumsbeitra‹ge der Exporte und Investitionen
und — in Polen — auch das etwas ho‹here Konsumwachstum werden allerdings auch einen Anstieg des
Importwachstums bewirken, zusa‹tzlich zu den direkten importseitigen Auswirkungen des EU-Beitritts.

Der private Konsum du‹rfte heuer in der Tschechischen Republik und Ungarn schwa‹cher wachsen
als im Jahr 2003, als er insbesondere in Ungarn sehr stark gestiegen war. Nicht zuletzt wird er durch die
mit dem EU-Beitritt in Zusammenhang stehenden Anhebungen von Sa‹tzen indirekter Steuern geda‹mpft.
Auch in Polen wird dadurch heuer die Beschleunigung des Wachstums des privaten Konsums (von einem
niedrigeren Niveau ausgehend) in Grenzen gehalten.

Grundsa‹tzlich bietet das fu‹r die na‹chsten Jahre zu erwartende konjunkturelle Umfeld eine gu‹nstige
Gelegenheit, fiskalische Konsolidierungsma§nahmen vorzunehmen, obwohl die anstehenden Wahlen
(2005 in Polen, 2006 in Ungarn und in der Tschechischen Republik) diese Erwartung auch zunichte
machen ko‹nnten. Die fu‹r Polen prognostizierte moderate Wachstumsabschwa‹chung im Jahr 2006
beruht auf der Annahme gro‹§erer fiskalischer Konsolidierungsschritte nach den Wahlen.

Zu den Risiken der Prognose fu‹r diese drei neuen EU-Mitgliedstaaten za‹hlen neben einem deutlich
schwa‹cheren Wachstum im Euroraum starke Zinsanhebungen der Notenbanken der drei La‹nder zur
Vorbeugung gegen Zweitrundeneffekte der bisher prima‹r angebotsseitig bedingten Inflation (Energie-
preise, Nahrungsmittelpreise, Anhebungen der Sa‹tze indirekter Steuern im Zusammenhang mit dem
EU-Beitritt). Dies ko‹nnte insbesondere das Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen beeintra‹chtigen.
Zum Teil ist damit auch das Risiko einer beschleunigten Wechselkursaufwertung verbunden, die die
Exportchancen verringern und das Importwachstum antreiben ko‹nnte. Diesbezu‹glich spielt allerdings
auch der Wechselkurs des US-Dollar gegenu‹ber dem Euro eine nicht zu unterscha‹tzende Rolle, insbe-
sondere im Fall Polens.

In Russland setzt sich das hohe Wirtschaftswachstum im Jahr 2004 fort, angetrieben von hohen
Erdo‹l- und anderen Rohstoffpreisen. Verantwortlich fu‹r das hohe Wachstum sind aber auch eine vorsich-
tige Geld- und Fiskalpolitik, bisher geta‹tigte Strukturreformen, innenpolitische Stabilita‹t sowie eine allge-
mein gesteigerte Zuversicht der Wirtschaftsakteure. Unter der Annahme einer leichten Abschwa‹chung
des Erdo‹lpreises und einer weiteren realen Aufwertung des Rubels sieht die Prognose fu‹r Russland fu‹r die
Jahre 2004 bis 2006 ein robustes, aber leicht ru‹ckla‹ufiges BIP-Wachstum.

Das Wachstum du‹rfte im Prognosezeitraum unter den Nachfragekomponenten breit abgestu‹tzt
bleiben. Von Gewinnzunahmen sowie Lohn- und Pensionserho‹hungen getragen, sollte der private Kon-
sum sich weiterhin als besta‹ndig erweisen. Wa‹hrend die Budgetpolitik — erleichtert durch hohe Einnah-
men aus dem Erdo‹lgescha‹ft — heuer restriktiver gestaltet wurde, ist fu‹r das Jahr 2005 eine Verringerung
des Budgetu‹berschusses geplant. Ausgehend von einem niedrigen Niveau ist auch mit weiterhin hohen
Zuwachsraten der Bruttoanlageinvestitionen zu rechnen. Nur langsam sinkende Inflationsraten und ein
anhaltend nomineller Aufwertungsdruck werden zu einer fortgesetzten realen Aufwertung des Rubels
fu‹hren. Somit tritt zum Importsog durch das starke Wirtschaftswachstum zunehmend auch eine kos-
tenbedingte Importkonkurrenz, die zwar auch Restrukturierungen beschleunigen du‹rfte, in einer ersten
Phase aber wohl zu einem Ru‹ckgang der Nettoexporte fu‹hren wird.

In erster Linie stellt der Erdo‹lpreis ein Risiko fu‹r die Prognose dar, da dieser aufgrund der zuletzt
noch gestiegenen Abha‹ngigkeit der russischen Volkswirtschaft von Energietra‹gern ein wesentlicher
Risikofaktor fu‹r das Wachstum bleibt. Ungeachtet der Preisentwicklung ko‹nnten jedoch auch Kapazi-

Tabelle 4

Drei neue EU-Mitgliedstaaten und Russland

Prognose des realen BIP vom September 2004

2001 2002 2003 20041 20051 20061

Jahresa‹nderung zu konstanten Preisen, in %

Polen 1,0 1,4 3,8 5,8 5,4 4,1
Tschechische Republik 2,6 1,5 3,1 3,8 3,9 3,9
Ungarn 3,8 3,5 2,9 3,6 3,7 3,8

Russland 5,1 4,7 7,3 6,9 5,9 4,8

Quelle: Eurostat, OeNB, Bank of Finland.
1 Prognosewerte.
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ta‹tsengpa‹sse (etwa bei Erdo‹lrohrleitungen) zu sta‹rker schrumpfenden Nettoexporten fu‹hren. Ein wei-
terer Risikofaktor wa‹re eine zu rasche reale Aufwertung des Rubels mit negativen Auswirkungen auf
die Wettbewerbsfa‹higkeit industrieller Exporte, zumal der Gewinn an Wettbewerbsfa‹higkeit durch
die scharfe Abwertung im Gefolge der schweren Finanzkrise von 1998 bereits weitgehend aufgebraucht
sein du‹rfte. Weiters ko‹nnte ein Andauern bzw. Eskalieren der Yukos-Affa‹re die Unsicherheit in Bezug
auf die Achtung von Eigentumsrechten durch die Beho‹rden versta‹rken und das Investitionsklima beein-
tra‹chtigen. Schlie§lich haben die Turbulenzen im Sommer 2004 die Fragilita‹t des Bankensektors
demonstriert.

4 O‹ sterreich:
Exportboom bleibt auch
weiterhin Ru‹ ckgrat des
Aufschwungs

Die wirtschaftliche Entwicklung in
O‹sterreich wurde im ersten Halbjahr
2004 von einem kra‹ftigen Exportwachs-
tum getragen. Die Entwicklung in der
zweiten Jahresha‹lfte wird ebenfalls
optimistisch eingescha‹tzt. Der aktuelle
OeNB-Konjunkturindikator prognosti-
ziert fu‹r das dritte und vierte Quartal
2004 ein Wachstum des realen BIP von

jeweils 0,5% zum Vorquartal. Fu‹r das
Gesamtjahr 2004 wird damit ein Wachs-
tum von 1,7% erwartet.

Die erste Jahresha‹lfte 2004
brachte eine wesentliche Vera‹nderung
der Zusammensetzung des BIP-
Wachstums. Wa‹hrend das Wachstum
im Jahr 2003 von der Inlandsnachfrage
— allen voran den u‹beraus dynami-
schen Investitionen — getragen wurde,
waren im ersten Halbjahr 2004 die
Exporte die wichtigste Konjunktur-
stu‹tze.

Im zweiten Quartal 2004 wuchsen
die realen Exporte von Gu‹tern und
Dienstleitungen annualisiert um 25%
gegenu‹ber dem Vorquartal. Wenn-
gleich in weiterer Folge nicht mit
derartigen Wachstumsraten gerechnet
werden kann, so sind die Exporte im
Jahr 2004 eindeutig die treibende
Kraft. Das Wachstum der Importe
wurde im ersten Halbjahr 2004 vor-
rangig vom Exportwachstum be-
stimmt. In der zweiten Jahresha‹lfte
sollte die Entwicklung der Importe

sta‹rker von der Binnennachfrage ge-
trieben werden.

Im Jahr 2003 wurde das BIP-
Wachstum zu einem Gro§teil von
den Investitionen getragen. Nach zwei
Jahren ru‹ckla‹ufiger Investitionsta‹tig-
keit kam es zu Jahresbeginn 2003 zu
einer massiven Beschleunigung. Dies
ist vor allem auf den Bedarf an Ersatz-
investitionen zuru‹ckzufu‹hren. In der
ersten Jahresha‹lfte 2004 kam es aus-
gehend von einem hohen Niveau zu
einem leichten Ru‹ckgang. Dies spie-

Tabelle 5

Zusammensetzung des realen BIP-Wachstums in O‹ sterreich

2003 2004Q1 2004Q2 2003 2004Q1 2004Q2

Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw.
Vorquartal (Quartalswerte) in %

Wachstumsbeitra‹ge zum BIP in Prozentpunkten

BIP 0,7 0,4 0,9 0,7 0,4 0,9
Privater Konsum 1,4 0,3 0,5 0,8 0,1 0,3
O‹ ffentlicher Konsum 1,1 �0,1 �0,1 0,2 0,0 0,0
Bruttoinvestitionen 5,8 �0,5 �0,8 1,3 �0,1 �0,2
Exporte 1,9 0,6 5,8 x x x
Importe 5,0 �0,7 4,0 x x x
Nettoexporte x x x �1,6 0,8 1,1
Statistische Diskrepanz x x x 0,0 �0,4 �0,3

Quelle: Wifo, Eurostat.
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gelt aber auch die Tatsache wider, dass
der konjunkturelle Aufschwung noch
nicht durchgreifend gefestigt ist. Der
Exportboom sollte im weiteren Ver-

lauf des Jahres 2004 jedoch auch in
den Investitionen seinen Niederschlag
finden.

Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom September 2004:

Anhaltend kra‹ ftiges Wachstum im zweiten Halbjahr 20043

Die OeNB geht im Rahmen des OeNB-Konjunkturindikators von einem anhaltend kra‹ftigen Wirt-
schaftswachstum in der zweiten Jahresha‹lfte 2004 in O‹ sterreich aus. Der OeNB-Konjunkturindikator
prognostiziert fu‹r das dritte und vierte Quartal 2004 ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts
in O‹ sterreich von jeweils 0,5% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vorquartal). Im Jahresabstand bedeu-
tet dies eine Beschleunigung auf 2,1% bzw. 2,3%. Fu‹r das Gesamtjahr 2004 ergibt sich damit ein
Wachstum von 1,7%. Gegenu‹ber der OeNB-Fru‹hjahrsprognose bedeutet dies eine Revision um +0,2 Pro-
zentpunkte. Getragen wird das Wachstum in erster Linie von der dynamischen Exportkonjunktur. Im
Laufe des zweiten Halbjahres 2004 sollte jedoch auch die Binnennachfrage versta‹rkt zum Wachstum
beitragen.

Der private Konsum zeigt sich
angesichts der noch moderaten Ent-
wicklung der Bescha‹ftigung und der
Lo‹hne relativ stabil. Eine weitere
Beschleunigung des Wachstums in
der zweiten Jahresha‹lfte 2004 er-
scheint aber wenig wahrscheinlich.
Die Entwicklung des o‹ffentlichen
Konsums ist von anhaltenden Konsoli-
dierungsbemu‹hungen gepra‹gt. Im ers-
ten Halbjahr 2004 ging der o‹ffentliche
Konsum leicht zuru‹ck. Fu‹r das zweite

Halbjahr ist ebenfalls mit keiner deut-
lichen Belebung zu rechnen.

Die weitere Entwicklung im Jahr
2005 ha‹ngt vor allem von der weite-
ren internationalen Konjunkturerho-
lung ab. Entscheidend fu‹r O‹ sterreich
ist dabei, ob es den La‹ndern im Euro-
raum — allen voran Deutschland —
gelingt, das im ersten Halbjahr 2004
u‹berwiegend vom Export getragene
Wachstum auf eine breitere Basis zu
stellen. Sollte dies nicht eintreten,

3 Der Konjunkturindikator der OeNB wird seit dem ersten Quartal 2003 viermal ja‹hrlich vero‹ffentlicht. Gegen-
stand ist die Prognose des realen BIP-Wachstums fu‹r das laufende und das folgende Quartal (jeweils zum Vor-
quartal, unter Verwendung saisonbereinigter Daten). Die Prognosewerte basieren auf den Ergebnissen zweier
o‹konometrischer Modelle, einem Zustandsraummodell und einem dynamischen Faktormodell. Na‹here Informa-
tionen zu den verwendeten Modellen sind unter www.oenb.at in der Rubrik Geldpolitik und Volkswirtschaft/
Prognosen zu finden. Die na‹chste Vero‹ffentlichung ist fu‹r Ja‹nner 2005 vorgesehen.

Tabelle 6

Kurzfristprognose fu‹ r das reale BIP

fu‹ r das dritte und vierte Quartal 2004
2002 2003 2004

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vera‹nderung zum Vorjahresquartal in %

0,5 2,1 1,3 1,5 1,4 0,1 0,6 0,8 0,7 1,8 2,1 2,3

Vera‹nderung zum Vorquartal in %

0,6 1,0 �0,2 0,0 0,5 �0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 0,5 0,5

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

1,3 (1,4)1 0,7 (0,7)1 1,7

Quelle: OeNB — Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom September 2004, WIFO.
1 Wert laut nicht saison- und arbeitsta‹gig bereinigter Daten.
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ist mit einer Verflachung der Dynamik
auch in O‹ sterreich zu rechnen. Der
Erdo‹lpreis befindet sich zwar derzeit
auf einem hohen Niveau; sofern deut-
liche Preisanstiege ausbleiben, sollte
dies den Aufschwung jedoch nicht
gefa‹hrden. Ein gewisser konjunktur-
da‹mpfender Effekt ist aber nicht von
der Hand zu weisen.

4.1 Vertrauen festigt sich
in O‹ sterreich weiter

Wa‹hrend sich die Konjunkturindika-
toren fu‹r den Euroraum noch unein-
heitlich entwickeln, festigte sich in
letzter Zeit das Wirtschaftsklima in
O‹ sterreich. Der von der Europa‹i-
schen Kommission erhobene Indikator
der wirtschaftlichen Einscha‹tzung
befindet sich seit dem Fru‹hjahr 2003
auf einem Aufwa‹rtspfad, unterbro-
chen nur von einem Ru‹ckfall gegen
Jahresende 2003.

Die Vertrauensindikatoren lassen
vorsichtige Ru‹ckschlu‹sse u‹ber die
Zusammensetzung des Wachstums in
der zweiten Jahresha‹lfte 2004 zu.
Die Exportauftragslage la‹sst eine wei-
terhin positive Entwicklung der Aus-
fuhren erwarten, wenngleich sich
Wachstumsraten wie im zweiten
Quartal 2004 nur schwer wiederho-
len lassen werden. Die Kapazita‹tsaus-
lastung wurde im WIFO-Quartals-
konjunkturtest fu‹r das dritte Quartal
2004 besser als zuletzt eingescha‹tzt,
was als Indiz fu‹r ein Anziehen der
Investitionen interpretiert werden
kann. Das Vertrauen im Einzelhandel
ist nach einer starken Verbesserung
im Fru‹hjahr 2004 wieder auf das
Niveau vom Jahresbeginn gesunken
und la‹sst somit eine starke Beschleuni-
gung des Konsums als eher unwahr-
scheinlich erscheinen.

4.2 Lage auf dem Arbeitsmarkt
beginnt sich zu bessern

Das Bescha‹ftigungswachstum — ob-
gleich auf niedrigem Niveau — be-
schleunigt sich zusehends. Die Arbeits-
losenquote verharrt zwar noch auf
hohem Niveau, seit Ma‹rz 2004 gibt
es aber einen kra‹ftigen Anstieg der
Anzahl offener Stellen, der auf eine
weitere Verbesserung der Bescha‹fti-
gungslage und einen baldigen Ru‹ck-
gang der Arbeitslosigkeit hinweist.

Die Interpretation der Bescha‹f-
tigungsstatistik ist im Jahr 2004 aus
zwei Gru‹nden besonders schwierig.
Erstens nimmt die Zahl der Karenz-
geldbezieher immer noch zu, wo-
durch die Unterscheidung von Regis-
ter- und Aktivbescha‹ftigung wichtig
ist. Die (o‹konomisch relevante)
Aktivbescha‹ftigung liegt in diesem Fall
unter der Registerbescha‹ftigung.
Zweitens werden die Teilnehmer an
AMS-Schulungen seit Jahresbeginn
2004 nicht mehr in der Bescha‹fti-
gungsstatistik gefu‹hrt, wodurch das
tatsa‹chliche Bescha‹ftigungswachstum
nach unten verzerrt wird. Diese bei-
den Effekte heben sich im Jahr 2004
anna‹hernd auf. Das Wachstum der
Registerbescha‹ftigung im Zeitraum
Ja‹nner bis August 2004 von 0,3%
(im Vorjahresvergleich) entspricht da-
her etwa der Zahl der tatsa‹chlich neu
geschaffenen Arbeitspla‹tze. Innerhalb
des Jahres gab es eine Beschleunigung
des Wachstums der Registerbescha‹f-
tigung von +0,1% im Ja‹nner bis
+0,6% im August. Die aggregierte
Bescha‹ftigungsentwicklung verdeckt
sehr unterschiedliche Trends auf sek-
toraler Ebene. Die Bescha‹ftigung wird
im tertia‹ren Sektor geschaffen, wa‹h-
rend in der Industrie Arbeitspla‹tze
verloren gehen.
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4.3 Erdo‹ lpreisanstieg bestimmt
Inflationsanstieg

Die Preisentwicklung im Verlauf des
Jahres 2004 wurde wesentlich vom
Anstieg der Roho‹lpreise bestimmt.
Die Teuerung nahm dabei im Jahres-
verlauf zu. Die Steigerungsrate des
Harmonisierten Verbraucherpreisin-
dex (HVPI) erreichte im August 2004
mit 2,2% den bisher ho‹chsten Wert in
diesem Jahr. Im Jahr 2003 war das
Preisniveau um lediglich 1,3% gestie-
gen. Die Bedeutung der einzelnen
Subkomponenten fu‹r die Gesamtinfla-
tion hat sich im Jahr 2004 gegenu‹ber
2003 merkbar vera‹ndert. Die sta‹rks-
ten Inflationsbeitra‹ge gingen neben
der Energie von den Dienstleistungen
aus. Seit Jahresbeginn 2004 sorgen
Ma§nahmen der Bundesregierung
wie die Erho‹hung der Energiesteuer
oder die Einfu‹hrung der LKW-Maut
fu‹r zusa‹tzlichen Preisauftrieb.

4.4 Leistungsbilanz 2003 auf Basis
von Zahlungsstro‹men nahezu
ausgeglichen

Der kra‹ftige Anstieg der Exportta‹tig-
keit im Lauf des ersten Halbjahres
2004 verbesserte die Waren- und
Dienstleistungsbilanz. Auf Basis von
Zahlungsstro‹men lag der U‹ berschuss
bei Waren und Dienstleistungszahlun-
gen mit 1,89 Mrd EUR in den ersten
sieben Monaten des Jahres 2004 um

0,28 Mrd EUR u‹ber der Vergleichs-
periode des Jahres 2003. Dies ist zur
Ga‹nze auf eine Verringerung des
Defizits in der Warenbilanz zuru‹ck-
zufu‹hren. Der U‹ berschuss in der
Dienstleistungsbilanz mit der wich-
tigen Unterkategorie Tourismus ver-
schlechterte sich hingegen minimal.
Die ho‹heren Nettozahlungen aus Ver-
mo‹genseinkommen und Transfers
fu‹hrten insgesamt zu einer Passivie-
rung der Leistungsbilanz. Auf Basis
von Zahlungsstro‹men drehte die Leis-
tungsbilanz von einem U‹ berschuss
von 0,02 Mrd EUR in den ersten
sieben Monaten des Jahres 2003 in
ein Defizit von 0,67 Mrd EUR in
derVergleichsperiode des Jahres 2004.
Die Verbesserung in der Warenver-
kehrsbilanz spiegelt sich auch in den
Au§enhandelsdaten von Statistik Aus-
tria wider. Der Saldo drehte von
einem Defizit von 1,4 Mrd EUR im
ersten Halbjahr 2003 in einen U‹ ber-
schuss von 0,4 Mrd EUR im Jahr
2004. Der Warenhandel mit den
ªalten� Mitgliedstaaten der EU passi-
vierte sich weiter, wa‹hrend der
U‹ berschuss mit den zehn neuen
Mitgliedstaaten etwa gleich blieb.
Markant verbessert hat sich hingegen
der Saldo mit Drittla‹ndern, der um
u‹ber 2 Mrd EUR auf 2,6 Mrd EUR
gestiegen ist.
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Die vorliegende Studie zeigt, dass ausgepra‹gte Zinserwartungen bei entsprechenden Rahmenbedingun-
gen fu‹r geldpolitische Transaktionen kurzfristig das Bietungsverhalten der Gescha‹ftspartner massiv
beeinflussen ko‹nnen. Damit ist eine unerwu‹nschte Reaktion der kurzfristigen Geldmarktsa‹tze unter
erho‹hter Volatilita‹t wahrscheinlich.

Aus diesen Gru‹nden hat das Eurosystem im ersten Quartal 2004 Ma§nahmen gesetzt, um solchen
potenziellen Sto‹rungen fu‹r die geldpolitische Signalwirkung entgegenzutreten. Die vera‹nderte Konzep-
tion soll einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung des geldpolitischen Handlungsrahmens leisten.

Auf anderem Gebiet, na‹mlich im Bereich der Regelungen fu‹r refinanzierungsfa‹hige Sicherheiten,
wurde ein Schritt zur Weiterentwicklung hinsichtlich der Exaktheit und Nachvollziehbarkeit ihrer Bewer-
tung gesetzt bzw. erfolgte eine Pra‹zisierung der Kriterien fu‹r bestimmte Bonita‹tsanforderungen.

1 Einleitung
Die Eckpfeiler des geldpolitischen
Instrumentariums des Eurosystems
sind Offenmarktgescha‹fte und so
genannte sta‹ndige Fazilita‹ten. Durch
Offenmarktgescha‹fte wird die regel-
ma‹§ige Refinanzierung des Banken-
systems durch die Europa‹ische Zen-
tralbank (EZB) gewa‹hrleistet, wobei
das Schwergewicht bei den kurzfristi-
gen Tendergescha‹ften4 (Hauptrefinan-
zierungsgescha‹ft, HRG) und die Initi-
ierung der Transaktionen immer bei
der EZB liegt.

Der Mindestbietungssatz bei den
kurzfristigen Tendergescha‹ften dient
dem Eurosystem als Signalsatz fu‹r
die Ausrichtung der Geldpolitik. Fu‹r
den Interbankenmarkt stellt er in der
Regel eine wichtige Orientierungs-
marke fu‹r die Overnight-Zinssa‹tze
dar, die sich im Gleichgewicht auch
nicht stark davon entfernen.5

Im Rahmen der Offenmarktge-
scha‹fte erfolgt nicht nur die regel-
ma‹§ige Versorgung mit Zentralbank-
geld, sondern es wird auch Feinsteue-
rung betrieben. Damit reagiert die
EZB — falls erforderlich — auf Un-
gleichgewichte auf dem Geldmarkt
und tra‹gt auf diese Weise zur Reduk-
tion der Volatilita‹t der kurzfristigen
Geldmarktzinsen bei.

Sta‹ndige Fazilita‹ten hingegen ko‹n-
nen auf Initiative der Banken in An-
spruch genommen werden und die-
nen zur kurzfristigen Aufnahme von
Overnight-Krediten (Spitzenrefinan-
zierungsfazilita‹t) oder zur Veranla-
gung von U‹ berschussgeldern (Ein-
lagefazilita‹t).

Eine wesentliche Rahmenbedin-
gung stellt die Verpflichtung der meis-
ten Banken zur Mindestreserve-Hal-
tung (MR-Haltung) dar. Dieses so
genannte MR-Soll wird ermittelt,
indem 2% bestimmter Einlagenkate-
gorien auf Konten bei den Zentralban-
ken zu hinterlegen sind. Die auf diese
Weise ermittelten Verpflichtungen
sind lediglich im ta‹glichen Durch-
schnitt u‹ber die gesamte MR-Periode
zu erfu‹llen. Die Banken sind damit
in der Lage, ihren Liquidita‹tszu- und
-abflu‹ssen in der MR-Gestionierung
Rechnung zu tragen und mu‹ssen keine
ta‹glichen Ausgleichsgescha‹fte auf dem
Geldmarkt ta‹tigen. Die damit erzielte
Transaktionsreduktion fu‹hrt zu einer
Verstetigung der kurzfristigen Geld-
marktzinsen.

Wie bereits in den vergangenen
Jahren ist die Durchfu‹hrung der geld-
politischen Beschlu‹sse der EZB auch
im Jahr 2003 relativ reibungslos und

4 Bei diesen Transaktionen wird das Zentralbankgeld dem Bankensystem von der EZB in einem vordefinierten Auk-
tionsverfahren zur Verfu‹gung gestellt.

5 Diese Grundregel kann bei Vorliegen tempora‹rer Unter-/U‹berliquidita‹tssituationen kurzfristig durchbrochen
werden.

Michael Pfeiffer

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Friedrich Fritzer,
Abteilung fu‹r
volkswirtschaftliche
Analysen.
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ohne extreme Sto‹rungen vor sich
gegangen:
— Die Volatilita‹t der kurzfristigen

Geldmarktzinsen gemessen am
Verlauf des Euro OverNight Index
Average (EONIA), d. h. des Euro-
Referenzzinssatzes fu‹r unbesi-
cherte Overnight-Gelder auf
dem Interbankenmarkt, war im
Jahresdurchschnitt gering. Insbe-
sondere war die Differenz zwi-
schen dem Mindestbietungssatz
der EZB-Tenderoperationen und
dem EONIA zumeist auf niedri-
gem Niveau stabil. Daraus kann die
Schlussfolgerung gezogen werden,
dass in den meisten Fa‹llen eine
ausgeglichene Liquidita‹tssituation
auf dem Geldmarkt vorherrschte
und damit keine nennenswerten
Anspannungen auftraten.

— Beide sta‹ndigen Fazilita‹ten, d. h.
sowohl die Einlagefazilita‹t als auch
die Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t,
wurden im Durchschnitt nur in
geringem Ausma§ in Anspruch
genommen. Das ist grundsa‹tzlich
dann der Fall, wenn die Liquidi-
ta‹tsversorgung der Banken relativ
zu ihren Bedu‹rfnissen ada‹quat
und die Volatilita‹t der Geldmarkt-
zinsen unerheblich ist.
Insgesamt betrachtet hat sich

daher auch im Jahr 2003 besta‹tigt,
dass der Handlungsrahmen fu‹r geld-
politische Transaktionen im Gro§en
und Ganzen eine stabile Geldversor-
gung der Banken durch die Zentral-
bank sichert. Gleichzeitig hat sich die
Struktur, insbesondere im Hinblick
auf einige wenige durchgefu‹hrte Fein-
steuerungsoperationen, flexibel genug
gezeigt, um auf Sondersituationen
rasch und angemessen zu reagieren.

Trotz eines sehr ausgewogenen
und stabilen Gesamtbilds gibt es gele-
gentlich Situationen, in denen tem-

pora‹re Ungleichgewichte auf dem
Geldmarkt zu beobachten sind. Diese
ko‹nnen einerseits dadurch hervorge-
rufen werden, dass sich liquidita‹tsbe-
stimmende Faktoren (z. B. der Bank-
notenumlauf oder liquidita‹tsrelevante
Transaktionen des Bundes) unvorher-
gesehen entwickeln. In der Folge
ergibt sich eine kurzfristige U‹ ber-
oder Unterversorgung des Marktes
mit Liquidita‹t und die kurzfristigen
Zinsen reagieren entsprechend.

Andererseits ist es aber auch
mo‹glich, dass Zinssatzspekulationen
zu einem Bietverhalten der Banken
fu‹hren, das nicht den tatsa‹chlichen
Liquidita‹tserfordernissen entspricht.

Insbesondere in dem bis Februar
2004 gu‹ltigen Handlungsrahmen fu‹r
geldpolitische Transaktionen traten
vereinzelt derartige Situationen auf,
die in der Folge exemplarisch einer
Kurzanalyse unterzogen werden.

Ein weiterer wesentlicher Faktor
im geldpolitischen Handlungsrahmen
ist die Tatsache, dass Zentralbank-
liquidita‹t nur gegen ausreichende und
ada‹quate Sicherheiten an die Gescha‹fts-
partner vergeben wird. Damit ist es
erforderlich, neben genauen Kriterien
fu‹r die Refinanzierungsfa‹higkeit dieser
Sicherheiten auch Risikokontroll-
ma§nahmen zu definieren. Diese sol-
len das Eurosystem vor dem Risiko
finanzieller Verluste fu‹r den Fall, dass
die hereingenommenen Sicherheiten
aufgrund des Ausfalls eines Gescha‹fts-
partners verwertet werden mu‹ssen,
schu‹tzen. In den vergangenen Jahren
wurden diese Ma§nahmen zuneh-
mend verfeinert und den Bedu‹rfnissen
moderner Finanzma‹rkte angepasst.
Ein weiterer Schritt in diese Richtung
wurde mit dem ersten Quartal 2004
wirksam und wird in Kapitel 4 der
vorliegenden Studie beschrieben.
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2 Tempora‹ re Ungleich-
gewichte und ihre
Ursachen

Vorweg ist zu erwa‹hnen, dass sich die
vorliegende Betrachtung prima‹r auf
die Phase seit Anwendung der Zins-
tendermethode bei der Durchfu‹hrung
des HRG bezieht.6

Die EZB erha‹lt von jeder nationa-
len Zentralbank ta‹glich ein detaillier-
tes Datenset u‹ber die voraussichtliche
Entwicklung der so genannten auto-
nomen Liquidita‹tsfaktoren, z. B. des
Banknotenumlaufs oder der liquidi-
ta‹tsrelevanten Aktivita‹ten o‹ffentlicher
Stellen, bis zum Ende der laufenden
MR-Periode. Zusammen mit den
jeweiligen aktuellen Reservebesta‹n-
den der Banken kann die EZB daraus
eine Liquidita‹tsbedarfsrechnung fu‹r
das gesamte Eurosystem erstellen.
Auf Basis dieser Kalkulation errechnet
sie die jeweiligen Tenderzuteilungen.

Eine Unterbietungssituation liegt
somit dann vor, wenn der erwa‹hnte
rechnerische Liquidita‹tsbedarf den
Banken nicht zur Verfu‹gung gestellt
werden kann, weil dafu‹r keine aus-
reichenden Gebote in der Tender-
operation gestellt wurden. Je nach
der Ho‹he des daraus resultierenden
Fehlbetrags hat dies entsprechende
Reaktionen der Geldmarktzinsen zur
Folge.

Exemplarisch ko‹nnen zwei Situa-
tionen im Ma‹rz und im Juni 2003
angefu‹hrt werden, in denen jeweils
eine deutliche Unterbietungssituation
vorherrschte. In diesen beiden Fa‹llen
stellten die Fehlbetra‹ge fu‹r eine rei-
bungslose MR-Erfu‹llung mit 43 bzw.
20 Mrd EUR eine nennenswerte
Gro‹§enordnung dar (zum Vergleich:

der Jahresdurchschnitt des MR-Soll
betrug 2003 rund 130 Mrd EUR)
und verdienen daher eine na‹here
Betrachtung.

Um diese tempora‹ren Ereignisse
zu analysieren, ist es zuna‹chst erfor-
derlich, die Wirkungsweise des bishe-
rigen Handlungsrahmens fu‹r geldpo-
litische Transaktionen zu skizzieren.
Dabei sind prima‹r zwei Hauptfaktoren
herauszuarbeiten:
1) Das MR-System mit seiner Erfu‹l-

lungsperiode zwischen dem 24.
des Vormonats und dem 23. des
darauf folgenden Monats.

2) Die Laufzeit der Hauptrefinan-
zierungsgescha‹fte betrug zwei
Wochen.
Besonders der erste Punkt ist im

vorliegenden Zusammenhang von Re-
levanz: Wie bereits erwa‹hnt, erfolgt
die Erfu‹llung der MR-Verpflichtung
im ta‹glichen Durchschnitt u‹ber die
gesamte MR-Periode. Das bedeutet,
dass sich die mindestreservepflich-
tigen Institute ihr individuelles ªEr-
fu‹llungsmuster� gestalten ko‹nnen. Je
nach eigener Liquidita‹tslage, aber
auch je nach Einscha‹tzung der Zins-
entwicklung auf dem Geldmarkt,
wird fallweise eher ªFrontloading�
oder eher ªBackloading� betrieben.

Bei einer Frontloading-Strategie
liegt der Erfu‹llungsschwerpunkt (es
wird also mehr MR als der erforder-
liche Durchschnittswert gehalten) in
der ersten Ha‹lfte der MR-Periode.Die
Gru‹nde dafu‹r ko‹nnen entweder in
Liquidita‹tszuflu‹ssen aus der Gescha‹fts-
ta‹tigkeit des Instituts zu diesem Zeit-
punkt, aber auch in der Erwartung
einer Zinssatzerho‹hung in der zweiten
Ha‹lfte der MR-Periode liegen.

6 Insbesondere im Jahr 2000 kam es aufgrund starker Zinssteigerungserwartungen in Verbindung mit dem damals
angewendeten Mengentenderverfahren, bei dem es nur einen Fixzinssatz gibt, zu extremen U‹berbietungssituatio-
nen. Das Mengentenderverfahren impliziert einen fixen Zinssatz, d. h. keinerlei Marktrisiko fu‹r die bietende
Bank. Diesem Umstand wurde letztlich durch die Umstellung auf das Zinstenderverfahren Rechnung getragen.
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Umgekehrt erwartet eine Bank,
die Backloading betreibt, Zuflu‹sse in
der zweiten Ha‹lfte der MR-Periode
oder eine Zinssatzsenkung. Daher ha‹lt
sie am Anfang der MR-Periode weni-
ger Zentralbankgeld als den geforder-
ten MR-Durchschnittswert, um spa‹-
ter entweder mittels der erfolgten
Zuflu‹sse oder — wenn die erwartete
Zinssenkung tatsa‹chlich eingetreten
ist — durch eine gu‹nstigere Aufnahme
des Fehlbetrags auf dem Geldmarkt
oder bei der EZB die no‹tige Aufsto-
ckung vorzunehmen.

Ein wesentliches Entscheidungskri-
terium fu‹r derartige Strategien liegt
fu‹r die Marktteilnehmer unter den
skizzierten Rahmenbedingungen im
Zeitpunkt, wann die EZB grundsa‹tz-

lich Zinsentscheidungen vornimmt.
Die dafu‹r no‹tige Einscha‹tzung der
geldpolitischen Ausrichtung mit allfa‹l-
ligen daran geknu‹pften Zinsbeschlu‹s-
sen erfolgt durch den EZB-Rat in
der Regel bei der ersten Sitzung eines
Monats.7

Ist diese Regel nunmehr einge-
bettet in ein MR-Regime mit einer
Erfu‹llungsperiode, die jeweils vom
24. eines Monats bis zum 23. des Fol-
gemonats andauert (d. h. das ªalte�
System), ist implizit immer die Mo‹g-
lichkeit gegeben, dass eine Leitzins-
a‹nderung innerhalb einer MR-Periode
vorgenommen werden kann.

Grafik 1 verdeutlicht diesen Zu-
sammenhang.

Fu‹r den Fall, dass sich die Erwar-
tungshaltung der Marktteilnehmer in
Bezug auf eine bevorstehende Leit-
zinsvera‹nderung verdichtet, sind in
diesem Szenario unmittelbare Konse-
quenzen auf das Bietungsverhalten
der Banken bei den Tenderoperatio-
nen der EZB sehr wahrscheinlich.
Da ein enger Zusammenhang zwi-
schen den oben skizziertenMR-Erfu‹l-
lungsmustern der Banken und deren
Bietungsverhalten vorliegt, kann eine

Abha‹ngigkeit der Gebotssumme (und
auch der gebotenen Zinssa‹tze) bei
den Tendergescha‹ften vor allem von
zwei Faktoren festgestellt werden:
dem Liquidita‹tsbedarf bzw. der erwar-
teten Liquidita‹tsausstattung zu Ende
der MR-Periode sowie vom Abstand
zwischen den kurzfristigen Geld-
marktsa‹tzen und dem Mindestbietsatz
der HRGs. Diese Geldmarktquotie-
rungen werden selbstversta‹ndlich
auch von Erwartungen u‹ber die Zins-

7 Am 8. November 2001 wurde bekannt gegeben, dass der EZB-Rat die Geldpolitik der EZB in der Regel nur noch
in der ersten Sitzung eines Monats ero‹rtert. Der genaue Zeitplan der monatlichen Sitzungen wird von der EZB
jeweils zur Jahresmitte fu‹r das folgende Jahr vero‹ffentlicht. Falls es erforderlich ist, kann die EZB allerdings von
diesem Zeitplan abweichen.
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entwicklung in der unmittelbaren
Zukunft beeinflusst.

Heterogene Zinssatzgebote der
Banken bei HRGs reflektieren u. a.
deren unterschiedliche Erwartungen
u‹ber die Ho‹he des marginalen Zutei-
lungssatzes und die Risikobereitschaft
der Institute zu Alternativrefinanzie-
rungen auf dem Geldmarkt. Dabei
spielen selbstversta‹ndlich auch die in-
dividuelle Ausstattung mit refinanzie-
rungsfa‹higen Sicherheiten, die zu er-
wartende Kreditrisikopra‹mie und die
jeweilige Bilanzstruktur eine Rolle.

Als Referenzwerte auf dem Geld-
markt fu‹r die beim Tender gebotenen
Zinssa‹tze dienen die kurzfristigen
Sa‹tze fu‹r unbesicherte Einlagen, in
zunehmendem Ausma§ die EONIA-
Swapsa‹tze8 aufgrund der hervorragen-
den Liquidita‹t dieses Marktsegments
sowie entsprechende Repo-Sa‹tze.

Grundsa‹tzlich reflektieren kurz-
fristige Geldmarktsa‹tze (z. B. der Tag-
geldsatz) neben den aktuellen Gleich-
gewichtszusta‹nden auf dem Geld-
markt immer auch in einem gewissen
Ausma§ das erwartete Niveau des
HRG-Mindestbietsatzes zu Ende der
MR-Periode und die Einscha‹tzung,
ob die Liquidita‹tslage zu diesem Zeit-
punkt entspannt oder angespannt sein
wird. Werden diese Bedingungen als
neutral eingestuft bzw. rechnet der
Markt keinesfalls mit einer Leitzins-
a‹nderung durch die EZB und besteht
weder eine hohe Wahrscheinlichkeit
fu‹r Anspannung noch fu‹r U‹ berliquidi-
ta‹t zu Ende der MR-Periode, so wird
die Differenz zwischen dem Taggeld-
satz und dem Mindestbietsatz der
HRGs in der Regel maximal wenige
Basispunkte betragen.

Je fru‹her allfa‹llige Ungleichge-
wichte vom Markt wahrgenommen
(bzw. erwartet) werden, desto fru‹her
entfernt sich der kurzfristige Geld-
marktsatz vom Mindestbietsatz. Diese
Amplitude kulminiert normalerweise
am Reserveultimo, weil dann die
genaueste Einscha‹tzung u‹ber die Ho‹he
erforderlicher Ausgleichsbetra‹ge (Auf-
nahme bzw. Veranlagung von Defizi-
ten/U‹ berschu‹ssen u‹ber die sta‹ndigen
Fazilita‹ten des Eurosystems) vorliegt.

Aus den skizzierten Einflussfakto-
ren geht hervor, dass die Erwartung
knapp bevorstehender Leitzinsvera‹n-
derungen durchaus zu einem deutlich
modifizierten Bietungsvolumen fu‹h-
ren kann. So kann eine ausgepra‹gte
Erwartung steigender Leitzinsen stark
ansteigende Gebote bei den HRGs
bewirken (dieses Pha‹nomen konnte
in den Jahren 1999 bis 2000, wie
bereits erwa‹hnt, beobachtet werden).
Vice versa ist bei Spekulation auf eine
unmittelbar bevorstehende Leitzins-
senkung mit einem deutlich nied-
rigeren Bietinteresse zu rechnen. In
diesem Fall kann auch bei der Durch-
fu‹hrung von Zinstendern aufgrund
der Vorgabe eines Mindestbietsatzes
keine ausreichende Anpassung des
vorhandenen Bietinteresses u‹ber den
Preis (nach unten) vorgenommen
werden, sondern sie wird u‹ber das
nachgefragte Volumen erfolgen.
Starke Zinssenkungserwartungen fu‹h-
ren tendenziell zu einem Abwa‹rts-
druck auf die kurzfristigen Geld-
marktzinsen, was tempora‹r auch ein
Absinken unter den Mindestbietsatz
bewirken kann; dies konnte in der
Praxis auch im Umfeld von Unterbie-
tungen beobachtet werden.

8 Bei einem EONIA-Swap wird u‹ber eine bestimmte Laufzeit, z. B. eine Woche, ein fixer Terminsatz gegen den
Durchschnitt der EONIA-Sa‹tze u‹ber diese Periode getauscht. Nach deren Ablauf wird die Differenz in der Regel
ausbezahlt.
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Interessant ist allerdings, dass der
Geldmarktsatz als unmittelbare Folge
einer ausgepra‹gten Unterbietungs-
situation auch deutlich u‹ber den Min-
destbietsatz ansteigen kann, obwohl
eine Zinssenkungserwartung auf dem
Markt herrschte (Grafik 2).

Die Begru‹ndung liegt darin, dass
ein tempora‹res Liquidita‹tsdefizit ge-
messen an der erforderlichen MR-
Erfu‹llung entsteht, die wiederum eine
Zinsreaktion nach oben mit tempora‹-
rer Erho‹hung der Volatilita‹t auslo‹st.

Dies stellt ein typisches Beispiel fu‹r
eine Situation dar, die der Markt im
zuvor erwa‹hnten Sinn nicht als ªliquidi-
ta‹tsneutral� einstuft und daher entspre-
chend reagiert. Dabei kann davon aus-
gegangen werden, dass sich die kurz-
fristigen Zinsen umso eher bewegen,
je ho‹her das kumulierte Liquidita‹ts-
defizit eingescha‹tzt wird. Derartige
Marktreaktionen ko‹nnen die kurzfris-
tigen Zinssa‹tze zwischenzeitlich bis
knapp an das Niveau der Spitzenrefi-
nanzierungsfazilita‹t heranfu‹hren.

Die EZB hat auf derartige Situa-
tionen normalerweise mit erho‹hten
Zuteilungen bei den nachfolgenden
Tenderoperationen reagiert. Daru‹ber
hinaus wurden gelegentlich auch so

genannte Tender-Split-Operationen
eingesetzt. Das bedeutet, dass parallel
zum regula‹ren HRG eine zusa‹tzliche
Operation mit einer Laufzeit von
einer Woche ausgeschrieben wurde,
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um die Volumina der ausstehenden
Tendergescha‹fte wieder zu synchroni-
sieren.

Trotzdem mussten die Banken die
Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t ha‹ufig
versta‹rkt in Anspruch nehmen, da
die erho‹hte Zuteilungsmenge nicht
notwendigerweise den gesamten Fehl-
betrag abdeckte.

Zusa‹tzlich zum Faktor Zinserwar-
tungen innerhalb einer MR-Periode
war im ausgelaufenen System ein zwei-
ter Aspekt von Relevanz: Aus der
zweiwo‹chigen Laufzeit (bei wo‹chent-
licher Neuausschreibung) des HRG
resultierte eine U‹ berlappung zumin-
dest des letzten HRGs einer MR-
Erfu‹llungsperiode mit der nachfol-
genden. Dies konnte daher dazu fu‹h-
ren, dass Zinsa‹nderungserwartungen
fu‹r die na‹chste Erfu‹llungsperiode
bereits in der aktuellen Periode Aus-
wirkungen auf das Bietverhalten nach
sich zogen.

Verzerrungen des Bietverhaltens
aus spekulativen Gru‹nden und die
daraus resultierenden Anspannungen
auf dem Geldmarkt mit erho‹hten
Volatilita‹tsphasen sind aus Zentral-
banksicht unerwu‹nscht, da die HRGs
nicht nur fu‹r die regelma‹§ige Versor-
gung des Marktes mit Zentralbank-
geld, sondern auch fu‹r die Signalge-
bung des geldpolitischen Kurses der
EZB eine wichtige Rolle spielen.

Im derzeitigen System mit Zins-
tendern als technische Abwicklungs-
form ist diese Signalfunktion durch
den Mindestbietsatz gegeben (wa‹h-
rend der Phase, in der die HRGs u‹ber
Mengentender abgewickelt wurden,
war dies der Festzinssatz der Mengen-
tender).

Je ho‹her die Volatilita‹t der kurz-
fristigen Geldmarktzinsen infolge Er-
wartungshaltungen der Marktteilneh-
mer ist, umso mehr gera‹t die ge-
wu‹nschte Signalwirkung in Gefahr.

3 Ma§nahmen zur Ver-
ringerung der aufgetre-
tenen Verzerrungen

Um die skizzierten Auswirkungen von
Erwartungshaltungen der Gescha‹fts-
partner auf den Geldmarkt zu mini-
mieren, beschloss der EZB-Rat bereits
zu Beginn des Jahres 2003, folgende
Modifikationen des geldpolitischen
Handlungsrahmens mit Wirkung vom
ersten Quartal 2004 vorzunehmen:9

3.1 Mindestreserve
Da — wie bereits dargestellt — ein
bedeutender Faktor fu‹r die aufgetre-
tenen Ungleichgewichtssituationen in
der Ausgestaltung des MR-Erfu‹llungs-
rahmens lag, war es nahe liegend, eine
Vera‹nderung dieser Rahmenbedingun-
gen vorzunehmen.

Unter dem neuen Regime beginnt
die MR-Periode immer am Abwick-
lungstag des HRG, der auf die Sitzung
des EZB-Rats folgt, fu‹r welche die
monatliche Ero‹rterung der Geldpoli-
tik vorgesehen ist. Im Zuge dieser
Neuregelung fallen auch Vera‹nderun-
gen der Zinssa‹tze der sta‹ndigen Fazili-
ta‹ten und der Beginn einer neuen
MR-Erfu‹llungsperiode in der Regel
zusammen.

Das bedeutet, dass es keine hin-
sichtlich Dauer fix definierten MR-
Perioden mehr gibt, sondern auf-
grund des variablen Elements des Ent-
scheidungstages des EZB-Rats fu‹r
geldpolitische Vera‹nderungen unter-

9 Die eingeleiteten Schritte wurden durch ein am 7. Oktober 2002 vom Eurosystem eingefu‹hrtes o‹ffentliches
Konsultationsverfahren beeinflusst. Dabei wurden die Meinungen der Marktteilnehmer zu einer Reihe geplanter
technischer Ma§nahmen eingeholt, die auf eine verbesserte Effizienz des geldpolitischen Handlungsrahmens
abzielen.
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schiedlich lange Erfu‹llungszeitra‹ume
geschaffen wurden.

Aus berechnungstechnischer Sicht
ist der Umstand wesentlich, dass
unter dem neuen System der Zeit-
raum zwischen dem Termin, zu dem
die MR-Basis berechnet wird — d. h.
dem letzten Tag eines Monats — und

dem Beginn der MR-Erfu‹llungsperi-
ode mindestens so lang ist wie im
alten System. So wird beispielsweise
das MR-Soll eines Kreditinstituts fu‹r
eine im April beginnende Erfu‹llungs-
periode unter Verwendung der von
Ende Februar stammenden Daten
zur MR-Basis berechnet.

3.2 Tenderoperationen
Wie erwa‹hnt war auch der Zutei-
lungsrhythmus der HRGs ein Faktor,
der potenziellen Verzerrungen beim
Bietverhalten in bestimmten Situatio-
nen Vorschub leistete. Durch die
wo‹chentliche Neuausschreibung von
Tenderoperationen mit einer Laufzeit
von zwei Wochen kam es regel-
ma‹§ig zu U‹ berlappungen aussta‹ndiger
Gescha‹fte, die in nachfolgende MR-
Perioden hineinreichten.

Obwohl die Laufzeit von 14 Tagen,
den Horizont der Zentralbankgeldver-
sorgung betreffend, als angemessen
bezeichnet werden kann, wurde den-
noch die Entscheidung getroffen, die
Laufzeit und die Neuausschreibung
zu synchronisieren: Die Laufzeit der
HRGs wurde somit von zwei Wochen
auf eine Woche verku‹rzt.

Eine technische A‹ nderung wurde
auch bei den la‹ngerfristigen Refinan-
zierungsgescha‹ften (mit einer Laufzeit
von drei Monaten) vorgenommen: Sie

werden in der Regel am letzten Mitt-
woch eines jeden Kalendermonats
anstatt — wie unter dem alten System
— am ersten Mittwoch jeder MR-
Erfu‹llungsperiode zugeteilt.

3.3 Erwu‹nschter Effekt dieser
Ma§nahmen

Die Kombination der genannten
Modifikationen soll einerseits dazu
beitragen, die Erwartungen, dass die
Zinsen in der aktuellen Erfu‹llungs-
periode gea‹ndert werden, zu besei-
tigen, da A‹ nderungen der EZB-Leit-
zinsen im Allgemeinen erst fu‹r die
kommende MR-Erfu‹llungsperiode
gelten und die Liquidita‹tsbedingungen
nicht mehr von einer MR-Erfu‹llungs-
periode in die na‹chste hineinreichen.
Andererseits wurde durch die Lauf-
zeitverku‹rzung des HRG die U‹ ber-
lappungsproblematik (ein Refinanzie-
rungsgescha‹ft in zwei MR-Perioden)
bereinigt.
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Damit sollten technisch betrachtet
Zinssatzspekulationen der beschriebe-
nen Art fu‹r die laufende MR-Er-
fu‹llung ihre Relevanz verlieren. Die
Konsequenz aus dieser Tatsache ist
eine Stabilisierung der Bedingungen,
unter denen die Gebote bei den
Hauptrefinanzierungsgescha‹ften abge-
geben werden und in der Folge eine
Verringerung der Volatilita‹t der kurz-
fristigen Geldmarktzinsen.

Durch diese Ma§nahmen wird
daru‹ber hinaus gewa‹hrleistet, dass
die MR-Erfu‹llungsperiode immer an
einem TARGET-Gescha‹ftstag beginnt
und nur a‹u§erst selten an einem
TARGET-Feiertag endet.

4 Risikokontroll-
ma§nahmen

Die Kriterien fu‹r den Einsatz refinan-
zierungsfa‹higer Sicherheiten leisten
einen weiteren wichtigen Beitrag zur
reibungslosen Abwicklung geldpoliti-
scher Transaktionen.

Refinanzierungsfa‹hige Sicherhei-
ten werden in so genannte Katego-
rie-1- und Kategorie-2-Sicherheiten
unterteilt.10 Kategorie-1-Sicherheiten
umfassen marktfa‹hige Schuldtitel, die

von der EZB festgelegte einheitliche
und im gesamten Euroraum geltende
Zulassungskriterien erfu‹llen. Unter
Kategorie-2-Sicherheiten fallen markt-
fa‹hige und nicht marktfa‹hige Sicher-
heiten, die fu‹r die nationalen Finanz-
ma‹rkte und Bankensysteme von
besonderer Bedeutung sind.

Die ju‹ngsten A‹ nderungen stam-
men aus dem Bereich der Risikokon-
trollma§nahmen.11 Dabei wurden im
Wesentlichen folgende Verfeinerun-
gen vorgenommen:

Kategorie-1-Sicherheiten wurden
in die nachstehenden vier Liquidita‹ts-
kategorien eingeteilt, fu‹r die jeweils
ein spezifischer Sicherheitsabschlag
vorzusehen ist.

Bei den fu‹r Inverse Floater gelten-
den Sicherheitsabschla‹gen muss nicht
mehr zwischen Papieren mit Zinsfest-
legung im Voraus und solchen mit
nachtra‹glicher Zinsfestlegung unter-
schieden werden. Der Mindestab-
schlag fu‹r Inverse Floater entspricht
jenem Abschlag, der bei einer Laufzeit
bis zu einem Jahr fu‹r die Liquidita‹ts-
kategorie oder -gruppe angewendet
wird, der das Wertpapier zugeordnet
ist.

10 Es existiert bereits ein Grundsatzbeschluss des EZB-Rats, die beiden Kategorien zu einem einheitlichen Verzeich-
nis zusammenzufu‹hren.

11 Detailbestimmungen ko‹nnen den ªAllgemeinen Regelungen fu‹r die geldpolitischen Instrumente und Verfahren des
Eurosystems� (EZB, Februar 2004) entnommen werden.

Tabelle 1

Liquidita‹ tskategorien

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV

Wertpapiere von
Zentralstaaten

Wertpapiere von
Gemeinden und La‹ndern

Traditionelle Pfandbriefe
und a‹hnliche Instrumente

Asset Backed Securities

Von Zentralbanken
begebene
Schuldverschreibungen

Jumbo-Pfandbriefe
und a‹hnliche Instrumente

Wertpapiere von
Kreditinstituten

Wertpapiere von supra-
nationalen Institutionen

Wertpapiere von
Unternehmen

Wertpapiere von
Institutionen mit
o‹ ffentlichem Fo‹rderauftrag

Quelle: EZB.

Ma§nahmen zur Erho‹ hung der Effizienz

des geldpolitischen Handlungsrahmens

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/04 31�



Fu‹r Inverse Floater12 gelten folgende Abschla‹ge:

Mit der Differenzierung der
Sicherheiten nach Liquidita‹tskatego-
rien wurde dem Umstand Rechnung
getragen, dass weniger Liquidita‹t
einer Sicherheit in der Regel bedeu-
tet, dass, falls eine Verwertung (Ver-
kauf) erforderlich sein sollte, mit
Preisabschla‹gen bzw. Zeitverzo‹gerun-
gen zu rechnen ist. Somit wird ex
ante ein entsprechender — mit zuneh-
mender Restlaufzeit ansteigender (die
Laufzeitenkategorien wurden gegen-
u‹ber dem alten Handlungsrahmen
etwas verfeinert) — Sicherheitsab-
schlag vom jeweiligen aktuellen
Marktwert der Wertpapiere in Abzug
gebracht. Das bedeutet, dass wenig
liquide Papiere im Vergleich zu vorher
mit deutlich ho‹heren Abschla‹gen
belastet werden.

Die Klassifizierung refinanzie-
rungsfa‹higer Kategorie-2-Sicherheiten
bleibt unberu‹hrt; dabei wird zwischen
folgenden vier Liquidita‹tskategorien
fu‹r refinanzierungsfa‹hige Sicherheiten
unterschieden:
1. Marktfa‹hige Schuldtitel mit be-

grenzter Liquidita‹t.
2. Schuldtitel mit eingeschra‹nkter

Liquidita‹t und besonderen Merk-
malen.

3. Aktien.
4. Nicht marktfa‹hige Schuldtitel wie

Handelswechsel, Bankkredite und
hypothekarisch gesicherte Sola-
wechsel.
Fu‹r Kategorie-2-Sicherheiten gel-

ten nunmehr Sicherheitsabschla‹ge wie
in Tabelle 4 beschrieben.

Tabelle 2

Liquidita‹ tskategorien

Restlaufzeit Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV

Festverzinslich Nullkupon Festverzinslich Nullkupon Festverzinslich Nullkupon Festverzinslich Nullkupon

Abschla‹ge in %

0 bis 1 Jahr 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0
1 bis 3 Jahre 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5
3 bis 5 Jahre 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
5 bis 7 Jahre 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
7 bis 10 Jahre 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 8,0 8,0 10,0
u‹ber 10 Jahre 5,5 8,5 7,5 12,0 9,0 15,0 12,0 18,0

Quelle: EZB.

12 Bei einem Inverse Floater handelt es sich um ein strukturiertes Wertpapier, bei dem sich der an den Inhaber des
Wertpapiers gezahlte Zinssatz invers zu Vera‹nderungen eines bestimmten Referenzzinssatzes bewegt.

Tabelle 3

Abschla‹ ge fu‹ r Inverse Floater

Restlaufzeit Kupon Inverse Floater

Abschla‹ge in %

0 bis 1 Jahr 2
1 bis 3 Jahre 7
3 bis 5 Jahre 10
5 bis 7 Jahre 12
7 bis 10 Jahre 17
u‹ber 10 Jahre 25

Quelle: EZB.
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Auf alle refinanzierungsfa‹higen
Aktien ist ein Sicherheitsabschlag in
Ho‹he von 22% anzuwenden.

Fu‹r nicht marktfa‹hige Sicherhei-
ten gilt: Bei Handelswechseln mit
einer Laufzeit von bis zu sechs Mona-
ten ist ein Sicherheitsabschlag von 4%
anzuwenden.

Fu‹r Bankkredite mit einer Laufzeit
von bis zu sechs Monaten gilt ein
Sicherheitsabschlag von 12%. Bei
Bankkrediten mit einer Laufzeit zwi-
schen sechs Monaten und zwei Jahren
ist ein Sicherheitsabschlag von 22%
anzuwenden.

Fu‹r hypothekarisch gesicherte
Solawechsel betra‹gt der Sicherheitsab-
schlag 22%.

Im bisherigen geldpolitischen
Handlungsrahmen wurde eine zwei-
fache Absicherung des Eurosystems
vorgenommen: einerseits durch die
erwa‹hnte Anwendung von Sicher-
heitsabschla‹gen beim Preis/Wert von
Sicherheiten, andererseits mittels
Berechnung von Sicherheitenmargen
vom Nominalbetrag der Forderung
der EZB an das jeweilige Kreditinstitut
aus einer geldpolitischen Operation.
In anderen Worten: Erreichte eine
Gescha‹ftsbank bei einem Tenderge-
scha‹ft eine Zuteilung von 100 Mio
EUR, so war die Berechnungsbasis

fu‹r die Sicherheiten 100 Mio EUR
zuzu‹glich der entsprechenden Sicher-
heitenmarge (1% bzw. 2% je nach
Laufzeit der Operation). Zumindest
dieser Wert musste dann mit Sicher-
heiten unterlegt werden. Deren Be-
lehnungs-(Ankaufs)wert13 wiederum
wurde durch den aktuellen (Markt)-
Wert der entsprechenden Sicherheiten
abzu‹glich der Sicherheitsabschla‹ge
ermittelt. Die Begru‹ndung fu‹r diese
doppelte Absicherung lag in der Tat-
sache, dass zur Zeit der Entwicklung
des einheitlichen Handlungsrahmens
fu‹r geldpolitische Transaktionen im
Euroraum nicht in allen teilnehmen-
den La‹ndern eine ta‹gliche Neubewer-
tung der Sicherheiten vorgenommen
wurde. Damit konnte nicht ausge-
schlossen werden, dass eine Herein-
nahme auf Basis nicht mehr aktueller
Preisnotierungen erfolgte. Um diesem
Marktrisiko zu begegnen, wurden die
Sicherheitenmargen eingefordert. Da
mittlerweile alle La‹nder des Euro-
raums die hereingenommenen Sicher-
heiten auf taggleicher Basis bewerten,
ist die Notwendigkeit, eine Sicher-
heitenmarge auf den Nominalbetrag
aufzuschlagen, weggefallen und die
Anwendung wurde daher eingestellt.

Weiters wurden die Schwellen-
werte fu‹r einen Margenausgleich (der

Tabelle 4

Sicherheitsabschla‹ ge fu‹ r Kategorie-2-Sicherheiten

Restlaufzeit Marktfa‹hige Schuldtitel
mit begrenzter Liquidita‹t

Schuldtitel mit eingeschra‹nkter Liquidita‹t
und besonderen Merkmalen

Festverzinslich Nullkupon Festverzinslich Nullkupon

Abschla‹ge in %

0 bis 1 Jahr 2,0 2,0 4,0 4,0
1 bis 3 Jahre 3,5 3,5 8,0 8,0
3 bis 5 Jahre 5,5 6,0 15,0 16,0
5 bis 7 Jahre 6,5 7,0 17,0 18,0
7 bis 10 Jahre 8,0 10,0 22,0 23,0
u‹ber 10 Jahre 12,0 18,0 24,0 25,0

Quelle: EZB.

13 Der Rechtstitel der U‹bertragung von Sicherheiten durch Kreditinstitute an die Zentralbanken des Eurosystems
kann entweder in einer Ru‹ckkaufsvereinbarung oder einem Pfandkredit bestehen.
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Toleranzlevel an Sicherheitenunter-
schreitung, ab dem von der betroffe-
nen Zentralbank eine Nachforderung
an den Gescha‹ftspartner gestellt wer-
den muss) von 1,0% auf 0,5% herab-
gesetzt und damit an das niedrigste
Schutzniveau der neuen Regelung
(Sicherheitenmarge = 0% und Bewer-
tungsabschlag = 0,5%) angeglichen.

Um Koha‹renz zwischen den neu
festgelegten Bewertungsabschla‹gen
fu‹r refinanzierungsfa‹hige Kategorie-1-
(d. h. marktfa‹hige) und Kategorie-2-
Sicherheiten zu gewa‹hrleisten, muss-
ten Letztere auch dahin gehend modi-
fiziert werden, dass sowohl dem Weg-
fall von Sicherheitenmargen als auch
den neuen Laufzeitkategorien Rech-
nung getragen wird.

Mit diesen Vera‹nderungen wurde
ein weiterer Schritt zu einer noch
exakteren und transparenteren Be-
wertung der refinanzierungsfa‹higen
Sicherheiten gesetzt.

Erste Vergleichsrechnungen geben
fu‹r O‹ sterreich folgende Indikationen:
Der durchschnittliche Bewertungsab-
schlag fu‹r alle in den Pools der o‹ster-
reichischen Gescha‹ftspartner erlie-
genden Sicherheiten du‹rfte sich auf-
grund der neuen Bestimmungen nur
geringfu‹gig erho‹ht haben. Als Begru‹n-
dung kann angefu‹hrt werden, dass
deutlich mehr als 50% der Titel (am
Kurswert gemessen) entweder in die
Liquidita‹tskategorie 1 fallen oder es
sich um zwar weniger liquide, aber
variabel verzinste Papiere handelt,
bei denen der niedrigste Abschlag in
der jeweiligen Liquidita‹tskategorie
zur Anwendung kommt.

Zusa‹tzlich zu den Bewertungs-
kriterien fu‹r refinanzierungsfa‹hige
Sicherheiten wurden die Bedingungen
weiter spezifiziert, deren Vorliegen
fu‹r die Akzeptanz einer Garantie
erforderlich ist. Unter anderem wird
die Beibringung einer Besta‹tigung

u‹ber die Rechtswirksamkeit, Verbind-
lichkeit und Durchsetzbarkeit der
Garantie in bestimmten Fa‹llen einge-
fordert.

5 Schlussbemerkungen
Es wurde gezeigt, dass ausgepra‹gte
Zinserwartungen bei entsprechender
Ausgestaltung des geldpolitischen
Handlungsrahmens — im vorliegenden
Fall Erwartungen, dass die EZB-Leit-
zinsen innerhalb der aktuellen MR-
Periode gea‹ndert werden — kurzfristig
das Bietungsverhalten der Gescha‹fts-
partner massiv beeinflussen ko‹nnen.
Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Laufzeit der regelma‹§igen
Hauptrefinanzierungsgescha‹fte der
EZB und der Modus fu‹r die MR-Er-
fu‹llung so ausgestaltet sind, dass ein
Hinu‹berreichen aussta‹ndiger Tender-
gescha‹fte in die na‹chste MR-Periode
mo‹glich ist. Auf diese Weise ist eine
unerwu‹nschte Reaktion der kurzfristi-
gen Geldmarktsa‹tze — wobei sich auch
deren Volatilita‹t betra‹chtlich erho‹hen
kann — wahrscheinlich.

Die beschriebenen Ma§nahmen
wurden prima‹r unter dem Aspekt
getroffen, solchen Bewegungen entge-
genzutreten. Da sie erst vor kurzer
Zeit in Kraft getreten sind, ist eine
empirische Evaluation derzeit noch
nicht sinnvoll. Jedoch ist die neue
Konzeption dazu geeignet, die Effi-
zienz des geldpolitischen Handlungs-
rahmens, die bereits hohes Niveau
erreicht hatte, weiter zu steigern.

Auf einem anderen wichtigen
Gebiet, na‹mlich im Bereich der Rege-
lungen fu‹r refinanzierungsfa‹hige
Sicherheiten, wurde ein Schritt zur
Weiterentwicklung hinsichtlich der
Exaktheit und Nachvollziehbarkeit
ihrer Bewertung gesetzt bzw. erfolgte
eine Pra‹zisierung der Kriterien fu‹r
bestimmte Bonita‹tsanforderungen.
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Im Rahmen eines Literaturu‹berblicks u‹ber die Theorie und Empirie nicht-keynesianischer Effekte der
Fiskalpolitik geht die vorliegende Studie der Frage nach, ob und wann Budgetkonsolidierungen expansiv
wirken. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Widerspru‹chlichkeit der empirischen Aussagen
daru‹ber, wie sich Budgetkonsolidierungen auf den privaten Konsum, die Unternehmensinvestitionen,
das nationale Sparvolumen und das BIP-Wachstum auswirken.

Mit den gesichteten empirischen Ergebnissen la‹sst sich eine expansive Wirkung von Budgetkon-
solidierungen nicht eindeutig nachweisen. Wenn man einen Schluss ziehen kann, dann am ehesten, dass
die Budgetpolitik als Instrument der Konjunkturstabilisierung zuletzt an Effektivita‹t verloren hat.

Der Erfolg der o‹sterreichischen Budgetkonsolidierung im Zeitraum 1995—1997, die von der
Europa‹ischen Kommission als expansiv eingestuft wurde, ist laut vorliegender Studie ma§geblich auf
Einmalma§nahmen zuru‹ckzufu‹hren.

1 Einleitung
Angesichts des geringen nominellen
BIP-Wachstums und der hohen Nomi-
nalzinsen in den Siebziger- und fru‹hen
Achtzigerjahren ha‹uften viele europa‹i-
sche La‹nder hohe Defizite an, die wie-
derum die Staatsverschuldung in die
Ho‹he trieben. Mit der steigenden
Schuldenlast und der damit einher-
gehenden steigenden Zinsbelastung
konnte die Budgetpolitik immer weni-
ger effektiv zur Konjunkturstabilisie-
rung eingesetzt werden. Um dieser
Tendenz entgegenzuwirken, trafen
die Regierungen in den spa‹ten Achtzi-
gerjahren erste Ma§nahmen zur Bud-
getsanierung. Diese wurden in den
Neunzigerjahren dann auf Ebene der
EU-Mitgliedstaaten forciert, um die
Erfu‹llung der Maastrichter Fiskalkri-
terien fu‹r die Teilnahme an der dritten
Stufe der Wirtschafts- und Wa‹hrungs-
union (WWU) sicherzustellen. Aller-
dings lie§en die Konsolidierungsbe-
mu‹hungen wieder nach, sobald die
Gru‹ndungsmitglieder des Euroraums
im Jahr 1998 feststanden.

Seit der Jahrtausendwende haben
sich die Budgetsalden — bedingt durch
die sehr moderaten Wachstumsraten
— quer durch Europa weiter ver-
schlechtert. Um auch weiterhin die
Fiskalkriterien des Maastricht-Ver-

trags und des Stabilita‹ts- und Wachs-
tumspakts zu erfu‹llen und angesichts
der impliziten Belastung durch die
Bevo‹lkerungsalterung stehen somit
viele EU-Mitgliedstaaten wiederum
vor der Notwendigkeit, ihre Finanzen
zu sanieren. Dies ist nicht zuletzt
im Hinblick auf Erweiterungen des
Euroraums notwendig, da nachhal-
tige Staatsfinanzen generell als eine
Grundvoraussetzung fu‹r geldpoliti-
sche Stabilita‹t in der WWU gelten.

Im Allgemeinen stehen Wirt-
schaftspolitiker einer restriktiven Bud-
getpolitik eher skeptisch gegenu‹ber,
weil Budgetkonsolidierungen nach
herko‹mmlicher keynesianischer Lehr-
meinung da‹mpfend auf den privaten
Konsum, das BIP-Wachstum und die
Bescha‹ftigungsentwicklung wirken.
Vom wissenschaftlichen Standpunkt
ist dazu allerdings zu sagen, dass
das Ausma§ und auch das Vorzei-
chen der Wirkung der Budgetpolitik
auf die Wirtschaftsentwicklung um-
stritten sind; manchen Studien zu-
folge kann eine Budgetkonsolidierung
kurzfristig sogar konjunkturbelebend
wirken, d. h. ªnicht-keynesianische
Effekte� haben.

Die Idee, dass die Fiskalpolitik
nicht-keynesianische Effekte haben
kann, wurde in Europa erstmals von

1 U‹ bersetzung aus dem Englischen. Die Autorin dankt Sylvia Kaufmann, Markus Knell, Walpurga Ko‹hler-
To‹glhofer, Geert Langenus und Sandro Momigliano fu‹r Anregungen und Hinweise.

Doris Prammer1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Martin Zagler,
Wirtschaftsuniversita‹t
Wien (Juli 2004).

Wirken Budgetkonsolidierungen expansiv?
Kritische Wu‹rdigung der Literatur

zu nicht-keynesianischen Effekten der Fiskalpolitik
mit einer Fallstudie fu‹r O‹ sterreich
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deutschen Politikern und O‹ konomen
in den Achtzigerjahren lanciert. Die
wissenschaftliche Diskussion daru‹ber
kam erst Jahre spa‹ter mit einer viel
beachteten Studie von Giavazzi und
Pagano (1990) u‹ber die Auswirkungen
der Budgetpolitik in Da‹nemark und
Irland in den Achtzigerjahren in Gang.
Diese Studie zeigt, dass in Da‹nemark
und Irland auf drastische Budget-
ku‹rzungen (in konjunkturbereinigter
Betrachtungsweise) u‹berdurchschnitt-
lich starke Wachstumsphasen folgten.
Seither sind zahlreiche Untersuchun-
gen angestellt worden, um zu ergru‹n-
den, ob und unter welchen Bedingun-
gen Wachstumsimpulse von Budget-
konsolidierungen ausgehen ko‹nnen.

Die vorliegende Studie bietet
einen Literaturu‹berblick u‹ber die
Theorie und Empirie der Fiskalpoli-
tik. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf der Widerspru‹chlichkeit der
empirischen Erkenntnisse daru‹ber,
wie sich Budgetkonsolidierungen auf
den privaten Konsum, die Unterneh-
mensinvestitionen, das nationale Spar-
volumen und das BIP-Wachstum aus-
wirken.

Die Studie ist wie folgt struktu-
riert: Kapitel 2 zeigt die Bandbreite
der theoretischen Ansa‹tze zwischen
keynesianischer und nicht-keynesiani-
scher Sicht auf. In Kapitel 3 werden
empirische Erkenntnisse aus Fallstu-
dien und deskriptiven Statistiken dis-
kutiert und in Kapitel 4 die Ergebnisse
empirischer Regressionsanalysen er-
o‹rtert. Eine Fallstudie fu‹r O‹ sterreich
in Kapitel 5 auf Basis der gesichteten
Literatur rundet das Bild ab. Kapitel 6
entha‹lt Schlussbemerkungen.

2 Wirken Budgetkon-
solidierungen expansiv
oder restriktiv?
Einige theoretische
Erkenntnisse

2.1 Keynesianische Effekte
Gema‹§ traditionell keynesianischer
Lehrmeinung wirken Budgetkonsoli-
dierungen kurzfristig restriktiv auf
die inla‹ndische Nachfrage, das BIP-
Wachstum und die Bescha‹ftigungsent-
wicklung, wobei die Gesamtnachfrage
u‹ber staatliche Ausgabenku‹rzungen
direkt und der private Konsum u‹ber
die Schma‹lerung des verfu‹gbaren Ein-
kommens — aufgrund von Steuererho‹-
hungen — indirekt geda‹mpft werden.
Aus keynesianischer Sicht wird der
eigentliche Effekt einer A‹ nderung
der Budgetparameter durch den Fis-
kalmultiplikator versta‹rkt, welcher
wiederum mit der marginalen Kon-
sumneigung steigt. Theoretisch ist
der Fiskalmultiplikator nach Keynes
gro‹§er als 1, womit das BIP schon
auf geringe A‹ nderungen im Budget-
kurs reagiert und die Chancen einer
Konjunkturstabilisierung u‹ber die
Budgetpolitik steigen (wobei sich aus-
gabenseitige Ma§nahmen sta‹rker auf
das BIP-Wachstum niederschlagen als
einnahmenseitige Ma§nahmen).

Die genaue Gro‹§e dieses Multipli-
kators — also wie stark die private
Nachfrage durch das Zinsniveau und
die Offenheit der Volkswirtschaft
gesta‹rkt (Crowding-in-Effekte) bzw.
verdra‹ngt wird (Crowding-out-Effek-
te) — ha‹ngt von den Bedingungen auf
dem Geldmarkt und dem Wechsel-
kursregime ab. Wenn die Geldnach-
frage sehr sensibel auf Zinsa‹nderun-
gen reagiert, haben A‹ nderungen in
der Fiskalpolitik relativ starke Auswir-
kungen auf das Wirtschaftswachstum.
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2.2 Ricardianische Effekte
Der laut keynesianischer Lehrmei-
nung bestehende Einfluss der Fiskal-
politik auf das BIP-Wachstum und
seine Komponenten wird von der
ricardianischen A‹ quivalenztheorie in-
frage gestellt.

Die A‹ quivalenztheorie geht auf
David Ricardo (1820, Nachdruck
1951) zuru‹ck und besagt, dass Schul-
denfinanzierung heute (unter Beru‹ck-
sichtigung der intertemporalen Bud-
getbeschra‹nkung) als a‹quivalent zur
Steuerfinanzierung gesehen wird und
keinen Einfluss auf die Gesamtnach-
frage hat. Robert Barro (1974) griff
die A‹ quivalenztheorie wieder auf,
indem er Folgendes postulierte:
Rationale Individuen sind sich be-
wusst, dass eine Regierung, die zu-
sa‹tzliche Ausgaben u‹ber eine ho‹here
Neuverschuldung statt u‹ber Steuerer-
ho‹hungen finanziert, zur Aufbringung
der Mittel fu‹r die Schuldentilgung
letztlich nicht auf Steuererho‹hungen
verzichten kann. Damit bleibt den
Steuerzahlern zwar heute vergleichs-
weise mehr Geld, aber im Hinblick
auf diese spa‹tere Belastung werden
sie trotzdem nicht mehr konsumieren,
sondern mehr sparen. Nach der A‹ qui-
valenztheorie von Barro/Ricardo wer-
den Defizite also weder den Konsum
steigern noch den gesamtstaatlichen
Investitionsrahmen erho‹hen, womit
bei diesem Modell der Steuermultipli-
kator gleich null ist.

Die A‹ quivalenztheorie von Barro/
Ricardo ist an sehr strenge Annahmen
geknu‹pft. Ein Abweichen von diesen
notwendigen Annahmen — wenn etwa
unvollkommene Informationen,Liqui-
dita‹tsbeschra‹nkungen, verzerrende
Steuern sowie nichtaltruistisches Ver-
halten im Vererbungsfall beru‹cksich-
tigt werden — reduziert die Wirkungs-

weise der ricardianischen A‹ quivalenz
jedoch ma§geblich. Hervorzuheben
ist schlie§lich, dass sich die ricardiani-
sche A‹ quivalenz empirisch alles
andere als eindeutig erweist, was
Ricardos Zweifel u‹ber die Praxistaug-
lichkeit seiner A‹ quivalenztheorie
besta‹tigen du‹rfte.

2.3 Neoklassische Effekte
Die dritte ªtraditionelle� Lehrmei-
nung im Hinblick auf die Erkla‹rung
der o‹konomischen Effekte der Fiskal-
politik ist das neoklassische Paradig-
ma. Die neoklassische Wirtschafts-
theorie geht davon aus, dass die Wirt-
schaftssubjekte (wie im ricardiani-
schen Modell) vorausschauend und
rational handeln und ihr Konsumver-
halten u‹ber ihren Lebenshorizont (der
anders als im ricardianischen Modell
aber beschra‹nkt ist) hinweg optimie-
ren. Bei dieser Konstellation kann
die defizitbedingte Steuerlast auf die
na‹chsten Generationen u‹bertragen
werden, wodurch die Konsumenten
von heute im Lauf ihres Lebens mehr
konsumieren ko‹nnen. Wird mehr
konsumiert, so wird — bei Marktra‹u-
mung — aber zugleich weniger
gespart, was wiederum zu Zinsanpas-
sungen fu‹hrt, damit das Gleichge-
wicht auf dem Kapitalmarkt wieder
hergestellt wird. Damit wirkt sich
insbesondere ein permanentes Defi-
zit negativ auf die private Geldver-
mo‹gensbildung aus, was nach Bern-
heim (1989) als o‹konomisch a‹u§erst
bedenklich anzusehen ist. Fu‹r O‹ ster-
reich wird der maximale Niveaueffekt
der Vera‹nderung des Kapitalstocks auf
das BIP — gleichzusetzen einer Ein-
schra‹nkung der Produktionsmo‹glich-
keiten — von Zagler (2002; nach Elm-
dorf und Mankiw, 1999) mit 2,5% des
BIP beziffert.
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2.4 Nicht-keynesianische Effekte:
Der Einfluss der Erwartungs-
bildung

Geht man davon aus, dass eine A‹ nde-
rung der Budgetpolitik eine nachhal-
tige Kursa‹nderung impliziert, kann
sich die Gesamtnachfrage anders ent-
wickeln als nach keynesianischer
Meinung zu erwarten. So na‹hren
zum Beispiel Ma§nahmen zur Budget-
konsolidierung, die die Staatsquote
permanent reduzieren du‹rften, die
Erwartung, dass in weiterer Folge
die Steuern gesenkt werden ko‹nnten.
Bei einer niedrigeren Besteuerung
steigt das permanente Einkommen
der privaten Haushalte, wodurch wie-
derum schon heute der Konsum und
die Investitionsta‹tigkeit und damit
die Gesamtnachfrage steigen du‹rften,
was zu einem ho‹heren BIP-Wachstum
und zu Bescha‹ftigungszuwa‹chsen
fu‹hrt. Nachdem derartige Effekte
der keynesianischen Lehrmeinung
widersprechen, bezeichnet man sie
als nicht-keynesianische Effekte.

Diese Vorstellung wurde auch in
neoklassische Modelle eingebaut, die
von einem unbeschra‹nkten Lebensho-
rizont der Individuen ausgehen und
unterstellen, dass der o‹ffentliche Kon-
sum reine Verschwendung ist. Bud-
getma§nahmen zur Reduzierung die-
ses verschwenderischen o‹ffentlichen
Konsums erlauben natu‹rlich Steuer-
senkungen, die wiederum den priva-
ten Konsum beleben du‹rften.

Die neuere Literatur u‹ber nicht-
keynesianische Effekte beschra‹nkt sich
aber nicht darauf, diese Effekte darzu-
stellen, sondern modelliert au§erdem
nichtlineare Effekte der Fiskalpolitik.
Diese Modelle bilden nach, wie fiskal-
politische Effekte je nach Konjunktur-
lage von keynesianisch auf nicht-key-
nesianisch drehen bzw. umgekehrt.

2.4.1 Nichtlineare Effekte in keyne-
sianisch konzipierten Modellen

Blanchard (1990) sowie spa‹ter Suther-
land (1997) und Perotti (1999) fu‹hr-
ten keynesianisch konzipierte Modelle
ein, bei denen die Wirkung der Bud-
getpolitik auf o‹konomische Parame-
ter, vor allem auf den privaten Kon-
sum, vom Ausma§ der Staatsverschul-
dung abha‹ngt: Wa‹hrend die Fiskal-
politik bei moderaten Verschuldungs-
und Neuverschuldungsniveaus die
u‹blichen keynesianischen Effekte auf
den Konsum zeigt, entwickelt sie
nicht-keynesianische Effekte, wenn
der Schuldenstand extreme Ausma§e
erreicht. In solchen Modellen la‹sst
sich also ein nichtlineares Konsumver-
halten erfassen.

Dahinter steckt folgende Idee: Bei
einer sehr hohen Schuldenquote wird
das Steueraufkommen, das zur Stabili-
sierung der Staatsschuld erzielt wer-
den muss, derart gro§, dass ein signi-
fikanter Wohlfahrtsverlust entsteht. Je
ho‹her die zur Konsolidierung erfor-
derliche Steuerquote, desto sta‹rker
ist die Belastung fu‹r die Gesamtwirt-
schaft. Kann man annehmen, dass eine
Konsolidierung zum richtigen Zeit-
punkt verhindert, dass eine starke
Steuererho‹hung zur Finanzierung des
Schuldendienstes notwendig wird,
werden die Wohlfahrtsverluste daher
geringer ausfallen. Damit steigt das
erwartete permanente Einkommen,
was sich wiederum positiv auf den
Konsum auswirkt — mit anderen Wor-
ten, unter diesen Bedingungen kann
eine Budgetkonsolidierung wachs-
tumsfo‹rdernd wirken. Hingegen ist
damit zu rechnen, dass ein expansiver
Budgetkurs in Zeiten, in denen die
Schuldenlast ohnehin schon sehr hoch
ist, zur nachhaltigen Schuldenfinan-
zierung starke Steuererho‹hungen und
damit baldige Einkommenseinbu§en
auslo‹sen wird. In diesem Fall wird
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der kleine positive Effekt der Fiskal-
transfers auf das Lebenseinkommen
durch die Effekte der Steuererho‹hung
mehr als ausgeglichen — was bedeutet,
dass eine expansive Budgetpolitik
unter solchen Umsta‹nden wachstums-
da‹mpfend sein kann.

Bei dem beschra‹nkten Lebenshori-
zont der Konsumenten, von dem
Blanchard (1990) und Sutherland
(1997) ausgehen, rechnen die Konsu-
menten nicht mit zusa‹tzlichen Belas-
tungen durch ein Konsolidierungspa-
ket, solange die Schuldenquote nied-
rig bleibt. Da die Last sehr stark ver-
zerrender Steuern kaum auf sie fallen
wird, zinsen sie die auf sie zukom-
menden Steuern stark ab. Damit wie-
gen die positiven Effekte aus der bes-
seren Tragbarkeit der Staatsfinanzen
weniger stark als die negativen Effekte
einer Steuererho‹hung, sollte es doch
dazu kommen. Solange die Schulden-
quote niedrig ist, zeigt auch eine
expansive Fiskalpolitik die u‹blichen
keynesianischen Effekte auf den Kon-
sum, weil eine Verlagerung der Steu-
erlast auf die na‹chste Generation noch
immer plausibel erscheint.

Bei Perotti (1999) ergibt sich der
nichtlineare Effekt der Fiskalpolitik
aus der Koexistenz von Individuen
mit und ohne Liquidita‹tsbeschra‹nkun-
gen. Die Konsumfunktion liquidita‹ts-
beschra‹nkter Konsumenten ist typisch
keynesianisch, weil das verfu‹gbare
Einkommen in ihrem Fall in jeder
Periode zur Ga‹nze aufgebraucht wird.
Im Fall rational vorausplanender Kon-
sumenten mit Zugang zu den Kapital-
ma‹rkten kann eine gea‹nderte Steuer-
politik aber auch positive Effekte u‹ber
Wohlfahrtsgewinne haben, die sich
mit der Aussicht auf sinkende verzer-
rende Steuern ergeben. Wenn hinge-
gen die von Ausgabenerho‹hungen aus-
gehenden Wachstumsimpulse die
negativen Wohlfahrtseffekte steigen-

der verzerrender Steuern nicht wett-
machen ko‹nnen, wird der Konsum
sinken, womit die nicht-keynesiani-
schen Effekte aller Wahrscheinlichkeit
nach u‹berwiegen. Diese nicht-keyne-
sianischen Effekte sind umso sta‹rker,
je ho‹her die Schuldenquote ist, da
mit dem Finanzierungsbedarf auch
die verzerrenden Steuern steigen.

Bei diesem Modell sind also unter
normalen Umsta‹nden (bei niedrigen
Schuldenquoten) wegen der Reak-
tionsfunktion liquidita‹tsbeschra‹nkter
Konsumenten ausgabenseitige und ein-
nahmenseitige Schocks typisch keyne-
sianisch mit dem privaten Konsum
korreliert. Unter besonderen Um-
sta‹nden kann aber die starke nicht-
keynesianische Funktion von Kon-
sumenten ohne Liquidita‹tsbeschra‹n-
kungen die keynesianische Reaktions-
funktion u‹berlagern, vorausgesetzt
Letztere machen einen genu‹gend
gro§en Teil der Bevo‹lkerung aus.
Somit ist die Wirkung eines ausgaben-
seitigen Schocks auf den Konsum
gleich dem gewichteten Effekt auf
Konsumenten mit und ohne Liquidi-
ta‹tsbeschra‹nkungen und ha‹ngt zusa‹tz-
lich vom Ausma§ der staatlichen Ver-
schuldung ab.

2.4.2 Nichtlineare Effekte in neo-
klassisch konzipierten Modellen

Im Gegensatz zu den zuvor beschrie-
benen Modellen untersuchen Bertola
und Drazen (1993) mit einem neo-
klassischen Modell, inwiefern budget-
politische Ma§nahmen, insbesondere
ausgabenseitige Ma§nahmen, nichtli-
neare Effekte haben ko‹nnen. In einem
neoklassischen Modell, in dem unter-
stellt wird, dass die Konsumenten
einen unbeschra‹nkten Lebenshorizont
haben und der o‹ffentliche Konsum
reine Verschwendung ist, erho‹ht jede
staatliche Ausgabenku‹rzung den priva-
ten Konsum. Weniger Staatsausgaben
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bedeuten in diesem Modell die Aus-
sicht auf eine geringere Steuerbelas-
tung in der Zukunft, womit wie-
derum das verfu‹gbare Lebenseinkom-
men und der private Konsum steigen.
Deswegen ist unter normalen Um-
sta‹nden das Verha‹ltnis zwischen dem
Staatskonsum und dem privaten Kon-
sum invers.

Da die Staatsausgaben allerdings
tendenziell steigen, mu‹ssen bei
bestimmten Schwellenwerten Stabili-
sierungsprogramme durchgezogen
werden, damit die Staatsfinanzen trag-
bar bleiben. Bei einer sehr hohen
Staatsquote muss man damit rechnen,
dass fru‹her oder spa‹ter ein Stabilisie-
rungspaket kommt und der Staat seine
Ausgaben stark einschra‹nken wird.
Gibt der Staat im Zuge der Konsoli-
dierung weniger aus, wird man fu‹r
die Zukunft auch von niedrigeren
Staatsausgaben und geringeren Steuer-
zahlungen ausgehen. Daher wa‹chst
das Vermo‹gen — und in der Folge auch
die Konsumta‹tigkeit — der privaten
Haushalte in Erwartung einer Konso-
lidierung, noch bevor diese umgesetzt
wird, d. h. noch wa‹hrend die Staats-
quote steigt.

Trotz der neoklassischen Struktur
des Modells hat die gerade pra‹sen-
tierte Dynamik bei sehr hohen Staats-
ausgaben eine keynesianische Implika-
tion — na‹mlich die Implikation, dass
ho‹here Staatsausgaben belebend auf
den privaten Konsum wirken. Somit
verflacht in diesem Modell der neo-
klassische inverse Zusammenhang
zwischen privatem und staatlichem
Konsum bei steigender Staatsquote
und dreht sich kurz vor Konsolidie-
rungsphasen sogar um.

2.5 Nichtlineare Effekte:
Weitere Glaubwu‹rdigkeitseffekte

Durch Zinsa‹nderungen ausgelo‹ste
Wohlfahrtseffekte auf die Nachfrage
werden unter anderem2 von McDer-
mott und Westcott (1996) themati-
siert. Ein Land mit einer hohen oder
rapide steigenden Schuldenquote
ko‹nnte in Anbetracht damit zusam-
menha‹ngender Inflations- oder Aus-
fallsrisiken einen Zinsaufschlag fu‹r
seine Schuld zahlen mu‹ssen. Wenn
ein Konsolidierungspaket die Schul-
denquote permanent reduzieren du‹rf-
te, dann gewinnt die Tragfa‹higkeit der
Staatsfinanzen an Glaubhaftigkeit.
Damit sollten die Inflationserwartun-
gen und die Ausfallpra‹mie sinken,
was sich wiederum positiv auf das
Zinsniveau auswirken sollte. Das
sollte letztlich den Effekt haben, dass
der Portfoliowert — das Vermo‹gen —
der Konsumenten und daher die
Gesamtnachfrage steigen, insbeson-
dere die Nachfrage nach zinssensitiven
Komponenten.

Obwohl u‹ber diesen Kanal nichtli-
neare Effekte ausgelo‹st werden ko‹n-
nen — bei einer sehr hohen Staatsquote
ko‹nnte eine expansive Fiskalpolitik zu
einem Zinsanstieg (und damit zu Ver-
mo‹genseinbu§en und zu ru‹ckla‹ufiger
Nachfrage) fu‹hren — ist die Wirkungs-
weise dieses Kanals in besonderer
Weise von der Glaubwu‹rdigkeit der
Fiskalpolitik abha‹ngig. Bestehen na‹m-
lich Zweifel an der Fa‹higkeit der
Regierung, die Staatsschuld signifi-
kant zuru‹ckzufu‹hren, wird sich das
Zinsniveau aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht a‹ndern. Auerbach (2002)
gibt ferner zu bedenken, dass die
theoretische Absicherung fu‹r die weit
verbreitete Ansicht, die Gesamtnach-
frage mu‹sse bei sinkenden Realzinsen

2 Alesina und Perotti (1997a), Giavazzi und Pagano (1990, 1996), Perotti (1999), Ho‹ppner und Assenmacher-
Wesche (2001).
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steigen, schwer zu erbringen ist. Mit
einem einfachen IS-LM-Modell zeigt
er, dass ein Anstieg in der Gesamt-
nachfrage in der Regel mit Zinserho‹-
hungen einhergeht — sogar, wenn
Erwartungseffekte beru‹cksichtigt wer-
den. Allerdings relativiert Auerbach
(2002) seine Analyse insofern, als er
die einfache IS-LM-Analyse erweitert
bzw. angebotsseitige Effekte einbaut,
die einen Anstieg der Gesamtnach-
frage bei sinkenden Zinsen ergeben
ko‹nnen.

2.6 Nichtlineare Effekte:
Die Angebotsseite

Alesina et al. (2002) fu‹hren ein ange-
botsseitiges Modell ein, in dem der
Arbeitsmarkt der Haupttransmissions-
kanal fu‹r die Fiskalpolitik ist.3 Bei
diesem Modell treiben ho‹here Staats-
ausgaben, insbesondere Reallohner-
ho‹hungen fu‹r o‹ffentlich Bedienstete,
auch die Lo‹hne in der Privatwirtschaft
nach oben. Wenn die Gewerkschaften
stark genug sind, um ihre Forderun-
gen durchzusetzen, fu‹hren Lohnerho‹-
hungen fu‹r o‹ffentlich Bedienstete bzw.
ho‹here Steuern auf den Faktor Arbeit
zu einem Anstieg der Lohnstu‹ckkos-
ten. Die Standardannahmen zum Kon-
nex zwischen dem Grenzerlo‹s des
Kapitals und den Reallo‹hnen zeigen,
dass bei Reallohnerho‹hungen der
Schattenpreis des Kapitals und der
Erlo‹s sinken und damit die Investiti-
onsta‹tigkeit abnimmt. Umgekehrt
wird mit diesem Modell ebenfalls
nachvollziehbar, wieso die privatwirt-
schaftlichen Investitionen in Zeiten
einer restriktiven Budgetpolitik stei-
gen.

Im Gegensatz zu den zuvor darge-
stellten Nachfragemodellen ha‹ngt bei
diesem Angebotsmodell die Reaktion
auf die Budgetpolitik nicht vom Aus-

gangsniveau der Schuldenquote oder
der Staatsquote ab. Die Reaktion
ha‹ngt vielmehr von der Struktur des
Konsolidierungspakets ab, also davon,
ob die Konsolidierung durch eine
ho‹here Besteuerung des Faktors
Arbeit oder durch Einsparungen bei
den Staatsausgaben, vor allem bei
den staatlichen Lohnkosten, finanziert
wird. Jedenfalls sind die nichtlinea-
ren Effekte im Angebotsmodell von
Alesina et al. (2002) nicht auf die
Dynamik der Fiskalparameter, son-
dern ausschlie§lich auf Vera‹nderun-
gen in der Budgetstruktur zuru‹ckzu-
fu‹hren.

2.7 Einige kritische Kommentare zur
praktischen Relevanz der Theorie

Wie bereits erwa‹hnt ist die nicht-key-
nesianische Wirkung von Budgetkon-
solidierungen in erster Linie auf fol-
gende Komponenten zuru‹ckzufu‹hren:
a) die Annahme, dass die Wirt-

schaftssubjekte vollkommen ratio-
nal agieren,

b) die Glaubwu‹rdigkeit der Konsoli-
dierungsbemu‹hungen und

c) die Struktur des Konsolidierungs-
pakets.
In allen vier Modellen, in denen

Erwartungshaltungen beru‹cksichtigt
werden, wird das private Konsumver-
halten durch die Wirkung bestimmt,
die die Politik heute auf die Erwartun-
gen daru‹ber hat, wie der Budgetkurs
morgen aussehen du‹rfte. Ku‹nftige
A‹ nderungen im Kurs sind als Reaktio-
nen auf besondere Umsta‹nde zu ver-
stehen (wie etwa eine sehr hohe
Staatsverschuldung), und die Auswir-
kungen einer glaubwu‹rdig gea‹nderten
Fiskalpolitik mu‹ssen korrekt abscha‹tz-
bar sein.

Glaubwu‹rdigkeit aufzubauen ist
allerdings gerade in der Politik kein

3 Diesem Ansatz gehen auch Alesina und Perotti (1997b) sowie Lane und Perotti (2003) nach.
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leichtes Unterfangen, da die politi-
schen Verantwortungstra‹ger oft ein
Zeitinkonsistenz-Problem haben. Das
hei§t, dass eine aus heutiger Sicht
optimale Strategie spa‹ter vielleicht
nicht mehr optimal ist und dement-
sprechend anzupassen ist. So kann es
sein, dass ein Konsolidierungsschritt
zuru‹ckgenommen werden muss,
wenn sich die Umfeldbedingungen
a‹ndern. Au§erdem fu‹hlen sich bei
einem Regierungswechsel neu ins
Amt kommende Regierungen oft
nicht an die Politik des Vorga‹ngers
gebunden und machen ha‹ufig Ent-
scheidungen zumindest teilweise
ru‹ckga‹ngig, was natu‹rlich der Glaub-
wu‹rdigkeit von Konsolidierungen
auch nicht gerade zutra‹glich ist. Wirt-
schaftssubjekte, die aus Fehlern in der
Vergangenheit lernen — eine der wich-
tigsten Komponenten rationaler
Erwartungen — halten Konsolidie-
rungsma§nahmen vielleicht nicht fu‹r
glaubwu‹rdig, weil sie die Erfahrung
gemacht haben, dass solche Ma§nah-
men oft zuru‹ckgenommen wurden.

3 Empirische Erkenntnisse
Die empirische Literatur zu nicht-
keynesianischen Effekten der Fiskal-
politik ist sehr inhomogen, nicht nur
im Hinblick auf die Ergebnisse, son-
dern auch im Hinblick auf die verwen-
deten Ansa‹tze. Die in der Literatur zu
findenden Ansa‹tze lassen sich wie
folgt kategorisieren: Fallstudien fu‹r
einzelne La‹nder (siehe Abschnitt 3.1)
sowie beschreibende Studien u‹ber ªer-
folgreiche Budgetkonsolidierungen�
(siehe Abschnitt 3.2.1) und — darauf
aufbauend — La‹nderquerschnittsanaly-
sen u‹ber die Charakteristika expansiv
wirkender Budgetkonsolidierungen
mit dem Ziel, die Umsta‹nde zu
identifizieren und zu beschreiben,

die nicht-keynesianische Effekte be-
gu‹nstigen (siehe Abschnitt 3.2.2).
Schlie§lich findet man noch Regressi-
onsanalysen zur o‹konometrischen
Bestimmung der nichtlinearen Effekte
der Fiskalpolitik auf das BIP-Wachs-
tum und die Konsum-, Investitions-
und Sparquoten (siehe Kapitel 4).

3.1 Empirische Literatur: Fallstudien
Den Grundstein fu‹r die akademische
Diskussion u‹ber nichtlineare Effekte
legten Giavazzi und Pagano mit ihrer
Fallstudie u‹ber gro§e Budgetkonsoli-
dierungen in Irland und Da‹nemark
in den Achtzigerjahren — laut Giavazzi
und Pagano ªthe two most striking
cases of �expansionary stabilization�
in Europe� (1990, non-technical sum-
mary). Diese zwei Fa‹lle werden in der
Literatur immer wieder zitiert und
sind mittlerweile klassische Lehrbuch-
beispiele.

3.1.1 Da‹nemark und Ireland
Giavazzi und Pagano (1990)4 untersu-
chen im Detail die Budgetkonsolidie-
rungsphasen 1983—1986 in Da‹nemark
und 1982—1984 sowie 1986—1989 in
Irland, in denen das Defizit um je-
weils 7% des BIP (zyklisch bereinigt)
zuru‹ckging. Auf die Konsolidierungs-
phase folgte in Da‹nemark eine starke
Wachstumsphase, wa‹hrend dies in
Irland nur nach dem zweiten Konsoli-
dierungspaket der Fall war. Wie sich
zeigt, waren die zwei expansiv wir-
kenden Konsolidierungspakete jeweils
von geld- und wechselkurspolitischen
Ma§nahmen flankiert: Der Wechsel-
kurs wurde zuna‹chst drastisch abge-
wertet und spa‹ter dann an die D-Mark
gebunden, was zu einem starken
Ru‹ckgang bei den Nominalzinsen
und zu einem Inflationsabbau fu‹hrte.
Au§erdem wurde der Kapitalverkehr

4 A‹hnliche Untersuchungen gibt es von Alesina und Perotti (1997a).
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stark liberalisiert, und eine zuru‹ckhal-
tende Lohnpolitik wirkte sich gu‹nstig
auf die Wettbewerbsfa‹higkeit der bei-
den La‹nder aus.

Im Hinblick auf die Struktur der
Konsolidierungspakete gibt es jedoch
auch Unterschiede zwischen Da‹ne-
mark und Irland: Wa‹hrend die da‹ni-
sche Regierung in erster Linie auf ein-
nahmenseitige Ma§nahmen setzte und
dabei vor allem die direkten Steuern
erho‹hte, lag der Schwerpunkt des iri-
schen Konsolidierungspakets auf aus-
gabenseitigen Ma§nahmen, na‹mlich
auf einer Senkung der staatlichen
Transfer- und Lohnzahlungen sowie
der Investitionen; zugleich verbrei-
terte Irland die Steuerbasis, wa‹hrend
die Grenzsteuersa‹tze fu‹r die Einkom-
mensteuer und die Ko‹rperschaft-
steuer erheblich reduziert wurden.

Da die Ergebnisse der Fallstudie
die Existenz nicht-keynesianscher
Effekte nur zum Teil belegen, fu‹hren
die Autoren relativierend an: ªpart of
the expansionary effects of the fiscal
contractions analysed here must be
attributed to the concomitant mone-
tary disinflation, [�] and the liberali-
sation of capital flows.� Sie ziehen aber
trotzdem den Schluss, dass ªthere are
cases in which the �German view�5 has
a serious claim to empirical relevance�
(Giavazzi und Pagano, 1990, S. 32).

Die Schlussfolgerungen von Gia-
vazzi und Pagano sind allerdings sehr
umstritten, weil die Fiskalpolitik
offensichtlich nicht hauptausschlag-
gebend fu‹r den beobachteten BIP-
Zuwachs war. Die Hauptkritikpunkte6

zusammenfassend schreibt Eichen-
green (1998, S. 256): ªFor Denmark
and Ireland in the 1980s, for example,
analysts argue that fiscal consolidation

occurred during the period of the
soaring US dollar; the favourable
competitiveness effects of these coun-
tries� depreciating real exchange rates
therefore swamped the negative out-
put effects of the contractionary fiscal
impulse. Fu‹r Irland fu‹gt Blanchard
(2000, S. 337) hinzu: ªProductivity
was increasing much faster than real
wages, reducing the cost of labour for
firms. Attracted by tax breaks, low
labour costs and an educated labour
force, many foreign firmswere coming
to Ireland to create new plants.�

3.1.2 Sonstige La‹nder
Alesina und Ardagna (1998) beru‹ck-
sichtigten in ihrer — vorsichtiger kon-
zipierten — Studie u‹ber Konsolidie-
rungspakete in zehn La‹ndern in den
Achtziger- und Neunzigerjahren teil-
weise diese Kritik. Von den zehn
untersuchten Fa‹llen wurden nur zwei
Budgetkonsolidierungen, na‹mlich Ir-
land 1987—1989 und Australien 1987,
als uneingeschra‹nkt expansiv einge-
stuft. Gemeinsam sind diesen Konsoli-
dierungsphasen kra‹ftige Abwertungen
sowie eine zuru‹ckhaltende Lohnpoli-
tik, die sich positiv auf die Wettbe-
werbsfa‹higkeit auswirkten.

Interessant ist, dass der viel
zitierte Fall Da‹nemark nicht als unein-
geschra‹nkt expansiv eingestuft wurde,
weil das BIP zwar in der Konsolidie-
rungsphase zweifelsohne expandierte,
die Konjunktur aber gleich danach
einbrach.

3.1.3 Interpretation der Ergebnisse
Resu‹mierend kann zu den angefu‹hr-
ten Fallstudien gesagt werden, dass
fiskalpolitische Effekte offensichtlich
kaum isoliert betrachtet werden ko‹n-

5 Der so genannte �German view� steht fu‹r die Ansicht, dass au§ergewo‹hnliche Budgetkonsolidierungen die
Gesamtnachfrage positiv beeinflussen.

6 Siehe auch Barry (1991), Barry und Devereux (1995) sowie Andersen und Risager (1988).
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nen. Da so viele au§ergewo‹hnliche
Faktoren zugleich die Konjunktur
beeinflussen, ist es schwierig, die fis-
kalpolitischen Effekte bei einer Cete-
ris-paribus-Annahme herauszufiltern,
denn meistens war eine A‹ nderung
des Budgetkurses nur ein Teil des
gesamten ªPakets�. Um Giavazzi und
Pagano (1990, S. 33) zu zitieren:
ªThis expansionary effect, however,
crucially hinged upon the credibility
of the fixed parity chosen by the
monetary authorities: it is remarkable
that in both our cases of �expansionary
contractions� the shift in fiscal and
exchange rate policy was preceded
by a sizeable devaluation.� Was aus
den Fallstudien nicht hervorgeht, ist,
ob begleitende Strukturreformen wie
A‹ nderungen der Lohn- oder Geld-
politik bewusst vorgenommen wur-
den, um negative Effekte der Fiskal-
politik abzufedern. Insgesamt sollte
man mit generalisierenden Schluss-
folgerungen aus den Fallstudien vor-
sichtig sein, weil sich diese Studien
auf bestimmte La‹nder in ganz be-
stimmten Situationen beziehen.

3.2 Empirische Literatur:
Deskriptive Ergebnisse

Die Erkenntnisse aus den Fallstudien
wurden von anderen Autoren aufge-
griffen, um systematisch zu ergru‹n-
den, welche Faktoren fu‹r au§erge-
wo‹hnliche Budgetphasen typisch sind
und wie sie sich auf die Wirtschaft
auswirken.

Die Literatur, die sich mit den
Charakteristika ªerfolgreicher Fiskal-

politik� bescha‹ftigt, und die eng damit
verwandte Literatur u‹ber die ªnicht-
keynesianischen Effekte� verbindet
die Suche nach fiskalpolitischen Peri-
oden, in denen mit dem Auftreten
nicht-keynesianischer Effekte zu rech-
nen ist. Diese Literatur ist eindeutig
von der Theorie inspiriert, dass nicht-
keynesianische Effekte nur in ªau§er-
gewo‹hnlichen� Perioden zu beobach-
ten sind, welche in der Regel als Peri-
oden mit starken Vera‹nderungen im
konjunkturbereinigten Prima‹rsaldo
bzw. Perioden mit hohen und stark
steigenden Staatsschulden definiert
werden.7

Natu‹rlich variieren die als au§er-
gewo‹hnlich eingestuften Budgetperi-
oden von Studie zu Studie je nach
(arbitra‹r) gewa‹hlter Definition be-
tra‹chtlich. Grafik 1 zeigt all jene
Jahre, die in mindestens der Ha‹lfte8

aller sieben untersuchten Studien als
Budgetkonsolidierungsperioden aus-
gewiesen wurden, und somit als ªro-
buste Budgetphasen� anzusehen sind.9

Bei na‹herer Betrachtung der —
anscheinend sehr robusten — ver-
bleibenden ªau§ergewo‹hnlichen� Epi-
soden zeigen sich weitere Probleme
mit den verwendeten Methoden und
Daten. Nach Alesina und Ardagna
(1998) wa‹re die in Spanien iden-
tifizierte Konsolidierungsperiode
1986—1987 auszuschlie§en, da in die-
sem Fall die Verbesserung im Budget-
saldo auf die hohen Wachstumsraten
und nicht so sehr auf diskretiona‹re
fiskalpolitische Ma§nahmen zuru‹ck-
zufu‹hren ist. Aufgrund methodolo-

7 Die Europa‹ische Kommission (2003) definiert Budgetkonsolidierungsperioden als Zeiten, in denen sich der
konjunkturbereinigte Prima‹rsaldo um mindestens 2 Prozentpunkte des BIP zum Zeitpunkt t oder um mindestens
1,5 Prozentpunkte in zwei aufeinander folgenden Jahren verbessert.

8 Aus diesem Grund sind nicht alle im Text erwa‹hnten Episoden auch in der Grafik zu finden (trifft z. B. auf
O‹sterreich und Irland zu).

9 Im Rahmen dieser Studie wurden Budgetkonsolidierungsphasen aus folgenden Studien untersucht: Afonso
(2001), Alesina und Ardagna (1998), Alesina und Perotti (1995), Alesina und Perotti (1996), Giavazzi et
al. (2000), McDermott und Westcott (1996), Zaghini (1999).
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gischer Grenzen, die Konjunktur-
bereinigungen gesetzt sind, waren
die A‹ nderungen im Budgetsaldo zum
Teil fa‹lschlicherweise diskretiona‹ren
fiskalpolitischen Ma§nahmen zuge-
schrieben worden.

Allerdings sind die Phasen, die als
Phasen mit drastischen Konsolidie-
rungen eingestuft wurden, nicht nur
im Licht der verwendeten Definition
und der Methoden zur Konjunkturbe-
reinigung zu sehen, sondern auch im
Licht besonderer Einflu‹sse auf die
zugrunde liegenden Daten (Stichwort
tempora‹re Ma§nahmen). Im Vorfeld
der Gru‹ndung der Wa‹hrungsunion
machten einige EU-La‹nder beson-
ders stark von Einmalma§nahmen
Gebrauch, um ihre Budgetsalden zu
verbessern. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass die in den einzelnen Stu-

dien aufgezeigten Konsolidierungs-
phasen nicht sehr robust sind, weder
im Hinblick auf die verwendeten Defi-
nitionen, noch im Hinblick auf die
Beru‹cksichtigung externer bzw. exo-
gener Faktoren wie kurzfristiger Ma§-
nahmen.

3.2.1 Fa‹ lle erfolgreicher Budget-
konsolidierung

Eine Sparte der Literatur setzt sich
eingehender mit dem Begriff der
Konsolidierung auseinander und geht
der Frage nach, was eine ªerfolgreiche
Budgetfinanzierung� ausmacht. Dabei
wird als Erfolgskriterium die Verrin-
gerung der Schuldenquote um ein
bestimmtes Ausma§ wa‹hrend bzw.
nach der Umsetzung der Konsolidie-
rungsma§nahmen angesetzt.
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Obwohl eine derartige Fragestel-
lung nicht explizit auf nicht-key-
nesianische Effekte der Fiskalpolitik
abstellt, werden diesbezu‹gliche Stu-
dien hier beru‹cksichtigt, weil sie
gewisserma§en die Weichen fu‹r die
deskriptive Literatur u‹ber die nicht-
keynesianischen Effekte der Fiskalpo-
litik gestellt haben und weil auf ihrer
Basis immer wieder (eigentlich nicht
direkt ableitbare) politische Empfeh-
lungen gegeben worden sind.

Alesina und Perotti (1995, 1996,
1997a), McDermott und Westcott
(1996), Alesina und Ardagna (1998),
Alesina et al. (1998), Giavazzi und
Pagano (1990)10 und Zaghini (1999)
unterteilen die Budgetkonsolidie-
rungsphasen in Phasen mit expansiver
und restriktiver Wirkung und unter-
suchen die Asymmetrien zwischen
erfolgreichen und erfolglosen Kon-
solidierungen. Ko‹hler-To‹glhofer und
Zagler (2004) weisen nach, dass das
Konzept, das hinter einem Abbau
der Schuldenquote mit Konsolidie-
rungsma§nahmen steht, gleichzeitig
sicherstellt, dass die o‹ffentlichen
Finanzen bei einem expansiven Bud-
getkurs tragbar bleiben.

Das wichtigste Fazit der Studien —
und ein Punkt, in dem nahezu vo‹llige
U‹ bereinstimmung besteht — ist, dass
die Weichen fu‹r eine erfolgreiche
Budgetkonsolidierung viel eher mit
Ausgabenku‹rzungen als mit Steuer-
erho‹hungen gestellt werden. Dabei
sind Ausgabenku‹rzungen vor allem
dann sehr effizient, wenn bei den
staatlichen Transferzahlungen und den
staatlichen Ausgaben fu‹r Lo‹hne und
Geha‹lter gespart wird. Hingegen sind
u‹berwiegend einnahmenseitige Kon-
solidierungsma§nahmen mit einem
Schwerpunkt auf Steuererho‹hungen
— insbesondere bei den direkten

Steuern auf Haushaltseinkommen und
bei indirekten Steuern — tendenziell
weniger erfolgreich. Es gibt allerdings
keinen Konsens daru‹ber, ob der
Umfang des Konsolidierungspakets
eine Rolle dabei spielt, ob diese
Ma§nahmen letztlich als erfolgreich
einzustufen sind oder nicht.

Im Hinblick auf die Unterschiede
bei den makroo‹konomischen Parame-
tern zwischen erfolgreichen und er-
folglosen Konsolidierungsphasen la‹sst
sich von diesen Studien ableiten, dass
das BIP in Phasen erfolgreicher Kon-
solidierung sta‹rker wa‹chst als in
Phasen erfolgloser Konsolidierungen.
Wa‹hrend und nach erfolgreichen
Konsolidierungsphasen boomt die
Investitionsta‹tigkeit, steigt der private
Konsum und nehmen die Lohnstu‹ck-
kosten ab; au§erdem ist eine Verbes-
serung in der Gewinnlage und in der
Handelsbilanz zu beobachten.

Aufgrund der Konjunkturreagibi-
lita‹t der Einnahmen- und Ausgaben-
positionen ko‹nnten Asymmetrien,
die in der Zusammensetzung des Bud-
getpakets zwischen erfolgreichen und
erfolglosen Konsolidierungen beob-
achtet werden — etwa geringere
Transferzahlungen wa‹hrend oder
unmittelbar nach erfolgreichen Kon-
solidierungen — auch auf den jeweili-
gen Stand im Konjunkturzyklus
zuru‹ckzufu‹hren sein. Nach Eichen-
green (1998, S. 256) gilt: ªAn alterna-
tive interpretation, therefore, is that
when there is sustained acceleration
in growth for reasons having little to
do with fiscal policy much of the indu-
ced reduction in the deficit takes the
form of a fall in government trans-
fers.�

Alles in allem ist die Literatur
u‹ber erfolgreiche Konsolidierungen
hauptsa‹chlich beschreibender Natur;

10 Die Ergebnisse beruhen nicht auf vergleichenden Statistiken, sondern auf Regressionen.
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im Wesentlichen werden Mittelwerte
verglichen, weshalb es — wie McDer-
mott und Westcott (1996, S. 741)
aufzeigen — nicht mo‹glich ist, alle
mo‹glichen Korrelationen und Kau-
salita‹ten zu beru‹cksichtigen: ªGiven
the interactions between economic
growth and changes in public debt
ratios, it is difficult to distinguish
between the contribution of good
growth to successful consolidations
and the effect of successful consolida-
tions in boosting demand and growth.�

3.2.2 Nicht-keynesianische fiskal-
politische Konsolidierungen

Alesina und Ardagna (1998), Alesina
et al. (2002) und die Europa‹ische
Kommission (2003) setzen bei den
Erkenntnissen der Literatur zu erfolg-
reichen Konsolidierungen an und
untersuchen die Charakteristika
expansiv wirkender Budgetkonsoli-
dierungen. Diese Autoren definieren
Phasen expansiv wirkender Fiskal-
politik als Phasen, in denen ein BIP-
Indikator (entweder das tatsa‹chliche
BIP-Wachstum, das Trendwachstum
oder das Wachstumsdifferenzial zum
durchschnittlichen BIP-Wachstum in
den G-7-Staaten) wa‹hrend und nach
der Konsolidierung im Durchschnitt
ho‹her ist als davor.

Im Gegensatz zur Literatur u‹ber
erfolgreiche Budgetkonsolidierungen
liegt der Schwerpunkt hier auf der
Entwicklung des BIP-Wachstums und
nicht auf der Dynamik der Schulden-
quote. Allerdings zeigt sich, dass die
Parameter, von denen abha‹ngt, ob
eine Budgetkonsolidierung expansiv
wirkt, genau die Parameter sind, die
u‹ber Erfolg und Misserfolg einer Bud-
getkonsolidierung entscheiden.

Wa‹hrend Alesina und Ardagna
(1998) argumentieren, dass expansiv
wirkende Konsolidierungspakete viel
gro‹§er sind als restriktiv wirkende,

entdeckt die Europa‹ische Kommission
(2003) keine derartigen Unterschie-
de. Hingegen stimmen die Autoren
vo‹llig darin u‹berein, dass die Zusam-
mensetzung des Budgetpakets eine
Schlu‹sselrolle dabei spielt, ob die
Konsolidierung expansive oder res-
triktive Effekte haben wird. Ausga-
benseitige Konsolidierungen werden
eher expansivwirken als einnahmensei-
tige Konsolidierungen. Alesina und
Ardagna (1998) und Alesina et al.
(2002) stellen fest, dass Ku‹rzungen
bei den staatlichen Transfer- und Lohn-
zahlungen charakteristisch fu‹r expansiv
wirkende Budgetkonsolidierungen
sind; eineAnsicht, die von der Europa‹i-
schen Kommission nicht geteilt wird,
welche in der Entwicklung der staatli-
chen Lohnzahlungen keine signifikan-
ten Vera‹nderungen findet.

Was das makroo‹konomische
Umfeld betrifft, so ist das Resultat,
dass das BIP-Wachstum bei einem
expansiv wirkenden Konsolidierungs-
kurs sta‹rker wa‹chst als bei einem
restriktiven,wenig u‹berraschend,weil
das BIP definitionsgema‹§ sta‹rker
wachsen mu§.

Um dem Argument zuvorzukom-
men, dass die makroo‹konomische
Entwicklung in erster Linie die Folge
geldpolitischer Begleitma§nahmen ist,
isoliert die Europa‹ische Kommission
ªrein expansiv wirkende Konsolidie-
rungen,� in die etwa die Ha‹lfte der
von ihr als ªexpansiv wirkend� einge-
stuften Konsolidierungen fallen. Als
ªrein expansiv� gelten Phasen, in
denen die durchschnittliche Vera‹nde-
rung bei den realen kurzfristigen Zin-
sen zwischen t—1 und t+1 nicht nega-
tiv ist. Fu‹r ihre Vergleichsstudien
beru‹cksichtigt die Europa‹ische Kom-
mission diese Unterscheidung jedoch
nicht; stattdessen werden alle Phasen
expansiv wirkender Budgetpolitik
herangezogen.
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In der vorliegenden Studie werden
die Daten der Europa‹ischen Kommis-
sion zu rein expansiv wirkenden Kon-
solidierungen verwendet, um die
Zusammensetzung der Ma§nahmen
und ihre makroo‹konomischen Effekte
zu beurteilen, die u‹brig bleiben, wenn
um die geldpolitischen Begleitma§-
nahmen bereinigt wird. U‹ berraschen-
derweise zeigt sich, dass die Unter-
schiede in der Zusammensetzung
zwischen rein expansiv und nicht
expansiv wirkenden Konsolidierungen
sich bei dieser Betrachtung nicht mehr
als signifikant erweisen. Demnach
ko‹nnte also nicht die Struktur des
Budgetpakets, sondern vielmehr die
Geldpolitik der treibende Faktor hin-
ter expansiv wirkenden Konsolidie-
rungen sein. Das makroo‹konomische
Umfeld hingegen entspricht dem von
expansiv wirkenden Konsolidierungen
und unterscheidet sich signifikant vom
Umfeld restriktiv wirkender Budget-
konsolidierungen.

4 Empirische
Scha‹ tzungen

Empirische U‹ berpru‹fungen der Hypo-
thesen zu den nicht-keynesianischen
Effekten beruhen auf einer Reihe un-
terschiedlicher Methoden und setzen
bei verschiedenen Wachstumskompo-
nenten an. Im Sinne der jeweiligen
Theorien werden Regressionsberech-
nungen angestellt,um denWohlstands-
effekt zu messen, der entsteht, wenn
sich das zu erwartende permanente
Einkommen aufgrund gea‹nderter Er-
wartungen u‹ber den Steuerpfad a‹ndert.

In diesem Zusammenhang werden
folgende Parameter untersucht: fiskal-
politische Effekte auf den Konsum
(siehe Abschnitt 4.1), auf das nationale
Sparvolumen (siehe Abschnitt 4.2.1),
auf die Investitionsta‹tigkeit (siehe Ab-
schnitt 4.2.2) sowie auf das BIP-Wachs-
tum (siehe Abschnitt 4.3.4).

4.1 Auswirkungen der Budgetpolitik
auf den Konsum

Van Aarle und Garretsen (2003),
Afonso (2001), Hjelm (2002), Ho‹pp-
ner und Assenmacher-Wesche
(2001), Miller und Russek (2003),
Perotti (1999) sowie Giavazzi und
Pagano (1996) konzentrieren sich auf
nicht-keynesianische Effekte auf die
Konsumfunktion, meistens im Rah-
men von Panelscha‹tzungen fu‹r (ausge-
wa‹hlte) OECD-La‹nder. Allen Scha‹t-
zungsverfahren gemeinsam ist, dass
sie davon ausgehen, dass unter ªnor-
malen� Umsta‹nden keynesianische
Reaktionsmuster die Regel sind, unter
ªbesonderen� Umsta‹nden hingegen
nicht-keynesianische Muster. Beson-
dere Umsta‹nde werden dabei im
Sinne der Ad-hoc-Definitionen in
der deskriptiven Literatur entweder
als starke Vera‹nderungen des konjunk-
turbereinigten Prima‹rsaldos, als Ein-
schlagen eines entweder stark restrik-
tiven bzw. expansiven fiskalpolitischen
Kurses, oder als Zeiten mit einer
hohen Schuldenquote verstanden. Je
nach Regime, also je nachdem, ob
eine hohe Schuldenquote vorherrscht
oder der Prima‹rsaldo stark gea‹ndert
wird oder nicht, werden auch die
Erwartungen u‹ber die ku‹nftige Ent-
wicklung des Steuerpfads unter-
schiedlich sein. Damit werden A‹ nde-
rungen in der Erwartungshaltung
empirisch mit einem Vorzeichen-
wechsel bei den fiskalpolitischen
Effekten auf die makroo‹konomischen
Parameter erfasst, was mit der weiter
oben dargelegten Theorie u‹berein-
stimmt. Bei der o‹konometrischen
Umsetzung fu‹gen die Autoren Dum-
my-Variablen ein, um die Effekte der
zwei Regime (d. h. keynesianisch und
nicht-keynesianisch) zu erfassen.

Im Zuge der Sichtung der empiri-
schen Literatur und der verwendeten
Regressionsmodelle werden in der
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vorliegenden Studie die Ergebnisse
von Giavazzi und Pagano (1996) und
van Aarle und Garretsen (2003) ge-
meinsam evaluiert, da van Aarle und
Garretsen die Modellkonstellation
von Giavazzi und Pagano u‹berneh-
men. In beiden Studien werden ver-
schiedene Spezifikationen des Modells
gescha‹tzt, wobei Giavazzi und Pagano
die Robustheit der Gleichungen im
Hinblick auf verschiedene Scha‹tzungs-
techniken untersuchen, van Aarle und
Garretsen hingegen im Hinblick auf
die verschiedenen Definitionen fu‹r
au§ergewo‹hnliche Budgetphasen.

Je nach Spezifikation finden Gia-
vazzi und Pagano (1996) signifikante
nicht-keynesianische Effekte im Hin-
blick auf ungefa‹hr ein Viertel der
untersuchten fiskalpolitischen Para-
meter.11 Van Aarle und Garretsen
(2003), die schwerpunktma‹§ig Bud-
getkonsolidierungen in EU-La‹ndern
im Zeitraum 1990—1998 untersu-
chen, ko‹nnen die Existenz nicht-key-
nesianischer Effekte der Fiskalpolitik
auf den privaten Konsum praktisch
nicht belegen, weil sich bei den
Scha‹tzungen fu‹r die verschiedenen
Regime keine signifikanten Unter-
schiede zeigen.

Die zweite Gruppe von Autoren —
Afonso (2001), Miller und Russek
(2003) und Perotti (1999) — interes-
siert sich nicht nur fu‹r die nicht-key-
nesianischen Effekte, sondern unter-
sucht auch die Mo‹glichkeit nichtlinea-
rer Effekte der Fiskalpolitik auf den
Konsum wa‹hrend der verschiedenen
Regime. Diese nichtlinearen Effekte
zeigen, ob sich der urspru‹ngliche
Effekt der Fiskalpolitik unter au§erge-
wo‹hnlichen Umsta‹nden vera‹ndert,
also schwa‹cher wird. Erst in einem
zweiten Schritt untersuchen die Auto-

ren, ob die zu beobachtenden nicht-
linearen Effekte tatsa‹chlich nicht-key-
nesianischer Natur sind.

In der vorliegenden Studie werden
ihre Resultate im Hinblick auf ver-
schiedene Auspra‹gungen au§erge-
wo‹hnlicher Budgetperioden vergli-
chen; dabei handelt es sich einerseits
um starke Vera‹nderungen im kon-
junkturbereinigten Prima‹rsaldo (Mil-
ler und Russek, 2003, Afonso, 2001)
bzw. eine hohe Schuldenquote
(Perotti, 1999), und andererseits um
Fa‹lle, in denen ein stark restriktiver
bzw. ein stark expansiver Budgetkurs
eingeschlagen wurde. Laut Tabelle 1
du‹rften nichtlineare Effekte auf den
privaten Konsum eher von den Staats-
ausgaben ausgehen als von den staat-
lichen Einnahmen. Allerdings sind
die diesbezu‹glichen empirischen Aus-
sagen nicht eindeutig: Erstens sind
die Scha‹tzergebnisse zu den Effekten
meistens nicht signifikant, und zwei-
tens versta‹rkt ein Vergleich der teils
widerspru‹chlichen Schlussfolgerun-
gen der untersuchten Studien die
Unklarheit noch. Wa‹hrend Miller
und Russek (2003) nur keynesianische
Effekte im Rahmen von Budgetkonso-
lidierungen finden, berichtet Afonso
(2001) u‹ber nicht-keynesianische
Effekte wa‹hrend Budgetkonsolide-
rungsphasen. Hingegen zeigen Miller
und Russek (2003) nicht-keynesia-
nische Effekte bei einem expansiven
Budgetkurs auf, wa‹hrend Afonso
(2001) nicht-keynesianischen Effekte
aufgrund au§ergewo‹hnlicher expan-
siver Budgetpolitik nicht belegen
kann.

Laut Perotti (1999) schlie§lich
gibt es nicht nur nichtlineare Effekte
beim Wechsel zwischen normalen
und au§ergewo‹hnlichen Phasen, son-

11 Folgende fiskalpolitische Parameter werden untersucht: Steuera‹nderungen, A‹nderungen bei den Transferzahlun-
gen und A‹nderungen im o‹ffentlichen Konsum, jeweils zum Zeitpunkt t und zum Zeitpunkt t—1.
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dern gehen auch nicht-keynesianische
Effekte von den Staatsausgaben aus.
Bei seiner VAR-Analyse zur Feststel-
lung unerwarteter fiskalpolitischer
Schocks geht es Perotti (1999) an sich
nur um die Einscha‹tzung der Auswir-
kung dieser Schocks auf den privaten
Konsum, aber ªthe results presented
here have nothing to say about the
effects of systematic fiscal policy as a
stabilizing tool� (Perotti, 2002, S. 2).

Im Gegensatz zu den bisher
genannten Autoren verwenden Ho‹pp-
ner und Assenmacher-Wesche (2001)
einen Markov-Switching-Ansatz, der
eine endogene Bestimmung der zwei
Regime — keynesianisch und nicht-
keynesianisch — zula‹sst. Interessanter-
weise stimmen die Daten u‹ber die
Regimewechsel nicht mit den in der
Literatur aufgezeigten Konsolidie-
rungs- und Expansionsphasen u‹ber-
ein, sondern fallen zur Ga‹nze in Kon-
junkturabschwungphasen.

Zusammenfassend kann man
sagen, dass sich nicht-keynesianische
Effekte auf den privaten Konsum
empirisch nicht eindeutig nachweisen
lassen. Aus der gro§en Zahl empiri-
scher Scha‹tzungen belegen na‹mlich
nur wenige Ergebnisse nicht-keynesia-
nische Effekte auf den privaten Kon-
sum — wobei das Endogeneita‹tspro-
blem oder geldpolitische Begleitma§-
nahmen noch nicht einmal beru‹ck-
sichtigt wurden.

4.2 Effekte der Fiskalpolitik auf
das nationale Sparvolumen, die
Investitionsta‹tigkeit und das
BIP-Wachstum

4.2.1 . . . auf das nationale
Sparvolumen

Nach Giavazzi et al. (2000) stehen
etwaige budgetpolitisch bedingte
A‹ nderungen im nationalen Sparvolu-
men im Widerspruch zur ricardiani-
schen A‹ quivalenztheorie. Obwohl
Nichtlinearita‹ten im nationalen Spar-
verhalten unter au§ergewo‹hnlichen
Umsta‹nden zu beobachten sind, wer-
den die urspru‹nglichen Effekte unter
normalen Umsta‹nden nie zur Ga‹nze
u‹berlagert, sondern folgen immer
der traditionellen Theorie.

4.2.2 . . . auf die Investitionsta‹tigkeit
Alesina et al. (2002) zeigen auf, dass
ho‹here Staatsausgaben bei einem
expansiven Budgetkurs zu einem
Ru‹ckgang der Unternehmensinvesti-
tionen fu‹hren, was mit dem Ange-
botsmodell des Arbeitsmarktkanals
konsistent ist. Ho‹here Steuern hinge-
gen reduzieren die Investitionsdyna-
mik, aber in einem weit geringeren
Ausma§, als dies bei A‹ nderungen der
Staatsausgaben der Fall ist.

Wenn andererseits bei Einsparun-
gen im Bereich der Staatsausgaben —
u‹ber welche Budgetkonsolidierungen
in der Regel ja zum Teil finanziert wer-
den — die private Investitionsta‹tigkeit

Tabelle 1

Auswirkung der Budgetpolitik auf den Konsum

Au§ergewo‹hnliche Episoden Restriktiver Budgetkurs Expansiver Budgetkurs

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Afonso
2001

EU-15
Panelregression

nichtlinear
(nicht sign.)

nicht-
keynesianisch

nicht-
keynesianisch

nicht-
keynesianisch

nichtlinear
(nicht sign.)

keynesianisch

(nicht sign.) (nicht sign.) (nicht sign.)

Miller und Russek OECD 19 nicht gescha‹tzt nicht gescha‹tzt keynesianisch keynesianisch nichtlinear nichtlinear
2003 Panelregression nicht gescha‹tzt nicht gescha‹tzt (sign.) (sign.) (nicht sign.) (nicht sign.)

Perotti
1999

OECD 19
VAR

nicht-
keynesianisch

nicht-
keynesianisch

nicht gescha‹tzt nicht gescha‹tzt nicht gescha‹tzt nicht gescha‹tzt

(sign.) (? sign.)

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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steigt, liegt das nach dem Modell von
Alesina et al. (2002) an den Effekten,
die vom Arbeitsmarkt ausgehen. Die
Tatsache, dass trotz sinkender Staats-
ausgaben mehr investiert wird, geht
auch aus der deskriptiven Analyse
expansiv wirkender Budgetkonsolidie-
rungen hervor. Mit anderen Worten,
da keine Strukturbru‹che zutage traten,
investieren die Betriebe offensichtlich
unter besonderen Umsta‹nden nicht
weniger als unter normalen Umsta‹n-
den. Entscheidend fu‹r die Dynamik
der Investitionsta‹tigkeit der Unterneh-
men ist nicht, ob Konsolidierungs-
ma§nahmen getroffen werden oder
nicht, sondern vielmehr die Zusam-
mensetzung der Fiskalpolitik im Allge-
meinen. Das ko‹nnte Grund dafu‹r sein,
wieso die Autoren ªthe need for �spe-
cial� theories for large versus small
changes in fiscal policy� (Alesina et al.,
2002, S. 586) infrage stellen.

4.2.3 . . . auf das BIP-Wachstum
Die gro‹§ten Parallelen zu den Studien
u‹ber die budgetbedingten Auswirkun-
gen auf den Konsum du‹rfte es bei
Miller und Russek (2003) geben, weil
sie in ihren Regressionsrechnungen
zur Bestimmung der fiskalpolitischen
Effekte auf das BIP explizit zwischen
verschiedenen Regimen unterschei-
den. Da aber ihre Ergebnisse u‹ber
die nicht-keynesianischen Effekte
nicht wirklich eindeutig sind, merken
die Autoren an: ªThe findings cast
some doubt on the possibility that
unusual fiscal outcomes reflect some
systematic relationships in the macro
economy. Rather, special circumstan-
ces and conditions may dictate when
and where unusual fiscal outcome

emerge� (Miller und Russek, 2003,
S. 57).

Mit einem anderen Ansatz, der
weder unterschiedliche Regime noch
besondere Umsta‹nde beru‹cksichtigt,
zeigen von Hagen et al. (2001), Blan-
chard und Perotti (2002) sowie Perotti
(2002), dass der Einfluss der Fiskal-
politik generell eher klein ist und ten-
denziell abnimmt. Eine expliziteUnter-
scheidung zwischen Effekten vor und
nach 1980 in Perotti (2002) zeigt, dass
in den meisten untersuchten La‹ndern
in der Periode nach 1980 u‹berra-
schende Ku‹rzungen bei den Staatsaus-
gaben in ersten drei Jahren nach Auf-
treten des Schocks signifikant negative
Auswirkungen auf das BIP-Wachstum
haben, womit die Auswirkungen der
Fiskalpolitik auf das BIP zuna‹chst
jeweils den u‹blichen keynesianischen
Effekten entsprechen. Kurzfristig blei-
ben also die Effekte der Fiskalpolitik
sogar nach 1980 keynesianisch, was
sich allerdings im Zeitverlauf a‹ndern
kann. Da diese Studien aber nur auf
die Wirkung von Schocks eingehen,
lassen sich daraus wenig Aussagen zum
Vorliegen nicht-keynesianischer Effek-
te der Fiskalpolitik — nicht nur fiskal-
politischer Innovationen — ableiten.

5 Fallstudie fu‹ r O‹ sterreich
Zweck dieser Fallstudie ist es, das
Bewusstsein fu‹r methodologische
Probleme, vor allem im Zusammen-
hang mit tempora‹ren Ma§nahmen,
zu scha‹rfen. Als Untersuchungszeit-
raum wurden die Jahre 1995—1997
gewa‹hlt, weil das in dieser Phase
umgesetzte Konsolidierungspaket von
der Europa‹ischen Union als wachs-
tumsfo‹rdernd eingestuft wurde.12

12 Die Europa‹ische Kommission stufte die Periode 1995—1997 auf Basis des so genannten Persistenzkriteriums als
expansiv ein. Dieses Kriterium ist dann erfu‹llt, wenn sich der konjunkturbereinigte Prima‹rsaldo im Lauf von drei
aufeinander folgenden Jahren um mindestens 3 Prozentpunkte des BIP verbessert, wobei die Verbesserung in kei-
nem Jahr unter 0,5 Prozentpunkten des BIP liegen darf. Die zur Einscha‹tzung der Wachstumseffekte gewa‹hlten
Perioden folgen der Methodologie der Europa‹ischen Kommission.
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Da sich im Jahr 1995 der konjunk-
turbereinigte Saldo nur um 0,2 Pro-
zentpunkte verbesserte und das Kon-
solidierungspaket erst im April 1996
inkraft trat, konzentriert sich diese
Analyse auf die wichtigeren Jahre
1996 und 1997.13
Dieses Sparpaket beruhte im Wesent-
lichen auf einnahmenseitigen Ma§nah-
men wie der Abschaffung von Steuer-
begu‹nstigungen bei der Lohn- und
Einkommensteuer und der Einfu‹h-
rung der Energiesteuer auf Strom
und Gas. Parallel dazu wurden ausga-
benseitige Ma§nahmen ergriffen; u. a.
wurden die Nominallo‹hne de facto
eingefroren, 11.000 Planstellen im
o‹ffentlichen Dienst gestrichen und
Transferleistungen geku‹rzt. Mit ande-
ren Worten, das Sparpaket beruhte
auf einem Mix aus einnahmen- und
ausgabenseitigen Ma§nahmen.

Im Jahr 1997 trugen daru‹ber
hinaus Einmalma§nahmen sehr stark
zur Verbesserung des Prima‹rbudgets
bei. Durch die Ausgliederung der
Autobahn-Errichtungs- und Finanzie-
rungsgesellschaft ASFINAG und der
Gebu‹hrenhaushalte verringerten sich
die staatlichen Investitionsausgaben
nominell von 2,8% des BIP im Jahr
1996 auf 2% des BIP im Jahr 1997.
Die Ausschu‹ttung der Pensionsru‹ck-
stellungen der P.S.K. an den Bund
und Erlo‹se aus dem Verkauf von Tele-
kom-Lizenzen brachten zusa‹tzliche
Einnahmen in Ho‹he von rund 0,5%
des BIP. Mit anderen Worten, die

wesentlich restriktivere Ausrichtung
der Budgetpolitik im untersuchten
Zeitraum war eigentlich vor allem
auf Einmalma§nahmen zuru‹ckzufu‹h-
ren. Ohne die zusa‹tzlichen Einnah-
men und Einsparungen infolge der
Einmalma§nahmen wu‹rde der Zeit-
raum 1995—1997 gar nicht als Konso-
lidierungsperiode im Sinne der Defi-
nition der Europa‹ischen Kommission
gelten. Au§erdem wurde bisher noch
nicht gekla‹rt, ob es allein durch Aus-
gliederungen tatsa‹chlich zu Wachs-
tumsimpulsen kommen kann.

Hinzu kommt, dass die stark res-
triktive Ausrichtung der Budgetpolitik
bereits im Jahr 1998 wieder erheblich
gelockert wurde; die Defizitquote
verschlechterte sich gegenu‹ber 1997
um 1,1 Prozentpunkte auf 1,4% des
BIP.

In der vorliegenden Studie wird
weiters untersucht, welcher Zusam-
menhang zwischen dem o‹sterrei-
chischen Sparpaket 1996—1997 und
der Entwicklung des Konjunktur-
zyklus in diesem Zeitraum besteht.
Interessanterweise zeigte sich dabei,
dass das Konsolidierungspaket in
einer Konjunkturaufschwungphase,
also unter gu‹nstigen Bedingungen,
in Kraft trat. Die Konsolidierungs-
ma§nahmen waren aber offensichtlich
nicht in der Lage, die gute Konjunk-
turlage zu verla‹ngern; die Konjunktur
verschlechterte sich erheblich, wobei
die Talsohle im Jahr 1998 erreicht
wurde.

13 Details zum Sparpaket finden sich in Brandner und Diebalek (2000).

Tabelle 2

Das o‹ sterreichische Sparpaket

Konsolidierungs-
jahr

Konjunkturbereinigter Prima‹rsaldo Durchschnittliches BIP-Wachstum Konjunkturphase

t�1 t tþ1 tþ2 (t�2)�(t�1) t�(tþ2) Ho‹hepunkt Tiefpunkt

1996 �0,7 0,70 2,50 1,40 2,00 2,80 1996 1998
1997 0,7 2,50 1,40 1,10 1,60 3,40 1996 1998

Quelle: Statistik Austria, Economic Cycle Institute.
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6 Schlussbemerkungen
Wa‹hrend nicht-keynesianische Effekte
der Fiskalpolitik theoretisch durchaus
fundiert sind, steht und fa‹llt ihre
empirische Relevanz mit dem Grad
an Glaubwu‹rdigkeit der Konsolidie-
rungsbemu‹hungen. Aber gerade der
Aufbau von Glaubwu‹rdigkeit ist ein
langer, schwieriger Prozess.

Das ko‹nnte mit ein Grund dafu‹r
sein, wieso die expansive Wirkung
von Budgetkonsolidierungen empi-
risch so schwach abgesichert ist.
Einigen Autoren gelingt ein eindeu-
tiger Nachweis nicht-keynesianischer
Effekte fiskalpolitischer Innovationen,
aber die Mehrzahl der Studien bleibt
in ihrer Aussage vage. Ein Vergleich
der teils widerspru‹chlichen Schluss-
folgerungen der hier untersuchten
Studien versta‹rkt die Unklarheit noch.

Mit den hier gesichteten empiri-
schen Untersuchungen la‹sst sich eine
expansive Wirkung von Budgetkonso-

lidierungen nicht eindeutig belegen.
Wenn man einen Schluss ziehen kann,
dann am ehesten, dass die Budgetpoli-
tik als Instrument der Konjunktursta-
bilisierung in den Neunzigerjahren an
Effektivita‹t verloren hat. Es ko‹nnte
sein, dass die abnehmende Stabilisa-
torwirkung der Budgetpolitik mit
der volkswirtschaftlichen O‹ ffnung,
der relativ raschen Integration der
Gu‹terma‹rkte in Europa und der Kapi-
talverkehrsliberalisierung zusammen-
ha‹ngt. Au§erdem du‹rften auch der
Maastricht-Vertrag und der Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakt, die die
Weichen fu‹r die Budgetpolitik in den
Neunzigerjahren neu stellten, sowie
die Diskussion u‹ber die Finanzierbar-
keit der Pensionssysteme angesichts
der Bevo‹lkerungsalterung das Poten-
zial der Fiskalpolitik zur kurzfristigen
Stabilisierung des BIP-Wachstums
und der Bescha‹ftigung geschwa‹cht
haben.
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Am 18. Juni 2004 einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs im Rahmen einer Regierungskon-
ferenz auf einen Verfassungsvertrag, mit dem eine neue einheitliche Vertragsarchitektur fu‹r die EU
geschaffen wurde. Die rechtlichen und institutionellen Grundlagen fu‹r das Europa‹ische System der
Zentralbanken (ESZB) und die Europa‹ische Zentralbank (EZB) sowie fu‹r die einheitliche Geldpolitik
finden sich sowohl in den konstitutionellen Bestimmungen des Teil I als auch in den Politikbereichen
des Teil III des Verfassungsvertrags wieder. Das ESZB/EZB-Statut ist als Protokoll dem Vertrag beigefu‹gt.

Im konstitutionellen Teil (Teil I) werden sowohl das Ziel der ªPreisstabilita‹t� als allgemeine Zielbe-
stimmung der Union definiert als auch die im Vertrag von Maastricht verankerte Sonderstellung der EZB
als Institution ªsui generis� besta‹tigt. Das Konzept des Eurosystems wird integriert und der Euro als
Wa‹hrungseinheit und Symbol der EU prima‹rrechtlich definiert.

Im Bereich der Wa‹hrungsunion (Teil III) wurde eine Reihe von neuen Bestimmungen definiert,
die nur fu‹r die Mitgliedstaaten des Euroraums gelten. Vertragsbestimmungen zur Wirtschafts- und
Wa‹hrungsunion (WWU) ko‹nnen — im Gegensatz zu den konstitutionellen Bestimmungen — mit einem
vereinfachten Vertragsa‹nderungsverfahren abgea‹ndert werden. Fu‹r bestimmte wa‹hrungspolitische
Fragestellungen und unter bestimmten Voraussetzungen werden Entscheidungen auch ªmit super-
qualifizierter� Mehrheit, d. h. mit erho‹hten Quoren, getroffen.

Grundsa‹tzlich fu‹hrt der Verfassungsvertrag aber zu keinen substanziellen inhaltlichen A‹nderungen
im Bereich der Wa‹hrungsunion und Anpassungen waren weitgehend technischer Natur. Damit wurden
die im Maastricht-Vertrag fu‹r die Wa‹hrungsunion festgelegten Rahmenbedingungen erneut politisch
bekra‹ftigt.

1 Einleitung
Die EU-Regierungskonferenz nahm
am 4. Oktober 2003 ihre Ta‹tigkeit
auf und einigte sich schlie§lich am
18. Juni 2004 beim Treffen des Euro-
pa‹ischen Rats in Bru‹ssel auf einen Ver-
trag u‹ber eine Verfassung fu‹r Europa.1

Das Verhandlungsergebnis wird in
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten zur
Ratifizierung vorgelegt; der Verfas-
sungsvertrag soll, aus heutiger Sicht,
mit1. November 2006 in Kraft treten.

Gema‹§ Art.48 EU-Vertrag (EU-V)
war auch die EZB im Rahmen der
Regierungskonferenz bei institutio-
nellen A‹ nderungen im Wa‹hrungsbe-
reich anzuho‹ren. Der EZB-Rat setzte
eine ªTask Force on the EU Constitu-
tional Treaty� ein, die sich mit den
mo‹glichen Auswirkungen der institu-
tionellen Vera‹nderungen auf das
ESZB/Eurosystem und die EZB aus-
einandersetzte und die Positionierung
des EZB-Rats vorbereitete. Der EZB-

Rat verabschiedete am 19. September
2003, noch vor Beginn der Regie-
rungskonferenz, eine offizielle Stel-
lungnahme zu den relevanten Aspek-
ten des Entwurfs fu‹r einen Verfas-
sungsvertrag. In der Folge kommuni-
zierte EZB-Pra‹sident Trichet weitere
wa‹hrungspolitische Standpunkte des
EZB-Rats (EZB, 2003c; EZB, 2004a)
an die jeweilige EU-Ratspra‹sident-
schaft.

Der vorliegende Artikel be-
schreibt die fu‹r das ESZB/Eurosystem
und die EZB relevanten Aspekte des
neuen Verfassungsvertrags und ver-
sucht die Implikationen der gea‹nder-
ten Vertragsbestimmungen zu analy-
sieren. Dabei werden die Ergebnisse
der Arbeit der Rechtsarbeitsgruppe
der Regierungskonferenz, die den
Verfassungsvertrag auf technischer
Ebene u‹berarbeitete, und der Diskus-
sionen in der EZB-Task Force, soweit
als mo‹glich beru‹cksichtigt.2

1 Folglich zitiert: Verfassungsvertrag.
2 Zu Redaktionsschluss lag den Autoren ein konsolidierter Vertragstext (CIG 87/04; CIG 87/04 add 1, add 2) vor,

der bereits eine durchgehende Artikelnummerierung entha‹lt.

Isabella Lindner,
Paul Schmidt

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Thomas Wagner,
Rechtsabteilung.
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2 Allgemeine
Anmerkungen

2.1 Architektur des
EU-Verfassungsvertrags

Mit dem EU-Verfassungsvertrag wur-
de eine einheitliche Verfassungsarchi-
tektur geschaffen, die die U‹ berwin-
dung der Drei-Sa‹ulen-Struktur der
bisherigen Vertra‹ge darstellt. Neben
der Pra‹ambel besteht der Verfassungs-
vertrag aus vier Teilen und einer
Reihe von Protokollen, darunter auch
das Protokoll u‹ber die Satzung des
ESZB und der EZB (ESZB/EZB-Sta-
tut):
— Teil I

ªKonstitutionelle Bestimmungen�;
— Teil II

ªDie Charta der Grundrechte�;
— Teil III

ªDie Politikbereiche und die
Arbeitsweise der Union�;

— Teil IV
ªAllgemeine und Schluss-
bestimmungen�.
Die rechtlichen und institutionel-

len Grundlagen fu‹r das ESZB/Euro-
system, die EZB sowie fu‹r die einheit-
liche Geldpolitik finden sich in Teil I
und III sowie in den relevanten Proto-
kollen wieder.

Verschiedentlich wurde die Frage
aufgeworfen, ob die Aufteilung des
Verfassungsvertrags in einen konstitu-
tionellen Teil I und die Teile II bis IV
eine Ho‹herrangigkeit der konstitutio-
nellen Bestimmungen impliziere.
Der Europa‹ische Gerichtshof hat bis-
her alle Teile des EU-Vertrags als
gleichrangig interpretiert. Teil I, der
die institutionelle Kernsubstanz des
neuen Verfassungsvertrags erfasst,

kommt aber nun schon deshalb eine
erho‹hte Bestandsgarantie zu, da eine
A‹ nderung dieser Bestimmungen nur
durch Vertragsa‹nderungen im Wege
des dafu‹r vorgesehenen Standardver-
fahrens nach einer Regierungskonfe-
renz in Betracht kommt. Demgegen-
u‹ber unterliegen ªInterne Politikbe-
reiche und Ma§nahmen� (Teil III,
Titel III) und somit auch die Bestim-
mungen zur Wa‹hrungsunion, dem
vereinfachten Vertragsa‹nderungsver-
fahren. Dennoch geht das ESZB/
Eurosystem davon aus, dass die ver-
schiedenen Teile und Titel sowie die
Protokolle des Verfassungsvertrags
prinzipiell in keinem U‹ ber- bzw.
Unterordnungsverha‹ltnis zueinander
stehen.

Schlussendlich kennt der Verfas-
sungsvertrag fu‹r die Bestimmungen
u‹ber die Wa‹hrungsunion zwei A‹ nde-
rungsverfahren:
— Normales Vertragsa‹nderungsver-

fahren: Bei umfangreichen A‹ nde-
rungen beruft der Pra‹sident des
Europa‹ischen Rats einen Konvent
ein,3 der die A‹ nderungsentwu‹rfe
pru‹ft und im Konsensverfahren
eine Empfehlung fu‹r die Regie-
rungskonferenz abgibt. Das In-
Kraft-Treten dieser A‹ nderung
bedingt die Zustimmung der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit ihren
jeweiligen Verfassungsbestimmun-
gen (Art. IV-443).4

— Vereinfachtes Vertragsa‹nderungs-
verfahren: ªInterne Politikberei-
che und Ma§nahmen� (Teil III,
Titel III) und somit auch die
Bestimmungen zur Wa‹hrungs-
union, ko‹nnen nach dem verein-

3 Der Europa‹ische Rat kann mit einfacher Mehrheit und nach Zustimmung des Europa‹ischen Parlaments
beschlie§en, keinen Konvent einzuberufen, wenn seine Einberufung aufgrund des Umfangs der geplanten A‹nde-
rung nicht gerechtfertigt ist (Art. IV-443 (2)).

4 Haben nach zwei Jahren nach der Vertragsunterzeichnung zur A‹nderung dieses Vertrags vier Fu‹nftel der Mit-
gliedstaaten den genannten Vertrag nicht ratifiziert, so befasst sich der Europa‹ische Rat mit der Frage
(Art. IV-443 (4)).
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fachten Vertragsa‹nderungsverfah-
ren novelliert werden. Der Euro-
pa‹ische Rat beschlie§t einstimmig
nach Anho‹rung des Europa‹ischen
Parlaments und der Europa‹ischen
Kommission sowie, im Falle von
institutionellen A‹ nderungen im
Wa‹hrungsbereich, der EZB. Die-
ser Europa‹ische Beschluss tritt
erst nach Zustimmung der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit ihren
jeweiligen Verfassungsbestimmun-
gen in Kraft. Die Anwendung
des vereinfachten Vertragsa‹nde-
rungsverfahrens bedeutet, dass
Vertragsbestimmungen ohne Ein-
berufung eines Konvents und
einer Regierungskonferenz gea‹n-
dert werden ko‹nnen (Art. IV-445).

2.2 Beschlussfassung mit qualifizierter
und ªsuperqualifizierter�
Mehrheit in der Wa‹hrungsunion

Im Wa‹hrungsbereich war bisher
schon ein gro§er Teil der Beschlu‹sse
mit qualifizierter Mehrheit zu fassen.
Qualifizierte Mehrheitsentscheidun-
gen werden durch den Verfassungs-
vertrag kaum ausgeweitet. Allerdings
besteht nunmehr die Mo‹glichkeit,
dass der Europa‹ische Rat den Rat
(z. B. den ECOFIN-Rat) autorisiert
mit qualifizierter Mehrheit5 zu
beschlie§en, auch wenn der Verfas-
sungsvertrag Einstimmigkeit vorsieht
(Art. IV-444). In der Wa‹hrungsunion
ko‹nnen Entscheidungen unter be-
stimmten Bedingungen auch mit ªsu-
perqualifizierter� Mehrheit, d. h. mit
erho‹hten Quoren, getroffen werden.

In folgenden fu‹r die Wa‹hrungs-
union relevanten Bereichen werden
nunmehr Entscheidungen mit qualifi-
zierter bzw. superqualifizierter Mehr-
heit getroffen:
— Bisher konnte der Rat lediglich

nach Empfehlung der EZB eine
Novellierung des ESZB/EZB-Sta-
tuts mit qualifizierter Mehrheit
beschlie§en. Wa‹re eine Novellie-
rung auf Vorschlag der Euro-
pa‹ischen Kommission zustande
gekommen, so wa‹re Einstimmig-
keit auf Ratsebene erforderlich
gewesen. Auf Basis des Verfas-
sungsvertrags entscheidet der Rat
nunmehr auf Vorschlag der Euro-
pa‹ischen Kommission mit qualifi-
zierter, jedoch nach Empfehlung
der EZB mit superqualifizierter
Mehrheit6 (Art. III-187 (3)).
Damit wird bei A‹ nderungen des
ESZB/EZB-Statuts die Stellung
der Europa‹ischen Kommission im
Verha‹ltnis zur EZB gesta‹rkt.

— Der Rat kann auf Vorschlag der
Europa‹ischen Kommission und
nach Anho‹rung der EZB geeignete
Ma§nahmen mit dem Ziel an-
nehmen, eine einheitliche Ver-
tretung bei den internationalen
Einrichtungen und Konferenzen
im Finanzbereich sicherzustellen
(Art. III-196(2)). Stimmberechtigt
sind die Mitgliedstaaten des Euro-
raums; Entscheidungen werden
mit qualifizierter Mehrheit getrof-
fen.

— Die Ernennung der Mitglieder des
Direktoriums der EZB erfolgt

5 Wird der Rat auf Vorschlag der Europa‹ischen Kommission oder des EU-Au§enministers ta‹tig, so ist ab
1. November 2009 eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, die mindestens 55% der Mitgliedstaaten, jedoch
mindestens 15 Mitgliedstaaten, und mindestens 65% der Bevo‹lkerung der Union repra‹sentiert. Die Sperr-
minorita‹t umfasst mindestens 4 Mitgliedstaaten, die mehr als 35% der Bevo‹lkerung der Union vertreten mu‹ssen.

6 Wird der Rat auf Empfehlung der EZB im Bereich der WWU ta‹tig, so ist ab 1. November 2009 bei Mehrheits-
entscheidungen eine ªsuperqualifizierte� Mehrheit notwendig, wonach mindestens 72% der Mitgliedstaaten, die
mindestens 65% der Bevo‹lkerung repra‹sentieren, zustimmen mu‹ssen (Art. I-25 (2)), (Conference, 2004b).
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nunmehr ebenfalls mit qualifizier-
ter Mehrheit (Art. III-382 (2)).
Durch das Anheben der Sperr-

minorita‹t gegenu‹ber dem Vertrag von
Nizza du‹rfte es schwieriger werden,
Mehrheitsentscheidungen zu blockie-
ren, aber die erho‹hten Quoren sowohl
der superqualifizierten Mehrheit als
auch der qualifizierten Mehrheit du‹rf-
ten den Entscheidungsfindungsprozess
des Rats kaum erleichtern.

2.3 Rechtsakte der Union
Die Union u‹bt die ihr im Verfassungs-
vertrag u‹bertragenen Zusta‹ndigkeiten
mittels Europa‹ischer Gesetze, Euro-
pa‹ischer Rahmengesetze, Europa‹ischer
Verordnungen,Europa‹ischer Beschlu‹s-
se, Empfehlungen und Stellungnah-
men aus (Art. I-33). Sofern sie durch
den Verfassungsvertrag dazu erma‹ch-
tigt ist (Art. I-35) und zur Erfu‹llung
ihrer Aufgaben erla‹sst die EZB
Europa‹ische Verordnungen und Euro-
pa‹ische Beschlu‹sse bzw. gibt Emp-
fehlungen und Stellungnahmen ab
(Art. III-190).

Die EZB erla‹sst Europa‹ische Ver-
ordnungen (fru‹her: Verordnungen),
beispielsweise bei der Festlegung und
Ausfu‹hrung der Geldpolitik der
Union, bei Verrechnungs- und Zah-
lungssystemen, bei besonderen Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Auf-
sicht u‹ber Kreditinstitute, bei der
Festsetzung des Kapitals, beim Schlu‹s-
sel fu‹r die Kapitalzeichnung der EZB
oder bei der U‹ bertragung von Wa‹h-
rungsreserven (vgl. Art. III-190 1(a)).

Europa‹ische Gesetze bzw. Rah-
mengesetze genie§en als legislative
Akte Vorrang vor Europa‹ischen Ver-
ordnungen der EZB. Dies ist v. a. in
Bereichen, die nicht in ausschlie§-
licher EZB-Zusta‹ndigkeit liegen, wie
z. B. Zahlungsverkehrssysteme, von
Relevanz.

3 Teil I des Verfassungs-
vertrags: Konstitutio-
nelle Bestimmungen

3.1 Preisstabilita‹t als allgemeine
Zielbestimmung

Der EU-V hatte als Zielbestimmungen
der Union ªnichtinflationa‹res Wachs-
tum� und ªstabile Preise� vorgegeben.
Der Verfassungsvertrag der Union
spricht nunmehr von ªausgewogenem
Wirtschaftswachstum� und ªPreissta-
bilita‹t� (Art. I-3). Daneben findet sich
in Teil I des Verfassungsvertrags ein
konkreter Verweis auf die Preisstabili-
ta‹t als Ziel des ESZB/Eurosystems
(Art. I-30). Ein weiterer Verweis auf
das Ziel der Preisstabilita‹t, das von
der einheitlichen Geld- und Wechsel-
kurspolitik vorrangig einzuhalten ist,
findet sich in Art. III-177.

Die Verankerung der Preisstabili-
ta‹t im Zielkatalog des Verfassungsver-
trags hat durch die Anwendung des
vereinfachten Vertragsa‹nderungsver-
fahrens fu‹r Teil III zusa‹tzlich an Bedeu-
tung gewonnen. Die Integration des
Ziels der Preisstabilita‹t in die allge-
meinen Zielbestimmungen der Union
zeigt, dass Preisstabilita‹t nicht ledig-
lich ein operationelles Ziel des ESZB/
Eurosystems darstellt, sondern eine
Zielvorgabe, die fu‹r die Union wie
auch fu‹r ihre Mitgliedstaaten Gu‹ltig-
keit besitzt.

3.2 Wa‹hrungspolitik als ausschlie§-
liche Zusta‹ndigkeit der Union

Art. I-12 legt die Aufteilung der
Zusta‹ndigkeiten zwischen der Union
und den Mitgliedstaaten fest. Die
Wa‹hrungspolitik der Mitgliedstaaten,
deren Wa‹hrung der Euro ist, fa‹llt in
die ausschlie§liche Zusta‹ndigkeit der
Union (Art. I-13(c)). Die Union kann
folglich legislativ ta‹tig werden und
rechtlich bindende Rechtsakte erlas-
sen. Die Mitgliedstaaten du‹rfen in die-
sem Bereich nur dann ta‹tig werden,
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wenn sie von der Union dazu erma‹ch-
tigt worden sind oder Rechtsakte der
Union durchfu‹hren (Art. I-12 (1)).

Der Begriff ªWa‹hrungspolitik� wird
im Verfassungsvertrag nicht na‹her de-
finiert. Das ESZB/Eurosystem inter-
pretiert in diesem Zusammenhang
den Begriff der ªWa‹hrungspolitik�
sehr umfassend und verweist auf
Art. III-185, der die Ziele und grund-
legenden Aufgaben des ESZB umfasst.

Der Euro wird nunmehr als Wa‹h-
rung der Union im Prima‹rrecht defi-
niert und unter den Symbolen der
Union aufgelistet (Art. I-8).

3.3 Die EZB als Institution
ªsui generis�

Neben dem Rechnungshof und den
beratenden Einrichtungen7 der Union
stuft der Verfassungsvertrag auch die
EZB als ªsonstiges Organ und Einrich-
tung� der Union ein (Art. I-30). Im
Vertrag von Maastricht wurde aller-
dings bei der Festlegung der institu-
tionellen Struktur des ESZB bewusst
auf die Einordnung der EZB als Organ
der Gemeinschaft verzichtet. Da der
Verfassungsvertrag die EZB allerdings
nicht unter die ªpolitischen� Institu-
tionen, wie z. B. Rat, Europa‹ische
Kommission oder Europa‹isches Parla-
ment, einreiht, geht das ESZB/Euro-
system davon aus, dass die EZB als
Institution ªsui generis� definiert ist
und diese neue institutionelle Einord-
nung der EZB grundsa‹tzlich keine
substanzielle Vera‹nderung impliziert.

Art. I-30 definiert den Begriff
ªESZB� und erstmals auch den Begriff
ªEurosystem�. Letzterer wird vom
EZB-Rat in seiner Kommunikation
mit der O‹ ffentlichkeit bereits seit
1998 verwendet. Der Begriff ªEuro-

system� umfasst die EZB und alle
nationalen Zentralbanken (NZBen)
der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro
eingefu‹hrt haben.

Das ªESZB� wird von den
Beschlussorganen der EZB (Rat und
Direktorium) geleitet und verfolgt in
seiner Ta‹tigkeit das vorrangige Ziel
der Preisstabilita‹t. Unbeschadet dieses
Ziels unterstu‹tzt es die allgemeine
Wirtschaftspolitik der Union, um
zur Verwirklichung der Ziele der
Union beizutragen. Hinsichtlich aller
weiteren Aufgaben des ESZB wird
auf Teil III des Verfassungsvertrags
und auf das ESZB/EZB-Statut verwie-
sen. Weiters wird festgelegt, dass die
EZB eine Einrichtung mit Rechtsper-
so‹nlichkeit ist. Sie allein ist befugt,
die Ausgabe des Euro zu genehmigen.

Der Vertrag von Maastricht unter-
streicht sowohl die Unabha‹ngigkeit
der NZBen als auch der EZB.8

Art. I-30 des Verfassungsvertrags ver-
weist hingegen nur auf die Unabha‹n-
gigkeit der EZB. Sie ist in der Aus-
u‹bung ihrer Befugnisse und der Ver-
waltung ihrer Mittel unabha‹ngig. Die
Organe, Einrichtungen und sonstige
Stellen der Union sowie die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten achten diese
Unabha‹ngigkeit. Die Unabha‹ngigkeit
der NZBen wird jedoch nur in
Teil III (Art. III-188) festgelegt, der
nunmehr durch das einfache Vertrag-
sa‹nderungsverfahren abgea‹ndert wer-
den kann.9

3.4 Transparenz
Der Verfassungsvertrag weitet das
Recht der O‹ ffentlichkeit auf freien
Zugang zu Dokumenten aus. Wa‹h-
rend der EU-V den o‹ffentlichen
Zugang zu den Dokumenten des

7 Ausschuss der Regionen und Wirtschafts- und Sozialausschuss.
8 Art. 108 EU-V.
9 Siehe dazu Abschnitt 2.2.
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Europa‹ischen Parlaments, des Rats
und der Europa‹ischen Kommission
regelte10 und die EZB ihre eigenen
Regeln u‹ber die Transparenz ihrer
Arbeit festlegte, erfasst der Grundsatz
der Offenheit des Verfassungsvertrags
(Art. I-50 (3)) nun auch die EZB,
wenn diese Verwaltungsaufgaben
wahrnimmt (Art. III-399 (1)). Die
Eingrenzung auf Verwaltungsaufgaben
soll die EZB vor o‹ffentlichem Zugriff,
der sie in der Ausu‹bung ihrer Kern-
aufgaben beeintra‹chtigt, schu‹tzen.11

4 Teil III des Verfassungs-
vertrags: Politikberei-
che und die Arbeitsweise
der Union — Wa‹ hrungs-
politik

Die konkreten Bestimmungen u‹ber
die Wa‹hrungsunion befinden sich
nunmehr in Teil III, Titel III, Kapitel
II des Verfassungsvertrags und glie-
dern sich in die Abschnitte ªDie Wa‹h-
rungspolitik�, ªInstitutionelle Bestim-
mungen�, ªBesondere Bestimmungen
fu‹r die Mitgliedstaaten, deren Wa‹h-
rung der Euro ist� und ªU‹ bergangsbe-
stimmungen�. Die Abschnitte betref-
fend die Geldpolitik und das ESZB/
Eurosystem wurden insofern neu
gestaltet, als die U‹ bergangsbestim-
mungen im Wesentlichen um jene
Bestimmungen bereinigt wurden, die
sich auf das Europa‹ische Wa‹hrungsin-
stitut (EWI), die zweite Stufe der
WWU und den Beginn der dritten
Stufe der WWU bezogen. Die spezifi-
schen Bestimmungen fu‹r Mitgliedstaa-
ten des Euroraums wurden in einem
eigenen Abschnitt zusammengefasst.

Bei den u‹brigen Bestimmungen folgt
der Text weitgehend jenem des Maas-
tricht-Vertrags. Grundsa‹tzlich wur-
den keine substanziellen inhaltlichen
A‹ nderungen im Bereich der Wa‹h-
rungsunion vorgenommen und Anpas-
sungen waren weitgehend technischer
Natur.

4.1 Wa‹hrungspolitik
Der Abschnitt u‹ber ªdie Wa‹hrungs-
politik� beschreibt die Ziele und Auf-
gaben des ESZB und ha‹lt als vorran-
gige Zielsetzung des ESZB die
Gewa‹hrleistung der Preisstabilita‹t12

fest (Art. III-185). Die Definition des
ESZB und der Verweis auf die Rechts-
perso‹nlichkeit der EZB werden an
dieser Stelle, anders als im EG-V,
nicht mehr angefu‹hrt, da diese nun-
mehr explizit in Art. I-30 festgelegt
sind. Bei der Wahrnehmung der ihnen
durch den Verfassungsvertrag u‹ber-
tragenen Befugnisse, Aufgaben und
Pflichten unterliegen EZB und NZBen
dem Grundsatz der Weisungsfreiheit
(ªUnabha‹ngigkeit�, Art. III-188).

4.2 Institutionelle Bestimmungen
Der Abschnitt ªInstitutionelle Bestim-
mungen� erla‹utert die Koordinie-
rungsaufgaben und die Zusammen-
setzung des Wirtschafts- und Finanz-
ausschusses. Die Bestimmungen im
Zusammenhang mit dem Beratenden
Wa‹hrungsausschuss der Union, der
im Jahr 1999 mit Beginn der dritten
Stufe der WWU durch den Wirt-
schafts- und Finanzausschuss abgelo‹st
wurde, wurden gestrichen.

10 Art. 255 EU-V.
11 Siehe dazu EZB, 2004.
12 Der Verfassungsvertrag fu‹hrt die Artikel an, die fu‹r Mitgliedstaaten, fu‹r die eine Ausnahmeregelung gilt, keine

Anwendung finden (Art. III-197(2)(c)). In dieser Liste befinden sich die Ziele und Aufgaben des ESZB und somit
auch das Ziel der Preisstabilita‹t (Art.III-185(1-3, 5)). Gema‹§ ESZB/EZB-Statut (Art.43.1 des Statuts) finden
allerdings die Ziele und Aufgaben des ESZB (Art. 2 des Statuts) sehr wohl auch Anwendung fu‹r die Mitglied-
staaten, fu‹r die eine Ausnahmeregelung gilt.
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Die allgemeinen institutionellen
Bestimmungen betreffend EZB-Rat
und EZB-Direktorium sowie die
Bestimmungen u‹ber die Teilnahme
des Pra‹sidenten des Rats am EZB-Rat,
die Teilnahme des EZB-Pra‹sidenten
am ECOFIN-Rat und die Beziehungen
zwischen der EZB und dem Euro-
pa‹ischen Parlament befinden sich nun-
mehr in Titel VI ªArbeitsweise der
Union� (Art. III-382 und 383).

4.3 Besondere Bestimmungen fu‹r die
Mitgliedstaaten, deren Wa‹hrung
der Euro ist

Die ªBesonderen Bestimmungen fu‹r
die Mitgliedstaaten, deren Wa‹hrung
der Euro ist� wurden in einem neuen
Abschnitt u‹bersichtlich zusammenge-
fasst. Zu diesen Bestimmungen za‹hlen
Ma§nahmen im Zusammenhang mit
der Koordinierung und U‹ berwachung
der Haushaltsdisziplin, den Grundzu‹-
gen der Wirtschaftspolitik sowie der
Au§envertretung des Euro. In diesen
Bereichen sind ausschlie§lich die Mit-
gliedstaaten des Euroraums stimmbe-
rechtigt (Art. III-194), die im Rahmen
der Euro-Gruppe regelma‹§ige Treffen
abhalten.

Betreffend die Modalita‹ten fu‹r die
Tagungen der Minister des Euroraums
wird auf ein Protokoll u‹ber die Euro-
Gruppe verwiesen (Art. III-195). Die
Euro-Gruppe trifft sich weiterhin
informell; um die Arbeitsweise zu
verbessern, wa‹hlt diese einen Vorsit-
zenden fu‹r eine Periode von jeweils
zweieinhalb Jahren.

Fu‹r die Wa‹hrungsunion von Rele-
vanz sind Entscheidungen der Euro-
Gruppe zur Au§envertretung des
Euro (Art. III-196), die diese mit qua-

lifizierter Mehrheit,13 auf Vorschlag
der Europa‹ischen Kommission und
nach Anho‹rung der EZB, trifft. Diese
Beschlu‹sse umfassen sowohl die Fest-
legung von gemeinsamen Standpunk-
ten als auch die Sicherstellung einer
einheitlichen Vertretung des Euro
innerhalb der zusta‹ndigen Einrichtun-
gen und Konferenzen im Finanzbe-
reich.

Vereinbarungen u‹ber ein Wechsel-
kurssystem fu‹r den Euro oder allge-
meine Orientierungen fu‹r die Wech-
selkurspolitik gegenu‹ber Wa‹hrungen
von Drittla‹ndern sowie Entscheidun-
gen zu Euro-Leitkursen im Wechsel-
kursmechanismus (WKM II) und Ver-
einbarungen zu Wa‹hrungsfragen mit
Staaten oder internationalen Organi-
sationen werden ebenfalls nur von der
Euro-Gruppe getroffen (Art. III-326
in Verbindung mit Art. III-197).

4.4 U‹ bergangsbestimmungen
Der Abschnitt ªU‹ bergangsbestim-
mungen� entha‹lt auch wie bisher
schon Vorschriften fu‹r Mitgliedstaa-
ten, fu‹r die eine Ausnahmeregelung
gilt, d. h. Mitgliedstaaten, die nicht
dem Euroraum angeho‹ren. Unter
jenen Bestimmungen zur WWU, die
auf Mitgliedstaaten mit einer Ausnah-
meregelung nicht anzuwenden sind,
befinden sich z. B. die Ziele und Auf-
gaben des ESZB/Eurosystems, die
Rechtsakte der EZB oder die Ernen-
nung von Mitgliedern des EZB-Direk-
toriums (Art. III-197).

Die ªU‹ bergangsbestimmungen�
erfassen auch institutionelle Regeln
betreffend den Erweiterten EZB-Rat
als drittes Entscheidungsorgan der
EZB, die Definition der Konvergenz-

13 In Fa‹llen, in denen nur ein Teil der Mitglieder des Rats stimmberechtigt ist (z.B. versta‹rkte Zusammenarbeit oder
Euro-Wa‹hrungsgebiet), werden die vorgesehenen Prozentsa‹tze in der Weise (gea‹ndert) eingefu‹gt werden, dass sie
nur fu‹r stimmberechtigte Mitglieder des Rats und nur fu‹r die Bevo‹lkerung der Mitgliedstaaten, die sie vertreten,
gelten.
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kriterien14 sowie die Bestimmungen
u‹ber die Aufhebung von Ausnahme-
regelungen nach einer entsprechen-
den Konvergenzpru‹fung. Im Rahmen
letzterer Bestimmung entscheidet
der Rat mit qualifizierter Mehrheit
nach Anho‹rung des Europa‹ischen Par-
laments, nach Aussprache im Euro-
pa‹ischen Rat und auf Vorschlag der
Europa‹ischen Kommission. Neu ist,
dass diese Entscheidung auf eine Emp-
fehlung der Mitgliedstaaten des Euro-
raums zu gru‹nden ist, die diese mit
qualifizierter Mehrheit beschlie§en.

Die Mitgliedstaaten des Euroraums
und der beitretende Mitgliedstaat
beschlie§en einstimmig und nach
Anho‹rung der EZB die unwiderruf-
liche Festsetzung des Kurses, zu dem
die Wa‹hrung des betreffenden Mit-
gliedstaats durch den Euro ersetzt wird
sowie die sonstigen fu‹r die Einfu‹hrung
des Euro in diesem Staat erforderlichen
Ma§nahmen (Art. III-198).

Im Fall von Zahlungsbilanzkrisen
kann den Mitgliedstaaten mit einer
Ausnahmeregelung makrofinanzielle
Unterstu‹tzung gewa‹hrt werden oder
ko‹nnen diese Schutzma§nahmen
ergreifen, wie z. B. die Einfu‹hrung
voru‹bergehender Kapitalverkehrskon-
trollen (Art. III-201; Art. III-202).

5 ESZB/EZB-Statut
Das ESZB/EZB-Statut ist als Proto-
koll dem Verfassungsvertrag beigelegt
und wurde von der Rechtsarbeits-
gruppe der Regierungskonferenz tech-
nisch angepasst (Conference, 2003a):15

— Das Konzept des Eurosystems
wird, analog zu Art. I-30, in
Art. 1 des Statuts aufgenommen.

— Verordnungen wurden in Euro-
pa‹ische Verordnungen, Entschei-
dungen in Europa‹ische Beschlu‹sse
(Art. 35), Gemeinschaft in Union,
ECU in Euro und EG- bzw. EU-
Vertrag in Verfassung umbenannt.
Die Nummerierung der Artikel
wurde an den Verfassungsvertrag
angepasst.

— Einzelne Bestimmungen u‹ber die
Errichtung der EZB und des ESZB
(Art. 1.1, Art. 14.1) sowie u‹ber
den U‹ bergang in die dritte Stufe
der Wa‹hrungsunion (Art. 32.3,
Art. 50, Art. 51) entfallen. Das
Protokoll des EWI und der Ver-
weis auf den Sitz der EZB
(Art. 37) wurden nicht mehr
u‹bernommen.

6 Schlussbemerkungen
Mit dem Verfassungsvertrag wurde
eine neue einheitliche Vertragsarchi-
tektur geschaffen, die die Handlungs-
fa‹higkeit der EU-25 sowohl auf euro-
pa‹ischer als auch auf internationaler
Ebene verbessern soll.

Der Entscheidungsfindungspro-
zess des Rats, und somit des ECOFIN-
Rats, du‹rfte durch den Verfassungs-
vertrag jedoch nur in geringem Aus-
ma§ an Effizienz gewonnen haben.
Durch das Anheben der Sperrminori-
ta‹t gegenu‹ber dem Vertrag von Nizza
du‹rfte es schwieriger werden, Mehr-
heitsentscheidungen zu blockieren; die

14 Der Verweis des Wechselkurskriteriums auf das nicht mehr existente Europa‹ische Wa‹hrungssystem ermo‹glicht die
Kontinuita‹t der U‹berpru‹fung des Kriteriums.

15 Vom Verfassungsvertrag unabha‹ngig wurde der EZB-Rat auf zuku‹nftige Erweiterungen des Euroraums vorbereitet
und die Abstimmungsmodalita‹ten gema‹§ einem Beschluss des Rats (Europa‹ischer Rat, 2003) angepasst
(Art. 10.2 des Statuts). Wenn die Anzahl der nationalen Notenbankgouverneure 15 u‹bersteigt, werden die
Stimmrechte der Mitglieder des EZB-Rats mit 21 limitiert — d.h. 6 permanente Stimmrechte fu‹r die Mitglieder
des EZB-Direktoriums und 15 rotierende Stimmrechte fu‹r die Gouverneure der NZBen. Die voru‹bergehend nicht
stimmberechtigten Gouverneure nehmen an allen Sitzungen des EZB-Rats teil und ko‹nnen sich aktiv an den
Diskussionen beteiligen.
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erho‹hten Quoren sowohl der qualifi-
zierten Mehrheit als auch der ªsuper-
qualifizierten Mehrheit� du‹rften die
Entscheidungsfindung im Rat kaum
erleichtern. Inwieweit der Europa‹i-
sche Rat von der neu geschaffenen
Mo‹glichkeit Gebrauch machen wird,
Mehrheitsentscheidungen im Rat aus-
zuweiten, auch wenn der Verfassungs-
vertrag Einstimmigkeit vorsieht,
bleibt abzuwarten.

Im Wa‹hrungsbereich war bisher
schon ein gro§er Teil der Beschlu‹sse
mit qualifizierter Mehrheit zu fassen.
Die Mo‹glichkeit der Einflussnahme
der Europa‹ischen Kommission im
Bereich der Wa‹hrungspolitik wurde
geringfu‹gig erweitert: Bei von ihr
vorgeschlagenen A‹ nderungen des
ESZB/EZB-Statuts wird durch ein
Abgehen vom Einstimmigkeitsprinzip
im Rat die Rolle der Europa‹ischen
Kommission gegenu‹ber der EZB auf-
gewertet.

Grundlegender du‹rfte sich jene
Bestimmung auswirken, der zufolge
die Vorschriften zur Wa‹hrungsunion
im Teil III des Vertrags einem verein-
fachten Vertragsa‹nderungsverfahren
unterliegen. Fu‹r die konstitutionellen
Bestimmungen (Teil I), die nur einen
geringen Teil der Wa‹hrungsunion
erfassen, gilt hingegen weiterhin das
Standardverfahren, wonach eine Re-
gierungskonferenz einzuberufen ist
und damit auch eine erho‹hte Bestands-
garantie innerhalb des Vertrags.

Im Bereich der Wa‹hrungspolitik
tra‹gt der Vertrag zuna‹chst den realen,
institutionellen Entwicklungen in der
EU seit Einfu‹hrung des Euro Rech-

nung. So integriert er das Konzept
des Eurosystems und definiert pri-
ma‹rrechtlich den Euro als Wa‹hrungs-
einheit und Symbol der EU. Die Euro-
Gruppe trifft sich wohl weiterhin
informell, wird aber durch Nennung
in einem Protokoll de facto ebenfalls
in den Vertrag integriert. Weiters
definiert der Vertrag eine Reihe von
neuen Bestimmungen, die nur fu‹r
die Mitgliedstaaten des Euroraums
gelten, bzw. Aufgabenbereiche, in
denen nur die Mitgliedstaaten des
Euroraums stimmberechtigt sind. Ins-
gesamt unterstu‹tzt der Verfassungs-
vertrag mit diesen Neuerungen ein
besseres Versta‹ndnis des institutionel-
len Aufbaus und der Arbeitsweise der
Wa‹hrungsunion.

Grundsa‹tzlich fu‹hrt der Verfas-
sungsvertrag aber zu keinen substan-
ziellen inhaltlichen A‹ nderungen im
Bereich der Wa‹hrungsunion und
Anpassungen waren weitgehend tech-
nischer Natur. Der Vertrag definiert
das Ziel der ªPreisstabilita‹t� als allge-
meine Zielbestimmung der Union
und besta‹tigt die im Vertrag von
Maastricht verankerte Sonderstellung
der EZB als Institution ªsui generis�.
Aufgaben, Auftrag, rechtlicher und
institutioneller Rahmen des ESZB/
Eurosystems und der EZB bleiben im
Wesentlichen unvera‹ndert. Damit
wurden die im Maastricht-Vertrag
fu‹r die Wa‹hrungsunion festgelegten
Rahmenbedingungen erneut politisch
bekra‹ftigt. Die EU-25 ist somit im
Bereich der Wa‹hrungspolitik auf die
Erweiterung des Euroraums gut vor-
bereitet.
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Der zentral- und osteuropa‹ische Bankenmarkt (ohne Russland) ist mit einer Bilanzsumme von rund
350 Mrd EUR ein relativ kleiner Markt (zum Vergleich: die Bilanzsumme der in O‹ sterreich ta‹tigen
Banken betrug Ende 2003 rund 605 Mrd EUR), er ist jedoch ein Wachstumsmarkt. Der niedrige Grad
der Bankenintermediation (rund ein Drittel des westeuropa‹ischen Vergleichswertes) zusammen mit
ho‹herem Wirtschaftswachstum la‹sst fu‹r die Banken in den zentral- und osteuropa‹ischen La‹ndern (CEE)
in den kommenden Jahren ein starkes Wachstumspotenzial erwarten.

U‹ berdurchschnittliche Wachstumschancen, ho‹here Zinsmargen als in Westeuropa wie auch
Restrukturierungspotenziale veranlassten westeuropa‹ische Banken zu massiven Investitionen in den
CEE-Bankensektor. Derzeit werden scha‹tzungsweise rund 70% des CEE-Bankenmarktes von westlichen
Bankkonzernen kontrolliert. O‹ sterreichische Banken engagierten sich fru‹hzeitig in den CEE-La‹ndern und
geho‹ren heute zu den bekanntesten westeuropa‹ischen Banken in der Region (Marktanteil in der Region
rund 22%). Die fortschreitende CEE-Expansion hatte bereits in den Jahren 2002 und 2003 positive Aus-
wirkungen auf die Ertragskraft des konsolidierten o‹sterreichischen Bankensektors.

Die positiven Meldungen u‹ber den CEE-Bankenmarkt lassen jedoch oft die Risikopotenziale au§er
Betracht. Als bedeutendste Risikoquellen im zentral- und osteuropa‹ischen Bankenmarkt gelten makro-
o‹konomische Ungleichgewichte, die Gefahr steigender Wechselkursvolatilita‹t, Kreditrisiko, die Intensivie-
rung des Wettbewerbs sowie politische Risiken.

1 U‹ berblick
Mit einer Bilanzsumme von rund
350 Mrd EUR ist der zentral- und ost-
europa‹ische Bankenmarkt1 nach wie
vor ein relativ kleiner Markt (zum
Vergleich: die Bilanzsumme der in
O‹ sterreich ta‹tigen Banken betrug
Ende 2003 rund 605 Mrd EUR).
Der Markt wird von westeuropa‹i-
schen Banken dominiert, der Markt-
anteil der ausla‹ndisch kontrollierten
Banken in der CEE-Region liegt bei
rund 70%. Im Zuge des Aufholprozes-
ses der CEE-Staaten war und ist die
Hoffnung auf rasches Wachstum und

ho‹here Ertra‹ge einer der wesentlichen
Beweggru‹nde fu‹r den Einstieg ausla‹n-
discher Investoren in den zentral- und
osteuropa‹ischen Bankenmarkt.

Tabelle1 zeigt den derzeitigen Pro-
fitabilita‹tsvorteil des CEE-Bankensek-
tors gegenu‹ber dem westeuropa‹ischen
Bankensektor. Mit Ausnahme von
Polen (die schwierige konjunkturelle
Situation hatte ho‹here Kreditausfa‹lle
zur Folge) lag die Rentabilita‹t in den
meisten zentral- und osteuropa‹ischen
La‹ndern deutlich ho‹her als in den
EU-La‹ndern.

1 Zum zentral- und osteuropa‹ischen Bankenmarkt (CEE-Bankenmarkt) za‹hlen hier die La‹nder Bosnien-Herze-
gowina, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Mazedonien, Polen, Ruma‹nien, Serbien-
Montenegro, die Slowakische Republik und Slowenien.

Tabelle 1

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen von zentral- und osteuropa‹ ischen

Bankenma‹ rkten Ende 2003
Eigenkapitalrendite
nach Steuern

Aufwand/Ertrag-
Relation

Solvabilita‹ts-
koeffizient

Wachstum
Kundenforderungen

in %

Tschechische Republik 23,7 52,7 14,5 11,8
Ungarn 17,6 61,2 12,0 34,7
Polen 6,2 68,6 13,7 9,3
Slowakische Republik 13,0 67,1 22,4 14,3
Slowenien 12,8 62,5 11,6 13,8
Kroatien1 16,3 54,5 16,0 13,5
EU-Banken2 10,7 65,7 12,4 4,0

Quelle: Nationale Zentralbanken, BA-CA (2004).
1 Daten fu‹r Kroatien: Ja‹nner bis September 2003.
2 EU-Banken: Gewichteter Durchschnitt von 27 Gro§banken (BA-CA EU-Gro§bankenanalyse 2003).

Peter Breyer

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Zoltan Walko,
Abteilung fu‹r die Analyse
wirtschaftlicher Ent-
wicklungen im Ausland.

Zentral- und Osteuropa —
der Wachstumsmarkt

fu‹r o‹sterreichische Banken

68 Geldpolitik & Wirtschaft Q3/04�



1.1 Gute Marktstellung der
o‹sterreichischen Gro§banken

Die schwache Ertragslage im Inland
(Preiswettbewerb, Volumendenken),
die ra‹umliche Na‹he und historische
Verbindungen sowie u‹berdurch-
schnittliche Wachstums- und Ertrags-
potenziale waren die wesentlichen
Gru‹nde fu‹r das fru‹hzeitige Engage-
ment o‹sterreichischer Banken in Zen-
tral- und Osteuropa. OeNB-Scha‹tzun-
gen zufolge werden derzeit rund 22%
des zentral- und osteuropa‹ischen
Bankvermo‹gens (ohne Russland) von
o‹sterreichischen Bankkonzernen (in-
klusive Bank Austria Creditanstalt —
BA-CA) kontrolliert. O‹ sterreichische
Banken sind damit — deutlich vor Ita-
lien und Belgien — der gro‹§te Investor

im zentral- und osteuropa‹ischen Ban-
kensektor. Erste Bank, BA-CA und
Raiffeisen Zentralbank (RZB) za‹hlen
zu den aktivsten westeuropa‹ischen
Banken in den CEE-La‹ndern.2

Die Erste Bank geho‹rt u‹ber ihre
Tochterbanken zu den gro‹§ten Akteu-
ren in der Tschechischen Republik
(Ćeska« spoŕitelna), in der Slowaki-
schen Republik (Slovenska« spori-
tel�ńa), in Kroatien (Rijecka Banka)
und — durch die U‹ bernahme der Pos-
tabank — auch in Ungarn.

Die BA-CA ha‹lt u‹ber ihre To‹chter
wesentliche Marktanteile in Polen
(Bank BPH), Kroatien (Splitska banka)
und Bulgarien (Biochim) und ist daru‹-
ber hinaus in sieben weiteren CEE-
La‹ndern mit Tochterbanken vertreten.

Die RZB besitzt einen sehr
bekannten Markennamen in den CEE-
La‹ndern und ha‹lt wesentliche Markt-
anteile in der Slowakischen Republik
(Tatra banka), in Kroatien, Serbien,
Ruma‹nien, Bosnien-Herzegowina und
in Albanien. Mit Tochterbanken in
15 La‹ndern hat die RZB das um-
fangreichste Vertriebsnetzwerk aller

westeuropa‹ischen Banken in Ost-
europa.

Umfangreichere CEE-Aktivita‹ten
werden auch von der O‹ VAG (Tochter-
banken in acht CEE-La‹ndern), der
Hypo Alpe-Adria Bank (HAAB, vor
allem in Kroatien) und der BAWAG
(Slowakische Republik, Tschechische
Republik, Ungarn) betrieben.

2 Die mit Abstand wichtigsten CEE-Ma‹rkte fu‹r die o‹sterreichischen Banken sind derzeit die Tschechische Republik,
die Slowakische Republik, Ungarn, Polen, Slowenien und Kroatien. Die Bilanzsumme dieser Bankenma‹rkte lag
Ende 2003 bei rund 310 Mrd EUR.
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1.2 Wesentlicher Ergebnisbeitrag
aus den CEE-La‹ndern

Die fortschreitende CEE-Expansion
hatte bereits in den Jahren 2002 und
2003 positive Auswirkungen auf die
Ertragskraft des konsolidierten o‹ster-

reichischen Bankensektors. Obwohl
Ende 2003 nur rund 12% der konso-
lidierten Bilanzsumme auf CEE-Seg-
mente entfielen, wurden bereits
23% des Vorsteuerergebnisses in der
Region erwirtschaftet.

Unterteilt man die Gescha‹ftsakti-
vita‹ten der o‹sterreichischen Banken
nach Regionen, so liegt derzeit die
Rentabilita‹t der CEE-Aktivita‹ten im
Vergleich zum reinen O‹ sterreichge-
scha‹ft deutlich ho‹her. Der Return on
Assets (ROA — Gesamtkapitalrentabi-
lita‹t — Vorsteuerergebnis/Bilanzsum-
me) im CEE-Segment lag im Jahr 2003
mit 1,1% deutlich u‹ber jenem des
O‹ sterreichgescha‹fts (0,5%). Ho‹here
Margen, geringere Kreditrisikokosten
sowie Kosteneinsparungen nach um-
fangreichen Restrukturierungsma§-
nahmen waren die wesentlichen
Gru‹nde fu‹r die ho‹here Profitabilita‹t.
Das signifikante CEE-Exposure du‹rfte
wesentlich dazu beigetragen haben,
dass o‹sterreichische Banken die kon-
junkturell schwierigen Jahre zwischen

2001 und 2003 besser u‹berstanden
haben als deutsche Banken.

Wird der Ertragsvorteil des zentral-
und osteuropa‹ ischen Bankensektors
mittelfristig weiter bestehen?
Die Osteuropaexperten der o‹sterrei-
chischen Banken sind u‹berzeugt, dass
in den kommenden Jahren weiterhin
hohe Ertra‹ge in den CEE-La‹ndern
erzielt werden ko‹nnen und begru‹nden
ihre positiven Wachstums- und Er-
tragsaussichten mit drei Argumenten:
— Wirtschaftswachstum:Niedrige Aus-

gangsniveaus sowie der EU-Bei-
tritt sollten in den na‹chsten Jahren
in den CEE-La‹ndern ein ho‹heres
Wirtschaftswachstum als in West-
europa ermo‹glichen.
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— Niedriger Grad der Bankeninterme-
diation: Die Intermediation des
Bankwesens (gemessen in Bank-
bilanzsumme/BIP) in den CEE-
La‹ndern betra‹gt im Durchschnitt
etwa 74%; das ist weniger als ein
Drittel des im Euroraum gemesse-
nen Wertes und entspricht dem
Stand O‹ sterreichs Mitte der Sech-
zigerjahre. Dieser Umstand, ge-

paart mit ho‹herem Wirtschafts-
wachstum, wie auch die Liqui-
dita‹tsreserven in den Bilanzen
(die Kundeneinlagen sind deutlich
ho‹her als die vergebenen Kredite)
sollten den Banken in den CEE-
La‹ndern auch in den kommenden
Jahren starkes Wachstumspoten-
zial bieten.
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— Ho‹here Zinsmargen: Neben erfolg-
reichen Restrukturierungsma§-
nahmen, die meistens nach dem
Kauf durch eine westeuropa‹ische
Bank durchgefu‹hrt wurden, waren
die deutlich ho‹heren Zinsmargen
ein wesentlicher Grund fu‹r die
Ertragsvorteile der CEE-Banken.
Zwar wird allgemein erwartet,
dass sich die Zinsmargen in den
CEE-La‹ndern aufgrund zuneh-
mender Konkurrenz sowie gerin-
gerer La‹nderrisikoaufschla‹ge dem
EU-Durchschnitt anna‹hern wer-
den, umstritten bleibt aber, wie
rasch die Angleichung vor sich
gehen wird. Einige Experten ver-
treten zurzeit sogar die Meinung,

dass der Margenvorteil in den
CEE-La‹ndern mittelfristig auf-
rechterhalten werden kann, wobei
argumentiert wird, dass die Mar-
gen aufgrund mangelnder Erfah-
rungswerte bei Kreditausfa‹llen
und eines dadurch ho‹heren Kre-
ditrisikos theoretisch ho‹her sein
mu‹ssten. Die Marktbereinigung
sei in den meisten CEE-La‹ndern
relativ weit fortgeschritten und
der Bankkonzentrationsgrad im
Durchschnitt ho‹her als in der
EU; die Zinsmargen ha‹tten sich
bereits in den vergangenen Jahren
rascher an den EU-Durchschnitt
anna‹hern mu‹ssen.
Die Theorie, dass ein Margenvor-
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teil im gesamten CEE-Raum mit-
telfristig bewahrt werden kann,
scheint jedoch zweifelhaft. Die
Nettozinsmargen waren bereits in
den Jahren 2002 und 2003 in
den meisten CEE-La‹ndern ru‹ck-
la‹ufig. Dass der Margenru‹ckgang
weniger stark als erwartet ausfiel,
war vor allem auf Umschichtun-
gen im Kreditportfolio zuru‹ckzu-
fu‹hren (der Anteil von Privatkun-
denkrediten mit ho‹heren Margen

stieg, der Anteil von Interbankfor-
derungen und Krediten an gro§e
Unternehmen war ru‹ckla‹ufig).
Zusa‹tzlichen Druck auf die Zins-
margen ko‹nnte auch ein versta‹rk-
ter Wettbewerb ausu‹ben. Zumin-
dest in den neuen EU-Mitglied-
staaten du‹rften die Eintrittsbarrie-
ren aufgrund des ªEuropean single
passport regime� fu‹r neue Wettbe-
werber ku‹nftig deutlich niedriger
sein.3

Wo liegen die Risiken?
Die positiven Meldungen u‹ber den
CEE-Bankenmarkt lassen ha‹ufig jene
Risikopotenziale au§er Betracht, die
dem starken Wachstum und den
hohen Ertra‹gen gegenu‹bergestellt
werden mu‹ssen.
— Makroo‹konomische Ungleichgewich-

te: Die meisten La‹nder in der
CEE-Region sind mit hohen Bud-
get- und teilweise auch hohen
Leistungsbilanzdefiziten (Zwil-
lingsdefizit) konfrontiert und so-

mit sehr stark von der Bereitschaft
ausla‹ndischer Investoren, diese
Defizite zu finanzieren, abha‹ngig.

— Wechselkursvolatilita‹t: Zwillings-
defizite sowie das Einschwenken
in ein restriktives Wa‹hrungsband
im Vorfeld der Euro-Anbindung
ko‹nnten zentral- und osteuropa‹i-
sche Wa‹hrungen zum Gegenstand
von Spekulationen werden lassen.
Zwar ergeben sich aus der ku‹nf-
tigen Teilnahme der Beitrittsla‹n-
der am WKM II und den mit der

3 Unter dem ªEuropean single passport regime� kann jede in einem EU-Mitgliedstaat registrierte Bank in einem
anderen EU-Land ohne besonderen formalen Aufwand Filialen ero‹ffnen.
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EU-Mitgliedschaft verbundenen
wirtschaftspolitischen Richtlinien
gewisse Stabilisierungseffekte, die
Angriffe gegen die westeuropa‹i-
schen Wa‹hrungen Anfang der

Neunzigerjahre mu‹ssen in diesem
Zusammenhang aber in Erinne-
rung bleiben. So verursachten im
Jahr 2003 schwache Wirtschafts-
daten, aber auch falsche wirt-
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schaftspolitische Ma§nahmen, eine
deutliche Zunahme der Volatilita‹t
beim ungarischen Forint und pol-
nischen Zloty (der ungarische
Forint wurde im Jahr 2003 gegen-
u‹ber dem Euro um 11%, der pol-
nische Zloty um17% abgewertet).
In diesem Zusammenhang sind

auch die Wa‹hrungsrisiken zu er-
wa‹hnen, die sich aus der steigen-
den Nachfrage nach Fremdwa‹h-
rungskrediten — vor allem in den
La‹ndern, in denen das Zinsniveau
deutlich u‹ber dem EU-Durch-
schnitt liegt wie in Ungarn oder
Polen — ergeben.4

— Kreditrisiko: Der Anteil der notlei-
denden Kredite (non-performing
loans, NPLs) am Kreditvolumen
ist in den CEE-La‹ndern im Durch-
schnitt deutlich ho‹her als in West-
europa.5 Allerdings stammen die
hohen NPL-Ratios meist noch
aus der Zeit der wirtschaftlichen
Anpassungsprozesse in den Neun-
zigerjahren. Tatsa‹chlich lag die
Neubildung der Nettorisikovor-

sorgen in vielen CEE-La‹ndern in
den Jahren 2000 bis 2003 deutlich
unter dem EU-Durchschnitt. So
musste insbesondere in Ungarn,
in der Tschechischen Republik
(in den Jahren 2002 und 2003)
sowie in der Slowakischen Repu-
blik (die Wertberichtigungsauflo‹-
sungen waren hier gro‹§er als die
Neubildungen) ein deutlich gerin-
gerer Anteil des Betriebsergebnis-

4 U‹ ber die CEE-Tochterbanken wirkt das Wechselkursrisiko auch stark auf die o‹sterreichischen Mutterbanken. Die
o‹sterreichischen Konzerne fokussieren ihre Fremdwa‹hrungs-Hedgingstrategien auf die erwarteten Gewinne in
den CEE-Einheiten. Das bevorzugte Instrument zur Absicherung der Gewinne der CEE-Tochterbanken gegen
Wa‹hrungsschwankungen sind Fremdwa‹hrungsswaps.
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ses fu‹r Kreditrisikovorsorgen auf-
gewendet werden. Trotz der rela-
tiv geringen Kreditrisikokosten
der letzten Jahre muss kritisch
hinterfragt werden, ob die relativ
neuen und ungepru‹ften Kreditrisi-

kosysteme der CEE-Banken einen
allfa‹lligen Kreditboom bewa‹ltigen
ko‹nnen oder ob hohe Kreditaus-
fa‹lle die unvermeidbare Folge
starker Kreditvolumensausweitung
sein werden.

— Zunehmende Konkurrenz: Es erhebt
sich die Frage, ob weitere west-
liche Banken — von Wachstums-
und Ertragspotenzialen angezogen
— in die Region expandieren und
den Wettbewerb intensivieren
(derzeit sind z. B. keine Banken
des Vereinigten Ko‹nigreichs in
den CEE-La‹ndern pra‹sent). Wer-
den die Margen dadurch schneller
als prognostiziert fallen? Die Ein-

trittsbarrieren sind zumindest in
den neuen EU-Mitgliedstaaten seit
Anfang Mai 2004 deutlich ge-
sunken. Nunmehr kann jede in
einem EU-Mitgliedstaat lizen-
zierte Bank in den neuen Mitglied-
staaten ohne o‹rtliche Banklizenz
Filialen ero‹ffnen (European single
passport regime).

— Ha‹ufige Regierungswechsel, politi-
sche Instabilita‹t: Generell waren
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in vielen zentral- und osteuro-
pa‹ischen La‹ndern Regierungen
deutlich ku‹rzer im Amt als in
der EU, was einerseits auf relativ
fragmentierte Parteienlandschaf-
ten mit vielen populistischen
Parteien (und folglich wenig stabi-
len Koalitionen), andererseits auf
die Tendenz seitens der Wa‹hler,
die Regierungsparteien nach nur

einer Amtszeit abzuwa‹hlen, zu-
ru‹ckzufu‹hren war. Es bleibt abzu-
warten, ob durch den EU-Beitritt
dieser Trend noch versta‹rkt wird
und Parteien mit nur geringer
Budgetdisziplin zu Regierungsbe-
teiligungen kommen. So konnten
z. B. in Polen in den letzten Mona-
ten radikale Oppositionsparteien
starkenWa‹hlerzulauf verzeichnen.

2 Die Bankenma‹ rkte
in ausgewa‹ hlten
CEE-La‹ ndern

2.1 Ungarn
Die Bilanzsumme der in Ungarn ta‹ti-
gen Banken betra‹gt rund 51 Mrd
EUR; Ende 2003 waren 218 Banken
registriert. Ein Gro§teil der Banken
(rund 180) sind kleine Genossen-
schaftsbanken, die insgesamt gesehen
nur sehr geringe Bedeutung haben
(Marktanteil rund 7%).6

Der Intermediationsgrad in
Ungarn liegt mit rund 69% etwas
unter dem CEE-Durchschnitt (74%),
der Konzentrationsgrad (Marktanteil
der fu‹nf gro‹§ten Banken) liegt bei
rund 57%. Auch in Ungarn spielen
ausla‹ndische Banken eine wichtige
Rolle. Nach der Privatisierung der
Postabank und der Konzumbank wer-
den rund 82% des ungarischen Bank-
vermo‹gens von ausla‹ndischen Banken

kontrolliert. Allerdings ist die mit
Abstand gro‹§te ungarische Bank
(OTP) nach wie vor unabha‹ngig und
fast vollsta‹ndig in Privatbesitz.7

Der ungarische Bankenmarkt
konnte in den vergangenen Jahren
ein massives Kreditwachstum ver-
zeichnen (laut Mitteilung des PSZAF
betrug das Kreditwachstum im Jahr
2003 im privaten Sektor 66%).
Getrieben wurde das Wachstum von
der Einfu‹hrung der staatlich gefo‹rder-
ten Wohnbaufinanzierung im Jahr
2001. Scha‹tzungen von Vertretern
der Bankenindustrie zufolge entfallen
rund 70% der Kreditnachfrage von
privaten Haushalten auf staatlich
gefo‹rderte Wohnbaufinanzierungen.
Ungarn ist damit das einzige CEE-
Land, in dem die Ertra‹ge aus Wohn-
baukrediten einen wesentlichen Bei-
trag zum Gesamtergebnis des Banken-
sektors beisteuern.8 Aufgrund von

Tabelle 2

Anzahl der Regierungen seit dem Jahr 1993

Lettland 12 Slowenien 7
Litauen 12 Slowakische Republik 6
Estland 9 Tschechische Republik 5
Polen 8 Ungarn 5

Quelle: The Economist vom 11. Ma‹rz 2004

6 Die Zahlen u‹ber den ungarischen Bankensektor fu‹r das Jahr 2003 basieren u‹berwiegend auf Mitteilungen der
ungarischen Finanzmarktaufsicht (PSZAF).

7 Die OTP ist bo‹rsennotiert und steht im Eigentum des Managements und ausla‹ndischer Finanzinvestoren. Zu
erwa‹hnen ist, dass der ungarische Staat nach wie vor einen ªgolden share� ha‹lt, mit dem Mehrheitsbeschlu‹sse
der Hauptversammlung blockiert werden ko‹nnen (d. h. ein Verkauf der OTP ist an die Zustimmung des unga-
rischen Staats gebunden).

8 Siehe ªThe Economist� vom 21. August 2003 (House party).
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budgeta‹ren Problemen (die laufenden
Kosten des Programms beliefen sich
auf rund 1% des BIP) wurden die
staatlichen Fo‹rderungen fu‹r Wohn-
baukredite stark geku‹rzt. Da bereits
Monate vorher mit dieser Ma§nahme
gerechnet wurde, kam es zu Vorzieh-
effekten. Die Nachfrage nach gefo‹r-
derten Wohnbaukrediten stieg da-
durch im Jahr 2003 nochmals an.
Das Kreditgescha‹ft mit Gro§kunden
und ausla‹ndischen Konzernen ist stark
umka‹mpft und von sinkenden Mar-
gen gekennzeichnet. Fu‹r ungarische
Klein- und Mittelbetriebe ist es nach
wie vor schwierig, Bankkredite zu
bekommen.

Fu‹r das Jahr 2004 wird aufgrund
der A‹ nderung der Fo‹rderungsbedin-
gungen bei den Wohnbaukrediten

und des gestiegenen inla‹ndischen
Zinsniveaus mit einer deutlichen
Abschwa‹chung des Wachstums bei
Privatkrediten gerechnet. Die ungari-
schen Banken versuchen, durch Ein-
fu‹hrung neuer Produkte, unter ande-
rem auch von Fremdwa‹hrungskre-
diten, die Nachfrage bei Konsumen-
tenkrediten anzukurbeln. Aus der
versta‹rkten Nachfrage nach Fremd-
wa‹hrungskrediten — insbesondere
von privaten Haushalten — ko‹nnten
nicht unerhebliche Risiken fu‹r den
ungarischen Bankensektor entstehen.

Der ungarische Bankensektor ist
ausreichend kapitalisiert (die durch-
schnittliche Solvabilita‹t liegt bei
12,0%) und war in den letzten Jahren
sehr profitabel (ROA vor Steuern lag
im Jahr 2003 bei rund 1,8%).

Wie bereits erwa‹hnt, ist die OTP
(Bilanzsumme rund 11 Mrd EUR)
die mit Abstand wichtigste Bank in
Ungarn. Sie za‹hlt zu einer der gro‹§ten
und profitabelsten Banken in der
CEE-Region und akquirierte in den
letzten Jahren auch Banken in der Slo-
wakischen Republik und in Bulgarien
(die OTP gewann das Bieterrennen
um die bulgarische DSK gegen die
Erste Bank). Die zweitgro‹§te Bank
in Ungarn ist die K&H Bank (wird
von der belgischen KBC und der nie-

derla‹ndischen ABN-Amro kontrol-
liert). Die MKB wird von der Bayeri-
schen Landesbank (die BAWAG ha‹lt
einen Minderheitsanteil), die CIB von
der italienischen Intesa dominiert.
Durch den Kauf der Postabank im
Oktober 2003 (Kaufpreis: 400 Mio
EUR) konnte die Erste Bank ihren
Marktanteil deutlich ausbauen, unter
Zurechnung der Postabank ha‹lt die
Erste Bank einen Marktanteil von
rund 8%.

Tabelle 3

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des ungarischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken1 43 42 41 38
davon Auslandsbanken 29 33 31 27
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 92,2 92,3 90,9 89,2
Anteil der notleidenden Kredite in % 4,4 3,1 2,9 4,6
Inlandskredite an Private in % des BIP 25,8 30,2 31,5 34
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 36,4 25,8 19,2 17,4
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 4,0 4,0 4,0 4,0

Quelle: EBRD.
1 Ohne Beru‹cksichtigung der Genossenschaftsbanken.
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O‹ sterreichische Banken kontrollieren
rund 20% des ungarischen Banken-
marktes
Zurzeit sind sieben o‹sterreichische
Banken in Ungarn aktiv. Der Marktan-
teil der o‹sterreichischen Kreditinsti-
tute liegt insgesamt bei rund 20% (in-
klusive Postabank). Nach dem Kauf
der Postabank ist die Erste Bank nun-
mehr die gro‹§te o‹sterreichische Bank
in Ungarn (fu‹nftgro‹§te Bank des Lan-
des, Marktanteil rund 8%). Die Raiff-
eisen Bank Ungarn konnte im laufen-
den Jahr die HVB Bank Ungarn u‹ber-
holen und ist nun knapp vor dieser die
sechstgro‹§te Bank des Landes (Mark-
anteil rund 6%). Umfangreiche Bank-
aktivita‹ten werden auch von der
Volksbank und der Porschebank in
Ungarn betrieben. Die Bank Burgen-
land, die erst ku‹rzlich eine Tochter-
bank in Sopron gru‹ndete, und das
Bankhaus Samesch & Cie AG sind
mit sehr kleinen Einheiten auf dem
ungarischen Markt vertreten (die

Bilanzsummen bei beiden Banken lie-
gen unter 12 Mio EUR). Mit Aus-
nahme der Volksbank erzielen alle
gro§en o‹sterreichischen Banken in
Ungarn deutlich ho‹here Renditen als
auf dem inla‹ndischen Markt.

Im Mai 2004 wurde von einem
Konsortium, bestehend aus der Wie-
ner Bo‹rse und o‹sterreichischen
Gro§banken, die Aktienmehrheit an
der Budapester Bo‹rse erworben.

Die RZB-Tochter war im Jahr
2003 die erfolgreichste o‹sterrei-
chische Bank in Ungarn. Die Raiffei-
sen Bank Ungarn konnte nicht nur
ein starkes Kreditwachstum, sondern
auch eine u‹berdurchschnittlich hohe
Eigenkapitalrentabilita‹t (Return on
Equity — ROE 27,5%) erzielen. Die
Rentabilita‹t der Tochterbanken von
BA-CA und Erste Bank lag ungefa‹hr
im ungarischen Marktdurchschnitt,
die Profitabilita‹t der Volksbanken-
tochter war hingegen eher schwach.
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2.2 Tschechische Republik
Mit einer Bilanzsumme von rund 80
Mrd EUR ist der tschechische Ban-
kenmarkt der zweitgro‹§te in den
CEE-La‹ndern. Nimmt man die
Bilanzsumme in Relation zum BIP als
Ma§stab, so hat die tschechische
Wirtschaft mit 105% einen deutlich
ho‹heren Bankenintermediationsgrad
als die anderen CEE-La‹nder (Aus-
nahme Kroatien). Der Konzentrati-
onsgrad (Marktanteil der fu‹nf gro‹§ten
Banken) liegt mit 66% ebenfalls u‹ber
dem CEE-Durchschnitt.9 Die gro‹§ten
Banken des Landes befinden sich aus-
nahmslos im Eigentum westeuropa‹i-
scher Bankkonzerne, der Vermo‹gens-
anteil der ausla‹ndischen Banken am
gesamten tschechischen Bankvermo‹-
gen liegt gescha‹tzt bei ungefa‹hr 90%.

Nach der Bankenkrise von
1999/2000 und der darauf folgenden
Gru‹ndung der staatlichen Konsolidie-
rungsagentur CCAwurden die gro§en
staatlichen Banken im Jahr 2000
erfolgreich an ausla‹ndische Banken-
gruppen verkauft. Entscheidend fu‹r
die erfolgreiche Privatisierung waren
umfangreiche Garantien der CCA.
So wurde den ausla‹ndischen Banken-
gruppen das Recht eingera‹umt, inner-

halb einer zweija‹hrigen Frist jene
Kredite, die sich zum U‹ bernahme-
zeitpunkt in schlechten Rating-Kate-
gorien befanden, in die CCA auszula-
gern (ringfence agreement).

Bereits im Jahr 2002, wie auch im
Folgejahr, konnte der tschechische
Bankensektor wieder hohe Gewinne
erzielen (einer Mitteilung der tsche-
chischen Notenbank zufolge lag der
ROA nach Steuern im Jahr 2003 bei
1,2%) und wies mit 14,4% (vorla‹ufi-
ger Wert fu‹r das Jahr 2003) eine sehr
gute Eigenmittelausstattung auf.

Die Auslagerung der Problemkre-
dite in die CCA bewirkte vor allem im
Jahr 2002 einen starken Ru‹ckgang des
Kreditvolumens, der auch zu einer
Verbesserung der Qualita‹t des Kredit-
portfolios fu‹hrte (die NPL-Ratio ver-
minderte sich dadurch von 19,4%
auf 9,4%). Im Jahr 2003 kam es zu
Zusammenbru‹chen von zwei kleinen
Banken, die aber keine Auswirkungen
auf die Finanzmarktstabilita‹t hatten
(Union banka, Plzeńska« banka).

Tschechische Banken sind nach
wie vor sehr restriktiv bei der Vergabe
von Privatkrediten. Die Bilanzen der
tschechischen Gro§banken sind ten-
denziell u‹berliquid (die Einlagen sind

Tabelle 4

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in Ungarn Ende 2003
HVB Bank Ungarn Raiffeisen Bank Ungarn Erste Bank Ungarn Volksbank Ungarn

in Mio EUR

Bilanzsumme 2.799 3.189 2.072 583
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ14,3 þ37,9 þ14,0 þ20,7
Gewinn nach Steuern 42 54 14 1
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ18,7 þ49,4 þ102,2 þ139,6

in %

Eigenkapitalrendite1 15,1 27,5 18,3 3,3
Aufwand/Ertrag-Relation 50,7 49,6 68,5 84,4

Quelle: BA-CA, Erste Bank, RZB, O‹ VAG.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei HVB Bank Ungarn und Erste Bank Ungarn nach Steuern, bei Raiffeisen Bank Ungarn und Volksbank Ungarn
vor Steuern.

9 Angaben u‹ber die Performance des tschechischen Bankensektors im Jahr 2003 basieren u‹berwiegend auf Infor-
mationen der Ćeska« na«rodnı« banka (ĆNB — Tschechische Nationalbank).
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deutlich ho‹her als das Kreditvolu-
men), der Anteil der inla‹ndischen Pri-
vatkredite am BIP ist einer der nied-
rigsten in der gesamten Region.10

Nach wie vor ist ein gro§er Anteil
der Einlagen in niedrig verzinste
Staatsanleihen investiert, Ziel der
na‹chsten Jahre wird es sein, die Gel-
der von den Staatsanleihen in Kredite
an Private umzuleiten. Um das Ver-
trauen der Banken in den privaten
Sektor zu stu‹tzen, wurde im Novem-
ber 2002 von der ĆNB eine Gro§-
kreditevidenz gegru‹ndet. Zusa‹tzlich
wurde ein staatlich gefo‹rdertes Wohn-

baufinanzierungsprogramm ins Leben
gerufen.

Vorla‹ufige Zahlen der ĆNB fu‹r das
Jahr 2003 deuten, insbesondere bei
privaten Haushalten, auf eine Bele-
bung der Kreditnachfrage hin. Wa‹h-
rend die Kreditforderungen gegen-
u‹ber Unternehmen auf dem Niveau
von 2002 stagnierten, kam es bei
den Krediten an private Haushalte —
von niedrigem Niveau ausgehend —
zu deutlichen Steigerungen (+35%).
Insgesamt konnten die Kreditforde-
rungen an Nichtbanken im Jahr 2003
um rund 11% ausgeweitet werden.

10 Standard & Poor�s scha‹tzt den Anteil privater Hypothekarkredite am BIP in der Tschechischen Republik Ende
2003 auf 7% bis 8%, im Euroraum lag der Anteil Ende 2003 bei ungefa‹hr 34%.

Tabelle 5

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des tschechischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken 42 40 38 37
davon Auslandsbanken 27 26 26 26
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 76,9 71,8 96,2 95,4
Anteil der notleidenden Kredite in % 21,5 19,3 13,7 9,4
Inlandskredite an Private in % des BIP 42,3 36,6 24,3 20,0
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 22,3 20,9 15,3 21,0
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 3,0 3,0 3,0 3,0

Quelle: EBRD.
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Der tschechische Bankensektor
wird von drei Banken dominiert. Mit
der U‹ bernahme der im Juni 2000
vor dem Zusammenbruch stehenden
Gro§bank IPB wurde die CSOB zum
Marktfu‹hrer (Marktanteil 21%). Die
CSOB steht zu 82% im Eigentum
der belgischen KBC. Zweitgro‹§te
Bank des Landes ist die ehemalige
staatliche Sparkasse Ćeska« spoŕitelna
(Marktanteil 19%), Hauptaktiona‹r
(98%) ist die Erste Bank. Fast gleich-
auf mit der Ćeska« spoŕitelna liegt die
Komerćnıç banka, sie wird von der
franzo‹sischen Socie«te« Ge«ne«rale (An-
teil 60%) kontrolliert. Mit deutli-
chem Abstand folgen die tschechische
BA-CA-Tochter, die HVB-Bank sowie
die tschechische Tochter der Com-
merzbank.

Marktanteil der o‹sterreichischen
Banken bei rund 30%
Derzeit sind fu‹nf o‹sterreichische Ban-
ken mit eigenen To‹chtern auf dem
tschechischen Bankenmarkt pra‹sent,
ihr Anteil am Gesamtmarkt (auf Basis
der Bilanzsumme) betra‹gt scha‹tzungs-
weise rund 30%.

Die mit Abstand gro‹§te und profi-
tabelste Bank ist die Erste Bank-Toch-
ter Ćeska« spoŕitelna. Mit einem ROE
von 23,7% (2003) hat die tschechi-
sche Tochterbank auch gro§e Bedeu-

tung fu‹r die Ertragskraft des gesamten
Erste Bank-Konzerns. Im Jahr 2003
wurden rund 35% des Konzerner-
gebnisses von der Ćeska« spoŕitelna
erwirtschaftet.

Die HVB ist die viertgro‹§te Bank
des Landes und spezialisiert sich vor
allem auf das Firmenkundengescha‹ft
und Leasingfinanzierungen. Die Profi-
tabilita‹t der Tochter ist mit einem
ROE von 11,6% relativ gering.

Die RZB konnte im Jahr 2003 bei
ihrer Tochter Raiffeisenbank a.s. die
Ergebnisse zwar deutlich steigern,
die Rentabilita‹t lag aber mit einem
ROE von 12,1% unter dem Markt-
durchschnitt. Zusa‹tzlich wird vom
Raiffeisenkonzern in der Tschechi-
schen Republik mit der Raiffeisen
Stavebni sporitelna eine Wohnbau-
bank betrieben.

Eine kleine, aber in den letzten
Jahren stark expandierende Einheit,
wird von der Volksbank betrieben.
Die Volksbank Prag wurde bereits im
Jahr 1993 gegru‹ndet und konzentriert
sich vor allem auf Klein- und Mittel-
betriebe und Infrastrukturfinanzie-
rungen. Seit der U‹ bernahme der
Interbanka im September 2003 (die
Anteile wurden von der Bayerischen
Landesbank gekauft) ist auch die
BAWAG auf dem tschechischen Ban-
kenmarkt ta‹tig.

Tabelle 6

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in der Tschechischen Republik Ende 2003

Ćeska« Spoŕitelna HVB Prag S.A. Raiffeisenbank a.s. Volksbank Prag

in Mio EUR

Bilanzsumme 17.095 4.072 1.847 587
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ3,6 þ3,2 þ5,3 þ14,5
Gewinn nach Steuern 241 41 6 4
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ26,3 þ16,6 þ187,5 þ220,9

in %

Eigenkapitalrendite1 23,7 11,6 12,1 19,5
Aufwand/Ertrag-Relation 60,9 54,2 79,0 84,7

Quelle: BA-CA, Erste Bank, RZB, O‹ VAG.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei Ćeska« Spoŕitelna und HVB Prag S. A. nach Steuern, bei Raiffeisen a.s. und Volksbank Prag vor Steuern.
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2.3 Slowakische Republik
Mit 18 Banken und einer kumulierten
Bilanzsumme von rund 24 Mrd EUR11

ist der slowakische Bankensektor in
seiner Gro‹§e vergleichbar mit jenen
Kroatiens und Sloweniens. Der Inter-
mediationsgrad lag Ende 2003 bei
83%. Nach der Bankenkrise von
1999/2001 ist der Bankensektor fast
vollsta‹ndig privatisiert, rund 96%
des slowakischen Bankvermo‹gens
befinden sich im Eigentum ausla‹ndi-
scher Bankengruppen. Nach der
Marktbereinigung der letzten Jahre
ist der Bankenmarkt in der Slowaki-
schen Republik stark konzentriert,
ungefa‹hr 68% des Marktes werden
von den fu‹nf gro‹§ten Kreditinstituten
kontrolliert.12

Durch die Ausgliederung notlei-
dender Kredite in eine staatliche Kon-
solidierungsagentur (zwischen 1999
und 2001 wurden ungefa‹hr 112 Mrd
Slowakische Kronen, das entspricht
rund 13% des BIP, transferiert) sowie
den anschlie§enden Verkauf der Ban-
ken an ausla‹ndische Bankkonzerne,
aber auch durch massive Kostenein-
sparungen, konnte der slowakische
Bankensektor im Jahr 2002 die Krise
u‹berwinden (die erfolgreiche Restruk-
turierung des Bankensektors wurde
auch vom IWF lobend erwa‹hnt).

Die konsolidierten Zahlen zeigten
bereits im Jahr 2002 eine starke Ver-
besserung der Kreditqualita‹t (der
Anteil der notleidenden Kredite
konnte im Jahr 2002 von 24% auf
11% reduziert werden), im Jahr 2003
wurde die NPL-Ratio weiter auf 9,1%
gesenkt.

Auffallend ist die hohe Eigenmit-
telausstattung, mit einem Solvabili-

ta‹ts-Koeffizienten von 22% ist der slo-
wakische Bankensektor mehr als aus-
reichend kapitalisiert. Die im Jahr
2002 wieder verbesserte Profitabilita‹t
wurde im Jahr 2003 nochmals ge-
steigert, die Gesamtkapitalrentabilita‹t
(ROA nach Steuern) erho‹hte sich von
1,1% auf 1,2%. Anzumerken ist, dass
die Profitabilita‹tszahlen des slowaki-
schen Bankensektors in den Jahren
2002 und 2003 auch durch Auflo‹sun-
gen von Kreditrisikovorsorgen positiv
beeinflusst wurden.

A‹ hnlich wie der tschechische Ban-
kensektor sind auch die slowakischen
Banken zurzeit mit sehr viel Liquidita‹t
ausgestattet. Bei den slowakischen
Gro§banken sind die Kundeneinlagen
im Durchschnitt etwa mehr als dop-
pelt so hoch wie die vergebenen
Kredite. Die gro‹§ten Kreditinstitute
bemu‹hen sich, durch versta‹rkte Mar-
ketingaktivita‹ten und das Anbieten
neuer Produkte die private Kredit-
nachfrage anzukurbeln.

Laut vorla‹ufigen Statistiken der
slowakischen Notenbank konnten die
Kredite an Nichtbanken im Jahr 2003
um rund 14% ausgeweitet werden.
Wa‹hrend die Unternehmenskredite
im Wesentlichen auf dem Niveau des
Jahres 2002 blieben, konnte man im
Jahr 2003 bei den Krediten an private
Haushalte starke Steigerungen erzie-
len (+39%). Die Kreditnachfrage
der privaten Haushalte konzentrierte
sich — wie auch im Jahr 2002 — auf
gefo‹rderte Wohnbaukredite. Aller-
dings waren im Jahr 2003 aufgrund
gesunkener Kreditzinsen auch bei
Konsumentenkrediten und bei Kredit-
kartenkrediten starke Steigerungen zu
verzeichnen.

11 Diese Zahl beru‹cksichtigt auch die Auslandsfilialen der tschechischen CSOB in der Slowakischen Republik. Unter
Ausklammerung der CSOB-Filialen wu‹rde die Bilanzsumme des slowakischen Bankensektors rund 21 Mrd EUR
betragen.

12 Die verwendeten Zahlen stammen u‹berwiegend aus Informationen der Na«rodna« banka Slovenska (NBS — Slo-
wakische Nationalbank).
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Im Ja‹nner 2001 kaufte die Erste
Bank um 411 Mio EUR 87,2% der
slowakischen Gro§sparkasse Slovenska«
sporitel�ńa (die Beteiligung wurde
kurz darauf durch Verkauf von 20%
an die EBRD auf 67% reduziert).13

Mit einem Marktanteil von rund
22% ist die Slovenska« sporitel�ńa die
gro‹§te Bank in der Slowakischen
Republik. Der zweite gro§e Akteur

auf dem Markt ist die VUB, sie wird
zu 95% von der italienischen Intesa
kontrolliert. Die RZB ha‹lt u‹ber ihre
Tochter, die Tatra banka, rund 14%
des slowakischen Bankenmarktes.
Die CSOB (geho‹rt zur tschechischen
CSOB) ist im Eigentum der belgi-
schen KBC, die ING ist die slowaki-
sche Tochterbank des gleichnamigen
niederla‹ndischen Finanzkonzerns.

O‹ sterreichische Banken
kontrollieren u‹ber 40% des
Bankenmarktes
Zurzeit sind fu‹nf o‹sterreichische Ban-
ken in der Slowakischen Republik
ta‹tig. Die o‹sterreichischen Banken
sind die mit Abstand gro‹§ten Investo-
ren im slowakischen Bankensektor,

rund 40% der Bilanzsumme werden
von ihnen kontrolliert.

Bei der Erste Bank-Tochter Slo-
venska« sporitel�ńa wurden im Jahr 2002
die Restrukturierung und die voll-
sta‹ndige Eingliederung in den Kon-
zern abgeschlossen. Operativ konnten
auch im Jahr 2003 deutliche Fort-

13 Im Mai 2004 wurden die restlichen Staatsanteile von der Erste Bank um 72 Mio EUR erworben, die Beteiligung
wurde dadurch auf 80% aufgestockt.

Tabelle 7

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des slowakischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken 25 23 19 18
davon Auslandsbanken 11 14 13 15
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 49,3 50,9 95,1 97,1
Anteil der notleidenden Kredite in % 32,9 26,2 24,3 11,2
Inlandskredite an Private in % des BIP 40,5 37,6 27,6 25,2
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 3,8 3,9 3,3 7
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 2,7 3,0 3,3 3,3

Quelle: EBRD.
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schritte erzielt werden, die Aufwand/
Ertrag-Relation verbesserte sich von
66,8% auf 51,9%. Der Jahresu‹ber-
schuss konnte um 121% auf 66 Mio
EUR gesteigert werden, der ROE
erreichte mit 19,2% einen hervor-
ragenden Wert. Die Bank konnte im
Jahr 2003 ein starkes Kreditwachs-
tum verzeichnen, das Kreditvolumen
konnte im Vergleich zum Vorjahr um
50% ausgeweitet werden. Dass die
Bilanzsumme nur um 2,9% anstieg,
war auf die Reduzierung im Inter-
bankgescha‹ft zuru‹ckzufu‹hren.

Die Tatra banka konnte ebenfalls
im Jahr 2003 ihr Kreditvolumen deut-
lich ausweiten. Sowohl das operative
Ergebnis als auch der Gewinn nach
Steuern waren aber, von hohem

Niveau ausgehend, leicht ru‹ckla‹ufig.
Die Profitabilita‹t der slowakischen
RZB-Tochter war mit einem ROE
von 19,4% nach wie vor sehr gut.

Die BA-CA-Tochter HVB Bank
Slovakia (sechstgro‹§te Bank des Lan-
des) konnte sowohl das Kreditport-
folio als auch die Bilanzsumme im
Jahr 2003 deutlich steigern.Allerdings
waren die Gewinne (operativ und
Periodenu‹berschuss) ru‹ckla‹ufig. Der
ROE lag mit nur 10% unter den
auf dem slowakischen Bankenmarkt
durchschnittlich erzielten Gro‹§en.

Relativ kleine Tochterbanken wer-
den von der O‹ VAG (L�udova« Banka)
und der BAWAG (Istrobanka) betrie-
ben.

2.4 Polen
Polen ist der mit Abstand gro‹§te, aber
auch der am ha‹rtesten umka‹mpfte
und aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zur-
zeit unprofitabelste Bankenmarkt in
den CEE-La‹ndern. Die konsolidierte
Bilanzsumme der polnischen Banken
lag Ende 2003 bei umgerechnet
111 Mrd EUR (das sind rund 32%
der gesamten CEE-Bilanzsumme),
der Intermediationsgrad (Bilanzsum-

me/BIP) erreichte nur 60% und war
damit niedriger als der CEE-Durch-
schnittswert (74%). Die Anzahl der
Banken war aufgrund von U‹ bernah-
men und Fusionen in den letzten Jah-
ren ru‹ckla‹ufig, der Marktanteil der
fu‹nf gro‹§ten Banken lag Ende 2003
bei rund 52%.14

Die Privatisierung ist in Polen
noch nicht so weit fortgeschritten
wie in anderen CEE-La‹ndern, die
gro‹§te polnische Bank (PKO Bank

Tabelle 8

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in der Slowakischen Republik Ende 2003

Slovenska« sporitelńa HVB Bank Slovakia Tatra banka L� udova« Banka

in Mio EUR

Bilanzsumme 5.060 1.185 3.316 661
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ2,9 þ20,0 þ13,6 �4,6
Gewinn nach Steuern 66 15 48 7
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ124,9 �17,7 �13,1 þ30,2

in %

Eigenkapitalrendite1 19,2 10,0 19,4 9,1
Aufwand/Ertrag-Relation 51,9 53,2 64,0 79,0

Quelle: BA-CA, Erste Bank, RZB, O‹ VAG.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei Slovenska« sporitelńa und HVB Bank Slovakia nach Steuern, bei Tatra banka und L�udova« Banka vor Steuern.

14 Zu den Angaben im Text u‹ber den polnischen Bankensektor vergleiche auch ªSummary evaluation of the financial
situation of Polish banks�, Narodowy Bank Polski (NBP), Juni 2004.
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Polski, Marktanteil 17%) ist nach wie
vor im Staatsbesitz. Die u‹brigen pol-
nischen Gro§banken sind aber aus-
nahmslos unter der Kontrolle westeu-
ropa‹ischer und amerikanischer Bank-
konzerne. Der Auslandsanteil am pol-
nischen Bankvermo‹gen betra‹gt rund
68%.

Die Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums (das reale BIP-
Wachstum betrug im Jahr 2002 nur
1,2%, erst in der zweiten Jahresha‹lfte
2003 gab es Anzeichen einer wirt-
schaftlichen Erholung), die steigende
Anzahl von Insolvenzen sowie die
ru‹ckla‹ufige Kreditnachfrage bei Fir-
menkunden fu‹hrten insbesondere im
Jahr 2002 zu deutlichen Ergebnisein-
bu§en im polnischen Bankensektor.
Die Gewinne der polnischen Banken
reduzierten sich im Jahr 2002 um
rund ein Drittel (der ROE von 5,8%
war einer der niedrigsten in der
Region). Trotz leichter Verbesserun-
gen in der zweiten Jahresha‹lfte blieb
die Rentabilita‹t auch im Jahr 2003
auf sehr niedrigem Niveau. Der
ROE verbesserte sich im Jahr 2003
nur geringfu‹gig auf 6,2% und lag
damit nach wie vor deutlich unter
den Vergleichswerten anderer CEE-
La‹nder. Die wirtschaftliche Erholung
in Polen hat sich in der ersten Jahres-
ha‹lfte 2004 fortgesetzt, allgemein
wird fu‹r 2004 mit deutlichen Ergeb-
niszuwa‹chsen im polnischen Banken-
sektor gerechnet.

Insolvenzen und Gewinnru‹ck-
ga‹nge bei Firmenkunden fu‹hrten im
Jahr 2002 zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Qualita‹t des Kre-
ditportfolios. Der Anteil der notlei-
denden Kredite am Kreditvolumen

erho‹hte sich Ende 2002 von 17,9%
auf 21,1%.15 Zwar lag Ende 2003 der
Anteil der notleidenden Kredite unve-
ra‹ndert auf hohem Niveau (20,9%),
allerdings weist der niedrigere Netto-
Wertberichtigungsaufwand (der An-
teil des Netto-Wertberichtigungsauf-
wands in Prozent des Betriebsergeb-
nisses reduzierte sich im Jahr 2003
von 24,2% auf 15,9%) auf eine Ent-
spannung beim Kreditrisiko hin.

Nach der Stagnation im Jahr 2002
konnte das Kreditwachstum im Jahr
2003 wieder etwas beschleunigt wer-
den (+9%). Angesichts der nach wie
vor geringen Kreditdurchdringung
(der Anteil der Inlandskredite an Pri-
vate in Prozent des BIP ist mit 15%
nach wie vor einer der niedrigsten in
der CEE-Region; der Anteil privater
Hypothekarkredite am BIP lag Ende
2003 nur bei rund 4%) waren die
Zuwachsraten aber relativ schwach.

Betrachtet man die Entwicklung
der Kreditnachfrage nach unter-
schiedlichen Segmenten, kann eine
a‹hnliche Entwicklung wie in den
anderen neuen Mitgliedstaaten beob-
achtet werden. Wa‹hrend die Kredit-
nachfrage von Unternehmen nach
wie vor sehr verhalten war, kam es
bei klassischen Retail-Produkten (wie
Hypothekarkrediten, Konsumenten-
krediten) zu einer deutlichen Bele-
bung. Die starke Zunahme bei den
hypothekarisch besicherten Krediten
war auch auf die zunehmende Popula-
rita‹t von Fremdwa‹hrungskrediten
zuru‹ckzufu‹hren.

Mit einer Bilanzsumme von 19,3
Mrd EUR ist die staatliche PKO PB
nicht nur die gro‹§te Bank Polens, son-
dern auch der gesamten CEE-Region.

15 In der Vergangenheit war der NPL-Klassifizierungsstandard der NBP deutlich strenger als jener in anderen La‹n-
dern. Aufgrund der umfassenden Kritik von Banken und Investoren wurde Anfang 2004 die NPL-Regel gea‹ndert,
nunmehr werden Kredite bei einem Zahlungsru‹ckstand von 90 Tagen als NPL klassifiziert. Marktteilnehmer
scha‹tzen, dass sich dadurch der NPL-Anteil am Kreditvolumen ungefa‹hr halbieren wird.
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Laut Pressemeldungen sollen rund
30% der PKO PB bis Ende November
2004 privatisiert werden. Allerdings
ist es angesichts der politischen Situa-
tion mehr als fraglich, ob die Privati-
sierung wie geplant durchgefu‹hrt wer-
den kann. Die bo‹rsennotierte Bank
Pekao ist die zweitgro‹§te Bank des
Landes und steht zu 53% im Eigen-

tum der italienischen UniCredito. Die
BA-CA ha‹lt 71% an der drittgro‹§ten
polnischen Bank BPH-PBK. Bank
Handlowy steht zu 93% im Eigentum
der amerikanischen Citibank und ING
Bank S«la�ski wird von der niederla‹n-
dischen Banken- und Versicherungs-
gruppe ING dominiert (ING ha‹lt
88% des Kapitals).

Relativ geringe Pra‹senz
o‹sterreichischer Banken in Polen
Derzeit sind mit BA-CA und RZB nur
zwei o‹sterreichische Banken in Polen
mit eigenen Tochterunternehmen ver-
treten.

Die BA-CA-Tochter, Bank BPH,
hat 3 Millionen Kunden und ein natio-
nales Filialnetzwerk mit besonders
starker Marktstellung in Warschau
und Krakau. Die Bank BPH notiert
an der Warschauer Bo‹rse und hatte

Tabelle 9

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des polnischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken 77 74 71 62
davon Auslandsbanken 39 47 48 47
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 75,1 76,1 75,6 73,4
Anteil der notleidenden Kredite in % 13,3 15 17,9 21,1
Inlandskredite an Private in % des BIP 18,7 18,1 18 15,2
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 19,9 18,1 13,7 14,3
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 3,3 3,7 3,7 3,7

Quelle: EBRD, Narodowy Bank Polski.
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zuletzt eine Marktkapitalisierung von
2,6 Mrd EUR. Die Profitabilita‹t der
Bank war in den Jahren 2001 und
2002 aufgrund von Merger-Aktivita‹-
ten (die HVB-Tochter BPH wurde
mit der BA-Tochter PBK fusioniert),
der schwachen polnischen Wirtschaft
sowie hoher Kreditausfa‹lle stark
beeintra‹chtigt. Im Jahr 2003 konnten
infolge von Sanierungsma§nahmen
(u. a. wurde der Mitarbeiterstab in
den letzten Jahren um 28% reduziert)
und niedrigen Risikokosten, aber auch
durch den Verkauf von Finanzanlagen
Ergebnisverbesserungen erzielt wer-
den. Der Gewinn nach Steuern
konnte im Jahr 2003 um 35% gestei-
gert werden, allerdings war der
ROE mit 7,4% nach wie vor ma‹§ig.
Zusa‹tzlich zur Bank BPH ha‹lt die

BA-CA noch Anteile der HypoVer-
einsbank Polen, die aber nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Die
Anteile an der Gornoslaski Bank wur-
den von der BA-CA im Ja‹nner 2004
um 50 Mio EUR an die Getin Holding
(polnische Finanzholding) verkauft.

Trotz ihrer vergleichsweise gerin-
gen Gro‹§e besitzt die Raiffeisen Bank
Polen (RZB-Tochter) vor allem im
Raum Warschau einen bekannten
Markennamen und konnte dadurch
in einem schwierigen Marktumfeld
das Kreditvolumen im Jahr 2003 um
16% ausweiten. Die Gewinnsituation
ist ebenfalls gut, das Nachsteuerer-
gebnis konnte deutlich gesteigert wer-
den (von 2,7 Mio auf 17,6 Mio EUR),
der ROE lag bei 15,9%.

2.5 Slowenien
Die Summe des slowenischen Bank-
vermo‹gens lag Ende 2003 bei rund
21 Mrd EUR. Setzt man die Bilanz-
summe der Banken in Relation zum
BIP, ergibt sich ein relativ hoher Inter-
mediationsgrad von rund 90%. Auf-
grund der Dominanz der Nova
Ljubljanska banka (NLB) — Marktan-
teil 34%, der mit Abstand gro‹§ten
Bank Sloweniens — ergibt sich ein sehr
hoher Konzentrationsgrad, auf die
fu‹nf gro‹§ten Banken des Landes ent-

fallen 66% der Bankaktiva. Im Ver-
gleich zu den anderen CEE-La‹ndern
fallen der sehr hohe Staatsanteil (fast
50% des Bankensektors befinden sich
nach wie vor im Staatseigentum) und
der geringe Einfluss ausla‹ndischer
Banken auf. Nur 19% des sloweni-
schen Bankvermo‹gens befinden sich
im Mehrheitseigentum ausla‹ndischer
Banken. Ein etwas ho‹herer Auslands-
anteil ergibt sich, wenn man die
Anteilsrechte betrachtet, insgesamt
halten ausla‹ndische Bankengruppen

Tabelle 10

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in Polen Ende 2003

Bank BPH Raiffeisen Bank Polen

in Mio EUR

Bilanzsumme 9.345 1.859
Vera‹nderung zum Vorjahr in % �9,1 þ19,3
Gewinn nach Steuern 81 18
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ35,4 þ537,2

in %

Eigenkapitalrendite1 7,4 15,9
Aufwand/Ertrag-Relation 66,6 77,8

Quelle: BA-CA, RZB.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei Bank BPH nach Steuern, bei Raiffeisen Bank Polen vor Steuern.
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rund 34% des Eigenkapitals des slo-
wenischen Bankenmarktes.16

Wichtig fu‹r das Versta‹ndnis des
slowenischen Bankensystems ist die
Tatsache, dass Slowenien bis heute
von einer Bankenkrise verschont blieb
(was auch der wesentliche Grund fu‹r
den hohen Staatsanteil sein du‹rfte).
Anders als in anderen La‹ndern der
Region wies die Nachfrage privater
Firmen und Haushalte nach Krediten
und Leasing dadurch eine langfristig
kontinuierliche Aufwa‹rtsentwicklung
auf. Der Anteil inla‹ndischer Privat-

kredite am BIP war Ende 2002 mit
41% einer der ho‹chsten in der CEE-
Region.

Die Kreditqualita‹t ist im Vergleich
zu anderen CEE-La‹ndern ebenfalls
sehr gut, der Anteil der notleidenden
Kredite am gesamten Kreditvolumen
war mit 6,5% einer der niedrigsten
Werte in Osteuropa (nur Ungarn
und Kroatien lagen besser). Im Jahr
2003 mussten nur 13% des Betriebs-
ergebnisses fu‹r zusa‹tzliche Risikokos-
ten aufgewendet werden.

16 Daten zum slowenischen Bankensektor basieren auf Mitteilungen der slowenischen Notenbank (Banka Slovenije)
sowie auf dem IWF-Staff Report zum Financial System Stability Assessment, Update vom April 2004.

Tabelle 11

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des slowenischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken 31 28 24 22
davon Auslandsbanken 5 6 5 6
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 57,8 57,5 51,1 51,4
Anteil der notleidenden Kredite in % x 6,5 6,9 6,9
Inlandskredite an Private in % des BIP 38 38,7 40,4 41
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 11,8 13,7 14,7 19,1
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 3,3 3,3 3,3 3,3

Quelle: EBRD, Banka Slovenije.
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Kreditwachstum (+10% in den
ersten drei Quartalen 2003), mode-
rate Risikokosten, aber auch sehr hohe
Margen (trotz Ru‹ckgangs hat Slo-
wenien mit 3,4% nach wie vor eine
der ho‹chsten Nettozinsmargen in
der Region) waren die wesentlichen
Gru‹nde fu‹r die relativ gute Profitabili-
ta‹t des slowenischen Bankensektors
(ROA 1,0%). Die Eigenmittelausstat-
tung liegt deutlich unter den Ver-
gleichswerten der anderen CEE-La‹n-
der, der Solvabilita‹ts-Koeffizient liegt
mit11,6% nahe am Durchschnitt west-
europa‹ischer Banken (11,2%).

Wie bereits erwa‹hnt ist die Nova
Ljubljanska banka mit einem Markt-
anteil von 33,6% die marktbeherr-
schende Bank in Slowenien. Eigentu‹-
mer der NLB sind die KBC (ha‹lt 34%)
sowie der slowenische Staat (eine wei-
tere Privatisierung ist Pressemeldun-
gen zufolge derzeit nicht in Aussicht).
Die zweitgro‹§te Bank des Landes —
die Nova Kreditna banka (Marktanteil
10,8%) — befindet sich im Staatsbe-
sitz. Die Abanka ist ebenfalls mehr-
heitlich im Staatseigentum. An der
SKB Banka (Marktanteil 8,0%) ha‹lt
die franzo‹sische Socie«te« Ge«ne«rale
99% der Anteile. Die Banka Koper
wird von der italienischen San Paulo
IMI kontrolliert.

Anteil o‹ sterreichischer Banken
am slowenischen Bankenmarkt
bei rund 11%
Derzeit sind die BA-CA, die RZB, die
Hypo Alpe-Adria Bank sowie die
O‹ VAG mit eigenen Tochterbanken in
Slowenien vertreten. Die Ka‹rntner
Sparkasse ist mit einer Filiale in Slo-
wenien pra‹sent. Die gro‹§te o‹sterrei-
chische Bank in Slowenien ist die
BA-CA d.d. mit einem Marktanteil
von 4,3%. Auf die Raiffeisen Krekova
banka entfielen per Oktober 2003
2,5%, auf die Hypo Alpe-Adria Bank
1,6%, auf die Volksbank-Ljudska
banka 1,3% des Marktes.

Die o‹sterreichischen Banken ver-
folgen in Slowenien eine versta‹rkte
Expansionspolitik (retail and corporate
business) und betreiben massive Wer-
bung. Die Kreditausweitung der o‹ster-
reichischen Banken lag im Jahr 2003
deutlich u‹ber dem Marktdurchschnitt.
Allerdings war die Profitabilita‹t der
o‹sterreichischen Tochterunternehmen
in Slowenien relativ gering. Alle o‹ster-
reichischen Banken in Slowenien hat-
ten Ende 2003 einen ROE, der unter
dem slowenischen Durchschnittswert
lag.

Tabelle 12

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in Slowenien Ende 2003
BA-CA d.d. Raiffeisen Krekova

banka
Volksbank-Ljudska
banka

in Mio EUR

Bilanzsumme 970 541 303
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ26,7 þ32,4 þ49,0
Gewinn nach Steuern 7 1 0
Vera‹nderung zum Vorjahr in % �33,2 �71,9 �10,1

in %

Eigenkapitalrendite1 9,8 1,9 1,7
Aufwand/Ertrag-Relation 59,4 90,8 90,8

Quelle: BA-CA, RZB, O‹ VAG.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei BA-CA d.d. nach Steuern, bei Raiffeisen Krekova banka und Volksbank-Ljudska banka vor Steuern.
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2.6 Kroatien
Agenturmeldungen17 zufolge verrin-
gerte sich die Anzahl der Banken im
Jahr 2003 von 46 auf 40, trotzdem
konnte die Bilanzsumme des kroati-
schen Bankenmarktes um 16% auf
203,8 Mrd Kuna (umgerechnet rund
27 Mrd EUR) gesteigert werden.
Der Intermediationsgrad war Ende
2003 mit 107% der ho‹chste in der
CEE-Region.

In Kroatien nimmt der private
Sektor sta‹rker als in anderen zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern den
Bankensektor fu‹r Finanzierungen in
Anspruch. Der Anteil von Krediten
an private Firmen und Haushalte
betra‹gt in Kroatien 41% des BIP. Nach
der Bankenkrise 1998/99 und der
folgenden Privatisierung gro§er staat-
licher Banken wird der Bankensektor
in Kroatien fast vollsta‹ndig von west-
europa‹ischen Banken kontrolliert.
Insgesamt entfallen rund 91% der
Bankaktiva in Kroatien auf Tochter-
unternehmen ausla‹ndischer Banken.
Der Konzentrationsgrad (Marktanteil
der fu‹nf gro‹§ten Banken) erreicht
mit rund 70% einen sehr hohen
Wert.18

Das kroatische Bankensystem
zeichnete sich in den Jahren 2002
und 2003 durch gute Profitabilita‹t
(der ROA lag nach drei Quartalen
im Jahr 2003 bei 1,6%) und solide
Eigenmittelausstattung (Solvabilita‹t
16,0%) aus. Als die gro‹§ten Gefahren
im kroatischen Bankwesen werden das
enorme Kreditwachstum, das zu
einem beachtlichen Teil durch den
Aufbau von Nettoauslandsschulden
finanziert wurde, sowie der hohe
Fremdwa‹hrungsanteil an den Kunden-
einlagen (68% per Juli 2003) gesehen.

Die starke Kreditausweitung
(2001: +28,5%, 2002: +40,0%)
war auf die dynamische Wirtschafts-
entwicklung (+5,2% Wirtschafts-
wachstum im Jahr 2002) und die
umfangreichen Liquidita‹tszuflu‹sse in
das Bankensystem zuru‹ckzufu‹hren.
Erhebliche, bis Ende 2001 au§erhalb
des Bankensystems gehaltene Bargeld-
mengen (vor allem Deutsche Mark),
mussten zum Zweck des Euro-Bar-
geldumtausches auf ein Bankkonto
eingezahlt werden. Da die Bevo‹lke-
rung den gro‹§ten Teil des eingezahl-
ten Geldes auf den Konten belie§,
verfu‹gte der Gescha‹ftsbankensektor
plo‹tzlich u‹ber mindestens 2 Mrd
EUR zusa‹tzlicher Liquidita‹t.

Um die Gefahr einer zu expansi-
ven Kreditausweitung einzuda‹mmen,
fu‹hrte die Hrvatska narodna banka
(HNB — Kroatische Nationalbank)
Anfang 2003 liquidita‹tsabscho‹pfende
Ma§nahmen ein. Demnach waren
die Gescha‹ftsbanken verpflichtet,
Wertpapiere der HNB zu kaufen,
sobald ihr Kreditwachstum ho‹her als
16% pro Jahr (oder 4% pro Quartal)
ist. Durch diese Ma§nahme verrin-
gerte sich das Kreditwachstum im
Jahr 2003 auf rund 16% (2002: 40%).
Trotz des Auslaufens der Kredit-
wachstumsgrenzen per Ende 2003
erwartet die HNB keine wesentliche
Beschleunigung des Kreditwachstums
im Jahr 2004.

Marktfu‹hrer in Kroatien ist die
Zagrebaćka banka (ZABA) mit einem
Marktanteil von 24,8%, vor der Priv-
redna banka Zagreb mit 18,0%. Die
Zagrebaćka banka steht zu 82% (die
restlichen Anteile ha‹lt die Allianz)
im Eigentum der italienischen Uni-
Credito, die Privredna banka Zagreb

17 Laut Meldung der Austria Presse Agentur vom 24. Juni 2004.
18 Fu‹r die im Text verwendeten Zahlen zum kroatischen Bankensektor siehe insbesondere auch

http://www.hnb.hr/publikac/prezent/ebanking-sector.pdf.
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geho‹rt der italienischen Intesa (76%).
Hinter der Privredna banka Zagreb
folgen fast gleichauf vier o‹sterrei-
chische Tochterbanken. Auf die BA-
CA-Tochter Splitska banka (wurde
im dritten Quartal 2003 mit der
HVB Croatia verschmolzen) sowie
auf die Raiffeisenbank Austria d.d.
entfallen je 9,1% des Marktes. Die
Erste & Steierma‹rkische Bank (wurde

im dritten Quartal 2003 mit der Erste
Bank-Tochter Rijecka banka fusio-
niert) hat einen Marktanteil von
9,0%. Die HAAB ist mit der Hypo
Alpe-Adria Bank d.d. (Anteil der
o‹sterreichischen Mutter: 95%) und
der Slavonska banka (die HAAB ha‹lt
72%) in Kroatien vertreten und be-
herrscht damit rund 8,9% des kroati-
schen Bankenmarktes.

Marktanteil der o‹sterreichischen
Banken rund 38%
Mit Erste Bank, BA-CA, RZB, HAAB
und O‹ VAG sind fu‹nf o‹sterreichische
Bankkonzerne in Kroatien aktiv; ihre
Tochterunternehmen kontrollieren
scha‹tzungsweise 38% der kroatischen
Bankaktiva.

Auch im Jahr 2003 konnten die
o‹sterreichischen Tochterbanken ihre
Bilanzsumme ausweiten. Die au§eror-
dentlich hohen Wachstumsraten bei
der Erste & Steierma‹rkische Bank d.d.
(Erste Bank Kroatien) und bei der
BA-CA Tochter Splitska banka waren
auch fusionsbedingt (die Erste Bank
fusionierte im dritten Quartal 2003

Tabelle 13

Ausgewa‹ hlte Kennzahlen des kroatischen Bankensektors

1999 2000 2001 2002

Anzahl der Banken 53 43 43 46
davon Auslandsbanken 13 21 24 23
Bilanzsummenanteil privater Banken in % 60,2 94,3 95 96
Anteil der notleidenden Kredite in % 20,6 19,8 15 11,5
Inlandskredite an Private in % des BIP 22,1 27,8 34,2 45
Bo‹rsenkapitalisierung in % des BIP 14 14,5 16,8 16,1
EBRD-Index zur Bankenreform (von 1 bis 4+) 3,0 3,3 3,3 3,7

Quelle: EBRD.
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die Rijecka banka mit der Erste &
Steierma‹rkische Bank, die BA-CA
fu‹hrte ihre beiden Einheiten — HVB
Croatia und Splitska banka — zusam-
men).

Die Ergebnisse des Jahres 2003
zeigen fu‹r die Raiffeisenbank Austria
d.d. (ROE 22,2%) eine u‹berdurch-
schnittlich hohe Rentabilita‹t. Mit
einem ROE von rund 15% erreichte
die Erste Bank-Tochter einen ROE,

der anna‹hernd dem des kroatischen
Bankensektors entsprach. Die BA-
CA-Tochterbank war im Jahr 2003
weiter auf Expansionskurs (das Ver-
triebsnetzwerk wurde um 32 Filialen
erweitert), der ROE lag mit 12,8%
leicht unter dem Marktdurchschnitt.
Trotz deutlicher Ergebnisverbesserun-
gen war der ROE bei der Volksbank
d.d. unter dem Marktdurchschnitt.

3 Schlussfolgerungen
Der zentral- und osteuropa‹ische Ban-
kenmarkt (ohne Russland) ist mit
einer Bilanzsumme von rund 350
Mrd EUR nach wie vor ein relativ
kleiner Markt (zum Vergleich: die
Bilanzsumme der in O‹ sterreich ta‹ti-
gen Banken betrug Ende 2003 rund
605 Mrd EUR).

Der osteuropa‹ische Bankensektor
ist ein Wachstumsmarkt. Der niedrige
Grad der Bankenintermediation (liegt
bei rund einem Drittel des westeuro-
pa‹ischen Vergleichswertes), gepaart
mit ho‹herem Wirtschaftswachstum
(EU-Beitritt ko‹nnte den Aufholpro-
zess beschleunigen), sollte den Ban-
ken in Zentral- und Osteuropa in
den kommenden Jahren ein starkes
Wachstumspotenzial bieten.

U‹ berdurchschnittlicheWachstums-
potenziale, aber auch hohe Ertrags-

chancen (ho‹here Zinsmargen als in
Westeuropa und Restrukturierungs-
potenziale) veranlassten westeuropa‹i-
sche Banken zu massiven Investitionen
in den CEE-Bankensektor. Scha‹tzun-
gen zufolge werden derzeit rund 70%
des CEE-Bankenmarktes von westli-
chen Bankkonzernen kontrolliert.

O‹ sterreichische Banken engagier-
ten sich fru‹hzeitig in Zentral- und
Osteuropa und geho‹ren heute zu den
bekanntesten westeuropa‹ischen Ban-
ken in der Region (Marktanteil in
der Region rund 22%). BA-CA, Erste
Bank und RZB za‹hlen zu den aktivsten
westeuropa‹ischen Banken in CEE. Die
fortschreitende Expansion in Zentral-
und Osteuropa hatte bereits in den
Jahren 2002 und 2003 positive Aus-
wirkungen auf die Ertragskraft des
konsolidierten o‹sterreichischen Ban-
kensektors und war ein wesentlicher

Tabelle 14

Kennzahlen ausgewa‹ hlter o‹ sterreichischer Tochterbanken

in Kroatien Ende 2003
Splitska banka Erste Bank Kroatien Raiffeisenbank

Austria d.d.
Volksbank d.d.

in Mio EUR

Bilanzsumme 2.509 2.551 2.446 355
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ66,2 þ126,5 þ29 þ52,1
Gewinn nach Steuern 23 30 22 2
Vera‹nderung zum Vorjahr in % þ71,0 þ194,9 þ12,9 þ46,1

in %

Eigenkapitalrendite1 12,8 14,7 22,2 10,7
Aufwand/Ertrag-Relation 57,3 62,5 64,8 86,7

Quelle: BA-CA, Erste Bank, RZB, O‹ VAG.
1 Angaben zur Eigenkapitalrendite bei Splitska banka und Erste Bank Kroatien nach Steuern, bei Raiffeisenbank Austria d.d. und Volksbank d.d.
vor Steuern.

Zentral- und Osteuropa —

der Wachstumsmarkt

fu‹ r o‹ sterreichische Banken

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/04 93�



Grund fu‹r die Outperformance o‹ster-
reichischer Banken gegenu‹ber deut-
schen Banken in den letzten Jahren.

Die positiven Meldungen u‹ber den
CEE-Bankenmarkt vergessen oft die
Risikopotenziale zu erwa‹hnen, denen
starkes Wachstum und hohe Ertra‹ge
gegenu‹bergestellt werden mu‹ssen.
Als Hauptrisikoquellen im osteuro-
pa‹ischen Bankenmarkt sehen wir
makroo‹konomische Ungleichgewich-
te, die Gefahr steigender Wechsel-
kursvolatilita‹ten, Kreditrisiko (die
Frage, ob relativ neue und ungetes-
tete Kreditrisikosysteme einen even-
tuellen Kreditboom bewa‹ltigen ko‹n-
nen), die Intensivierung des Wett-
bewerbs (hohe Profitabilita‹t ko‹nnte
zusa‹tzliche Konkurrenten anziehen
und die Margen schneller als erwartet
schma‹lern) sowie politische Risiken.

Die wesentlichen Merkmale der
CEE-Bankenma‹rkte sind: relativ hohe
Konzentrationsgrade (hoher Marktan-
teil der fu‹nf gro‹§ten Banken); die
Mehrheit der Bankaktiva befindet sich
im Auslandsbesitz (rund 70%); die
Kundeneinlagen sind meistens deut-
lich ho‹her als die vergebenen Kredite
(liquide Bilanzen); niedrige Inter-
mediationsgrade (insbesondere Pri-
vate sowie Klein- und Mittelbetriebe
finanzieren sich noch u‹berwiegend
au§erhalb des Bankensektors); ho‹here
Anteile notleidender Kredite am Kre-
ditvolumen; sehr gute Profitabilita‹t
(die Rentabilita‹tskennzahlen sind im
Durchschnitt ho‹her als bei westeuro-
pa‹ischen Banken) sowie gute Eigen-
mittelausstattung (sollte hohe Kredit-
ausweitungen in den na‹chsten Jahren
erlauben).
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Veranstaltungen der OeNB



Aus Anlass des 60-ja‹hrigen Bestehens der Bretton Woods-Institutionen — Internationaler Wa‹hrungs-
fonds (IWF) und Weltbank — organisierte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in Zusammen-
arbeit mit dem Reinventing Bretton Woods Committee (New York) vom 20. bis 22. Juni 2004 eine
internationale Konferenz in Wien.

Bei der Konferenz wurde ein U‹ berblick u‹ber die Entwicklung des internationalen Finanzsystems
gegeben, weiters wurden die Herausforderungen der Zukunft skizziert und Lo‹sungsvorschla‹ge ent-
worfen. Schwerpunktthemen waren Fragen der Governance des internationalen Finanzsystems, die
Entwicklung und die Zukunft von Wechselkursregimen und die Mo‹glichkeiten der Pra‹vention von
Finanzkrisen und deren Bewa‹ltigung.

Gouverneur Klaus Liebscher hob in
seinem Einleitungsstatement die fun-
damentale Bedeutung der Bretton
Woods-Institutionen — IWF undWelt-
bank — fu‹r die Stabilita‹t des internatio-
nalen Finanzsystems und fu‹r die
Wohlfahrt und Stabilita‹t der Welt-
wirtschaft hervor. Die Bretton
Woods-Institutionen spielen als Foren
der internationalen Zusammenarbeit,
insbesondere fu‹r kleinere Staaten wie
O‹ sterreich, eine wichtige Rolle,
indem sie die Mo‹glichkeit erhalten,
internationale Regeln aktiv mitzuge-
stalten bzw. auch ihren Beitrag zur
Bewa‹ltigung internationaler Krisen
zu leisten. Zur Kritik, die insbeson-
dere an den IWF nach der Asien-Krise
gerichtet wurde, bemerkte er, dass
diese in berechtigten Fa‹llen zu Vera‹n-
derungen der Arbeit der internationa-
len Finanzinstitutionen gefu‹hrt habe,
wie z. B. bei der Kapitalverkehrslibe-
ralisierung. Dies zeige, dass diese
Institutionen auf fundierte Verbesse-
rungsvorschla‹ge reagieren.

Weiters hob er eine Reihe wichti-
ger Funktionen des IWF und der
Weltbank hervor:
— Die U‹ berwachung der wirtschaft-

lichen Entwicklung der Mitglieds-
la‹nder diene insbesondere der
Anhebung und Sicherung des
Lebensstandards in den Mitglieds-
la‹ndern und der Pra‹vention von
internationalen Finanzkrisen.

— Dazu wurden z. B. wirtschaftliche
Standards und Kodizes erarbeitet,

die die Integration von Mitglied-
staaten in die Weltwirtschaft
erleichtern sollen.

— Ebenso werden Financial Sector
Assessment Programs (FSAP) durch-
gefu‹hrt, die die Sta‹rken und
Schwa‹chen nationaler Finanzsys-
teme analysieren. O‹ sterreich hat
erst ku‹rzlich ein derartiges Pro-
gramm erfolgreich abgeschlossen.
Diese und a‹hnliche Ma§nahmen

dienen der Sta‹rkung der Volkswirt-
schaften der Mitgliedsla‹nder, mindern
somit deren Krisenanfa‹lligkeit und
reduzieren dadurch die Notwendig-
keit internationaler Finanzhilfen bei
Krisen.

Bei Finanzkrisen hat auch der Pri-
vatsektor die Pflicht, entsprechend
Verantwortung fu‹r seine Investitions-
entscheidungen zu u‹bernehmen. Als
wichtige Herausforderung der Zu-
kunft hob Gouverneur Liebscher die
Schaffung eines Regelwerks zur
Lo‹sung von Problemen u‹berschul-
deter Staaten hervor.

Eine ebenso bedeutende Aufgabe
der Bretton Woods-Institutionen, ins-
besondere der Weltbank, sieht er in
der Beka‹mpfung der Armut. Er stellte
fest, dass der IWF keine Entwick-
lungshilfeorganisation im eigentlichen
Sinn sei, aber eine wichtige Rolle bei
den Anstrengungen der internatio-
nalen Gemeinschaft einnimmt, die
Armut zu beka‹mpfen.

Als erfolgreiches Beispiel der
Arbeit der Bretton Woods-Institutio-

Christian Just,
Franz Nauschnigg
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nen ist unter anderem die Rolle dieser
Institutionen bei der Transformation
ehemaliger sozialistischer Volkswirt-
schaften, besonders in Zentral- und
Osteuropa, zu erwa‹hnen. Auch
O‹ sterreich hat hier einen sehr bedeu-
tenden Beitrag geleistet und unter-
stu‹tzt die Bretton Woods-Institutio-
nen mittels technischer Hilfe und
durch das Joint Vienna Institute.

Die derzeitige Diskussion, die
internationalen Finanzinstitutionen zu
reformieren, ist positiv zu sehen.
Gouverneur Liebscher sprach sich
aber dafu‹r aus, dass diese Reform
nicht zu einer Ausweitung ihrer Funk-
tionen fu‹hren solle, sondern zu einer
Ru‹ckbesinnung auf ihre Kernaufga-
ben.

Marc Uzan, Direktor des Reinven-
ting Bretton Woods Committee (New
York), wies auf die gro§en A‹ nderun-
gen im internationalen Finanzsystem
seit 1944 hin; gab es damals fixe
Wechselkurse zwischen den wichtigs-
ten Wa‹hrungen, besitzen wir jetzt fle-
xible Wechselkurse; gab es damals
umfassende Kapitalverkehrskontrol-
len, besitzen wir heute globale Finanz-
ma‹rkte. Von einer kleinen Gruppe
von 35 La‹ndern hat sich die Mitglied-
schaft des IWF stark erweitert und
umfasst nunmehr fast alle La‹nder der
Erde. Insbesondere die Finanzkrisen
der Neunzigerjahre haben die Diskus-
sion u‹ber die Verbesserung der inter-
nationalen Finanzarchitektur und eine
Sta‹rkung des internationalen Finanz-
systems intensiviert.

Die Integration der Schwellenla‹n-
der in die Weltwirtschaft bringe
gro‹§ere Herausforderungen mit sich
als urspru‹nglich erwartet. Eine zen-
trale Rolle fu‹r die Zukunft des inter-
nationalen Finanzsystems wird das
Wechselkursregime spielen. In ju‹ng-
ster Zeit war diesbezu‹glich eine
Bewegung in Richtung flexiblerer

Wechselkurse zu verzeichnen, wich-
tige Schwellenla‹nder wie z. B. China
verfolgen jedoch noch Wechselkurs-
bindungen an andere Wa‹hrungen.
Eine weitere Thematik werde die
zuku‹nftige Rolle des IWF sein. Ent-
scheidend fu‹r die Bewa‹ltigung dieser
zuku‹nftigen Herausforderungen
werde die Wiederherstellung einer
starken internationalen Kooperation,
wie sie dem urspru‹nglichen Bretton
Woods-System zugrunde lag, sein.

Podium I:
Governance des inter-
nationalen Finanzsystems
Die Gouverneurin der malaysischen
Notenbank, Zeti Akthar Aziz, betonte
ebenfalls die Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit. Ihrer
Ansicht nach seien unter anderem
die nicht nachhaltig tragfa‹higen Leis-
tungsbilanzungleichgewichte sowie
die instabilen Kapitalflu‹sse kurzfris-
tige Herausforderungen. Sie pla‹dierte
daher fu‹r Anpassungen des internatio-
nalen Finanzsystems. Man solle nicht
auf die na‹chste Krise warten, sondern
schon jetzt mit Vorkehrungen zu
deren Vermeidung beginnen.

Im Hauptreferat dieses Podiums
ging Jeffrey Shafer, Citigroup, auf die
weit reichenden A‹ nderungen des
Bretton Woods-Systems im Verlauf
der letzten 60 Jahre ein — von fixen
zu flexiblen Wechselkursen, von
Kapitalverkehrskontrollen zu freien
Kapitalflu‹ssen wie auch die Einfu‹h-
rung des Euro. Zwar haben sich die
Anforderungen an die Governance
des internationalen Finanzsystems
gewandelt, der IWF und die Weltbank
bleiben aber weiterhin die zentralen
Institutionen dieses Systems. Die
Nationalstaaten sind nach wie vor die
wichtigsten Akteure, mu‹ssen jedoch
aufgrund von Interdependenzen
immer enger zusammenarbeiten. Eine
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wesentliche Herausforderung sei die
Anpassung der Leistungsbilanzun-
gleichgewichte, die Verbesserung der
Aufsicht des Finanzsektors sowie die
Anpassung der Rolle der Weltbank
bei liquiden Finanzma‹rkten; hier pla‹-
dierte er fu‹r den U‹ bergang von Kre-
diten zu Subventionen; als letzte
Herausforderung erwa‹hnte er, wie
man mit La‹ndern umgehen solle,
deren Schulden nicht mehr tragbar
seien. Zur IWF-Governance stellte
er fest, dass das Exekutivdirektorium
des IWF nicht mehr repra‹sentativ, ins-
besondere die EU u‹berrepra‹sentiert
und Asien unterrepra‹sentiert sei.
Obwohl die EU eine fast doppelt so
hohe Quote wie die USA besitze, sei
ihr Einfluss im IWF geringer. Zudem
forderte er die Schaffung einer G-4
bestehend aus den USA, dem Euro-
raum, Japan und China.

Der o‹sterreichische Exekutivdi-
rektor der Weltbank, Kurt Bayer, gab
einen U‹ berblick u‹ber die Aufgaben
der Weltbank, deren urspru‹ngliche
Aufgabe die Senkung der Armut und
die Fo‹rderung der Entwicklung war.
Dazu ko‹nne die Weltbank gemeinsam
mit den regionalen Entwicklungsban-
ken und ihren spezialisierten Institu-
tionen weiterhin einen wichtigen Bei-
trag leisten. In letzter Zeit hat die
Sta‹rkung des Finanzsystems in Ent-
wicklungs- und Schwellenla‹ndern an
Bedeutung gewonnen, da die Finanz-
krisen in diesen La‹ndern in den letz-
ten Jahrzehnten einen Schaden in
Ho‹he der offiziellen Entwicklungs-
hilfe verursacht haben.

Der ehemalige tu‹rkische Wirt-
schafts- und Finanzminister, Kemal
Dervis, ging auf die Problematik ein,
der zufolge das 20. Jahrhundert von
zwei Fundamentalismen — der zentra-
len Planung und dem Marktfunda-
mentalismus — gepra‹gt worden sei,
wobei die zentrale Planung mit dem

Untergang des Kommunismus diskre-
ditiert sei. Der Markt allein ko‹nne,
wenn sich selbst u‹berlassen, nicht alle
Ressourcen effizient zuteilen, sondern
ist dabei auf die Unterstu‹tzung durch
den Staat angewiesen. Staat und Markt
seien daher komplementa‹r. Die
Ma‹rkte mu‹ssten in Rahmenbedingun-
gen eingebettet werden. Diese Ein-
bettung sei auf Ebene der National-
staaten gelo‹st, auf internationaler
Ebene jedoch noch nicht. Die Haupt-
aufgabe des IWF sei es, zur Lo‹sung
von Marktunvollkommenheiten auf
internationaler Ebene beizutragen
sowie o‹ffentliche Gu‹ter wie Finanz-
marktstabilita‹t bereitzustellen. Seine
wichtigsten Funktionen seien die
U‹ berwachung der wirtschaftlichen
Entwicklungen in Mitgliedsla‹ndern
und die Krisenbewa‹ltigung. Die teil-
weise hohen Staatsschulden der
Schwellenla‹nder seien nicht dauerhaft
tragbar, vor allem weil die Kapital-
ma‹rkte sehr volatil sind. Er pla‹dierte,
finanzielle Hilfen des IWF auch lang-
fristig einzusetzen, da die Weltbank
allein dafu‹r unzureichende Ressour-
cen besitze. Bei der Konditionalita‹t
des IWF bestehe das Problem, dass
deren Umsetzung in den betroffenen
La‹ndern zu politischen Problemen
fu‹hren ko‹nne.

Professor Harold James, Princeton
University, stellte fest, dass das Bret-
ton Woods-System sehr erfolgreich
sei und urspru‹nglich auf den drei
Sa‹ulen IWF, Weltbank und Interna-
tionaler Handelsorganisation, die erst
mit der Schaffung der WTO im Jahr
1995 errichtet wurde, basierte. Es
zeige sich eine gegenla‹ufige Entwick-
lung im Wa‹hrungsbereich, von einem
System fixer zu flexiblen Wechsel-
kursen, im Sinne eines Abgehens von
Regeln, wa‹hrend andererseits im
Handelsbereich mit der WTO mehr
Regeln und Reglementierungen ge-
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schaffen wurden. In der Vergangen-
heit habe man handelspolitische Pro-
bleme durch Wechselkursa‹nderungen
gelo‹st, wie in den USA in den Jah-
ren 1971 und 1985. Eine derartige
Lo‹sung werde schwieriger werden,
da gegenwa‹rtig die Ha‹lfte der Welt,
die USA und Asien, ein informelles
Bretton Woods-System mit dem US-
Dollar als Ankerwa‹hrung praktiziere.
Die Volatilita‹t der Kapitalflu‹sse
schaffe Probleme. Man mu‹sse jedoch
nicht nur die Kosten, sondern auch
den Nutzen sehen; historisch zeige
sich, dass rasch wachsende Volkswirt-
schaften oft instabil seien. IWF-Kon-
ditionalita‹t sei politisch sehr oft wenig
akzeptabel. Er fu‹hrte am Beispiel
O‹ sterreichs in den Zwanzigerjahren
aus, dass die Konditionalita‹t des Vo‹l-
kerbundes zu strikt war und daher in
weiterer Folge andere La‹nder keine
Mittel vom Vo‹lkerbund in Anspruch
nehmen wollten.

In der Diskussion wurde die Frage
des moralischen Risikos ero‹rtert. Die
Frage der Wechselkursmanipulation —
Exportvorteile durch ku‹nstlich niedrig
gehaltene Wechselkurse — wurde bis-
her erst bei Korea und Schweden in
den Achtzigerjahren aufgeworfen,
ko‹nnte jetzt aber auf China zutreffen.
Es wurde auch dafu‹r pla‹diert, in der
Governance-Frage den Board des
IWF und derWeltbank zu sta‹rken, statt
informelle Gruppierungen damit zu
befassen (es ga‹be bereits zu viele ªGs�).
Finanzkrisen sind insbesondere deshalb
problematisch, da sie meist die A‹ rms-
ten in den Entwicklungs- und Schwel-
lenla‹ndern besonders hart treffen.

Podium II:
Wechselkursregime
Der Gouverneur der mexikanischen
Zentralbank, Guillermo Ortiz, refe-
rierte in seinem Einleitungsstatement
u‹ber die Erfahrungen Mexikos mit

Wechselkursregimen seit Mitte der
Neunzigerjahre. Mexiko begann als
erstes Schwellenland im Jahr 1994 frei
zu floaten, da nach den Interventionen
wa‹hrend der mexikanischen Krise die
Wa‹hrungsreserven des Landes stark
zuru‹ckgegangen waren. Er bezeich-
nete die bisherigen Erfahrungen mit
einem freien Wechselkurs als positiv.

Professor Michael Bordo, Rutgers
University, ordnete die Entwicklung
von Wechselkursregimen in ihren his-
torischen Kontext ein. In Wechsel-
kursfragen war es Anfang des 20.
Jahrhunderts klar, dass man, wenn es
mo‹glich war, dem Goldstandard bei-
trat. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts
bewege sich der Konsens hingegen in
Richtung freies Floaten. Mit diesem
Wechselkursregime haben La‹nder in
der Zwischenkriegszeit allerdings auf-
grund von Abwertungswettla‹ufen und
Spekulationen schlechte Erfahrungen
gemacht. Erst mit den Beitra‹gen von
Milton Friedman war freies Floaten
als Option fu‹r die Wirtschaftspolitik
wieder salonfa‹hig gemacht worden.
Zentral sei die Glaubwu‹rdigkeit der
Wirtschaftspolitik; wa‹hrend fru‹her
traditionell eine Wechselkursanbin-
dung an eine andere Wa‹hrung als
nomineller Anker verwendet wurde,
bewegt sich der neue Konsens ver-
sta‹rkt zu einem nationalen geldpoliti-
schen Anker, meist in Form eines
Inflationsziels. Ein Problem bestehe
dabei insbesondere fu‹r die Schwellen-
la‹nder, die bei einem fixen Wechsel-
kurs keinen Lender of Last Resort
und keine gut entwickelten Kapital-
ma‹rkte besa‹§en, sodass durch die Aus-
landsschulden in Fremdwa‹hrung ein
Finanzierungsproblem aufgrund einer
Wa‹hrungs-Missmatch entstehe. Eine
Abwertung habe daher oft keine
Effekte auf die reale Volkswirtschaft.
Bei den Wechselkursregimen mu‹sse
man zwischen dem De-jure-Regime
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des IWF, bei dem sich eine Aus-
ho‹hlung der intermedia‹ren Regime
zugunsten entweder eines Festkurs-
systems oder eines Systems freier
Wechselkurse zeige, und den de facto
viel zahlreicheren intermedia‹ren
Regimen unterscheiden. Die histori-
sche Performance zeige, dass ein Peg
gut fu‹r Entwicklungsla‹nder, aber
schlecht fu‹r Industriela‹nder sei. Je
entwickelter ein Land sei, desto eher
ko‹nne es zum Floaten u‹bergehen.

Josef Christl, Mitglied des Direkto-
riums der OeNB, analysierte anhand
der europa‹ischen Erfahrungen, ob
Wa‹hrungsunionen eine Mo‹glichkeit
fu‹r andere Regionen wie Lateiname-
rika oder Asien sein ko‹nnten. In sei-
nen Ausfu‹hrungen zu den o‹konomi-
schen Voraussetzungen fu‹r eine Wa‹h-
rungsunion wies er darauf hin, dass
diese weiterhin wichtig seien und
deren Endogenita‹t nicht vorausgesetzt
werden du‹rfte. Zu den Kosten und
Nutzen der europa‹ischen Wa‹hrungs-
union fu‹hrte er an, dass neben dem
starken politischen Willen ebenso
fiskale Regeln unabdingbar fu‹r den
Bestand einer Wa‹hrungsunion seien.
Asien sowie Lateinamerika haben
zwar die ersten Schritte einer Balassa-
Sequenzierung von Freihandelszone
und Zollunion unternommen, er
zeigte sich aber noch nicht u‹berzeugt,
dass diese Regionen aufgrund ihrer un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstadien sowie mangels poli-
tischen Willens zurzeit Vorteile aus
einer Wa‹hrungsunion ziehen ko‹nn-
ten. Als mo‹gliche Alternative, um
makroo‹konomische Stabilita‹t sowie
wirtschaftliche Konvergenz zu errei-
chen, sieht er Geldpolitiken mit Infla-
tionszielen. Diese geldpolitische Stra-
tegie habe bereits in La‹ndern wie
Mexiko oder Chile relative Stabilita‹t
erreicht. Abschlie§end bemerkte er,
dass die europa‹ischen Erfahrungen

mit einer Wirtschafts- und Wa‹h-
rungsunion nicht Modellcharakter
fu‹r andere Regionen haben ko‹nne.

Professor Masahiro Kawaii, Uni-
versita‹t von Tokio, bescha‹ftigte sich
in seinem Referat mit dem Beitrag,
den Ostasien fu‹r ein stabiles Wa‹h-
rungssystem leisten ko‹nne. Die Asien-
Krise habe gezeigt, dass eine regionale
Finanzarchitektur die internationale
erga‹nzen mu‹sse. Diese stu‹tze sich in
Asien insbesondere auf die Chiang
Mai-Initiative, den ASEAN+3-Dialog
sowie auf die asiatische Bondmarkt-
Initiative. Die versta‹rkte regionale
Integration und makroo‹konomische
Interdependenz in Asien erzwinge
regionale Finanzmarktstabilita‹t. Nur
diese ko‹nne es Asien ermo‹glichen,
eine seiner wirtschaftlichen Macht
angemessene Rolle in den internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen zu spie-
len. Angst vor einem Verlust natio-
naler Souvera‹nita‹t, die Heterogenita‹t
der asiatischen Volkswirtschaften
sowie die Ankoppelung an den US-
Dollar erschwere aber eine Vertiefung
der Zusammenarbeit. Als wesentliche
Voraussetzungen fu‹r eine versta‹rkte
Kooperation auf Basis des IWF-Rah-
mens fu‹hrte Kawaii unter anderem
eine intensivere regionale Wirt-
schaftsu‹berwachung an, wie auch eine
versta‹rkte Wechselkurskoordinierung
basierend auf einer G-3-Wa‹hrungs-
schlange (US-Dollar, Euro und japani-
scher Yen), a‹hnlich der europa‹ischen
Wa‹hrungsschlange in den Siebziger-
jahren.

Podium III:
Krisenpra‹ vention und
Krisenlo‹ sung
Der ehemalige brasilianische Finanz-
minister, Pedro Malan, betonte die
starke Vera‹nderung des Umfelds seit
der Schaffung des Bretton Woods-Sys-
tems. Er zitierte Hobsbawm, der fest-
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gestellt habe, dass sich seit Ende des
Zweiten Weltkriegs mehr gea‹ndert
habe als in jeder anderen Periode
der Weltgeschichte. Es sei wichtig,
die Geschichte nicht zu vergessen
und das Zusammenspiel von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft zu
beru‹cksichtigen. Man mu‹sse davon
ausgehen, dass es weiterhin Finanzkri-
sen geben werde, und sich darauf vor-
bereiten, wie man sie am besten
bewa‹ltigen ko‹nne. Die Wa‹hrungs-
und Budgetregime seien an gea‹nderte
Rahmenbedingungen anzupassen und
es gebe kein ideales Regime fu‹r alle
La‹nder und fu‹r alle Zeiten. Besonders
betonte er die Bedeutung von Wachs-
tumsstrategien fu‹r die Entwicklungs-
und Schwellenla‹nder. Dabei hob er
besonders die Rolle der Institutionen
hervor — ªit�s institutions, stupid!�.

Weitgehender Konsens herrsche,
dass man nachhaltige Makropolitiken
betreiben mu‹sse, keine fragilen, son-
dern stabile Finanzsysteme anstreben
sowie institutionelle Schwa‹chen besei-
tigen sollte. Zentral sei die Lo‹sung der
wirtschaftlichen Probleme in den ein-
zelnen La‹ndern, aber auch einige
internationale Fragen mu‹ssten gelo‹st
werden. So gebe es das Problem der
asymmetrischen Risiken zwischen
Schuldnern und Gla‹ubigern. Die stark
steigende Verschuldung nach dem ers-
ten Erdo‹lschock sowie von den USA
ausgehende hohe Zinsen fu‹hrten zur
Schuldenkrise der Achtzigerjahre, die
erst im Jahr 1989 mit dem Brady-Plan
gelo‹st wurde. Fu‹r die Krisenlo‹sung
sah er im vom IWF vorgeschlagenen
Sovereign Debt Restructuring Mecha-
nism (SDRM) keinen Nutzen fu‹r
Schwellenla‹nder, insbesondere fu‹r sein
Heimatland Brasilien. Er pla‹dierte
stattdessen fu‹r einen versta‹rkten Ein-
satz von Collective Action Clauses
(CACs). Zentral sei allerdings eine
gute Zusammenarbeit zwischen dem

o‹ffentlichen und dem privaten Sektor
sowie internationalen Organisationen.
Als gutes Beispiel fu‹hrte er die brasi-
lianischen Erfahrungen an, die bei
Bankkrediten einen Rollover erreicht
haben, wobei Brasilien mit dem Pri-
vatsektor verhandelte, die Treffen
allerdings in den jeweiligen Noten-
banken stattfanden und auch ein
Vertreter des IWF teilnahm. Diese
Kooperation war wesentlich fu‹r den
Erfolg dieser Initiative.

Professor Richard Portes, London
Business School und Centre for Eco-
nomic Policy Research (CEPR), resu‹-
mierte den Status quo zur Lo‹sung von
Krisen. Bail-Outs sind nicht der rich-
tige Weg, doch sind Staatsbankrotte
ohne klare Regeln sehr kostspielig.
Um die Zeitinkonsistenz des IWF zu
beenden, beno‹tigt man ein klares
Regelwerk fu‹r Presumptive Limits.
Der Markt kann selber kein klares
institutionelles Regelwerk erstellen,
um Staatsbankrotte geordnet zu lo‹sen.
Die Debatte um ein SDRM fu‹hrte
zwar nicht zu einem internationalen
Regelwerk fu‹r die Lo‹sung von Staats-
bankrotten, belebte aber die Debatte
und die Suche nach Alternativen.
Diese umfassen CACs, die Revitalisie-
rung von Bondholder-Komitees in
einem New Yorker Club oder einer
vom IWF unabha‹ngigen Institution,
die den Pariser, Londoner und New
Yorker Club koordinieren sollte.
Diese ko‹nnte auch andere Funktionen
wahrnehmen, wie die Pru‹fung, ob ein
Verhaltenskodex eingehalten wird.
Als neuen Vorschlag stellte Professor
Portes den IWF als Lender of First
Resort vor. Diese Fazilita‹t wa‹re a‹hn-
lich einem U‹ berziehungsrahmen, den
ein Land im Fall einer Liquidita‹tskrise
benu‹tzen ko‹nnte, um seine internatio-
nalen Verpflichtungen einhalten zu
ko‹nnen.
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Die Direktorin der Europa‹ischen
Zentralbank, Gertrude Tumpel-Gugerell,
analysierte die Werkzeuge, die fu‹r
die Krisenpra‹vention vorliegen. Sie
hob insbesondere Transparenz hervor,
die es Markteilnehmern ermo‹glichen
solle, Risiken besser abscha‹tzen zu
ko‹nnen. Sie betonte die versta‹rkte
Arbeit des IWF bei der Bereitstellung
von Daten im Rahmen der Special
Data Dissemination Standards und
die vermehrten Anstrengungen der
Bretton Woods-Institutionen, stabile
Finanzma‹rkte zu erreichen. Dabei
hob sie insbesondere die Schaffung
des International Capital Markets
Department hervor sowie das Finan-
cial Sector Assessment Program.
Ebenso werden die Bilanzen von La‹n-
dern im Rahmen des Balance-Sheet-
Ansatzes versta‹rkt analysiert, um auf
Ungleichgewichte in der Finanzierung
von Schulden besser reagieren zu ko‹n-
nen. Sie fu‹hrte weiters aus, dass der
Zielkonflikt zwischen Transparenz
und Vertraulichkeit noch nicht gelo‹st
worden ist. Ob all die Initiativen tat-
sa‹chlich die Krisenanfa‹lligkeit gelo‹st
haben, lie§ sie offen, stellte aber fest,
dass Ansteckung, aber auch versta‹rkte
Risikodifferenzierung innerhalb der
Gruppe der Schwellenla‹nder stattge-
funden habe.

Im zweiten Hauptreferat dieser
Podiumsdiskussion bemerkte Anne O.
Krueger, Erste Stellvertretende Ge-

scha‹ftsfu‹hrerin des IWF, dass sich
der Auftrag des IWF, Sicherung eines
stabilen internationalen Finanzsystems
zur Fo‹rderung des Welthandels und
wirtschaftlichen Wachstums, seit sei-
ner Gru‹ndung im Jahr 1944 nicht
vera‹ndert habe, wohl aber die Metho-
den, um diese Ziele zu erreichen. Ins-
besondere seit den Finanzkrisen der
Neunzigerjahre haben sich die Anfor-
derungen an den IWF gewandelt.
Krueger konzentrierte sich unter
anderem auf die stark gea‹nderte
U‹ berwachungsfunktion des IWF
sowie die Instrumente, die dem IWF
zur Lo‹sung von Krisen zur Verfu‹gung
stehen. Einschneidende Vera‹nderun-
gen der U‹ berwachungsfunktion sind
unter anderem die erho‹hte Transpa-
renz im Dialog zwischen dem IWF,
seinen Mitgliedsla‹ndern und der wei-
teren O‹ ffentlichkeit, das Abru‹cken
von festen Wechselkursen und eine
erweiterte Definition der makro-
o‹konomischen Stabilita‹t. Zur Krisen-
lo‹sungsfunktion fu‹hrte sie die Bedeu-
tung von CACs an, wenngleich es
ihrer Meinung noch nicht gesichert
ist, ob CACs die Lo‹sung von Staats-
bankrotten geordneter verlaufen las-
sen ko‹nnten. Abschlie§end stellte sie
fest, dass der IWF sich genauso wie
die Weltwirtschaft weiter entwickle
und, wenn mo‹glich, deren Entwick-
lung im Vorfeld beeinflussen solle.
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APSS Austrian Payment Systems Services GmbH
ARTIS Austrian Real Time Interbank Settlement
A-SIT Zentrum fu‹r sichere Informationstechnologie — Austria
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
A-Trust A-Trust Gesellschaft fu‹r Sicherheitssysteme im

elektronischen Datenverkehr GmbH
ATX Austrian Traded Index
BCBS Basel Committee on Banking Supervision

(Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht)
BGBl. Bundesgesetzblatt
BFG Bundesfinanzgesetz
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BIP Bruttoinlandsprodukt
BIZ Bank fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich

(Bank for International Settlements)
BMF Bundesministerium fu‹r Finanzen
BNP Bruttonationalprodukt
BSC Banking Supervision Committee
BVA Bundesvoranschlag
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz
BWA Bundes-Wertpapieraufsicht
BWG Bankwesengesetz
CACs Collective Action Clauses
CESR Committee of European Securities Regulators
EBA European Banking Association
EBRD European Bank for Reconstruction and Development

(Europa‹ische Bank fu‹r Wiederaufbau und Entwicklung)
ECOFIN-Rat Economic and Finance Ministers Council

(Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU)
EFTA European Free Trade Association

(Europa‹ische Freihandelsassoziation)
EG Europa‹ische Gemeinschaft
EG-V EG-Vertrag
EIB European Investment Bank (Europa‹ische Investitionsbank)
EONIA Euro OverNight Index Average
ERP European Recovery Program
ESA Economics and Statistics Administration
ESAF Erga‹nzende/Erweiterte Strukturanpassungsfazilita‹t
ESRI Economic and Social Research Institute
ESVG Europa‹isches System Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen
ESZB Europa‹isches System der Zentralbanken
EU Europa‹ische Union
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
Eurostat Statistisches Amt der Europa‹ischen Gemeinschaft
EWR Europa‹ischer Wirtschaftsraum
EWS Europa‹isches Wa‹hrungssystem
EZB Europa‹ische Zentralbank
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering
Fed Federal Reserve System
FMA Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde
FMABG Finanzmarktaufsichtsbeho‹rdengesetz
FOMC Federal Open Market Committee
FSAP Financial Sector Assessment Program
GAB General Arrangements to Borrow
GATS General Agreement on Trade in Services
GFR Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung
GSA GELDSERVICE AUSTRIA

Logistik fu‹rWertgestionierung und
Transportkoordination G.m.b.H.

GUS Gemeinschaft Unabha‹ngiger Staaten
HGB Handelsgesetzbuch
HIPC Highly Indebted Poor Countries
HVPI Harmonisierter Verbraucherpreisindex
IBRD International Bank for Reconstruction and Development

(Internationale Bank fu‹r Wiederaufbau und Entwicklung,
Weltbank)

IDB Inter-American Development Bank
(Interamerikanische Entwicklungsbank)

IFES Institut fu‹r Empirische Sozialforschung
ifo Institute for Economic Research
IHS Institut fu‹r Ho‹here Studien und Wissenschaftliche

Forschung
IIF Institute of International Finance
ISO International Organization for Standardization
IT Informations- und Kommunikationstechnologie
IVP Internationale Vermo‹gensposition
IWF Internationaler Wa‹hrungsfonds

(International Monetary Fund)
IWI Industriewissenschaftliches Institut
JVI Joint Vienna Institute
KWG Kreditwesengesetz
LIBOR London Interbank Offered Rate
MFIs Moneta‹re Finanzinstitute
MoU Memorandum of Understanding
MO‹ AG Mu‹nze O‹ sterreich AG
MOEL La‹nder Mittel- und Osteuropas
NACE Nomenclature ge«ne«rale des activite«s e«conomiques dans les

communaute«s europe«ennes
NBG Nationalbankgesetz
NZBen Nationale Zentralbanken (EU-25)
OeBS Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
OECD Organisation for Economic Co-operation and

Development (Organisation fu‹r wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)

OeKB Oesterreichische Kontrollbank
OeNB Oesterreichische Nationalbank
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

(Organisation Erdo‹l exportierender La‹nder)
O‹ BFA O‹ sterreichische Bundesfinanzierungsagentur
O‹ IAG O‹ sterreichische Industrieverwaltung-Aktiengesellschaft
O‹ NACE O‹ sterreichische Version der statistischen Systematik der

Wirtschaftszweige in der EU
O‹ TOB O‹ sterreichische Termin- und Optionenbo‹rse
RTGS Real Time Gross Settlement
SDRM Sovereign Debt Restructuring Mechanism
STUZZA Studiengesellschaft fu‹r Zusammenarbeit im

Zahlungsverkehr G.m.b.H.
S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication
SZR Sonderziehungsrecht
TARGET Trans-European Automated Real-time Gross settlement

Express Transfer
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

(Konferenz der Vereinten Nationen u‹ber Handel und
Entwicklung)

UNO United Nations Organization
(Organisation der Vereinten Nationen)

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VO‹ IG Vereinigung O‹ sterreichischer Investmentgesellschaften
VPI Verbraucherpreisindex
WBI Wiener Bo‹rse Index
WEF World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum)
WFA Wirtschafts- und Finanzausschuss
WIFO O‹ sterreichisches Institut

fu‹r Wirtschaftsforschung
WIIW Wiener Institut fu‹r internationale Wirtschaftsvergleiche
WKM Wechselkursmechanismus
WKO Wirtschaftskammer O‹ sterreich
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WWU Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
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scher Sprache zur Verfu‹gung gestellt wird. Der Tabellen- und Erla‹uterungsab-
schnitt deckt finanzwirtschaftliche und realwirtschaftliche Indikatoren ab. Im
Internet sind die Tabellen und Erla‹uterungen (jeweils deutsch und englisch)
sowie ein zusa‹tzliches Datenangebot abrufbar. Im Rahmen dieser Serie erschei-
nen fallweise auch Sonderhefte, die spezielle statistische Themen behandeln.

Geldpolitik & Wirtschaft viertelja‹ hrlich

Die auf Deutsch und Englisch erscheinende Quartalspublikation der OeNB
analysiert die laufende Konjunkturentwicklung, bringt mittelfristige makro-
o‹konomische Prognosen, vero‹ffentlicht zentralbank- und wirtschaftspolitisch
relevante Studien und resu‹miert Befunde volkswirtschaftlicher Workshops
und Konferenzen der OeNB.

Finanzmarktstabilita‹ tsbericht halbja‹ hrlich

Der auf Deutsch und Englisch erscheinende Finanzmarktstabilita‹tsbericht umfasst
zwei Teile: Der erste Abschnitt entha‹lt eine regelma‹§ige Analyse finanzmarkt-
stabilita‹tsrelevanter Entwicklungen in O‹ sterreich und im internationalen
Umfeld. Daneben werden im Rahmen von Schwerpunktartikeln auch
gesonderte Themen herausgegriffen, die im Zusammenhang mit der Stabilita‹t
der Finanzma‹rkte stehen.

Focus on European Economic Integration halbja‹ hrlich

Als Nachfolgepublikation des Focus on Transition (letzte Ausgabe 2/2003) bietet
diese englischsprachige Publikation eine Fu‹lle an Informationen zu Zentral-,
Ost- und Su‹dosteuropa. Der Focus on European Economic Integration entha‹lt ein-
gangs eine aktuelle Wirtschaftsanalyse ausgewa‹hlter La‹nder aus diesem Raum.
Im Hauptteil finden sich Studien zu ausgewa‹hlten notenbankrelevanten Themen
sowie gegebenenfalls zu einem Schwerpunktthema. Abgerundet wird die
Publikation durch Informationen u‹ber Konferenzen und Veranstaltungen der
OeNB zu Zentral- und Osteuropa sowie einen statistischen Anhang.

Gescha‹ ftsbericht ja‹ hrlich

In mehreren Kapiteln werden im Gescha‹ftsbericht der OeNB die Geldpolitik, die
Wirtschaftslage, neue Entwicklungen auf den Finanzma‹rkten im Allgemeinen
und auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht im Speziellen, die sich wandelnden
Aufgaben der OeNB und ihre Rolle als internationaler Partner ero‹rtert. Der
Bericht entha‹lt auch den Jahresabschluss der OeNB.
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Volkswirtschaftliche Tagung (Tagungsband) ja‹ hrlich
Die Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB stellt eine wichtige Plattform fu‹r
den internationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu wa‹hrungs-,
wirtschafts- und finanzmarktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken,
wirtschaftspolitischen Entscheidungstra‹gern, Finanzmarktvertretern und der
universita‹ren Forschung dar. Der Konferenzband entha‹lt alle Beitra‹ge der
Tagung und ist u‹berwiegend in Englisch verfasst.

The Austrian Financial Markets ja‹ hrlich

Diese auf Englisch vorliegende, von der OeNB in Kooperation mit der Oester-
reichischen Kontrollbank AG (OeKB) herausgegebene Publikation bietet inter-
nationalen Investoren aktuelle Information zu den o‹sterreichischen Kapital-
ma‹rkten.

Workshop-Ba‹ nde fallweise

Die im Jahr 2004 erstmals herausgegebenen Ba‹nde enthalten in der Regel die
Beitra‹ge eines Workshops der OeNB. Im Rahmen dieser Workshops werden
geld- und wirtschaftspolitisch relevante Themen mit nationalen und internatio-
nalen Experten aus Politik und Wirtschaft,Wissenschaft und Medien eingehend
diskutiert. Die Publikation ist nur in Englisch verfu‹gbar.

Working Papers fallweise

Die Working Paper-Reihe der OeNB dient der Verbreitung und Diskussion von
Studien von OeNB-O‹ konomen bzw. externen Autoren zu Themen, die fu‹r
die OeNB von besonderem Interesse sind. Die Beitra‹ge werden einem interna-
tionalen Begutachtungsverfahren unterzogen und spiegeln jeweils die Meinung
der Autoren wider.

Conference on European Economic Integration
(Konferenzband) ja‹ hrlich

(Nachfolgekonferenz der ªOst-West-Konferenz� der OeNB)
OeNB-Konferenzbandreihe mit Schwerpunkt auf notenbankrelevanten Fragen
im Zusammenhang mit Zentral-, Ost- und Su‹dosteuropa und dem EU-Erwei-
terungsprozess. Erscheint in einem renommierten internationalen Verlag auf
Englisch.
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www.oenb.at/de/geldp_volksw/vowi_pub/newsletter/einleitung.jsp

HVW-Newsletter viertelja‹ hrlich

Der quartalsweise im Internet erscheinende Newsletter der Hauptabteilung
Volkswirtschaft der OeNB pra‹sentiert ausgewa‹hlte Ergebnisse einem inter-
nationalen Adressatenkreis. Kollegen aus anderen Notenbanken oder inter-
nationalen Institutionen, Wirtschaftsforscher, politische Entscheidungstra‹ger
und an O‹ konomie Interessierte werden u‹ber die Forschungsschwerpunkte und
Ta‹tigkeiten der Hauptabteilung Volkswirtschaft informiert. Zusa‹tzlich bietet
der Newsletter Informationen u‹ber Publikationen, Studien oder Working
Papers sowie u‹ber Veranstaltungen (Konferenzen, Vortra‹ge oder Workshops)
des laufenden Quartals. Der Newsletter ist in englischer Sprache verfasst.
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Postanschrift Telefon Fernschreiber

Hauptanstalt
Wien Postfach 61 (+43-1) 404 20-0 114669 natbk

9, Otto-Wagner-Platz 3 1011 Wien Telefax: (+43-1) 404 20-2398 114778 natbk

Internet: www.oenb.at
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Bregenz Postfach 340 (+43-55 74) 49 61-0

Anton-Schneider-Stra§e 12 6901 Bregenz Telefax: (+43-55 74) 49 61 99
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London Representative Office Telefax: (+44-20) 7623-6447

5th floor, 48 Gracechurch Street
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Oesterreichische Nationalbank (+1-212) 888-2334 (212) 422509 natb ny

New York Representative Office (+1-212) 888-2335

745 Fifth Avenue, Suite 2005 Telefax: (+1-212) 888 2515

New York, N. Y. 10151, USA
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