
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung  

Kreditvergabe bei G7 stagniert 

Kredite an Schwellenländer immer noch steigend 

Kleinunternehmer am stärksten betroffen von “Kreditverknappung” 

 

Die Kreditvergabe im Privatsektor in der G7-Gruppe der Wirtschaft hat sich, nach einer neuen 

Studie von UHY, dem internationalen Buchhaltungsnetzwerk, in den letzten Jahren mit einem Plus 

von nur 0,1 %, stagniert. UHY warnt davor, dass die Zahlen zeigen, dass insbesonders  

Kleinunternehmer in der Kreditverknappung verweilen. 

In Großbritannien und den USA wurden bescheidene Erweiterungen bei der Kreditvergabe durch 

die Inflation vernichtet. In den USA gab es im Jahr 2013  einen realen Rückgang der Kreditvergabe 

von 0,1 % und 2,2 % in Großbritannien. Während den 4 Jahren seit dem Tief der globalen 

Rezession, ist das Volumen der Bankkredite an den privaten Sektor in den USA  von 4,74% um 

0,58% zurückgegangen.   

UHY fügt hinzu, dass die anderen Länder am stärksten von den anhaltenden Rückgang der 

Kreditvergabe seit dem Tief der Rezession, sind sie am stärksten von der Kreditverknappung 

betroffen, darunter fallen Spanien, Irland und Italien. Andere, wie Australien und Kanada, 

welchen der globalen Rezession entgangen sind, ging es deutlich besser.  

Ladislav Hornan, Vorsitzender der UHY, sagt: „Fast sechs Jahre nach dem Beginn der Bankenkrise 

sehen wir erst einen mäßigen Anstieg der Kreditvergabe in vielen wichtigen Volkswirtschaften 

weltweit.“ 
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“Diese weitere Dürre in der Kreditvergabe in den Industrieländern ist nicht nur eine Frage der 

Sättigung – es geht um Regulierung. In dem Bestreben, eine Wiederholung der Bankenkrise zu 

verhindern, Aufsichtsbehörden verlangen von Banken jetzt mehr Kapital gegen ihre Aktivitäten zu 

halten, da dies die Kredite verteuert”   

“Während es schein, dass sich die Situation langsam verbessern und die Banken mehr Kredite 

vergeben, genügt es nicht “to Kick start” das Wachstum der Investitionen von Unternehmen, 

welche die Wirtschaft braucht.“ 

Bei vielen großen Schwellenländern steigt im Gegensatz die Kreditvergabe mit den sogenannten 

BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) mit. In Brasilien ist die Kreditvergabe im 

privaten Sektor seit 2009 um 115 % und in China um 11 2% gestiegen.  

UHY weist darauf hin, dass obwohl mit Ausnahme China die Inflation der BRIC-Staaten sehr hoch 

war, der Kreditwachstum sehr beträchtlich blieb (siehe Tabelle unten). Das durchschnittliche 

Kreditwachstum in allen vier Ländern betrug im Jahr 2013 18,1 %. In China, Kredite wurden letztes 

Jahr um 21 % erweitert, und die Inflation mit einem relativ moderaten Anstieg auf 2,6 %. 

Ladislav Hornan fügt hinzu: „Die Kreditvergabe in Schwellenländern, die seit der globalen 

Rezession angestiegen ist, zeigt noch keine Zeichen von Schwäche. Während typischerweise die 

Banken sich sehr wohl in den Schwellenländern  fühlen, weil das Gesamtniveau der Verschuldung 

relativ niedrig ist, gibt es jetzt wachsende Bedenken, ob die Verschuldung in China nachhaltig ist 

und was die Auswirkungen auf andere Länder wären, sollte eine Kreditkrise aufkommen. 

UHY erklärt, dass so viele der weltweit führenden Volkswirtschaften in die Rezession fiel, einige 

der wichtigsten Schwellenländer konnten ein robustes Wachstum verzeichnen. Die 

Produktionserhöhung einerseits und die finanzielle Anreize wie z.B. das US Federal Reserve’s 

Quantitative Easing (QE) Programm  haben zu extrem niedrigen Niveau der Rendite von 

Schuldverschreibungen geführt, woraufhin viele Anleger besser Rendite in den Schwellenländern 

suchen. Allerdings könnten jetzt einige Schwellenländer durch die US-Notenbank die 

Wertpapierkaufprogramme reduzieren (als ‘Verjüngung‘ bekannt). 

Eric Waidergorn von der UHY Moreira – Auditores, einem Mitglied der UHY sagt: „Erhöhte 

Kreditvergaben in Brasilien haben geholfen, eine Wirtschaftskrise in den letzten Jahren zu 

verhindern, aber die kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft sind noch nicht sicher.“ 

“Eine große Frage ist, ob brasilianische Unternehmen in der Lage sind, die Höhe der Schulden, die 

die brasilianische Wirtschaft verlangsamt, zu verwalten. Es gibt Bedenken über die Nachhaltigkeit 

des chinesischen Kreditbetrages geäußert haben. Bei eine Krise gäbe es gravierende Auswirkungen 

auf Brasilien, da es so ein wichtiger Markt für uns ist.” 

Kleinere Unternehmen sind am stärksten betroffen, da sich Finanzierungsprobleme trotz Erholung 

fortsetzen 

UHY sagt, dass der Rückgang bei der Kreditvergabe in den entwickelten Volkswirtschaften kleine 

Unternehmen am härtesten getroffen hat, größere Unternehmen seien in der Lage, auf 

Anleihemärkte zuzugreifen um die Finanzierungslücke zu füllen. In Großbritannien, die 

Kreditgewährung durch Unternehmensanleihen ist in den letzten vier Jahren  um 35% gestiegen, 

während es in den USA um 44% und in Frankreich um 35% angestiegen ist.  
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Ladislav Hornan betont, „Unternehmensanleihen sind seit langem ein guter Weg für grössere 

Unternehmen die Finanzierung so gewährleisten, die sie brauchen, aber da die Kreditvergabe der 

Banken ausgetrocknet ist, haben sie jetzt ein wichtiges Instrument. Kleinere Unternehmen haben 

nicht den gleichen Luxus, die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann ziemlich in Bezug auf 

Beratungs- und anderen Gebühren ziemlich teuer werden.“ 

„Die Bemühungen, einen Bond-Markt zu schaffen um SME‘s zu helfen, wären willkommen, jedoch 

werden sie viel zu spät in den Wirtschaftskreislauf kommen.“ 

Er fügt hinzu: „Obwohl die Erholung  in vielen entwickelten Volkswirtschaften in Gange ist, gibt 

es Probleme bezüglich der Bankfinanzierung die noch lange nicht vorbei ist. 

UHY sagt, dass die Unternehmer finden, dass die verfügbaren Bankfinanzierungen zu teuer sind, 

wenn man die Höhe der Kreditmargen bedenkt. Dies lässt Unternehmen dazu bewegen, nach 

geeigneten Finanzierungen zu suchen, um mit den Cash-Flow oder Kapitalanlagen Problemen 

umzugehen.  

Laurence Sacker, Partner bei UHY Hacker Young in den USA sagt: „Die Nachfrage nach Krediten 

steigt, aber die Banken gewähren generell keine neuen Anfragen, es sei denn, sie sind von 

bestehenden Kunden mit einem guten Zahlungsverhalten und Sicherheit. Viele kleinere 

Unternehmen, die durch die Rezession zu kämpfen hatten, jetzt aber auf einer stabilen Grundlage 

sind, weiterhin die Türe geschlossen haben.“ 

UHY fügt hinzu, dass obwohl neue alternative Finanzierungsformen wie Crowdfunding an 

Interesse gewonnen haben, es unwahrscheinlich ist, eine angemessene Lösung für die meisten 

etablierten Unternehmen zu bieten. Bei Rechnungsfinanzierung, die immer beliebter wird, kann es 

sinnvoller sein, aber es ist kaum in der Lage, die Lücke zu füllen. 

BANKKREDITE AN PRIVATEN SEKTOR NACH LÄNDERN 

 

LAND % 

Veränderung 

(4 Jahre) 

% 

Veränderung 

(1 Jahr) 

Jährliche 

Inflationsrate 

(2013) 

reale % 

Veränderung     

(1 Jahr) 

     

BRASILIEN 115,20 % 17,90 % 6,2 10,59 % 

CHINA 112,14 % 21,40 % 2,6 18,27 % 

INDIEN* 88,90 % 14,20 % 10,9 1,76 % 

RUSSLAND 72,17 % 18,90 % 6,8 10,85 % 

SINGAPUR 54,30 % 16,90 % 2,4 14,05 % 

MALAYSIA 36,66 % 13,60 % 2,1 11,21 % 

BELGIEN 20,52 % 1,70 % 1,1 0,56 % 
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CANADA 19,54 % 4,70 % 0,9 3,76 % 

AUSTRALIA 17,16 % 5,40 % 2,4 2,86 % 

TSCHECHIEN 12,76 % 2,50 % 1,4 1,04 % 

ÖSTERREICH 12,67 % -0,90 % 2 -2,91 % 

FRANKREICH 9,75 % -0,10 % 0,9 -0,99 % 

DÄNEMARK 4,84 % -0,60 % 0,8 -1,41 % 

MEXIKO 4,72 % -0,60 % 3,8 -4,36 % 

NIEDERLANDE 3,64 % -0,70 % 2,5 -3,23 % 

DEUTSCHLAND 3,42 % 1,30 % 1,5 -0,22 % 

KROATIEN 3,10 % -4,00 % 2,2 -6,12 % 

GROSSBRITANIEN  -0,58 % 0,40 % 2,6 -2,24 % 

ITALIEN -0,91 % -2,40 % 1,2 -3,53 % 

IRLAND -1,40 % -5,90 % 0,5 -6,36 % 

JAPAN -2,22 % 3,40 % 0,4 3,04 % 

USA -4,74 % 1,40 % 1,5 -0,13 % 

SPANIEN -10,54 % -6,50 % 1,4 -7,80 % 

BRIC 

MITTELWERT 
97,10 % 18,10 %   16,29 % 

 

*Datenperiode: 1. Jänner 2009 – 31. Dezember 2013. Kreditvergaben an privaten Sektor umfassen 

Kredite an Unternehmen und Haushalte, ohne Kredite durch Schuldverschreibung wie Anleihen.  

 

** Quelle: World Bank 
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BEMERKUNGEN FÜR EDITORE:  

Für mehr Informationen über Dienste und Angebote von Stöger & Partner sprechen Sie bitte Mag. Georg 

Stöger wien@stoeger-partner.eu an. 
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ÜBER STÖGER & PARTNER  

Stöger & Partner bietet Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung, Buchhaltung, 

Personalverrechnung in Tschechien, der Slowakischen Republik und Österreich an. An sieben Standorten 

werden zirka 130 Mitarbeiter beschäftigt. 

Stöger & Partner  ist Mitglied von UHY, einem weltweiten Netzwerk von unabhängigen Buchhaltungs- und 

Beratungsgesellschaften, welches in mehr als 80 Länder vertreten ist, Nähere Informationen finden Sie unter 

www.uhy.com. 

KONTAKT FÜR MEDIEN: 

Ing, Jana Vichrová 

Head of Marketing & Business Development 

T: +43 1 342 522 11 

jana.vichrova@stoeger-partner.eu 

www.stoeger-partner.eu 

 

KONTAKT FÜR DAS WELTWEITE UHY NETZWERK: 

Dominique Maeremans      

+44 20 7767 2621 

d.maeremans@uhy.com 

ÜBER UHY: 

UHY International ist ein weltweiter Zusammenschluss von Beratungsgesellschaften mit derzeit 275 

Standorte in 87 Ländern. Die Gründung erfolgte im Jahr 1986, der Hauptsitz ist in London. Mehr als 7 600 

Fachkräfte hatten im Jahr 2013 Anteil am konsolidierten Umsatz von 650 Mio. Dollar, damit zählt UHY zu 

den 25 größten internationalen Netzen von Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaften. Nähere 

Informationen über UHY finden Sie unter www.uhy.com. 

Für weitere Informationen über UHY, wenden Sie sich bitte an Dominique Maeremans, marketing & 

business development manager, UHY International, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London E1W 

1YW, UK. Tel: +44 20 7767 2621, d.maeremans@uhy.com 
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