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Österreichs Banken
können sich sehen lassen
Im internationalen Vergleich profitabel und kundenfreundlich

Studienautor Josef Christl (mit Elisabeth Bleyleben-Koren, Chefin der Erste Bank Oesterreich): „Gäbe es einen europäischen Wettbewerb für
Konsumentenfreundlichkeit im Bankbereich, Österreich würde ihn mit Sicherheit gewinnen.“
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Milan Frühbauer
Das seit dem Vorjahr so beliebte „Bankenprügeln“ ist leider auch
hierzulande noch nicht aus der Mode. Sehr zu Unrecht: Denn eine
jüngst erarbeitete Studie zum IstZustand der heimischen Kreditwirtschaft kommt zu mehr als respektablen Ergebnissen. Der Bankplatz Österreich ist sehr kundenorientiert,
profitabel und hat weiterhin solide
Wachstumsperspektiven. Vor allem
für das auch in der Krise bestens
bewährte Geschäftsmodell der Sparkassen. Eine von Macro-Consult erstellte Analyse zeigt: Es ist hoch an
der Zeit, in der kreditwirtschaftlichen Diskussion von den Emotionen
und Vorurteilen zu den Fakten zurückzukehren.
Der Bankplatz Österreich ist im internationalen Vergleich von breit-

flächiger Präsenz der Institute, von
Kundenfreundlichkeit sowie von
wachsender Profitabilität und Effizienz gekennzeichnet. Nirgendwo
– mit Ausnahme Spaniens – stehen
den Kunden in Europa mehr Filialen
zur Verfügung. Nirgendwo sonst in
Europa werden Zinsveränderungen
so rasch an die Kunden weitergegeben, wie hierzulande. Trotz intensiven Wettbewerbs und niedriger Einkommensmargen sind Österreichs
Banken profitabel – sie liegen hinter Finnland, Spanien, Italien und Irland an fünfter Stelle in der Eurozone. In puncto Sparen sind die Österreicher Spitzenreiter. Die Sparquote von 12 Prozent ist etwa doppelt so
hoch wie der EU-Durchschnitt. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie
von Macro-Consult im Auftrag der
Erste Bank. Für Erste-Chefin Elisabeth Bleyleben-Koren zeigt die Studie auch Wachstumsperspektiven für
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MEINE MEINUNG

Biedermänner
und
Brandstifter
Eine Flut der wirtschaftsethischen Abrechnungen mit Banken
und Bankern hat sich rund um
den Jahreswechsel über uns ergossen. In Rückblicken und Ausblicken waren wir noch einmal
die „Watschenmänner“, denen
man die Milliarden nachgeworfen hat, während der unternehmerische Mittelstand an den gekappten Kreditlinien würgte.
Einmal mehr ist kein Unterschied
zwischen den soliden Banken und
Sektoren, die nach wie vor die
Realwirtschaft ausreichend finanzieren, und jenen Investmentbankern gemacht worden, die schamlos gezockt haben und schon wieder in die alten Untugenden verfallen. Schade, dass diese Differenzierung nicht und nicht gelingen mag.
Denn zum großen Bedauern jener, die mit seriösen Geschäftsmodellen die Krise durchgestanden haben, muss man ernüchtert feststellen: Die Großbanken
in den USA und in Großbritannien sind neuerlich munter unterwegs, um sich mit der billigen Liquidität, die zur Krisenbewältigung seitens der Notenbanken in die Märkte gepumpt
wurde, ins Casino zu begeben,
statt ihre Hauptaufgabe in der
Unternehmensfinanzierung zu
suchen. Während also weltweit
mit vorerst mäßigem Erfolg über
die Verschärfung der Bankenaufsicht diskutiert wird, sind bestimmte Institute aus dem angelsächsischen Raum neuerlich
als potentielle Brandstifter unterwegs. Durchaus mit der Miene der geläuterten „Biedermän-

STIFTUNGEN

Frauen gezielt
fördern
Gernot Mittendorfer
präsentiert Initiativen
der Česká spořitelna

das Geschäftsmodell mit den Sparkassen auf.
„Gäbe es einen europäischen Wettbewerb für Konsumentenfreundlichkeit im Bankbereich, Österreich
würde ihn mit Sicherheit gewinnen“,
ist Studienautor Josef Christl überzeugt. Der ehemalige Chefökonom
des Finanzministeriums und Nationalbankdirektor hat im Auftrag der
Erste Bank den Bankplatz Österreich
und seine Perspektiven unter die Lupe genommen. Österreich gilt zwar
als ‚overbranched’ und bei den Erträgen als ‚margenschwach’. Dennoch sind die österreichischen Banken gut mit Eigenkapital ausgestattet und ‚durchschnittlich profitabel’.
Die durchschnittliche Bankmarge,
also der Abstand zwischen Leitzins
und Kreditzins eines Konsumentenkredits, beträgt zuletzt im Euroraum
6,19 Prozent (Oktober 2009). In Österreich sind es 4,44 Prozent, also

-
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Michael Ikrath

Generalsekretär
des Sparkassenverbandes

ner“, um bei der berühmten und
auch für diesen Fall so treffenden literarischen Metapher von
Max Frisch zu bleiben.
Es ist hoch an der Zeit, dass wir
uns wehren. Gegen alle Versuche,
die effiziente europäischen Bankenaufsicht zu verwässern. Gegen
die offensichtliche Absicht, den
künftigen Kernkapitalbegriff auf
Stammkapital und Gewinnrückstellungen zu beschränken und
das Partizipationskapital auszuklammern, um so den US-Banken
einen veritablen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Partizipationskapital hat den österreichischen Banken und somit auch
den Sparkassen in der Krise sehr
geholfen.
Aber es geht nicht nur um die
Sparkassen, es geht vor allem
um unsere Unternehmenskunden.
Das Jahr 2010 wird für die Realwirtschaft noch recht schwierig werden. Die Insolvenzprognosen sind nicht rosig, viele KMU
wird die Krise erst zur Jahresmitte voll treffen. Das heißt, die Kreditvorsorgen werden steigen, und
die Ertragskraft der Institute wird
unter Druck bleiben.
Wo ist die Regulierung der HedgeFonds geblieben und wo sind die
neuen Spielregeln für die Ratingagenturen? Das sind die Fragen,
die es rasch zu beantworten gilt.
Brandstifter sind zuhauf unterwegs. Europa ist aufgerufen ein
umfassendes System von Sprinkleranlagen zu installieren.

WIRTSCHAFT

„Reisender in
Sachen Wirtschaftsethik”

„Mehr Mobilität und
hochqualifizierte
Jobs”

Abt Henckel-Donnersmarck
beim Stiftungssymposium
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Alois Guger zu Einkommensverteilung und Arbeitsmarkt
		
Seite 6

2

seitentitel
FOCUS
SEITENTITEL

April
Jänner
Februar
April
Jänner
Februar
2008
2010
2009
2008
2010
2009

Österreich:
Österreich:
Entwicklung
Jahresüberschuss nach Steuern
Entwicklung Jahresüberschuss nach Steuern

10.01.2010

10.01.2010

FOCUS
SEITENTITEL

al
as
ro

ProvereldProvon
f 8
ein
n 5
der
gen
etden
nte
nz-

ersoch
ckunft
ber
nlaalyhsnaich
die
eid 3
hsaus.
cht
eau

so
ren
auf
deeginter
der

re noch bei knapp 70 Prozent, gegenwärtig liegt sie schon unter 60 Prozent.
DasProfitabilität
bedeutet, dass von
100 verdienten
im internationalen
Vergleich*)
Euro mehr als 40 als Betriebsergebnis
*) durchschnittliches Ergebnis vor Steuer in % der BS 2004 – 2007
verbucht werden können.

10.01.2010

wonnen.“
Das Modell der Sparkasse definiert
Bleyleben-Koren so: „Wir sammeln
Spareinlagen und investieren diese
nicht in intransparente, strukturierte
Finanzkonstrukte, sondern primär in
die heimische Realwirtschaft. Unser
Wettbewerbsvorteil sind vor allem
die Kenntnis des Kunden und die regionale Entscheidungsmöglichkeit.
Deshalb werden wir auch keine Filialen schließen.“ Die Nahversorgerfunktion sei wesentlich im Geschäftsmodell der Sparkassen.
Erste Bank und Sparkassen betreiben in Österreich rund 1.060 Filialen – und diese wirtschaften profitabel. Bis auf das 4.Quartal 2008 – hier
gab es zum Ausbruch der Finanzkrise einen erhöhten Abschreibungsbedarf - war jedes Quartal mit durchschnittlich 25 Millionen Euro Ergebnis nach Steuern deutlich positiv.
„Unser Geschäftsmodell ist krisenresistent und unsere Gruppe wächst –
zwar nicht revolutionär, aber evolutionär“, so die Erste Bank-Chefin.

Europameister beim Sparen
Während die Verschuldungsquote mit
83,8 Prozent des BIP in Österreich
im internationalen Vergleich eher unDurchschnitt Euroraum
terdurchschnittlich ist, bestätigt die
Studie: Die Österreicher sind Sparefrohs. Die Sparquote, also das Verhältnis zwischen verfügbarem Einkommen und Sparleistung, beträgt 12
Prozent. Der Durchschnitt in der Eurozone liegt bei 9,3 Prozent und in der
EU-27 bei 6,2 Prozent.
Die auffällige Sparfreudigkeit ist allerdings nicht die einzige Reaktion
www.sparkasse.at/
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