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Finanzierungsbedingungen im vierten Quartal
2019
In der Umfrage zum Kreditgeschäft (Bank Lending Survey, BLS)
wird unter den Banken der Euro-Zone regelmäßig die Verän‐
derung der internen Kriterien für die Gewährung von Krediten
(Kreditrichtlinien) abgefragt. Die Banken in Deutschland
gaben in der jüngsten Umfrage für das vierte Quartal 2019 an,
ihre Kreditrichtlinien (grundsätzliche Standards) zur Kredit‐
vergabe an Unternehmen unverändert gelassen zu haben.
Gleichwohl achten die deutschen Banken stärker auf ihre
eigenen Refinanzierungskosten und ihre bilanziellen Restrik‐
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tionen. Sie geben an, bereits seit Mitte 2019 ihre Eigenkapital‐
Blog

positionen in Reaktion auf neue regulatorische Aktivitäten zu
stärken. So haben die Banken ihre Aufschläge auf den
Referenzzinssatz unabhängig von der Bonität der Kreditnehmer
ausgeweitet. Weiter gaben sie an, bei den individuellen Verga‐
bebedingungen im Firmenkundensegment restriktiver vorzu‐
gehen.

Für die Banken in der Euro-Zone ergab die Umfrage zum
Ende 2019 eine leichte Verschärfung der Kreditrichtlinien für
Unternehmenskredite (Netto +1). Diese Ergebnisse stehen im
Einklang mit den Voraussagen der europäischen Banken aus
der vorherigen Erhebung.

Kreditvergabe im vierten Quartal 2019
Zum Ende des Jahres 2019 konnte das Volumen der ausge‐
reichten Unternehmenskredite im Vorjahresvergleich noch
einmal um 40,8 Mrd. Euro bzw. 4,3 % gesteigert werden. Aller‐
dings weist das Kreditwachstum in der Regel einen Nachlauf
von zwei bis sechs Quartalen gegenüber dem BIP-Wachstum
auf. Erste Anzeichen der konjunkturellen Abkühlung zeigen sich
im Quartalsvergleich: Hier stagnierte im vierten Quartal 2019
der Nettozuwachs an Unternehmenskrediten. Differenziert
nach Laufzeiten sind kurzfristige Kredite rückläufig, die Kredite
mit Laufzeiten von über fünf Jahren legten auch im vierten
Quartal 2019 leicht zu. Hier wird das niedrige Niveau an Kredit‐
zinsen über eine lange Zinsbindung mitgenommen. Die Kredit‐
nachfrage kommt vor allem aus der unverändert robusten
Binnenkonjunktur und aus dem Finanzierungsbedarf des
Dienstleistungssektors.
Auch im letzten Jahr sind die privaten Banken tragende Säule
für die verlässliche Finanzierung der deutschen Wirtschaft
gewesen. Der zusätzliche Kreditbedarf der Unternehmen in
2019 wurde zu einem großen Teil von den Privatbanken finan‐
ziert. Im letzten Quartal 2019 waren es vor allem die in
Deutschland niedergelassenen Auslandsbanken, die netto
neue Unternehmenskredite vergeben haben. Dabei sind sie in
wichtigen Branchen, wie dem Dienstleistungssektor und dem
Maschinenbau, engagiert.
Zur Kreditvergabestatistik
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