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I. Kredite oder Kreditlinien an Unternehmen 
 
1. Wie haben sich die Kreditrichtlinien (credit standards) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an 

Unternehmen (inklusive Kreditlinien) in den letzten drei Monaten verändert? Bitte beachten Sie, dass 
diese Frage auf die Veränderungen bei den Kreditrichtlinien zielt und nicht auf deren Niveau.  

 

 Gesamt Kredite an 

kleine und mitt-

lere Unterneh-

men 

Kredite an 

große Unter-

nehmen 

Kurzfristige Kre-

dite 

Langfristige 

Kredite 

Deutlich  

verschärft 

     

Leicht  

verschärft 

     

Weitgehend un-

verändert ge-

blieben 

     

Etwas gelockert      

Deutlich  

gelockert 

     

Nicht zutref-

fend1 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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2.  Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Kreditrichtlinien (credit stan-
dards) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditlinien) ausgewirkt 
(gemäß den Anmerkungen zu Frage 1)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die 
genannten Faktoren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien (credit standards) beigetragen 
haben: 

 
 – – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 –  = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 ○ = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben 
 + = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei 
 + + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei  
 NZ = nicht zutreffend3 
 

 Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien Ihres 

Hauses insgesamt 

Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien für die 

Gewährung von Krediten 

an kleine und mittlere 

Unternehmen  

Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien für die 

Gewährung von Krediten 

an große Unternehmen 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Refinanzierungskosten 

und bilanzielle Restriktio-

nen 

□  Eigenkapital Ihrer Bank 

und Kosten, die mit Ihrer 

Eigenkapitalposition ver-

bunden sind
1
 

□  Refinanzierungsbedin-

gungen Ihres Hauses auf 

dem Geld- oder Anleihe-

markt einschließlich 

True-Sale-Verbriefung
2
 

□  Liquiditätsposition Ihres 

Hauses 

                  

B) Wettbewerbssituation 

□  Konkurrenz durch an-

dere Banken 

□  Konkurrenz durch Nicht-

banken 

□  Konkurrenz durch Markt-

finanzierung 

                  

 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 Kann den Einsatz von Kreditderivaten umfassen, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben. 
2 Umfasst die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d.h. außerbilanzielle Refinanzierung. 
3 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-

len. 
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Fortsetzung Frage 2:  
 

 Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien Ihres 

Hauses insgesamt 

Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien für die 

Gewährung von Krediten 

an kleine und mittlere 

Unternehmen  

Auswirkungen auf die 

Kreditrichtlinien für die 

Gewährung von Krediten 

an große Unternehmen 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

C) Risikoeinschätzung 

□  Wirtschaftslage und Kon-

junkturaussichten allge-

mein 

□  Branchen- oder firmen-

spezifische Lage und 

Aussichten/ Kreditwür-

digkeit der Kreditneh-

mer4 

□  Werthaltigkeit der  

Sicherheiten 

                  

D) Risikotoleranz Ihrer 

Bank 

                  

E) Sonstige Faktoren (bitte 

erläutern) 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

4
 Risiken in Bezug auf notleidende Kredite wirken sich möglicherweise nicht nur auf die „branchen- oder firmenspezifische Lage und Aus-
sichten/ Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer“ aus, sondern auch auf die „Refinanzierungskosten und bilanziellen Restriktionen“ der Bank.  



 Deutsche Bundesbank 
Bank Lending Survey 
Fragebogen 
Seite 6 von 33 

 

 Seite 6 von 33 
 
 

3. Wie haben sich die Kreditbedingungen (credit terms and conditions) Ihres Hauses für neue Kredite an Un-
ternehmen (inklusive Kreditlinien) in den letzten drei Monaten verändert? Bitte bewerten Sie anhand der 
folgenden Skala die Kreditbedingungen für diese Kreditkategorie insgesamt und in Bezug auf die einzel-
nen Faktoren:   

  
 – – = deutlich verschärft 
 – = leicht verschärft 
 ○ = weitgehend unverändert geblieben 
 + = etwas gelockert 
 + + = deutlich gelockert 
 NZ = nicht zutreffend1 
 

 Gesamt Kredite an kleine und 

mittlere Unternehmen 

Kredite an große Unter-

nehmen 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Kreditbedingungen ins-

gesamt 

□  Kreditbedingungen ins-

gesamt 

                  

B) Margen 

□  Marge Ihres Hauses 

(d.h. Aufschlag auf einen 

relevanten Referenz-

marktzinssatz) für durch-

schnittliche Kredite (hö-

here Marge = verschärft, 

geringere Marge = gelo-

ckert) 

□  Marge Ihres Hauses    

(d. h. Aufschlag auf ei-

nen relevanten 

Marktzinssatz) für risiko-

reichere Kredite 

                  

C) Andere Bedingungen 

□  Kreditnebenkosten 

□  Höhe des Kredits oder 

der Kreditlinie 

□  Sicherheiten-erforder-

nisse 

□  Zusatz- oder Nebenver-

einbarungen (covenants) 

□  Fristigkeit 

                  

D) Sonstige Faktoren  

(Bitte erläutern) 

                  

 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn Ihr Haus in den letzten drei Monaten keine neuen Kredite oder Kreditlinien in der 
jeweiligen Kreditkategorie vergeben hat.  
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4. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Kreditbedingungen (terms and 
conditions) Ihres Hauses für neue Kredite an Unternehmen (inkl. Kreditlinien) ausgewirkt (gemäß den An-
merkungen zu Frage 3)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten Fakto-
ren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditbedingungen beigetragen haben: 

 
 – – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Ausweitung der  
     Margen bei 
 –  = trug leicht zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Ausweitung der Margen  
     bei 
 ○ = trug dazu bei, dass die Kreditbedingungen weitgehend unverändert blieben / trug dazu bei, dass  
     die Margen weitgehend unverändert blieben 
 + = trug leicht zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Verengung der Margen bei 
 + + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Verengung der Margen 
     bei 
 NZ = nicht zutreffend3 

 
 

Einfluss auf die Kredit-

bedingungen Ihres Hau-

ses insgesamt 

darunter: 

 Einfluss auf die Marge 

Ihres Hauses für durch-

schnittliche Kredite 

Einfluss auf die Marge 

Ihres Hauses für risiko-

reichere Kredite 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Refinanzierungskosten 

und bilanzielle Restrikti-

onen 

□  Eigenkapital Ihrer Bank 

und Kosten, die mit Ihrer 

Eigenkapitalposition ver-

bunden sind
3
 

□  Refinanzierungsbedin-

gungen Ihres Hauses 

auf dem Geld- oder An-

leihemarkt einschließlich 

True-Sale-Verbriefung
4
 

□  Liquiditätsposition Ihres 

Hauses  

 

 

                 

B) Wettbewerbssituation 

□  Konkurrenz durch an-

dere Banken 

□  Konkurrenz durch Nicht-

banken 

□  Konkurrenz durch Markt-

finanzierung 

                  

  

_______________ 
1 Kann den Einsatz von Kreditderivaten umfassen, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben. 
2 Umfasst die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d.h. außerbilanzielle Refinanzierung. 
3 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn Ihr Haus in den letzten drei Monaten keine neuen Kredite oder Kreditlinien in der 

jeweiligen Kreditkategorie vergeben hat.  
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Fortsetzung Frage 4:  

 
 

Einfluss auf die Kreditbe-

dingungen Ihres Hauses 

insgesamt 

darunter: 

 Einfluss auf die Marge Ih-

res Hauses für durch-

schnittliche Kredite 

Einfluss auf die Marge Ih-

res Hauses für risikorei-

chere Kredite 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

C) Risikoeinschätzung 

□  Wirtschaftslage und 

Konjunkturaussichten 

allgemein 

□  Branchen- oder firmen-

spezifische Lage und 

Aussichten/ Kreditwür-

digkeit der Kreditneh-

mer4 

□  Werthaltigkeit der  

Sicherheiten 

                  

D) Risikotoleranz Ihrer 

Bank 

                  

E) Sonstige Faktoren  

(Bitte erläutern) 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
4 Risiken in Bezug auf notleidende Kredite wirken sich möglicherweise nicht nur auf die „branchen- oder firmenspezifische Lage und Aus-

sichten/ Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer“ aus, sondern auch auf die „Refinanzierungskosten und bilanziellen Restriktionen“ der Bank. 
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5. Wie hat sich in Ihrem Haus bei formellen Kreditanträgen oder informellen Kreditanfragen von Unterneh-
men) der Anteil der vollständig abgelehnten Anträge (bezogen auf das Gesamtvolumen der Kreditanträge 
in der betreffenden Kreditkategorie) – abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen – in den 
letzten drei Monaten verändert? 

 

 Anteil der abgelehnten Kreditanträge 

 Gesamt Kredite an kleine 

und mittlere 

Unternehmen 

Kredite an große 

Unternehmen 

Deutlich gesunken    

Leicht gesunken    

Weitgehend unverän-

dert geblieben 

   

Leicht gestiegen    

Deutlich gestiegen    

Nicht zutreffend1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn in Ihrem Haus in den letzten drei Monaten in der jeweiligen Kreditkategorie keine 
Kreditanträge eingegangen sind.   



 Deutsche Bundesbank 
Bank Lending Survey 
Fragebogen 
Seite 10 von 33 

 

 Seite 10 von 33 
 
 

6. Wie hat sich in Ihrem Haus die Nachfrage nach Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditlinien) in den 
letzten drei Monaten verändert (abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen)? Diese Frage 
zielt auf den Finanzierungsbedarf der Unternehmen unabhängig davon, ob tatsächlich ein Kredit gewährt 
wird.  

 

 Gesamt Kredite an  

kleine und  

mittlere 

Unternehmen 

Kredite an  

große  

Unternehmen 

Kurzfristige  

Kredite 

Langfristige 

Kredite 

Deutlich gesunken      

Leicht gesunken      

Weitgehend un-

verändert geblie-

ben 

     

Leicht gestiegen      

Deutlich gestiegen      

Nicht zutreffend1      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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7. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Gesamtnachfrage nach Kredi-
ten von Unternehmen (inklusive Kreditlinien) ausgewirkt (gemäß den Anmerkungen zu Frage 6)? Bewer-
ten Sie bitte den Beitrag der genannten Faktoren anhand der folgenden Skala: 

 
 – – = hat erheblich zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 –  = hat geringfügig zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 ○  = praktisch kein Effekt auf die Kreditnachfrage 
 +  = hat geringfügig zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 + + = hat erheblich zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 NZ = nicht zutreffend1 

 Gesamt Kredite an kleine und 

mittlere Unternehmen 

Kredite an große  

Unternehmen 

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Finanzierungsbedarf / 

Bestimmungsfaktoren 

der Kreditnachfrage  

oder angegebener Ver-

wendungszweck 

□  Anlageinvestitionen 

□  Lagerhaltung und Be-

triebsmittel 

□  Fusionen/Übernahmen 

und Unternehmensum-

strukturierungen 

□  Allgemeines Zinsniveau 

□  Umfinanzierung, Um-

schuldung und Neuver-

handlung (sofern mit Er-

höhung des 

ausgeliehenen Betrags 

oder Fristigkeitsverlän-

gerung verbunden)  

 

 

                 

B) Alternative Finanzie-

rungsquellen 

□  Innenfinanzierung 

□  Kredite von anderen 

Banken  

□  Kredite von Nichtbanken 

□  Begebung/ Tilgung von 

Schuldverschreibungen 

□  Emission/ Rückkauf von 

Aktien 

                  

C) Sonstige Faktoren 

(Bitte erläutern) 

                  

 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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8. Wie werden sich, Ihrer Einschätzung nach, die Kreditrichtlinien (credit standards) Ihres Hauses für die Ge-
währung von Krediten an Unternehmen (inklusive Kreditlinien) in den nächsten drei Monaten verändern? 
Bitte beachten Sie, dass diese Frage auf die Veränderungen bei den Kreditrichtlinien zielt und nicht auf 
deren Niveau.  

 

 Gesamt Kredite an 

kleine und 

mittlere 

Unternehmen 

Kredite an 

große 

Unternehmen 

Kurzfristige 

Kredite 

Langfristige 

Kredite 

Deutlich verschärfen      

Leicht verschärfen      

Weitgehend unverän-

dert bleiben 

     

Etwas lockern      

Deutlich lockern      

Nicht zutreffend1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige  
Kreditkategorie fallen.  
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9. Wie wird sich, Ihrer Einschätzung nach, in Ihrem Hause die Nachfrage nach Krediten seitens der Unter-
nehmen (inklusive Kreditlinien) in den nächsten drei Monaten entwickeln (abgesehen von den üblichen 
saisonalen Schwankungen)? Diese Frage zielt auf den Finanzierungsbedarf der Unternehmen unabhän-
gig davon, ob tatsächlich ein Kredit gewährt wird.  

 

 Gesamt Kredite an 

kleine und 

mittlere 

Unternehmen 

Kredite an 

große 

Unternehmen 

Kurzfristige 

Kredite 

Langfristige 

Kredite 

Deutlich sinken      

Leicht sinken      

Keine Veränderung       

Leicht steigen      

Deutlich steigen      

Nicht zutreffend1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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II. Kredite an private Haushalte 
 
10. Wie haben sich die Kreditrichtlinien (credit standards) Ihres Hauses für die Gewährung von Krediten an 

private Haushalte in den letzten drei Monaten verändert? Bitte beachten Sie, dass diese Frage auf die 
Veränderungen bei den Kreditrichtlinien zielt, und nicht auf deren Niveau. 

 

 Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite und sonstige 

Kredite 

Deutlich verschärft   

Leicht verschärft   

Weitgehend unverändert 

geblieben 

  

Etwas gelockert   

Deutlich gelockert   

Nicht zutreffend1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 



 Deutsche Bundesbank 
Bank Lending Survey 
Fragebogen 
Seite 15 von 33 

 

 Seite 15 von 33 
 
 

11. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Kreditrichtlinien (credit standards) 
Ihres Hauses für die Gewährung von Wohnungsbaukrediten an private Haushalte ausgewirkt (gemäß den 
Anmerkungen zur Frage 10)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten 
Faktoren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien beigetragen haben: 

 
 – –  = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 –     = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 ○     = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben 
 +     = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei 
 + +  = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei 
 NZ = nicht zutreffend4 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Refinanzierungskosten und bilanzielle 

Restriktionen 

□  Eigenkapital Ihrer Bank und Kosten, die 

mit Ihrer Eigenkapitalposition verbunden 

sind
1
 

□  Refinanzierungsbedingungen Ihres Hau-

ses auf dem Geld- oder Anleihemarkt 

einschließlich True-Sale-Verbriefung
2
 

□  Liquiditätsposition Ihres Hauses 

      

B) Wettbewerbssituation 

□  Konkurrenz durch andere Banken  

□  Konkurrenz durch Nichtbanken 

      

C) Risikoeinschätzung 

□  Wirtschaftslage und Konjunkturaussich-

ten allgemein 

□  Aussichten am Wohnimmobilienmarkt 

und voraussichtliche Entwicklung der 

Preise für Wohneigentum 

□  Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer
3
 

      

D) Risikotoleranz Ihrer Bank       

E) Sonstige Faktoren  

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________- 

1
Kann den Einsatz von Kreditderivaten umfassen, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben. 

2  Umfasst die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d.h. außerbilanzielle Refinanzierung. 
3
 Risiken in Bezug auf notleidende Kredite wirken sich möglicherweise nicht nur auf die „Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer“ aus, sondern 
auch auf die „Refinanzierungskosten und bilanziellen Restriktionen“ der Bank. 

4 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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12. Wie haben sich die Kreditbedingungen (credit terms and conditions) Ihres Hauses für neue Wohnungs-
baukredite an private Haushalte in den letzten drei Monaten verändert? Bitte bewerten Sie anhand der 
folgenden Skala die Kreditbedingungen für diese Kreditkategorie insgesamt und in Bezug auf die einzel-
nen Faktoren: 

 
 – –  = deutlich verschärft 
 –     = leicht verschärft 
 ○     = weitgehend unverändert geblieben 
 +     = etwas gelockert 
 + +  = deutlich gelockert 
 NZ   = nicht zutreffend1 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Kreditbedingungen insgesamt  

□ Kreditbedingungen insgesamt  

      

B) Margen 

□  Marge Ihres Hauses (d. h. Aufschlag auf 

einen relevanten Referenzmarktzinssatz) 

für durchschnittliche Kredite (höhere 

Marge = verschärft, geringere Marge = 

gelockert) 

□  Marge Ihres Hauses (d. h. Aufschlag auf 

einen relevanten Referenzmarktzinssatz) 

für risikoreichere Kredite 

      

C) Andere Bedingungen 

□ Sicherheitenerfordernisse 

□ Beleihungsquote 

□ Sonstige Begrenzungen der Kredithöhe 

□ Fristigkeit 

□ Kreditnebenkosten 

      

D) Sonstige Faktoren 

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn Ihr Haus in den letzten drei Monaten keine neuen Kredite in der jeweiligen Kredit-

kategorie vergeben hat.   
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13. Wie haben sich die folgenden Faktoren1 in den letzten drei Monaten auf die Kreditbedingungen (terms 
and conditions) Ihres Hauses für neue Wohnungsbaukredite an private Haushalte ausgewirkt (gemäß den 
Anmerkungen zu Frage 12)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit die genannten 
Faktoren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditbedingungen beigetragen haben: 

 
 – – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Ausweitung der    
     Margen bei 
 –  = trug leicht zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Ausweitung der Margen  
     bei 
 ○ = trug dazu bei, dass die Kreditbedingungen weitgehend unverändert blieben / trug dazu bei, dass  
     die Margen weitgehend unverändert blieben 
 + = trug leicht zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Verengung der Margen bei 
 + + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Verengung der Margen 
     bei   
 NZ = nicht zutreffend2 
 

 Einfluss auf die Kreditbe-

dingungen Ihres Hauses 

insgesamt 

darunter:  

 Einfluss auf die Marge 

Ihres Hauses für durch-

schnittliche Kredite 

Einfluss auf die Marge Ih-

res Hauses für risikorei-

chere Kredite  

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Refinanzierungskosten 

und bilanzielle Restrikti-

onen  

                  

B) Wettbewerbssituation                   

C) Risikoeinschätzung                   

D) Risikotoleranz Ihrer 

Bank 

                  

E) Sonstige Faktoren  

(Bitte erläutern) 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
1
 Beziehen sich auf die gleichen Teilfaktoren wie in Frage 11. 

2„NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn Ihr Haus in den letzten drei Monaten keine neuen Kredite in der jeweiligen Kredit-
kategorie vergeben hat.  
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14. Wie haben sich folgende Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Kreditrichtlinien (credit standards) 
Ihres Hauses für die Gewährung von Konsumentenkrediten und sonstigen Krediten an private Haushalte 
ausgewirkt (gemäß den Anmerkungen zu Frage 10)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, in-
wieweit die genannten Faktoren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditrichtlinien beigetragen haben: 

 
 – –  = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 –     = trug leicht zur Verschärfung der Kreditrichtlinien bei 
 ○     = trug dazu bei, dass die Kreditrichtlinien weitgehend unverändert blieben 
 +     = trug leicht zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei 
 + +  = trug deutlich zur Lockerung der Kreditrichtlinien bei 
 NZ   = nicht zutreffend4 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Refinanzierungskosten und bilanzielle 

Restriktionen 

□  Eigenkapital Ihrer Bank und Kosten, die 

mit Ihrer Eigenkapitalposition verbunden 

sind
1
 

□  Refinanzierungsbedingungen Ihres Hau-

ses auf dem Geld- oder Anleihemarkt 

einschließlich True-Sale-Verbriefung
2
 

□  Liquiditätsposition Ihres Hauses 

      

B) Wettbewerbssituation 

□  Konkurrenz durch andere Banken  

□  Konkurrenz durch Nichtbanken 

      

C) Risikoeinschätzung 

□  Wirtschaftslage und Konjunkturaussich-

ten allgemein 

□  Kreditwürdigkeit der Haushalte
3 

□  Werthaltigkeit der Sicherheiten 

      

D) Risikotoleranz Ihrer Bank 

□  Risikotoleranz Ihrer Bank 

      

E) Sonstige Faktoren 

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1
Kann den Einsatz von Kreditderivaten umfassen, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben. 

2  Umfasst die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d.h. außerbilanzielle Refinanzierung. 
3
 Risiken in Bezug auf notleidende Kredite wirken sich möglicherweise nicht nur auf die „Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer“ aus, sondern 
auch auf die „Refinanzierungskosten und bilanziellen Restriktionen“ der Bank. 

4 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fallen. 
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15. Wie haben sich die Kreditbedingungen (credit terms and conditions) Ihres Hauses für neue Konsumenten-
kredite und sonstige Kredite an private Haushalte in den letzten drei Monaten verändert? Bitte bewerten 
Sie anhand der folgenden Skala die Kreditbedingungen für diese Kreditkategorie insgesamt und in Bezug 
auf die einzelnen Faktoren:  

 
 – –  = deutlich verschärft 
 –     = leicht verschärft 
 ○     = weitgehend unverändert geblieben 
 +     = etwas gelockert 
 + +  = deutlich gelockert 
 NZ   = nicht zutreffend1 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Kreditbedingungen insgesamt  

□ Kreditbedingungen insgesamt 

      

B) Margen 

□  Marge Ihres Hauses (d. h. Aufschlag auf 

einen relevanten Referenzmarktzinssatz) 

für durchschnittliche Kredite (höhere 

Marge = verschärft, geringere Marge = 

gelockert) 

□  Marge Ihres Hauses (d. h. Aufschlag auf 

einen relevanten Referenzmarktzinssatz) 

für risikoreichere Kredite 

      

C) Andere Bedingungen 

□ Sicherheitenerfordernisse 

□ Höhe des Kredits   

□ Fristigkeit 

□ Kreditnebenkosten 

      

D) Sonstige Faktoren 

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn Ihr Haus in den letzten drei Monaten keine neuen Kredite in der jeweiligen Kredit-
kategorie vergeben hat.   
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16. Wie haben sich die folgenden Faktoren1 in den letzten drei Monaten auf die Kreditbedingungen (terms and 
conditions) Ihres Hauses für neue Konsumentenkredite und sonstige Kredite an private Haushalte ausge-
wirkt (gemäß den Anmerkungen zu Frage 15)? Bewerten Sie bitte anhand der folgenden Skala, inwieweit 
die genannten Faktoren zur Verschärfung oder Lockerung der Kreditbedingungen beigetragen haben: 

 
 – – = trug deutlich zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Ausweitung der    
     Margen bei 
 –  = trug leicht zur Verschärfung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Ausweitung der Margen  
     bei 
 ○ = trug dazu bei, dass die Kreditbedingungen weitgehend unverändert blieben / trug dazu bei, dass  
     die Margen weitgehend unverändert blieben 
 + = trug leicht zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug leicht zur Verengung der Margen bei 
 + + = trug deutlich zur Lockerung der Kreditbedingungen bei / trug deutlich zur Verengung der Margen 
     bei 
 NZ = nicht zutreffend2 

 
 Einfluss auf die Kreditbe-

dingungen Ihres Hauses 

insgesamt 

darunter:  

 Einfluss auf die Marge 

Ihres Hauses für durch-

schnittliche Kredite 

Einfluss auf die Marge Ih-

res Hauses für risikorei-

chere Kredite  

 -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ -- - ○ + ++ NZ 

A) Refinanzierungskosten 

und bilanzielle Restrikti-

onen  

                  

B) Wettbewerbssituation                   

C) Risikoeinschätzung                   

D) Risikotoleranz Ihrer 

Bank 

                  

E) Sonstige Faktoren  

(Bitte erläutern) 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
1
 Beziehen sich auf die gleichen Teilfaktoren wie in Frage 14.  

2„NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fallen. 
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17. Wie hat sich in Ihrem Haus bei formellen Kreditanträgen oder informellen Kreditanfragen privater Haus-
halte der Anteil der vollständig abgelehnten Anträge (bezogen auf das Gesamtvolumen der Kreditanträge 
in der betreffenden Kreditkategorie) – abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen –  in den 
letzten drei Monaten verändert? 

 

 Anteil der abgelehnten Anträge 

 Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite und sonstige 

Kredite 

Deutlich gesunken   

Leicht gesunken   

Weitgehend unverändert geblie-

ben 

  

Leicht gestiegen   

Deutlich gestiegen   

Nicht zutreffend1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn in Ihrem Haus in den letzten drei Monaten in der jeweiligen Kreditkategorie keine 
Kreditanträge eingegangen sind.  
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18. Wie hat sich die Nachfrage nach Krediten an private Haushalte in Ihrem Haus in den letzten drei Monaten 
verändert (abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen)? Diese Frage zielt auf den Finanzie-
rungsbedarf der privaten Haushalte unabhängig davon, ob tatsächlich ein Kredit gewährt wird.  

 

 Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite und sonstige 

Kredite 

Deutlich gesunken   

Leicht gesunken   

Weitgehend unverändert geblie-

ben 

  

Leicht gestiegen   

Deutlich gestiegen   

Nicht zutreffend1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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19. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Nachfrage privater Haushalte 
nach Wohnungsbaukrediten ausgewirkt (gemäß den Anmerkungen zu Frage 18)? Bewerten Sie bitte die 
genannten Faktoren anhand der folgenden Skala: 

 
 – –  = hat erheblich zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 –     = hat geringfügig zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 ○     = praktisch kein Effekt auf die Kreditnachfrage 
 +     = hat geringfügig zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 + +  = hat erheblich zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 NZ   = nicht zutreffend1 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Finanzierungsbedarf/ Bestimmungsfaktoren der 

Kreditnachfrage oder angegebener Verwen-

dungszweck 

□  Aussichten am Wohnimmobilienmarkt und vo-

raussichtliche Entwicklung der Preise für Wohn-

eigentum 

□  Verbrauchervertrauen 

□  Allgemeines Zinsniveau 

□  Umfinanzierung, Umschuldung und Neuver-

handlung (sofern mit Erhöhung des ausgeliehe-

nen Betrags oder Fristigkeitsverlängerung ver-

bunden) 

□  Rechtlicher und steuerrechtlicher Rahmen des 

Wohnimmobilienmarkts 

      

B) Alternative Finanzierungsquellen für Wohnei-

gentum (Substitutionseffekte) 

□  Eigenfinanzierung von Wohneigentum aus Er-

sparnissen/ Anzahlung (d. h. aus Eigenmitteln 

des privaten Haushalts finanzierter Anteil) 

□  Kredite von anderen Banken  

□  Andere Quellen für Fremdfinanzierung 

      

C) Sonstige Faktoren 

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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20. Wie haben sich die folgenden Faktoren in den letzten drei Monaten auf die Nachfrage privater Haushalte 
nach Konsumentenkrediten und sonstigen Krediten ausgewirkt (gemäß den Anmerkungen zu Frage 18)? 
Bewerten Sie bitte die genannten Faktoren anhand der folgenden Skala: 

 
  – –  = hat erheblich zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 –     = hat geringfügig zu einem Nachfragerückgang beigetragen 
 ○     = praktisch kein Effekt auf die Kreditnachfrage 
 +     = hat geringfügig zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 + +  = hat erheblich zu einer Nachfragesteigerung beigetragen 
 NZ   = nicht zutreffend1 
 

 – – – ○ + + + NZ 

A) Finanzierungsbedarf/ Bestimmungsfak-

toren der Kreditnachfrage oder angege-

bener Verwendungszweck  

□  Ausgaben für langlebige Konsumgüter 

wie Pkw, Möbel usw. 

□  Verbrauchervertrauen 

□  Allgemeines Zinsniveau 

□  Mit immobilienbesicherten Krediten fi-

nanzierte Konsumausgaben („zusätzli-

che Beleihung von Immobilien“) 

      

B) Alternative Finanzierungsquellen 

□  Eigenfinanzierung aus Ersparnissen 

□  Kredite von anderen Banken  

□  Andere Quellen für Fremdfinanzierung 

      

C) Sonstige Faktoren 

 (Bitte erläutern) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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21. Wie werden sich, Ihrer Einschätzung nach, die Kreditrichtlinien (credit standards) Ihres Hauses zur  
 Gewährung von Krediten an private Haushalte in den nächsten drei Monaten verändern? Bitte beachten 

Sie, dass diese Frage auf die Veränderungen bei den Kreditrichtlinien zielt, und nicht auf deren Niveau. 
 

 Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite und sonstige 

Kredite 

Deutlich verschärfen   

Leicht verschärfen   

Weitgehend unverändert 

bleiben 

  

Etwas lockern   

Deutlich lockern   

Nicht zutreffend1   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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22. Wie wird sich, Ihrer Einschätzung nach, die Nachfrage der privaten Haushalte nach Krediten in den 
nächsten drei Monaten entwickeln (abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen)? Diese 
Frage zielt auf den Finanzierungsbedarf der privaten Haushalte unabhängig davon, ob tatsächlich ein Kre-
dit gewährt wird.  

 

 Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite und sonstige 

Kredite 

Deutlich sinken   

Leicht sinken   

Weitgehend unverändert 

bleiben 

  

Leicht steigen   

Deutlich steigen   

Nicht zutreffend1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-
len. 
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III. Offene Frage 

 

23. Gab es in den letzten drei Monaten andere Faktoren, die für das Kreditvergabeverhalten der Banken im 
Euroraum oder in Ihrem Land von Bedeutung waren, in dieser Umfrage jedoch nicht berücksichtigt wer-
den?  
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IV. Ad-hoc-Fragen  

 

Zusatzfrage zur Retail- und Wholesale-Refinanzierung 

 
24. Haben sich der Zugang Ihrer Bank zur Retail- und Wholesale-Refinanzierung über Ihre üblichen Finanz-

marktquellen und/oder Ihre Möglichkeiten zur Übertragung von Risiken aufgrund der Lage an den Finanz-
märkten in den letzten drei Monaten geändert oder wird hier, Ihrer Einschätzung nach, in den nächsten 
drei Monaten eine Änderung eintreten? Bewerten Sie die genannten Faktoren bitte anhand der folgenden 
Skala: 

 
 - -  = haben sich deutlich verschlechtert / werden sich deutlich verschlechtern 
 -  = haben sich etwas verschlechtert / werden sich etwas verschlechtern  
 ○ = sind unverändert geblieben / werden sich nicht ändern 
 + = haben sich etwas verbessert / werden sich etwas verbessern 
 + + = haben sich deutlich verbessert / werden sich deutlich verbessern 
 NZ = nicht zutreffend 
 

 In den letzten drei Monaten In den nächsten drei Monaten 

 - - - ○ + ++ NZ
2 

- - - ○ + ++ NZ
2 

A) Retail-Refinanzierung             

 - Kurzfristige Einlagen (bis zu einem 
   Jahr) 
 - Langfristige Einlagen (über ein  
          Jahr) und andere Retail- 
          Refinanzierungsinstrumente 

            

B) Unbesicherter Interbankengeldmarkt             

 - Sehr kurzfristiger Geldmarkt         
          (bis zu einer Woche) 
 - Kurzfristiger Geldmarkt (über eine  
          Woche)       

            

C) Großvolumige Schuldtitel3             

 - Kurzfristige Schuldtitel (z. B.  
          Einlagenzertifikate oder Commercial 
          Paper) 
 - Mittel- bis langfristige Schuldtitel 
          (einschl. gedeckter  
          Schuldverschreibungen) 

            

D) Verbriefung4             

 - Verbriefung von 
          Unternehmenskrediten 
 - Verbriefung von  
          Wohnungsbaukrediten  

            

E) Möglichkeit, Kreditrisiken außerbilan-
ziell zu übertragen5 

            

        - Möglichkeit, Kreditrisiken  
          außerbilanziell zu übertragen 

            

F) Sonstige Märkte (bitte erläutern)             

             

 
 
 
 
______________ 
1
 Bitte berücksichtigen Sie auch mögliche Effekte staatlicher Garantien für Schuldtitel und Rekapitalisierungshilfen.  

2
 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte dann auswählen, wenn die Refinanzierungsquelle für Ihr Haus keine Bedeutung hat. 

3
 Umfasst in der Regel bilanzwirksame Refinanzierung. 

4
 Umfasst in der Regel die Veräußerung von Krediten aus der Bankbilanz, d.h. außerbilanzielle Refinanzierung. 

5
 Umfasst in der Regel den Einsatz von Kreditderivaten, wobei die Kredite in der Bankbilanz verbleiben.  
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Zusatzfragen zu dem geldpolitischen Portfolio an Vermögenswerten der EZB  
 
Mithilfe der nachfolgenden Fragen sollen die Auswirkungen des geldpolitischen Portfolios an Vermögenswer-

ten der EZB ermittelt werden.1 Bitte berücksichtigen Sie bei der Beantwortung der Fragen die Auswirkungen 

aller Veränderungen des geldpolitischen Portfolios an Vermögenswerten der EZB im Berichtszeitraum, die sich 
aus Nettoankäufen oder sonstigen Transaktionen einschließlich der Reinvestition fällig werdender Wertpapiere 
ergeben können. Bitte berücksichtigen Sie sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen der Veränderun-
gen des geldpolitischen Portfolios an Vermögenswerten der EZB, da indirekte Auswirkungen auf die Finanz-
lage und die Vermögensstruktur Ihrer Bank möglich sind, selbst wenn Ihre Bank nicht an direkten Transaktio-
nen von Vermögenswerten an das Eurosystem beteiligt war.  

 
25. Hat das geldpolitische Portfolio an Vermögenswerten der EZB in den vergangenen sechs Monaten zu Än-

derungen bei den Aktiva Ihrer Bank geführt oder hat es sich (direkt oder indirekt) auf die nachfolgend an-
geführten Kategorien ausgewirkt? Wird es in den kommenden sechs Monaten wahrscheinlich Verände-
rungen bewirken? 

 - - = hat erheblich zu einem Rückgang bzw. einer Verschlechterung beigetragen /  
   wird erheblich zu einem Rückgang bzw. einer Verschlechterung beitragen 
 - = hat etwas zu einem Rückgang bzw. einer Verschlechterung beigetragen /  
    wird etwas zu einem Rückgang bzw. einer Verschlechterung beitragen 
 ○ = hatte praktisch keine Auswirkungen / wird praktisch keine Auswirkungen haben 
 +  = hat etwas zu einem Anstieg bzw. einer Verbesserung beigetragen /  
   wird etwas zu einem Anstieg bzw. einer Verbesserung beitragen 
 + + = hat erheblich zu einem Anstieg bzw. einer Verbesserung beigetragen /  
    wird erheblich zu einem Anstieg bzw. einer Verbesserung beitragen 
 NZ = nicht zutreffend2 

 In den letzten sechs Monaten In den nächsten sechs Monaten 

 -- - o + ++ NZ -- - o + ++ NZ 

A) Gesamte Aktiva Ihrer Bank             

□ Die gesamten Aktiva Ihrer Bank  
   (nicht risikogewichtetes Volumen) 

            

    darunter:              

□ Bestände an Staatsanleihen des Eu-
roraums 

            

B) Refinanzierungskosten und  
    bilanzielle Restriktionen 

            

□ Die gesamte Liquiditätsposition  
   Ihrer Bank 
□ Finanzierungsbedingungen Ihrer 
   Bank am Markt insgesamt  

            

C) Ertragslage Ihrer Bank             

□ Die Gesamtertragslage Ihrer Bank             

   aufgrund von:             

    □ Zinsergebnis3 

    □ Kapitalgewinnen/ -verlusten  
            

D) Eigenkapitalposition Ihrer  
Bank 

            

 □ Eigenkapitalquote Ihrer Bank4             

_______________ 
1 Veränderungen des geldpolitischen Portfolios an Vermögenswerten der EZB können sich aus Nettoankäufen oder anderen Transaktio-
nen, einschließlich Reinvestitionen im Zusammenhang mit den folgenden (potenziellen) geldpolitischen Instrumenten ergeben: Programm 
zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP), Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors 
(PSPP), Programm zum Ankauf von Asset-Backed-Securities (ABSPP), Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 
(CBPP), Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP), Outright Monetary Transactions (OMT) und Transmission Protection Instrument (TPI).  
2„NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die entsprechende Kategorie fallen.  
3 Das Zinsergebnis wird definiert als die Differenz zwischen Zinserträgen und -aufwendungen für die Bestände zinstragender Aktiva und 
Passiva einer Bank.  
4 Definiert gemäß den regulatorischen Anforderungen der CRR/CRD IV; einschließlich Kernkapital (Tier 1) und Ergänzungskapital  
(Tier 2). 
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26. Hat das geldpolitische Portfolio an Vermögenswerten der EZB in den vergangenen sechs Monaten zu ei-
ner Veränderung des Kreditvergabeverhaltens und des Kreditvolumens Ihrer Bank geführt? Welche Aus-
wirkungen sind in den kommenden sechs Monaten zu erwarten? 

 
 – – = hat erheblich zur Verschärfung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/  
     Abnahme des Kreditvolumens beigetragen/ wird erheblich zur Verschärfung  
     der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Abnahme des Kreditvolumens beitragen 
 –  = hat etwas zur Verschärfung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Abnahme des Kreditvolumens 
     beigetragen/ wird etwas zur Verschärfung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Abnahme 
     des Kreditvolumens beitragen 
 ○ = hatte praktisch keinen Effekt auf die Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ das Kreditvolumen/ wird  
     praktisch keine Auswirkungen auf die Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ das Kreditvolumen haben 
 + = hat etwas zur Lockerung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Zunahme des Kreditvolumens 
     beigetragen/ wird etwas zur Lockerung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Zunahme des  
     Kreditvolumens beitragen  
 + + = hat erheblich zur Lockerung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ Zunahme des  
     Kreditvolumens beigetragen/ wird erheblich zur Lockerung der Kreditrichtlinien/ -bedingungen/ 
     Zunahme des Kreditvolumens beitragen 

 NZ = nicht zutreffend
1 

 
 In den letzten sechs Monaten In den nächsten sechs Monaten 

 -- - o + ++ NZ -- - o + ++ NZ 

 
A) Kreditrichtlinien Ihrer Bank 

            

 
□ Für Kredite an Unternehmen 

□ Für Wohnungsbaukredite an private  

   Haushalte 

□ Für Konsumentenkredite und  

   sonstige Kredite an private  

   Haushalte 

 

            

 
B) Kreditbedingungen Ihrer Bank 

            

 
□ Für Kredite an Unternehmen 

□ Für Wohnungsbaukredite an private  

   Haushalte 

□ Für Konsumentenkredite und  

   sonstige Kredite an private  

   Haushalte 

 

            

 
C) Kreditvolumen Ihrer Bank 

            

 
□ Für Kredite an Unternehmen 

□ Für Wohnungsbaukredite an private  

   Haushalte 

□ Für Konsumentenkredite und  

   sonstige Kredite an private  

   Haushalte 

 

            

 

  
_______________ 
1 „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur dann auswählen, wenn keine Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die jeweilige Kreditkategorie fal-

len. 
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Zusatzfrage zur dritten Reihe gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III) des  
Eurosystems 
 
Mit dieser Zusatzfrage sollen die Auswirkungen der dritten Reihe gezielter längerfristiger Refinanzierungsge-
schäfte (GLRG III) des Eurosystems untersucht werden, für die alle Geschäfte durchgeführt wurden und die bis 
Dezember 2024 vollständig fällig werden. 
 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Beantwortung der Frage die Auswirkungen etwaiger Veränderungen des rela-
tiven Finanzierungsvorteils der ausstehenden GLRG-III-Mittel Ihrer Bank, die sich aus Änderungen der EZB-
Leitzinssätze und/oder der GLRG-III-Rekalibrierung ergeben, sowie Änderungen der allgemeinen Finanzie-
rungsbedingungen Ihrer Bank aufgrund der Fälligkeit oder vorzeitigen Rückzahlung der GLRG III-Mittel.  
 
27. Haben die GLRG III des Eurosystems in den vergangenen sechs Monaten (direkt oder indirekt) zu einer 

Veränderung der finanziellen Situation, der Kreditvergabepolitik und des Kreditvolumens Ihres Hauses 
geführt, und wie werden sie sich in den nächsten sechs Monaten auswirken?  

 
-- = haben erheblich zu einer Verschlechterung, Verschärfung oder Verringerung beigetragen / werden 
   erheblich zu einer Verschlechterung, Verschärfung oder Verringerung beitragen 
- = haben leicht zu einer Verschlechterung, Verschärfung oder Verringerung beigetragen / werden 
  leicht zu einer Verschlechterung, Verschärfung oder Verringerung beitragen 
o =  hatten weitgehend keinen Einfluss / werden weitgehend keinen Einfluss haben 
+ =  haben leicht zu einer Verbesserung, Lockerung oder einem Anstieg beigetragen / werden leicht zu  
  einer Verbesserung, Lockerung oder einem Anstieg beitragen 
++  = haben erheblich zu einer Verbesserung, Lockerung oder einem Anstieg beigetragen / werden  
  erheblich zu einer Verbesserung, Lockerung oder einem Anstieg beitragen 

NZ =  nicht zutreffend
1
 

 
 

 
In den letzten sechs Monaten In den nächsten sechs Monaten 

 - - - o + ++ NZ - - - O + ++ NZ 

A) Auswirkungen auf die finanzielle Situation Ihres Hauses:  

-Liquiditätsposition Ihres Hauses 

insgesamt 

            

- Finanzierungsbedingungen Ihres  

Hauses insgesamt 

            

darunter:             

-Finanzierungsbedingungen  

Ihres Hauses am Markt  

insgesamt 

            

-Profitabilität Ihres Hauses insge-

samt 

            

-Fähigkeit Ihres Hauses zur Erfül-

lung regulatorischer oder aufsichtli-

cher Anforderungen 

            

B) Auswirkungen auf die Kreditrichtlinien Ihres Hauses: 

-Für Unternehmenskredite             

-Für Wohnungsbaukredite an pri-

vate Haushalte 

            

-Für Konsumentenkredite und 

sonstige Kredite an private Haus-

halte 

            

  

_______________ 
1 Wählen Sie „NZ“ (nicht zutreffend) bitte nur aus, wenn keinerlei Geschäfte/ Engagements Ihres Hauses in die betreffende Kategorie fal-

len. 
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In den letzten sechs Monaten In den nächsten sechs Monaten 

 - - - o + ++ NZ - - - O + ++ NZ 

C) Auswirkungen auf die Kreditbedingungen Ihres Hauses: 

-Für Unternehmenskredite             

-Für Wohnungsbaukredite an pri-

vate Haushalte 

            

-Für Konsumentenkredite und 

sonstige Kredite an private Haus-

halte 

            

D) Auswirkungen auf das Kreditvolumen Ihres Hauses: 

-Für Unternehmenskredite             

-Für Wohnungsbaukredite an pri-

vate Haushalte 

            

-Für Konsumentenkredite und 

sonstige Kredite an private Haus-

halte 
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Zusatzfrage zu den Auswirkungen der Leitzinsentscheidungen der EZB auf die Ertragslage der Banken  
 
Mit dieser Zusatzfrage soll der Einfluss der Leitzinsentscheidungen der EZB auf die Ertragslage Ihres Hauses 
ermittelt werden. Bitte beurteilen Sie die Auswirkungen der in der Vergangenheit getroffenen und/oder von Ih-
rer Bank erwarteten Zinsentscheidungen.  

 
28. Haben die in der Vergangenheit getroffenen und/oder von Ihrer Bank erwarteten Leitzinsentscheidungen 

der EZB in den vergangenen sechs Monaten zu einer Veränderung der Ertragslage Ihrer Bank geführt? 
Und welche Auswirkungen werden sich in den nächsten sechs Monaten ergeben? 

 
 – – = haben erheblich zu einem Rückgang beigetragen/werden erheblich zu einem  
     Rückgang beitragen 
 –  = haben etwas zu einem Rückgang beigetragen/werden etwas zu einem Rückgang beitragen 
 ○  = hatten keinen Einfluss/werden keinen Einfluss haben 
 +  = haben etwas zu einem Anstieg beigetragen/werden etwas zu einem Anstieg beitragen 
 + + = haben erheblich zu einem Anstieg beigetragen/werden erheblich zu einem Anstieg beitragen 
 NZ = nicht zutreffend1 
 
 

In den letzten sechs Monaten 
In den nächsten sechs  

Monaten 

 -- - o + ++ NZ -- - o + ++ NZ 

 
Einfluss auf die Ertragslage Ihres Hauses  

insgesamt  

            

        Einfluss auf das Zinsergebnis Ihres  

        Hauses insgesamt
2
 

            

        aufgrund von:             

Margeneffekten             

Volumeneffekten             

        Einfluss auf die zinsunabhängigen Erträge 

        Ihres Hauses insgesamt  

            

        aufgrund von:             

            Kapitalgewinnen/-verlusten Ihrer Bank  

         

            

            Gebühren und Provisionserträgen Ihrer Bank             

        Rückstellungs- und Wertberichtigungsbedarf  

        Ihrer Bank   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1  Wählen Sie NZ“(nicht zutreffend) bitte nur aus, wenn keinerlei Geschäfte/Engagements Ihres Hauses in die betreffende Kredit- 
   kategorie fallen. 
3  Das Zinsergebnis ist definiert als Differenz zwischen Zinserträgen und –aufwendungen für die Bestände zinstragender Aktiva und Pas-

siva einer Bank. 


