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VORWORT

Als der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen im Jahre 1964
die Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 1. Teil, veröffentlichte, waren
zu diesem Zeitpunkt die Experten der Arbeitsgruppe "Kapitalmarkt"
bereits eingehend mit der Behandlung weiterer Kapitalmarktprobleme
beschäftigt, deren Themen in der ersten Teilstudie angedeutet wurden.

In der Folge verabschiedete der Beirat das Ergebnis dieser Arbeiten
am 22. März 1965 in den Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil,
die vor allem Probleme des Wertpapiermarktes behandeln. Außer-
halb des Beirates gelegene Umstände behinderten damals allerdings
die Publikation dieser Arbeit. Nachdem schließlich in der Sitzung
des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen vom 7. Oktober 1966
über die Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 3. Teil, ein Einverneh~
men erzielt worden war, beschloß die Paritätische Kommission für
Preis- und Lohnfragen in ihrer Sitzung am 9. November 1966 die ge-
meinsame Veröffentlichung der zweiten und dritten Teilstudie.

Wenngleich die Aktualität des Inhaltes dieser Kapitalmarktstudien
teilweise von der legislativen Entwicklung überholt wurde und auch das
statistische Zahlenmaterial nicht mehr dem jüngsten Stand gerecht wird,
so hofft der Beirat doch, daß mit dieser Veröffentlichung der Diskussion
über Finanzierungsprobleme sowohl der nichtemissionsfähigen wie auch
der emissionsfähigen Unternehmungen interessante und nützliche Anre-
gungen vermittelt werden. So waren diese Untersuchungen des Beirates
schon wichtige Grundlagen für die Vorbereitung und Diskussion der
"Wachstumsgesetze" .

Auch soll die vorliegende Veröffentlichung das Verständnis für wei-
tere kapitalmarktpolitische Empfehlungen des Beirates, die sich in Vor-
bereitung befinden, erleichtern.

Der Dank des Beirates für diese Studien gebührt auch diesmal neben
den im Anhang genannten Experten der Arbeitsgruppe, seinen beiden
Vorsitzenden, Dr. Stefan Wirlandner, Generaldirektor-Stellvertreter der
Oesterreichischen Nationalbank, und Dr. Helmut Haschek, stellvertre-
tender Direktor in der österreichischen Kontrollbank AG.

Wien, im November 1966 Hans Litschauer
Vorsitzender
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I.

Einleitung

1 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat Mitte des Jahres
1964 eine Teilstudie1) ausgearbeitet, in welcher der Kapitalmarkt
als geeigneter Transformationsmechanismus zur Bereitstellung lang-
fristiger Finanzierungsmittel einerseits und der Eröffnung verbes-
serter Anlagemöglichkeiten für nichtkonsumierte Einkommen
anderseits bezeichnet wurde. Als Kapitalmarkt im weiteren Sinn
wurde der Kapitalmarkt im engeren Sinn (Wertpapiermarkt) und
der institutionelle K reditmarkt2) definiert.

2 Gleichzeitig hat der Beirat ein Bündel von sachlich und logisch
zusammengehörigen Maßnahmen empfohlen, die sich als ein un-
schwer realisierbares Sofortprogramm anboten, ohne eine wesent-
liche Belastung für den Bundeshaushalt mit sich zu bringen.

3 Im zweiten Teil der Vorschläge erweitert der Beirat das Programm
um eine Reihe von Maßnahmen, die geeignet sind, die Struktur des
Kapitalmarktes im engeren Sinn und die angestrebte Verbindung
zwischen dem Angebot von langfristigen Finanzierungsmitteln und
der Nachfrage nach solchen zu verbessern. Soweit die Vorschläge
der ersten Teilstudie in sachlichem Zusammenhang mit den vorlie-
genden Ausführungen stehen, wurden sie mit einbezogen.

4 In der Diskussion um den Kapitalmarkt im engeren Sinn muß
immer wieder auch auf den institutionellen Kreditmarkt Bezug ge-
nommen werden. Die Träger des institutionellen Kreditmarktes sind

1) Diese Studie wurde vom Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen der Pari-
tätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen vorgelegt und in deren Sitzung vom
1. Juli 1964 zur Veröffentlichung freigegeben.

I) Der institutionelle Kreditmarkt um faßt die Beziehungen zwischen Kapital-
sammelstellen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, Fonds und Stiftungen) und
ihren Gläubigern sowie Schuldnern. In österreich liegt das Schwergewicht des institu-
tionellen Kreditmarktes bei den Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften sind von
geringerer Bedeutung. Eine Sonderstellung nimmt der ERP-Fonds ein; die aus der
Marshall-Plan-Hilfe stammenden Mittel dieses Fonds stellten lange Zeit die einzige
langfristige Quelle zur Finanzierung industrieller Investitionen dar. Sonstige Stiftun-
gen und Fonds, die auf ausländischen Märkten von hervorragender Wichtigkeit sind,
haben keine Bedeutung. Siehe ZZ 38-56.
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nämlich gleichzeitig Anbieter und Nachfrager auf dem Kapital-
markt im engeren Sinn. Insofern wurden auch Probleme des insti-
tutionellen Kredites gestreift. Gegenstand der vorliegenden Arbeit
bildet jedoch der Kapitalmarkt im engeren Sinn, d. h. der Wert-
papiermarkt.

5 Den Vorschlägen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Wert-
papiermarktes werden einige überlegungen über das Wesen des
Kapitalmarktes im engeren Sinn sowie seine Struktur und bisherige
Entwicklung vorangestellt.

II.

Tenninologische Vorbemerkungen
A. Der Kapitalmarkt im engeren Sinn und seine Teilmärkte

6 Der Kapitalmarkt im engeren Sinn wird als Wertpapiermarkt defi-
niert und in zwei Teilbereiche zerlegt:

a) den Rentenmarkt und
b) den Aktienmarkt.

Auf dem Rentenmarkt werden festverzinsliche, in der Regel auf
Inhaber lautende Wertpapiere, die Schuldverpflichtungen verbrie-
fen, angeboten und nachgefragt. Auf dem Aktienmarkt werden
meist auf Inhaber lautende Aktien, also in Wertpapieren verbriefte
Mitgliedschaftsrechte (Gesellschaftsrechte), angeboten und nach-
gefragtS).

7 Die in Wertpapieren verbrieften Rechte stellen eine Dokumenta-
tion darüber dar, daß zwischen Wirtschaftssubjekten Kaufkraft
übertragen wurde. Die übertragung der Kaufkraft erfolgt durch
Bezahlung des Kaufpreises für ein bestimmtes Wertpapier. Dem-
nach bedeutet jedes Angebot von Wertpapieren eine Nachfrage
nach Finanzierungsmitteln. Im folgenden wird der Anbieter von
Wertpapieren als Emittent bezeichnet, der Erwcrber von Wert-
papieren als Anleger.

S Sowohl den festverzinslichen Wertpapieren als auch den Aktien
liegen langfristige Finanzierungsverhältrusse zugrunde. In einem

8) Eine ZwischensteIlung nehmen Wandelschuldverschreibungen und Investment-
zertifikate ein; funktionell stehen die Wandelschuldverschreibungen jedenfalls, die
Investmentzertifikate zumeist durch den Gegenstand ihres Fondsvermögens dem
Aktienmarkt näher als dem Rentenmarkt, Wandelschuldverschreibungen werden
statistisch jedoch zum Rentenmarkt gezählt; siehe Tabellen 1-3, 5, 9, 10 im Anhang.
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festverzinslichen Wertpapier werden in der Regel Finanzierungs-
mittel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gebunden, in einer Aktie
auf Dauer. Diese langfristigen Finanzierungsverhältnisse liegen nur
bei originärer Kaufkraftübertragung (2 9) vor.

9 Die Vbertragung von Kaufkraft zwischen Emittenten und Anlegern
durch Verkauf oder Erwerb von Wertpapieren findet lediglich je
einmal (originäre Kaufkraftübertragung mit Rückübertragung)
statt. Das Wertpapier ermöglicht jedoch eine einfache Substitution
der Anleger, die Finanzierungsmittel bereitstellen; durch übergabe
des Wertpapiers werden die in diesem verbrieften Rechte mitüber-
tragen4). Durch den Substitutionsvorgang werden zwar den Emit-
tenten keine zusätzlichen Finanzierungsmittel zugeleitet, es wird
jedoch dem einzelnen Anleger ermöglicht, die Bindungsdauer der
Finanzierungsmittel, die er durch Erwerb des Wertpapiers dem
Emittenten zur Verfügung gestellt hat, entsprechend zu verkürzen.
Infolge der Substitution können also Anleger, die ihre Ersparnisse
nicht längerfristig binden können oder wollen, diese dem Wert-
papiermarkt zur Verfügung stellenlI).

10 Bei Beurteilung der Bedeutung des Renten- und Aktienmarktes ist
vor allem zu berücksichtigen, daß Rentenwerte neben dem Gläu-
bigerrisiko dem Geldentwertungsrisiko unterliegen, aber nidlt dem
unternehmerischen Verlustrisiko. Aktien bieten jedoch durch die
in ihnen verkörperte Beteiligung am physischen Vermögen der
Gesellschaft Schutz vor dem GeldentwertungsrisikoO). Rentenwerte

4) Ein Wertpapier, das an sich eine Substitution dokumentiert, ist das lnvest-
menturti/ikat. Das Investmentzertifikat verbrieft einen Miteigentumsanteil an einem
Vermllgen, das aus Wertpapieren (Wertpapierfonds) oder Liegenschaften (Liegen-
schaftsfonds) besteht. Durch Erwerb eines Zertifikates findet daher in der Regel
keine originäre KaufkraftUbertragung zwischen letztem Sparer und Investor statt.
Originäre KaufkraftUbertragung ist insoweit gegeben, als junge Aktien durch Aus-
übung des Bezugsrechtes bezogen werden.

~) In diesem Zusammenhang ist allerdings zu vermerken, daß bei kurzfristiger
Veranlagung auf dem Wertpapiermarkt ein Liquiditätsrisiko durch den Anleger ein-
gegangen wird. Die Liquidisierung der Anlage kann mit Kursverlusten verbunden
sein. Dadu\'ch wird die hllhere Wertpapierverzinsung (man kllnnte auch Kurs-
gewinne so auffassen) der kUrzercn Bindungsdauer entsprechend angepaßt. Diese
Probleme spielen bei den überlegungen zur Kurs- oder Marktpflege (Z 106, Finanz-
nachrichten Nm. 40 und 41 aus 1964) eine Rolle.

~) Im Falle laufender Geldentwertung steigen die Wiederbeschaffungskosten
des Vermögens der Gesellschaft. Die Aktie verkllrpert einen Anteil an einem Ver-
mögensüberschuß, der nach Abzug der Verpflichtungen verbleibt. Wenn die Wieder-
beschaffungswerte steigen, die Verpflichtungen aber unverändert bleiben, nimmt das
Nettovermllgen bei normaler Entwicklung der Gesellschaft zu.
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verbriefen einen festen Zinsenertrag, Aktien hingegen eine Gewinn-
beteiligung7).

11 Zusammenfassend ist also festzuhalten:
a) Rentenmarkt
Emittent ist der Schuldner aus einem Darlehensvertrag. Der Emit-
tent ist bestimmt. Er verspricht die Rückzahlung eines empfangenen
Darlehens (Finanzierungsmittel) samt Leistung von Zinsen. Der
Anleger (Wertpapierinhaber, Obligationär) ist Gläubiger. Er ist
unbestimmt. Seine Legitimation als Gläubiger besteht im Besitz des
Wertpapiers.
b) Aktienmarkt
Emittent ist eine Aktiengesellschaft, eine bestimmte juristische
Person. Der Anleger (Aktionär) ist ein Gesellschafter, der sich
durch eine Vermögenseinlage (Bereitstellung von Finanzierungsmit-
teln) an der Aktiengesellschaft beteiligt hat und daher am Gewinn
beteiligt ist. Er ist unbestimmt. Seine Legitimation als Gesellschafter
besteht im Besitz des Wertpapieres.

B. Das Angebot von Wertpapieren

12 Die Nachfrage nach Finanzierungsmitteln erfolgt über den Wert-
papiermarkt durch das Anbieten von in der Regel auf Inhaber lau-
tenden Wertpapieren. Für den Emittenten bedeutet die Emission
(der Verkauf) von Rentenpapieren die Aufnahme eines langfristigen
Kredites, also die Erhöhung seiner Verbindlichkeiten, die Emission
(der Verkauf) von Aktien hingegen die Erhöhung des Gesellschafts-
kapitals, also der eigenen Mittel. In beiden Fällen handelt es sich
um einen Zustrom von Finanzierungsmitteln von außen, daher um
Außenfinanzierung.

13 Das Pendant zur Außenflnanzierung ist die Innenfinanzierung oder
Selbstfinanzierung, in welchem Fall kein Finanzierungsstrom zwi-
schen Nachfrage und Angebot an Finanzierungsmitteln entsteht,
daher auch die Einschaltung eines Transformationsmechanismus in
Form des Wertpapiermarktes entfällt.

14 Während es offensichtlich ist, daß der Aktienmarkt nur den Aktien-

7) Wandelschuldverschreibungen verkörpern an sich Gläubigerrechte; da die
Schuldverschreibung zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Aktie umgetauscht wer-
den kann, kommt in der Bewertung auch die wirtschaftliche Entwicklung des Emit-
tenten zum Ausdruck.
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gesellschaften als Emittenten zur Verfügung steht, besteht diese Be-
schränkung hinsichtlich des Kreises der Emittenten auf dem Renten-
markt grundsätzlich nicht. Praktisch kommen allerdings als Emitten-
ten auf dem Rentenmarkt (außer Gebietskörperschaften und Hypo-
thekenanstalten) nur Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit einem gewissen nstanding" in Betracht.

15 Die aus der Emission von Wertpapieren kommenden Mittel kön-
nen unmittelbar durch den Emittenten zur Investitionsfinanzierung
oder zur Konsolidierung kurzfristiger Vorfinanzierungen verwendet
werden (unmittelbare Kapitalmark'tfinanzierung). Der Emittent
kann jedoch auch ein Kreditinstitut sein, das die auf beiden Teil-
märkten erschlossenen Finanzierungsmittel nicht emissionsfähiger
Nachfrage zuleitet oder diese durch seine Zwischenschaltung emis-
sionsfähig gestaltet (mittelbare Kapitalmarktfinanzierung)j in die-
sem Fall ist die Konsolidierung die Regel.

C. Die Nachfrage nach Wertpapieren

16 Das Angebot von Finanzierungsmitteln auf dem Wertpapiermarkt
erfolgt aus einer Vielzahl verschiedenartiger Quellen. Auch das
Angebot kann mittelbar oder unmittelbar den Emittenten zugeleitet
werden (2 15). Das gesamte originäre Angebot stellt sich im
wesentlichen jedenfalls als nichtkonsumierte Einkommensteile, also
als Ersparnisse darB)j eine Ausnahme davon stellt die Wiederanlage
von verfügbar gewordenen Vermögensteilen dar (Abschreibungen,
die außerhalb des eigenen Unternehmens reinvestiert werden, Til-
gungszahlungen für bereits umlaufende Wertpapiere).

17 Jedoch nur ein Teil der nichtkonsumierten Einkommensteile be·
deutet Kaufkraft, die auf andere übertragen wird. Offenbar können
jene Finanzierungsmittel nicht Gegenstand eines Angebotes auf dem
Wertpapiermarkt sein, die die Investoren selbst zur Finanzierung
ihrer eigenen Investitionen verwenden (Innenfinanzierung).

18 Zum überwiegenden Teil werden daher Finanzierungsmittel ange-
boten, die mittelbar oder unmittelbar aus Einkommen stammen,
deren Träger selbst nicht investieren können oder wollen.

19 Der Anleger (Sparer) kann die von ihm bereitzustellenden Finan-
zierungsmittel entweder selbst zum Kauf von Wertpapieren ver-

8) Die Zwisehensehaltung von Kreditinstituten im Falle mittelbarer Kapital-
marktfinanzierung kann daran im wesentlichen nichts ändern, weil bei Wertpapier-
käufen jeweils eine echte Vermögenslibcrtragung stattfindet.
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wenden oder sie Kapitalsammelstellen, im wesentlichen Kredit-
instituten und Versicherungsgesellschaften, zur Verfügung stellen,
die nun ihrerseits als Anbieter auf dem Wertpapiermarkt auftreten
und eine Nachfrage nach Wertpapieren entfalten (es handelt sich
um den komplementären Vorgang, der in 2 15 erwähnt wurde)ll).

D. Die Wertpapierbörse
20 Besondere Bedeutung im Rahmen der technischen Abwicklung der

Finanzierungsmittelströme, die durch Erwerb und Verkauf von
Wertpapieren ausgelöst werden, kommt der Wertpapierbörse zu,
die auch als organisierter Kapitalmarkt im engeren Sinn bezeichnet
wird.

21 An der Börse werden vertretbare Wertpapiere nach bestimmten
Regeln unter staatlicher Aufsicht vOn geeigneten Personen gehan-
delt. Börsefähig sind daher im allgemeinen nur Inhaberpapiere. Die
übertragung der Rechte aus dem Wertpapier erfolgt demnach
durch übergabe des Wertpapieres.

22 Die Zulassung von Wertpapieren Zum Handel an der Börse ist in
österreich an eine besondere Bewilligung des Bundesministeriums
für Finanzen und der Börsekammer geknüpft. Sie ist Voraussetzung,
daß Rentenpapiere durch die Oesterreichische Nationalbank für
lombardfähig erklärt werden.

23 Die Börse erfüllt für den Kapitalmarkt eine Reihe wichtiger Funk-
tionen:

a) Substitutionsfunktion
Sie stellt sich als organisierter Markt dar, auf welchem Anleger
ihre Wertpapiere anbieten und andere Anleger Anlagebedürfnisse
befriedigen können. Der originäre Erwerb von Wertpapieren ist
lediglich im Falle der Ausgabe junger Aktien von einiger Bedeutung.

24 b) Informationsfunktion
Da die Zulassung von Wertpapieren an die Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen geknüpft ist, insbesondere die Emittenten ver-
pflichtet sind, über sich selbst und die einzuführende Emission
genaue Darstellungen zu veröffentlichen, wird dem Anleger (2 9)

$) Direkte Veranlagungen in Forderungen (Kredite von Nichtkapitalsammel-
stellen, Kredite aus Quellen der Innenfinanzierung von Kapitalsammelstellen) oder
Gesellschaftsrechten (Beteiligung z. B. an offenen Handelsgesellschaften) sind nicht
dem Wertpapiermarkt anzurechnen.
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ermöglicht, sich über die an der Börse gehandelten Wertpapiere und
die Emittenten zu informieren10).

25 c) Bewertungsfunk tion
Die Preise, zu welchen Wertpapiere gehandelt werden, werden in
kurzen Zeitabständen11) laufend veröffentlicht. Dadurch findet eine
öffentliche laufende Bewertung der in Wertpapieren angelegten Ver-
mögen statt. Dies ermöglicht dem Anleger, entsprechende Disposi-
tionen zu treffen.

IU.
Der österreichische Wertpapiermarkt

A. Vorbemerkung

26 Zur Umschreibung der Bedeutung des österreichischen Wertpapier-
marktes ist es wichtig, das Volumen des gesamten Marktes und der
beiden Teilmärkte festzuhalten. Der besseren Vergleichbarkeit hal-
ber werden die an der Wiener Börse eingeführten Wertpapierkate-
gorien gegenübergestellt (Tabelle 1 im Anhang).

27 Einem Volumen von 33,7 Mrd. S von 1953-1963 an der Börse
eingeführten Rentenwerten stehen Aktien von nur 2,3 Mrd. S
gegenüber (Wandelschuldverschreibungen wurden dem Renten-
markt zugerechnet) 12). Aus diesen Ziffern ergibt sich bereits das
verschiedene Gewicht dieser beiden Märktc13).

28 Vergleicht man die Nettozunahme an Rentenwerten einschließlich
Aktienausgaben, die 1953-1963 32,6 Mrd. S betrug, mit der Zu-
nahme an Spareinlagen, die per Saldo 50,7 Mrd. S für die gleiche

10) Siehe Empfehlung Z 120.
11) In Osterreich an allen Werktagen, mit Ausnahme von Samstagen.
11) in Milliarden Schilling 1954-1963

Nominale der an der Börse eingefUhrten festverzins-
lichen Wertpapiere (Tabelle 1) 33,0

Nominale der Bestanderhöhung (Nettoemissionen)
von festverzinslichen Wertpapieren (Tabelle 2) .... 26,9

Nominale der begebenen festverzinslichen Wert-
papiere (Bruttoemissionen) (Tabelle 2) .... . . . . .. 30,9

18) Diese Gegenüberstellung ist allerdings problematisch. Die Aktien wurden
zum Einführungskurs bewertet, um zu zeigen, welche Finanzierungsmittel gebunden
wurden. Durch die Hausse, vor allem der Jahre 1959-1961, wird das Bild durch
die hohen Kurse etwaS verzerrt.
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Periode betrug, hat sich das Gesamtvolumen welliger ungünstig
entwickelt als man gemeiniglich annimmtl4o).

B. Der Rentenmarkt1G)

a) Die Entwicklung

29 Das Nominale der umlaufenden Anleihen betrug zu Ende 1963
22,8 Mrd. S. Dazu kommen weitere 6,1 Mrd. S Pfandbriefe und
Kommunalschuldverschreibungen. Der Bestand an Rentenwerten
nahm seit 1953 um 26,9 Mrd. S16)zu. Tilgungen setzten in nennens-
wertem Umfang erst im Jahre 1958 ein. Sie betrugen von Kriegs-
ende bis Ende 1963 etwa nur 5,0 Mrd. S.

30 Mit Ausnahme der Aufbauanleihe 1949, die im wesentlichen eine
Konversionsoperation war, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
mit dem Aufbau des Marktes 1953 mit der Auflage der
Energieanleihe 1953 begonnen. Anläßlich dieser Emission wurde das
nahezu gesamte Ausstattungsinstrumentarium eingesetzt, das für

• Rentenwerte brauchbar ist17).
31 Der Emission wurde ein 70f0iger Nominalzinsfuß zugrunde gelegt.

Sie war in drei Teiltranchen zerlegt; eine Tranche war langfristig
und mit 7%iger Verzinsung ausgestattet, eine Teiltranche war kurz-
fristiger mit jährlich steigender Verzinsung (zwischen 41/11 und
91/2010p. a.), eine Teiltranche langfristig mit 5%iger Verzinsung
und Trefferausschüttung von jährlich 2010. Die gesamte Anleihe
war am Verbundtarif wertgesichert. Ein eigenes Gesetz ermög-
lichte Prämien für dreijährige Bindung, Steuerfreiheit für Treffer-
ausschüttung und eine Haftung der Republik Osterreich als Bürge
und Zahler. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen: es wurden
662 Mil!. S gezeichnet.

32 Ab 1955 wurde der Markt laufend von der Energiewirtschaft und
der Republik Osterreich in Anspruch genommen. 1956 und 1957
ging das Emissionsvolumen kräftig zurück. Es folgten mehrfache
Konversionen und Arrosionen früherer Anleihen. Diese Entwick-
lung hatte mehrere Ursachen: Geringe Käufe der Kreditinstitute,

14) Ober die Bedeutung der Nettozuwachsrate Z 37 und Tabelle 3 im Anhang.
1&) Siehe im besonderen Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirt-

schaftsforschung, Hefte Nr. 2, 3 und 7 aus 1964.
1') Siehe Fußnote 12.
17) Diese Tatsache wird oft übersehen, wenn von Neuerungen gesprochen wird.

Mit Ausnahme von gesamtfiilligen Anleihen wurde 1953 bereits Pionierarbeit geleiStet,
die allerdings später nicht mehr fortgesetzt wurde.
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weil starke Veranlagung im rentableren Kreditgeschäft, Auslaufen
des Sparbegünstigungsgesetzes 1953 (Z 69) und der in diesem Ge-
setz vorgesehenen Bindungsfristen sowie die gegen Ende 1956 auf-
getretenen weltpolitischen Krisen (Ungarn und Suez). Gleichzeitig
zog ein starker Kursanstieg der Aktien anlagesuchende Mittel vom
Rentenmarkt ablS).

33 Eine neue Aufwärtsentwicklung setzte 1958 ein, durch eine zuneh-
mende Geldfülle und eine merkbare Liberalisierung des Kapital-
verkehrs mit dem Ausland hervorgerufen. Nach einem Rückschlag
1961 blieb das jährliche Bruttoemissionsvolumen mit rund 5 Mrd. S
konstant. 1964 brachte eine weitere VerbesserunglS).

34 Die bisherige Entwicklung ergibt eine bemerkenswerte Feststellung
hinsichtlich der Zinspolitik auf dem Rentenmarkt. Die Emissions-
reihe wurde zunächst mit einem 7%igen Nominalzinsfuß bei gleich-
zeitiger Wertsicherung begonnen. 1955 versuchte man bereits ohne
Wertsicherung 51/2%ige Rentenwerte anzubieten. Die Emissions-
syndikate waren gezwungen, die Emissionen selbst zu übernehmen.
Eine direkte Transformation wurde nicht erreicht. Der Zinssatz
wurde wieder auf 7% p. a. angehoben, dadurch ein Kursverfall
der 51/11%igenRentenwerte eingeleitet. 1958 wurde wieder ein Zins-
senkungsexperiment durchgeführt: 61/...% p. a. Die Entwicklung
nach 1955 wiederholte sich. Bis 1962 war der Nominalzinsfuß
durch drei Jahre 7% p. a. Die Emissionspolitik wurde in der Folge
jedoch wieder vorsichtig im Sinne einer Angleichung, d. h. Sen-
kung der Zinssätze auf das internationale Niveau geführt. Gegen-
wärtig ist ein Satz von 6% erreicht, der Markt weiterhin stabiIl9).

b) Volumen und Struktur

35 Das Volumen der umlaufenden Rentenwerte nahm netto zwischen
1953 und 1963 von 3,3 Mrd. Sauf 30,3 Mrd. S zu. Es wurde dem-
nach eine Nettosteigerung von 27 Mrd. S erreicht. Neue Anleihen
wurden in Höhe von 3.609 Mill. S emittiert. Diesen Bruttoemis-
sionen standen Tilgungen in Höhe von 675 MiII. S gegenüber.

36 Neben Anleihen wurden dem Markt laufend auch Pfandbriefe und

18) Siehe Tabelle 3.
lt) Für die Berechnung der Effektivven:insung spielen natürlich Laufzeit und

Disagio eine Rolle (siehe Fußnote 3~). FUr die unter Z 3~ gemachte Aussage können
diese Verfeinerungen außer acht gelll.8Senwerden.
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10) Siehe Tabelle 10 im Anhang.

Kommunalschuldverschreibungen angeboten, die von Landeshypo-
thekenanstalten und Hypothekarbanken emittiert wurden. Dieser
Markt konnte sich jedoch dank des kleineren Volumens, langer, aus-
gezeichneter Tradition und vor allem einer hervorragenden Markt-
pflege besser als der Anleihemarkt behaupten. 1955 betrug der Um-
lauf von Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen etwa
24,4% des Anleihevolumens, 1963 nur mehr 20,2%.

37 Besondere Bedeutung kommt der Tatsache zu, daß der österreichi-
sche Markt von 1953 zur Gänze neu aufgebaut wurde. Die in den
Jahren 1953 bis 1959 untergebrachten Rentenwerte stellen daher
weitgehend originäre Kaufkraftübertragung im Sinne Z 9 dar. Da
rückfließende Tilgungserlöse und Erträgnisse von Rentenwerten mit
großer Wahrscheinlichkeit dem Markt als Angebot wieder zuflie-
ßen, wird - abgesehen von allen anderen Einflüssen - eine Kon-
solidierung des Marktes nach 1959 verständlich. Nicht zuletzt ist
hierauf der verschiedene Ausgang der Zinssenkungsexperimente
1953 und 1958 im Vergleich mit 1963/64 zurückzuführen.

c) Angebot und Nachfrage20)

38 Auf dem Rentenmarkt dürfte das direkte Angebot von Erspar-
nissen, die aus privaten Haushalten (unter Ausschluß der Unter-
nehmerhaushalte ) angeboten werden, ziemlich geringfügig sein. So
wurden von den Emissionen der letzten Jahre nur 5°10 unter In-
anspruchnahme der Lohnsteuerbegünstigung gezeichnet.

39 In der Statistik der Oesterreichischen Nationalbank werden Firmen
und Private in einer Gruppe angegeben. Der Anteil betrug 1963
28°/0 der Bruttoemissionen. Die Auswirkung der Steuerbegünstigung
auf den Absatz von Rentenwerten ist nur für 1958-1960 bekannt;
die besprochene Gruppe erwarb 1958 50 Mill. S, 1959 und 1960
jeweils 100 Mill. S.

40 Die wichtigsten Nachfrager nach Wertpapieren auf dem Renten-
markt sind die Kreditinstitute. Die Kreditunternehmungen haben
1958-1960 jährlich etwa 40 bis 50 Mill. S, 1961 60 Mill. Sund
1962 70 Mill. S steuerbegünstigt erworben. Die nicht begünstigten
Käufe des Kreditapparates schwankten nach der Liquiditätslage.
1954 übernahmen die Kreditunternehmen den gesamten Bestands-
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zuwachs, 1962 nur 27%. Wichtig ist die Feststellung, daß alle An-
leihen über Garantie- und Vbemahmesyndikate dem Publikum an-
geboten werden, d. h. daß automatisch alle nicht an Dritte weiter-
gegebenen Beträge zunächst im Portefeuille der Kreditinstitue blei-
ben, um später etwa über die Börse dem Markt angeboten zu
werden.

41 Die privaten Versicherungsgesellschaften treten auf dem inländi-
schen Rentenmarkt in einem relativ bescheidenen Umfang auf. Sie
übernahmen 1958-1962 zwischen 400 und 500 Mill. S pro Jahr.
Hier liegt wohl eine der wesentlichsten Strukturschwächen des
österreichischen Rentenmarktes. Die Direktdarlehen der Versiche-
rungsunternehmen, die nicht über den Rentenmarkt Investoren zur
Verfügung gestellt werden, haben große Bedeutung. Entscheidend
ist jedoch das Ausweichen zum reinen Umlageverfahren bei der
Sozialversicherung und die bisher geringe Bedeutung der Lebens-
versicherung; damit fehlen bedeutende Mittel für den Wertpapier-
markt.

42 Ober die Bedeutung der Nachfrage der Unternehmer nach Renten-
papieren herrscht keine Einigkeit. Die Inanspruchnahme des steuer-
begünstigten Erwerbes von Wertpapieren gibt aber gewisse Hin-
weIse.

43 Eine staatliche Nachfrage nach Rentenwerten ist originär nicht
gegeben. Sie kann nur im Rahmen von Marktregulierungssyndi-
katen als Substitution wirksam werden.

44 Schließlich ist noch der Einfluß des Auslandes zu untersuchen. Ein
Vergleich der Erwerbsstatistik mit der jeweiligen Effektivverzin-
sung zeigt deutlich, daß die Auslandsnachfrage nach Rentenpapie-
ren überaus zinselastisch ist. Infolge der sinkenden Tendenz der
Effektivverzinsung im Inland gerade in letzter Zeit kommt dem
Auslandsabsatz von Rentenwerten gegenwärtig geringere Bedeu-
tung zu.

45 Der Rentenmarkt stand in der Vergangenheit nahezu ausschließ-
lich der staatlichen Emissionstätigkeit offen. Vom gesamten Um-
lauf zu Ende 1963 von 30,3 Mrd. S entfielen auf öffent-
liche Emittenten (ohne Elektrizitätswirtschaft) 46,8%, auf die
Elektrizitätswirtschaft, die ebenfalls im Eigentum von Gebiets-
körperschaften steht, weitere 26,70/0. Der Rest von 26,5% entfällt
zu 6,3% auf Industrie und sonstige und zu 20,2% auf Pfandbriefe
und Kommunalobligationen, wobei letztere wieder öffentliche
Nachfrage darstellen.
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C. Der Aktienmarkt

a) Die Entwicklung

46 Seit mehreren Jahrzehnten ist die Aktie als Instrument der Investi-
tionsfinanzierung nur noch im bescheidensten Umfang angewandt
worden. Bis zum Jahr 1954, als das Schillingeröffnungsbilanzgesetz
die Möglichkeit gab, die Aktiven und Passiven eines Unternehmens
neu zu bewerten, waren auch die äußeren Voraussetzungen für den
Aufbau eines Aktienmarktes nicht gegeben.

47 Erst im Zuge starker Liquiditätsenge im Kreditapparat 1960 und
1961 und günstiger Entwicklung auf dem Aktienmarkt kam es zu
größeren Aktienemissionen, die auch dem breiten Publikum meist
im Wege der Börse angeboten wurden. Den Höhepunkt bildete das
Jahr 1962 mit einem öffentlichen Emissionsvolumen von rund
490 Mill. S. Auch der Weg der Emission von Wandelschuldver-
schreibungen wurde zunehmend beschritten. Doch auch hier sind
die in Frage kommenden Beträge eher bescheiden.

48 Die aus Tabelle 16 ersichtliche Kursentwicklung des Aktienmarktes
zeigt starke Kurssteigerungen, denen wieder Kurseinbußen folgten.
Die Kursentwicklung bis 1961 spiegelt die gute Konjunkturent-
wicklung der österreichischen Wirtschaft wider. Hohe Investi-
tionen wurden schnell amortisiert, die Eigenmittel wuchsen stetig
an. Der Konjunkturumschwung setzte sich an der Börse durch.
Ein Rückfall trat ein. Die Entwicklungskurve von 1960-1962
ist stark akzentuiert. Diese Akzentuierung hätte bei verstärktem
Materialangebot aufgefangen werden können. Diesem standen wirt-
schaftliche, psychologische und steuerliche Hindernisse entgegen.
Immerhin zeigt die Tabelle 16, daß langfristig (siehe ZZ 8 und 10)
die Anleger in Aktien am Winschaftswachstum entsprechend parti-
zipiert haben. Nach Angaben der Wiener Börsekammer ergaben im
Durchschnitt je S 100,- einer Aktienumlage 1938 im Jahr 1959
S 1.111,-, Ende 1963 jedoch S 2.132,-.

b) Volumen und Struktur

49 Ende 1963 waren 516 Aktiengesellschaften zumeist in der Pro-
duktion tätig. Ihr Grundkapital betrug 24 Mrd. S. An der Wiener
Börse waren Aktiengesellschaften mit einem Grundkapital von
4,6 Mrd. S notiert. Bezeichnet man als emissionsfähig solche
Aktiengesellschaften, deren Aktien an der Börse eingeführt sind,
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so stand theoretisch ein Siebentel der Anzahl und ein Fünftel des
Grundkapitals zur Verfügung.

50 83 Aktiengesellschaften mit einem Grundkapital von 14,1 Mrd. S
standen in direktem öffentlichen Eigentum (58,8%). Weitere
82 Aktiengesellschaften mit einem Grundkapital von 2,9 Mrd. S
(11,98/0) standen in indirektem öffentlichen Eigentum. Der Rest
entfiel auf privates inländisches oder ausländisches Eigentum.
248 Aktiengesellschaften standen in privatem inländischen (Grund-
kapital 3,4 Mrd. S), 103 in ausländischem Eigentum (Grundkapital
3,6 Mrd. S). Stellt man in Rechnung, daß von dem Material, das
dem Publikum zugänglich ist, noch ein beachtlicher Teil in festen
Händen (Bankenbeteiligung und Familienbesitz) ist, tritt die Enge
des Marktes besonders offen zutage.

c) Angebot und Nachfrage

51 Soweit Aktien dem breiten Publikum zum Erwerb angeboten wer-
den, dürften vor allem Ersparnisse privater Haushalte Veranlagung
finden.

52 Kreditinstitute sind zwar bei der Emission von Aktien zumeist
zwischengeschaltet, erwerben zu Veranlagungs zwecken in der Regel
keine Dividendenwene. Der weitere Erwerb von Aktien zur
Bildung von Industriebeteiligungen spielt gegenwärtig keine ent-
scheidende Rolle.

53 Versicherungsgesellschaften und wohl auch andere Kapitalsammel-
stellen scheiden als Anleger aus (diese Institutionen übernehmen in
der Regel kein Eigentümerrisiko).

54 Auch die Veranlagung von Gewinnen durch Unternehmen, welcher
Rechtsform immer, ist auf Einzelfälle beschränkt.

55 Die ausländischen Veranlagungen dürften hingegen nicht unbedeu-
tend sein21).

56 Das Angebot an Aktien ist bescheiden. Dies ist u. a. darin be-
gründet, daß die Beteiligungsfinanzierung, die neben der inner-
betrieblichen Akkumulation von Finanzierungsmitteln (Selbst-
finanzierung) die einzige Quelle der Eigenmittelbeschaffung dar-
stellt, durch die bestehende steuerliche Belastung der Aktienemission
diskriminiert war und ist. Eine Erhöhung der Eigenmittel durch
Neuausgabe von Aktien war aus diesem Grunde nur in beschränk-

111) Siehe Tabelle 13 im Anhang.
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tem Umfang möglich. Ihre Notwendigkeit war liberdies in Zeiten
guter Gewinnentwicklung weniger spürbar, denn die steuerlich
begünstigte Innenfinanzierung konnte die mangelnde Eigenmittel-
zufuhr in Grenzen kompensieren. Die durch die Innenfinanzierung
gebundenen, nicht ausgeschütteten Gewinne würden nach vielfach
vertretener Ansicht den Aktionären auf lange Sicht durch eine ent-
sprechende Erhöhung der Kurse zugute kommen. Der Aktienmarkt
diente daher überwiegend der Substitution, nicht aber originärer
Anlage (Z 9).

IV.

Kapitalmarktpolitik in bezug auf den
Wertpapiermarkt in der Vergangenheit

A. Vorbemerkung

57 Kapitalmarktpolitik ist die Summe aller Maßnahmen, die sich mit
der Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes be-
schäftigen. Kapitalmarktpolitische Maßnahmen haben sich daher
nicht nur mit Angebot und Nachfrage auf den beiden Teilmärkten,
sondern auch mit dem Apparat an sich, der die Finanzierungs-
mittelströme zwischen Emittenten und Anlegern bewältigen soll,
zu beschäftigen22).

58 Träger der Kapitalmarktpolitik sind alle Institutionen, die durch
ihre T"a'.tigkeit den Kapitalmarkt und dessen Funktionsfähigkeit
beeinflussen; der Staat in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde und
Emittent, die Börse, die Kreditinstitute und die Versicherungs-
wirtschaft.

59 Schon aus der Vielfalt der möglichen Träger der Kapitalmarkt-
politik darf diese sich nicht ausschließlich als ein Teil der Steuer-
politik betrachten, deren Bedeutung allerdings auch in Zukunft
nicht unterschätzt werden soll.

60 In der Vergangenheit war mit Ausnahme der grundlegenden Ord-
nungsgesetze (siehe ZZ 62-65) die Kapitalmarktpolitik mit der
Steuerpolitik fast identisch. Eine Ausnahme bildet lediglich das
Investmentfondsgesetz 1963. Diese Ausgangslage ergibt sich

11) Diese Feststellung gilt allgemein für den Kapitalmarkt im weiteren Sinn,
daher auch für den Wertpapiermarkt.
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zwangsläufig aus der Investitionspolitik der Nachkriegszeit. (Selbst-
finanzierung, andererseits Monopol der öffentlichen Hand auf dem
Anleihemarkt).

61 Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage ergibt sich, daß in der
Vergangenheit Maßnahmen gesetzt wurden, die sich darauf be-
zogen, die Nachfrag(! nach Wertpapieren zu erhöhen. Das Schwer-
gewicht aller Maßnahmen lag in der Begünstigung des Absatzes
festverzinslicher Wertpapiere.

B. Maßnahmen

a) Die Ordnungsgesetze 1953-1955
62 Durch das Schillingeröffnungsbilanzgesetz 195423) wurde eine Neu-

bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Unter-
nehmen ermöglicht. Kapitalmarktpolitisch war dieses Gesetz für
Kapitalgesellschaften wichtig, weil eine Neubewertung der Aktien
auf Grund neuer Bilanzen ermöglicht wurde.

63 Durch das Bankenrekonstruktions-!4) und Versicherungswieder-
aufbaugesetz2") wurde der Aufbau der für den Kapitalmarkt wich-
tigen Kapitalsammelstellen ermöglicht; es wurden die letzten noch
unberücksichtigten Kriegsfolgen beseitigt und der Aufbau von
Eigenmitteln in die Wege geleitet.

64 Das Wertpapierbereinigungsgesetz26) diente der Klarstellung des
durch die Kriegsfolgen verwirrten Besitzstandes an Wertpapieren.

65 Das Notenbankgesetz27) gab der Zentralbank ein neues Statut und
legte deren Funktions- und Tätigkeitsbereich klar.

b) Freigrenzen
66 Die allgemeine Förderung des Wertpapiermarktes lag in der Schaf-

fung von Freigrenzen, innerhalb welcher Einkünfte aus Wert-
papierveranlagungen steuerfreies Einkommen darstellen. Diese
Freigrenzen begünstigen sowohl den Erwerb von Aktien als auch
von festverzinslichen Wertpapieren28).

ilI) Bundesgesetz vom 7. Juli 1954. BGBl. Nr. 190.
114) Bundesgesetz vom 8. September 1955. BGBl. Nr. 183.
1lI) Bundesgesetz vom 8. September 1955. BGBl. Nr. 185.
118) Bundesgesetz vom 7. September 1954. BGBl. Nr. 188.
17) Bundesgesetz vom 8. September 1955, BGBl. Nr. 184.
18) Besteuerung der Einkünfte aus Wertpapieren:

1. Arbeitnehmer mit Einkünften aus Wertpapieren.
a) Mit kapitilieruagsteuerpflichtigen Einkünften (z. B. Dividenden aus Aktien)
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c) Sparbegünstigungsgesetz 1953 und Einkommensteuemovelle 1958

67 Eine weitere Gruppe von kapitalmarktpolitischen Maßnahmen war
auf die Nachfrage von Rentenwerten abgestellt.

68 Ausgangspunkt bildete das Energieanleihegesetz 195329). Zeichner
(juristische und natürliche Personen), die die Anleihe der öster-
reichischen Elektrizitätswirtschafts- Aktiengesellschaft (Verbund-
gesellschaft) im Jahr 1953 innerhalb der Zeichnungsfrist mit drei-
jähriger Sperrverpflichtung erworben und bei einer Kreditunter-
nehmung hinterlegt hatten, kamen in den Genuß einer einmaligen
Ermäßigung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer von 10%

von nicht mehr als S 1.500,-, ohne Einkünfte aus anderen Einkunftsarten. § 93
Abs. 3 EStG. 1953 in der Fassung der Einkommensteuernovelle 1960 gewä.hrt solchen
Arbeitnehmern das Recht, eine Veranlagung zu beantragen. Gleichzeitig wird ein
Freibetrag bis zur Höhe der Dividenden eingeräumt. Durch die Veranlagung auf
Antrag erhält der Arbeitnehmer die Kapitalertragssteuer, die auf die Dividenden ent-
flillt, in vollem Umfang zurück.

b) Mit kapitalertragsteuerpflichtigen Einkünften von mehr als S 1.500,-. ohne
Einkünfte aus anderen Einkunftsarten. Dividenden bis zu einem Betrag von
S 3.600.- werden aus der Besteuerung ausgeno=e.n. Dies hat zur Folge. daß die
hievon einbehaltene Kapitalertragsteuer auf die veranlagte Einkommensteuer ange-
rechnet oder erstattet wird. Soweit die Dividenden für sich allein den Freibetrag
von S 3.600,- übersteigen, wird der Arbeitnehmer nur mit dem übersteigenden
Teil zur Einkommensteuer im Wege der Veranlagung herangezogen. Die einbehaltene
Kapitalertragsteuer wird bei der Veranlagung voll angerechnet und soweit die
Steuerabzugsbeträge die veranlagte Einkommensteuer übersteigen. gutgeschrieben
oder erstattet.

c) Mit kapitalertragsteuerpflichtigen Einklinften und Einkünften aus anderen
Einkunftsarten. Diese Arbeitnehmer genießen hinsichtlich der dem Steuerabzug nicht
unterliegenden Einkünfte (z. B. Zinsen aus Sparbüchern und festverzinslichen öster~
reichischen Wertpapieren) einen Freibetrag bis zu S 5.000.-. außerdem für Divi·
denden einen zusätzlichen Freibetrag bis zur Höhe dieser Ausschüttung, hllchstens
jedoch S 3.600,-. Auch in diesem Fall wird die in Abzug gebrachte Kapitiliertrag.
steuer voll angerechnet.

2. Steuerpflichtige. die nicht Arbeitnehmer sind. mit Einkünften aus Wert-
papieren: Um auch diesen Steuerpflichtigen einen Anreiz zu geben, wird ihnen durch
§ 93 a EStG. 1953 in der Fassung der Einkomrnensteuernovelle 1957 ein gemeinsamer
Freibetrag für Dividenden und Zinsen aus österreichischen festverzinslichen Wert-
papieren bis zur Hllhe dieser Einkünfte, höchstens jedoch ein Betrag von S 3.600.-
gewährt. Dies hat zur Folge, daß solche Zinsen und Dividenden je nach ihrer Hllhe
ganz oder zum Teil steuerfrei bleiben, höchstens jedoch bis zu einem BetrlLg von
S 3.600,-. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die veranlagte Einkom~
mensteuer voll angerechnet oder, soweit die Steuerabzugsbeträge die veranlagte Ein·
kommensteuer übersteigen. gutgeschrieben oder erstattet.

Creditanstalt-Bankverein. übersicht über die in Wien gehandelten Wertpapiere
für das Jahr 1964.

") Bundesgesetz vom 24. April 1953, BGBI. Nr. 50.
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des gezeichneten Betrages, welche Ennäßigung sich bei Lohnsteuer-
pflichtigen auf 15010erhöhte. Es handelte sich um eine indirekte
Prämie für Erwerb und dreijährige Bindung. überdies konnte die
Investitionsrücklage II zum Erwerb der Anleihe bei sechsjähriger
Sperrverpflichtung verwendet werden30).

69 Durch das Sparbegünstigungsgesetz 195331) wurde die Begünsti-
gung des Erwerbes von Anleihen auf österreichische festverzinsliche
Wertpapiere und Spareinlagen, die bis zum 31. Dezember 1955
erworben bzw. eingezahlt wurden, ausgedehnt.

70 Durch die Einkommensteuernovelle 195832) wurde die gegenwärtig
in Geltung stehende Begünstigung geschaffen. Gemäß § 4 Abs. 4
Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1953 wird der Erwerb von fest-
verzinslichen Wertpapieren der öffentlichen Hand begünstigt.
"Lohnsteuerpflichtigen, die diese Teilschuldverschreibungen gemäß
den Bestimmungen des § 84 a des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958,
BGBl. Nr. 147, erwerben und hinterlegen, werden auf Antrag 15010
des Nennbetrages der angeschafften Teilschuldverschreibungen er-
stattet, soweit der Gesamtnennbetrag der steuerbegünstigt erwor-
benen Wertpapiere pro Person und Kalenderjahr Nominale
S 50.000,- nicht übersteigt.
Selbständige Steuerpflichtige können die Anschaffung dieser Teil-
schuldverschreibungen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 5 des zitierten Ge-
setzes im Ausmaß bis zu 10010des auf einen durch Tausend teil-
baren, nach oben aufgerundeten Gewinnes als Betriebsausgaben
absetzen.
Zinsen aus den nach vorstehenden Bestimmungen begünstigt er-
worbenen Teilschuldverschreibungen sind steuerfrei (vgl. § 13
Abs. 3, § 15 Abs. 2, § 18 Abs. 3 und § 20 Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz 1953 in seiner derzeitigen Fassung)."

d) Abfertigungsrücklagen

71 Die Steuerfreiheit der Abfertigungsrücklagen ist davon abhängig,
daß im Betriebsvermögen am Ende jedes Wirtschaftsjahres öster-
reichische festverzinsliche Wertpapiere im Nennwert von minde-

80) Das Gesetz sah eine Reihe weiterer Beglimtigungen vor. Da es sich um
eine Trefferanleihe handelte, wurden Treffer von der Gcwinstgebühr befreit. Die
Verbundgese1hchaft war der erste große Anleiheeminent nach 1945.

Si) Bundesges.etz vom 24. April 1953, BGBJ. Nr. 51.
slI) Bundesgesetz vom 10. Juli 1958, BGBJ. Nr. 147.
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") Bundesgesetz vom 10. Juli 1963, BGBI. Nr. 192.
14) Dieses Phänomen wird treffend als "Geburtstagsbaisse" bezeichnet.

stens 25% des Betrages vorhanden sind, mit dem die Rücklage am
Anfang des Wirtschaftsjahres gebildet war (§ 6 b Einkommen-
steuergesetz 1953).

72 Mitte 1963 wurde nach langen Verhandlungen das Investment-
/ondsgesetz33) verabschiedet. Es gab den zu diesem Zeitpunkt be-
reits bestehenden Wertpapierfonds eine entsprechende Rechtsgrund-
lage. In steuerlicher Hinsicht wurden Bestimmungen erlassen, die
eine erleichterte Handhabung dieses neuen Wertpapiertyps ermög-
lichten. Der ursprünglich vorgesehene Liegenscha/ts/onds wurde
nicht geregelt (siehe Empfehlung Z 113).

C. Auswirkungen
73 Auf dem Wertpapiermarkt wurden von 1953 bis 1963 insgesamt

36 Mrd. S aufgebracht. Selbst wenn man berücksichtigt, daß der
Aktienmarkt lange Zeit an mangelndem Angebot litt und durch
die steuerliche Lage geringe laufende Erträge möglich waren, ist
der erzielte Fortschritt an und für sich beachtlich.

74 Die in den ZZ 62-72 dargestellten kapitalmarktpolitischen Maß-
nahmen geben ein Bild großer Widersprüchlichkeit und lassen kein
auf längere Zeiträume abgestelltes Konzept erkennen.

75 Lediglich die Freigrenzen beziehen sich auf beide Teilmärkte des
Wertpapiermarktes. Sie stellen nicht auf die Person des Emittenten
ab. Ihre Konstruktion ist sehr kompliziert (siehe etwa Fußnote 29
oder Z 70), eine Tatsache, die sich etwa bei Investmentzertifikaten
nachteilig auswirkt. Immerhin beeinflussen sie nicht die Entschei-
dung über ihre Art der Veranlagung nach einzelnen Wertpapier-
kategorien.

76 Die Verwendung von Ab/ertigungsrücklagen fördert ausschließlich
den Erwerb von Rentenwerten. Innerhalb der Rentenwerte findet
keine Diskriminierung statt.

77 Das Sparbegünstigungsgesetz1953 stellte eine Begünstigung des Er-
werbes oder der Begründung von Forderungsrechten dar. Aktien
wurden diskriminiert. Die Festsetzung einer relativ kurzen Bin-
dungs frist erzeugte bei Wertpapieren einen Verkaufsdruck nach
Ablauf der Bindungsfrist (Siehe Z 32)34.). Die Erträge waren nicht
begünstigt.
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78 Der Einkommensteuernovelle 1958 lag eine andere Konzeption
zugrunde. Die Begünstigung wurde auf bestimmte Rentenwerte
beschränkt. Das System wurde beibehalten, die Bindungs-
dauer aber auf die Laufzeit des einzelnen Wertpapieres ausgedehnt.
Damit wurde den Ausstattungsmodalitäten der Rentenwerte eine
besondere Bedeutung zugewiesen3t'i). Dagegen wurden die Zinsen-
erträge unabhängig von den Freigrenzen für steuerfrei erklärt.

79 Sowohl das im Rahmen des Sparbegünstigungsgesetzes als auch das
gegenwärtig angewendete System bewirken, daß sich die Anschaf-
fungskosten des Erwerbes des begünstigten Wertpapieres um die
Steuerermäßigung vermindern. Dies entspricht der Wirkung eines
Disagios36). Die Höhe dieses Disagios ist nicht nur absolut für
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige verschieden, sondern von der
Höhe qer Besteuerung des Erwerbes abhängig. Somit entsteht eine
Vielzahl von verschiedenen Renditen unter den begünstigt erwor-
benen Wertpapieren, die überdies noch mit Wertpapieren der-
selben Art in Konkurrenz stehen, die nicht begünstigt erworben
wurden. Dadurch werden bedeutende Ausstattungsprobleme ge-
schaffen.

80 Die 1958 eingefUhrte Art der Förderung führte zu einem Markt-
monopol der öffentlichen Hand. Damit fällt Kapitalmarktpolitik
und Marktverhalten bei den Gebietskörperschaften weitgehend zu-
sammen, eine Tatsache, die sich etwa im Rahmen der Marktpflege
äußerst nachteilig bemerkbar machte.

81 Die bedeutenden Begünstigungen, die durch die Einkommensteuer-
novelle 1958 geschaffen wurden, wirkten sich auf den Absatz von
Rentenwerten verhältnismäßig bescheiden aus. Statistische Unter-
lagen liegen nur für die Jahre 1958-1960 vor37). Die begünstigten
Käufe erreichten nur 6%, 8% und 15% der Bruttoemissionen,
obwohl für 54%, 78% und 73{)/0 der Bruttoemissionen ein be-

3&) Wenn ctwa die Anleihebcdingungen wahlweise freihändigen RUckkauf oder
Tilgung durch Verlosung vorsehen, kann sich theoretisch die Bindungsdauer auf das
Ende dcr Laufzeit verschieben. Die Länge der tilgungsfreien Zeit gewinnt an Be-
deutung; je kürzer sie ist, um so vorteilhafter für den steuerbcgUnstigten Erwerb.

3&) Im Falle eines Disagios sind die Anschaffungskosten geringer als der
Nominalwert. Da sich die Verzinsung eines Rentenpapieres auf das Nominale bezieht,
erhöht sich dadurch die laufende effektive Verzinsung. Dieser laufenden Verzinsung
ist noch pro rata das Disagio zuzuschlagen, da der Rentenwert zum Nominale bei
Fälligkeit rlickgezahlt wird.

37) Siehe Tabellen 10-12 im Anhang.
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günstigter Erwerb möglich gewesen wäre38). Die Erfolge dieser
Förderungspolitik waren bescheiden; ihre Kosten jedoch bedenk-
lich hoch. Bezieht man den Steuerausfall auf den Teil der be-
günstigt erworbenen Emissionen, verblieben der öffentlichen Hand
nur etwa zwei Drittel des Emissionserlöses. Dazu kommt der
laufende Ausfall durch die Steuerfreiheit der Zinsen.

82 Die Aktie ist als Finanzierungsinstrument gegenüber dem Renten-
wert an und für sich diskriminiert:
a) die Aufnahme der Finanzierungsmittel unterliegt der Gesell-

schaftsteuer, die doppelt so hoch ist wie die Wertpapiersteuer;
b) die Verzinsung der Mittel in Form von Dividendenausschüttun-

gen wird doppelt besteuert (siehe Empfehlung Z 115);
c) die Eigenmittel unterliegen der Vermögensteuer bei der Ge-

sellschaft und den Aktionären;
d) Aktien wurden einer höheren Börsenumsatzsteuer unterworfen

(siehe Empfehlung Z 121).
83 An dieser Diskriminierung wurde nichts geändert. Im Gegenteil,

durch die unter Z 70 beschriebenen Maßnahmen wurde die Dis-
parität verstärkt. Das verschiedene Gewicht des Rentenmarktes
und des Aktienmarktes ist daher verständlich. Der Aktienmarkt
wurde als Mittel der Beschaffung von Risikokapital fast nicht
herangezogen.

84 Betriebswirtschaftlich ist die Ausgabe neuer Aktien durch emis-
sionsfähige Gesellschaften gegenwärtig nur dann diskutabel, wenn
entweder die Verschuldensgrenze erreicht ist oder das mögliche
Emissionsagio die Verzinsung des somit beschafften Kapitals trotz
seiner steuerlichen Belastung durch die Körperschaftssteuer (rund
520/0) und Gewerbeertragssteuer tragbar erscheinen läßt. Es ist
nicht zu vergessen, daß infolge der körperschaftssteuerlichen Be-
lastung der unversteuerte Bruttogewinn praktisch mehr als doppelt
so hoch sein muß wie der zur Dividendenausschüttung erforder-
liche Reingewinn, während Zinsen für Kredite oder Anleihen eine
Betriebsausgabe darstellen. Daraus erklärt sich die Bevorzugung
der Fremdfinanzierung, sofern nicht besondere Merkmale (Ver-
schuldungsgrenze, Sanierung usw.) für Aktienemissionen sprechen.
Daraus ergibt sich eine Stagnation der Marktversorgung von der
Angebotsseite.

38) Institut fUr Wirtschaftsforschung. Nr. 7/1964. Der sreuerbegi.lnstigte Erwerb
von Wertpapieren.
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85 Darüber hinaus ist es auch vom Standpunkt des Managements einer
Gesellschaft nach gegenwärtiger Lage vorteilhaft, Gewinne nicht
ausschütten zu müssen, vOn welchen nicht sicher ist, daß sie im
Wege von Aktienemissionen wieder dem Unternehmen zugeführt
werden können. Im kapitalmarktpolitischen Sinn wäre jedoch
grundsätzlich gerade die Ausschüttung im Hinblick auf die da-
durch gewährleistete Selektion unter den Emittenten, die Tcil-
nahme der Anleger an den Erträgnissen urid die Mobilität von
Finanzierungsmitteln erwünscht.

V.
Vorschläge zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit

des lVe~apie~arktes
86 In seiner ersten Teilstudie hat der Beirat folgende Analyse

zur Basis der weiteren Arbeit gcwählt: Die Zunahme des Volks-
einkommens führt zu steigenden Masseneinkommen. Bei steigen-
dem Einkommen wächst das Volumen der Ersparnisse, wie dies
die jüngste Vergangenheit deutlich zeigt. Es werden jedoch kurz-
fristige, mit möglichst geringen Risken belastete Sparformen bevor-
zugt. Nichtkonsumierte Einkommen führen bei den Erzeugern von
Gütern zu einem Umsatz-, Gewinn- und Liquiditätsausfall, der
eine Finanzierungslücke zur Folge hat. Soweit der Finanzierungs-
bedarf nicht durch unternehmerische Kapitalbildung gedeckt wer-
den kann, wird die Schließung der Finanzierungslücke durch die
Obertragung von Kaufkraft mit Hilfe des Kapitalmarktes im wei-
teren Sinn notwendig. Eine Transformation der Risken ermög-
licht lediglich der Aktienmarkt, eine Fristentransformation erfolgt
sowohl über den Rentenmarkt als auch durch den institutionellen
Kreditmarkt (siehe ZZ 1-5).

87 Begriffliche Voraussetzung jeder Kapitalmarktpolitik ist, den Kapi-
talmarkt als geeignetes Instrumentarium zur Vermittlung von
Ersparnissen zu dem Zweck marktgerechter Investitionsfinanzie-
rung anzusehen. Als Ziel der Kapitalmarktpolitik ergibt sich daher
bezüglich des Wcrtpapiermarktes:
a) die Vergrößerung des Umfanges des Marktes auf Angebots-

und Nachfrageseite;
b) die Entdiskriminierung des Marktes, um möglichst vielen Be-
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reichen der Wirtschaft den Zugang zum Wertpapiermarkt zu
eröffnen.

88 Es wurde bereits auf die Vielfalt der Träger der Kapitalmarkt-
politik hingewiesen (Z 58). Daraus ergibt sich, daß eine erfolg-
reiche Kapitalmarktpolitik nur im Zusammenwirken aller Träger
möglich ist. Der öffentlichen Hand fällt hiebei eine bedeutende
Rolle zu. Sie stellt den größten Emittenten auf dem Rentenmarkt;
die Steuerpolitik beeinflußt die Emissions- und Veranlagungs bereit-
schaft. Zum Aufbau eines funktionsfähigen Kapitalmarktes ge-
nügen aber steuerpolitische Maßnahmen nicht.

A. Allgemeine Oberlegungen zur Verbesserung der
Funktionsfähigkeit des Wertpapiermarktes

a) Staffelung der Habenzinsen nach der Länge
des Liquiditätsverzichtes

89 Die Erträge einer Veranlagung stellen u. a. sowohl eine Entschädi-
gung für die Dauer des Liquiditätsverzichtes als auch für das mit
der Anlage verbundene Risiko dar. Eine Abstimmung der für
verschiedene Veranlagungsmöglichkei ten gebotenen Verzinsungen
schiene zweckmäßig.

90 Der Beirat hält daher beim Kontensparen eine Förderung des
Liquiditätsverzichtes durch eine stärkere Staffelung der Zinssätze
je nach der Bindungsdauer für wünschenswert, und zwar in An-
betracht der langfristig angestrebten Senkung des gesamten Zins-
gefüges unter allfälliger leichter Herabsetzung des Zinssatzes für
Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist. Die Verzinsungs-
skala für Spareinlagen sollte so festgesetzt werden, daß eine Zins-
differenz gegenüber Wertpapieren mit längerer Laufzeit erhalten
bleibt. Die Frage der Verzinsung von Einlagen stellte sich als ein
Randproblem des Kapitalmarktes dar. Sie steht aber in engem
Zusammenhang mit Fragen des Geldmarktes und der Zinsenstruk-
tur. Die überlegungen über die Frage der Beschränkung des Haben·
zinsabkommens auf Einlagen unter einer bestimmten Höchstgrenze
sind deshalb im folgenden als Fußnote wiedergegeben30).

88) Unter Hinweis auf die Geldmarktstudie der Oestcrreichischen Nationalbank
und das Problem der sogenannten "grauen" Habenzinsen wurde angeregt, Einlagen
ab einer bestimmten Größenordnung oder mit einer mehrjährigen Bindungsdauer aus
dem Habenzinsenabkommen herauszunehmen. Dem Vorschlag, die Vorschriften über
die Einlagenverzinsung in jenen Bereichen aufzuheben, in welchen sie heute teilweise

30



31

90a (Alternativvorschlag.) Um die Lücke zwischen dem Angebot über-
wiegend kurzfristiger Ersparnisse und der Nachfrage nach lang-
fristigen Mitteln für die Investitionsfinanzierung zu verkleinern,
hält der Beirat eine stärkere Prämiierung des Liquiditätsverzichtes
für günstig. Die Zinsskala sollte so gestaffelt werden, daß sich das
längerfristige Kontensparen vom kurzfristigen deutlich unterschei-
det, daß aber eine Zinsdifferenz gegenüber Wertpapieren mit län-
gerer Laufzeit erhalten bleibt.

b) Erleichterung des Effektenlombards
91 Die Richtlinien über den Effektenlombard sollten nach Ansicht

des Beirates von den einzelnen Instituten im eigenen Wirkungskreis
und von der Nationalbank einer sorgfältigen überprüfung unter-
zogen werden. Auf diesem Sektor könnten auch zusätzliche Ge-
schäftsmöglichkeiten eröffnet werden. Hiedurch würde auch die
Marktpflege entlastet werden. Um eine möglichst umgehende Liqui-
dierung zu ermöglichen, sollte vor allem
a) die Beratung der Kreditinstitute mehr auf die Lombardmöglich-

keiten aufmerksam machen;
b) die Beleihungsgrenze bei festverzinslichen Wertpapieren dem

Nominalwert möglichst nahekommen;
c) die Verzinsung für den Effektenlombard angesichts der beson-

deren Sicherheit dem üblichen Zinsfuß auf dem Wertpapier-
markt entsprechen40);

nicht eingehalten werden oder ihre Einhaltung nicht erzwungen werden kann und sie
auf den Geldmarkt zu verweisen, werden folgende Einwände entgegengehalten:

a) Die Freigabe der Habenzinsen in den beiden oben erwähnten Fällen führt
lediglich zu einer Verteuerung der Gelder eher atypischer Großeinleger. Die An-
näherung des Zinssatzes ftir längerfristige Einlagen an den Anleihezinssatz ist kapital-
marktpolitisch unerwünscht und widerspricht der vom Beirat angestrebten Senkung
der Sollzinsen.

b) Sinn der Anlageverzinsung ist es, wirtschaftlich nicht benötigte Kassen-
bestände (Horte) zu mobilisieren. Einleger, die "ruhiges" Geld bringen (Termin-
und Spareinlagen), erhalten eine: höhere Verzinsung. Wirtschaftlich ist es hiebei
unerheblich, ob die einzelne Einlage ein Jahr oder länger gebunden wird. In nor-
malen Zeiten ko=t es lediglich darauf an, wie sich diese Einlagen per Saldo
ändern. In Krisenzeiten sind es aber die atypischen Großeinleger, die ihr Geld ohne
Rücksicht auf die formale Bindung abrufen und aus Sicherheirserwägungen selbst
Strafzinsen in Kauf nehmen.

c) Ein Ausweg fUr die erwähnte Einlegerkategorie bestände teilweise in der
Heranziehung mittelfristiger Obligationen.

40) Vielleicht könnten Tabellen erstellt werden, die eine einfache Berechnung
der Zinsen durch Regulierung des Lombardbetrages im Verhältnis zum Nominal-
zinssatz der beliehenen Effekten gestatten.



d) der Zeitraum des möglichen Lombards nicht zu kurzfristig
sein.

c) Wertpapiersparpläne

92 Angesichts der Tatsache, daß die Anleger oft zunächst nur klei-
nere Beträge in Wertpapieren anlegen können, empfiehlt sich der
Abschluß von Wertpapiersparplänen. Diese könnten sich zunächst
hauptsächlich nur auf festverzinsliche Wertpapiere beschränken.
Im weiteren Verlauf sollten auch Wandelschuldverschreibungen,
Investmentzertifikate und Aktien in Wertpapiersparpläne einbe-
zogen werden.

d) Schulung

93 Die Schulung der Kreditinstitutsangestellten - auch soweit sie nicht
unmittelbar in der Anlageberatung tätig sind - sollte bezüglich
der Anlagemöglichkeiten weiter intensiviert werden, weil man im
Verwandten- und Freundeskreis gerade an sie um Rat herantritt.
Die verstärkte Einrichtung von eigenen Schaltern zur Anlage-
beratung wäre nützlich.

94 In Zusammenarbeit mit Unterrichtsministerium und Interessenver-
tretungen wären Vortragsreihen in Schulen und Betrieben zu ver-
anstalten und in Zusammenarbeit zwischen Kreditinstitutsverbän-
den, Börsekammer und Wirtschaftspublizistik schriftliche Informa-
tionen auszuarbeiten.

e) Allgemeine Informationen über den Wertpapiermarkt
95 Es wäre zweckmäßig, unabhängig von der jeweiligen Werbung

für eine Emission im Rundfunk und Fernsehen Aufklärungen
durchzuführen.

96 Die Mittel zur Finanzierung dieser Vorhaben könnten dadurch
aufgebracht werden, daß sich jeder Emittent bereit erklärt, von
seinem Werbebudget einen bestimmten Teil einem allgemeinen
Werbefonds zu widmen, aus dem die Kosten der in ZZ 93-95
angeführten Maßnahmen gedeckt werden.

B. Maßnahmen, die eine Verbesserung des Angebotes und
der Nachfrage auf dem Rentenmarkt zum Gegenstand haben
a) Modifizierung der steuerlichen Begünstigung des Erwerbes

festverzinslicher Wertpapiere
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97 Der Beirat vertritt die Auffassung, daß auf längere Sicht die ge-
samte Begünstigung des Erwerbes festverzinslicher Wertpapiere
gemäß den §§ 4 Abs. 4 Z 5 und 84 a EStG. 1953 beseitigt werden
sollte"'1).l.ll).

98 Als übergangslösung ist jedoch eine zeitlich befristete Modifizie-
rung der einschlägigen Bestimmungen ins Auge zu fassen. Die
zweckmäßigste Lösung wäre in einer Prämiierung des Zuwachses
sowohl an Renten- wie an Dividendenwerten innerhalb eines Zeit-
raumes von etwa fünf Jahren gelegen. Allerdings schien ein der-
artiges System verwaltungstechnisch nur schwer lösbar. Grund-
bedingung für jede Modifizierung ist die Gleichstellung sämtlicher
Anleiheemittenten und die Vermeidung einer Marktspaltung. Das
Hauptmotiv für die nachstehend angeführte Modifizierung liegt
nicht in der Kapitalaufbringung, sondern in der Erziehung des
Publikums zum längerfristigen Wertpapiersparen, wobei die Prämie
einen Anreiz zur bewußten Festlegung der Ersparnisse auf längere
Sicht geben soll.

99 Es wird empfohlen, die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 Z 5 und
des § 84 a EStG. 1953 in folgender Weise abzuändern:
Eine Prämie erhält jede physische Person bei Erwerb von fest-
verzinslichen Wertpapieren (unter Ausschluß von Wandelschuld-
verschreibungen), sofern
a) die Rentenwerte bis zu einem Nominalbetrag von etwa

S 50.000.- im Emissionsjahr erworben und
b) bei einem Kreditinstitut hinterlegt werden.
Für eine fünf jährige Bindungsdauer wird eine Prämie von 8010des
gezeichneten Nominalbetrages gewährt; filr eine weitere fünf jährige
Bindung erhält der Anleihebesitzer weitere 10010 und für nochmals
fünf Jahre 12010 vergütet, so daß bei einer Maximallaufzeit bzw.
Hinterlegungsdauer von 15 Jahren eine Prämie von 30% zur
Auszahlung gelangt. Die Prämie wird jeweils nach Ablauf der
fünf jährigen Bindungsdauer vergütet. Die Wertpapiere bleiben

U) über Form und Ausmaß der Begünstigung siehe Z 70.
U) Dieser Empfehlung liegen ausschließlich kapitalmarktpolitische Erwägungen

zugrunde:. Ein Teil des Beirates ist der Auffassung, daß andere Ziele, die durch die
bestehende gesetzliche Regelung verfolgt werden ("Stärkung des Betriebskapitals",
"GewinnbegUnstigung auch fUr Handelsunternehmen und freie Berufe": 479 der Bei-
lage zu den stenographischen Protokollon des Nationalrates VIII GP), beachtet und
durch geeignete Maßnahmen (gespaltener Körperschaftsteuersatz, Z 116, und ge-
ringere Besteuerung der betrieblich gebundenen Gewinnanteile) fortgeführt werden
sollen.
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frei verfügbar; bei Disposition erlischt der Prämienanspruch. Eine
Tilgung des Wertpapieres während der Hinterlegungsdauer be-
wirkt einen Prämienanspruch zum Zeitpunkt der Tilgung. Die
Zinsenerträge und die jeweils ausgeschütteten Prämien derart ge-
zeichneter festverzinslicher Wertpapiere bleiben steuerfrei43)U).

100 Der Vorschlag verfolgt folgendes kapitalmarktpolitisches Ziel:
Die bisherige Begünstigung hat sich als wenig effektiv und überaus
kostspielig herausgestellt. Vor allem ist die Frage zu prüfen, ob
durch die Begünstigung wesentlich mehr festverzinsliche Wert-
papiere abgesetzt worden sind. Die Untersuchungen zeigen, daß
das so erworbene Nominale verhältnismäßig bescheiden war. Die
gegenwärtige Begünstigung stellt überdies eine einseitige Bevor-
zugung der öffentlichen Hand und der Elektrizitätswirtschaft dar.

101 Die vertragliche Beschränkung des prämienbegünstigt zeichen-
baren bzw. erworbenen Anleihevolumens ist aus fiskalischen
Gründen erforderlich. Am Ersterwerb wurde wegen der bei fest-
verzinslichen Werten regelmäßig vorgesehenen tilgungsfreien Zeit
festgehalten. Die Marktspaltung soll durch Zahlung der Prämie
im nachhinein vermieden werden. Sie soll überdies die Begünsti-
gung von der jeweiligen Ausstattung des Wertpapieres möglichst
unabhängig machen. Die dreifache Zahlung bzw. Staffelung der
Prämien unterstellt ein rationelles Verhalten des Sparers, zu dem
er - wenngleich das Verhalten vieler Anleihezeichner heute diesem

4S) Ein Vergleich der Auswirkung der bestehenden BegUnstigung nach § 84 a
EStG. und der vorgeschlagenen ergibt folgendes:

a) Wird nach § 84 a EStG. ein Wertpapier mit einer Nominalverzinsung von
6010, zahlbar in Halbjahreszinsscheinen, unter Inanspruchnahme der BegUnstigung
zu 100 Einheiten erworben, ermäßigt sich der Anschaffungskurs auf 85 Einheiten.
Unter Annahme einer 15jährigen Laufzeit und Tilgung nach fUnf tilgungsfreien
Jahren in gleichen Jahresraten kann eine mittlere Behaltdauer von zehn Jahren
zugrundegelegt werden. Die Tilgung erfolgt zu 100%. Die Effektivverzinsung ist
8,23010p. a.

b) Nach Empfehlung Z 99 muß das Wertpapier 15 Jahre gehalten werden. Der
Erwerbspreis ist 100 Einheiten. Neben der Verzinsung werden Prämien im nachhinein
gewährt. Bei einer Behaltdauer von 15 Jahren ergibt sich eine Effektivverzinsung
von 7,6% p. a., die sich etwas erhöhen kann, weil in der dritten Behaltperiode eine
Tilgung nach 21/2 Jahren angenommen werden kann; in diesem Fall erhöht sich
die Verzinsung auf 7,86% p. a.

") über die Frage, ob die Prämie zu einem Teil vom Emittenten mitgetragen
werden sollte, konnte keine Einhelligkeit erzielt werden. Gegen den Vorschlag, der
vor allem eine Entlastung des Fiskus im Auge hat und auch dazu dienen soll, dem
Drängen nach großzügigeren Sparförderungsmaßnahmen entgegenzuwirken, wurde
geltend gemacht, daß vor allem die beabsichtigte Beseitigung der Marktspaltung nicht
erreicht werden wUrde und die Emissionskosten nicht genau kalkulierbar wären.
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Idealtyp nicht entspricht - gerade durch dieses Prämiensparen
erzogen werden soll.

b) Flexiblere Gestaltung der Staats schulden gestion

102 Da die Republik österreich der größte Schuldner auf dem Renten-
markt ist, sollten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen eine bes-
sere Betreuung des umlaufenden Volumens ermöglichen. Insbeson-
dere sollten im Rahmen des Haushaltsrechtes geeignete finan-
zielle Vorsorgen getroffen werden, daß jederzeit eine den Markt-
verhältnissen entsprechende Intervention zur Markt- und Kurs-
pflege sichergestellt ist. Die für solche Operationen erforderlichen
Fonds sollten neben den zur jährlichen Tilgung erforderlichen Mit-
teln verfügbar sein. Dadurch würde es auch dem Bund möglich,
eine stärkere Variierung der Anleiheausstattung vorzunehmen4l·).

c) Wiederherstellung der Geldmarktfähigkeit von Schatzscheinen

103 Für die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes
ist ein geordneter und leistungsfähiger Geldmarkt von großer Be-
deutung, da unter bestimmten Voraussetzungen auf diesem Markt
längerfristige Finanzierungen durch roulierende Mittel vorgenom-
men werden können. Unter den Mitgliedern des Beirates wurde
die Auffassung vertreten, daß eine Erweiterung des Geldmarktes
über den Kreis von Kreditinstituten hinaus eine Voraussetzung für
die angestrebte Funktionsfähigkeit dieses Teilmarktes wäre; damit
würde es notwendig, die Verankerung von Großeinlagen in Geld-
marktpapieren zu ermöglichen, damit sich ihre Verzinsung den
schwankenden Geldmarktsätzen anpassen kann.

d) Modifizierung der Ausstattung von Rentenwerten
104 Das Angebot an Wertpapieren sollte stärker aufgefächert werden.

45) Gegenwiirtig wird eine wirksame Marktpflege durch Vereinbarung des frei-
händigen Rückkaufes gewährleistet. Im Rahmen der jährlichen Tilgungsquote stehen
Mittel auf Grund dieser vertraglichen Verpflichtung bereit. In der tilgungsfreien
Zeit ist die Bereitstellung von Mitteln bereits schwieriger; für den Bund ist daher
die Emission von gesamtfälligen Anleihen schwierig. Der freihändige RUckkauf zu
Tilgungszwecken prämiert den Schuldner, wenn der Kurs unter den Nominalwert
fällt. Dies ist dann kapitalmll.rktpolitisch anfechtbar, wenn sich die Ausstattung
einer Emission als zu wenig attraktiv dll.rstellt. Die vorliegende Frage ist auch für
die Aufnahme von Bundesanleihen in die Wertpapiersammelverwahrung während der
Tilgungszeit wichtig; bei freihändigem RUckkauf unter Anrechnung auf den Tilgungs-
plan ist eine solche Verwahrung aus technischen GrUnden nahezu ausgeschlossen.



Nach der Fristigkeit sollte die Skala von Papieren über ein-, drei-,
fünf- und zehnjährige Obligationen (Kassenobligationen) den An-
schluß an den heutigen Anleihemarkt finden. Die Ausstattung sollte
nach der Art der Verzinsung (aufgeschoben, gestaffelt, Losanleihen)
sowie der Tilgung (gesamtfällige Anleihen) stärker variiert wer-
den; daneben sollten verschiedene Formen von Investmentzertifi-
katen (einschließlich solcher von Immobilieninvestmentfonds) ange-
boten werden. Die potentiellen Anleihekäufer müßten auf die für
sie besonders geeigneten Anlageformen hingewiesen und dadurch
an Kapitalmarktanlagen gewöhnt werden. In diesem Zusammen-
hang wäre etwa die Einführung von Prämien fonds für Kleinzeich-
ner und gesamtfälliger Anleihen für institutionelle Investoren zu
erwägen. Letztere würden eine exakte Rentabilitätsberechnung und
eine verbesserte Liquiditätsplanung nach den gegebenen Anlage-
möglichkeiten zulassen.

105 Insbesondere die Tilgungsbestimmungen für festverzinsliche Wert-
papiere wären im Hinblick auf die Empfehlungen ZZ 92, 97-101
zu liberprüfen. Tilgung durch Verlosung (ausschließlich oder min-
destens Zur Hälfte) verliert ihre besondere Bedeutung bei Änderung
der Steuerbegünstigung.

e) Marktpflege46)47)

106 Für die Erhaltung eines funktionsfähigen Marktes ist eine Sicher-
stellung ausreichender Marktpflege von großer Wichtigkeit. Es
wäre zweckmäßig, wenn die Emittenten auf Grund freiwilliger
Vereinbarung bereits einen Teil des Emissionserlöses für Interven-
tionszwecke bereitstellten. Dies würde vor allem helfen, die til-
gungsfreie Zeit zu überbrücken. Für den Bund als größten Schuld-
ner gelten besondere überlegungen.

41) Marktpfiege heißt Vorsorge dafUr treffen, daß Verkaufswünsche von An-
legern jederzeit realisiert werden können. Es kommt weniger auf die Frage der
KursstUtzung (Kurspflege) an. als dara.uf, daß Angebote abgenommen werden. Die
Grenzen zwischen Markt- und Kurspflege verschwimmen aber in der Praxis. Eine
rigorose Kurspflege wUrde allerdings dazu fUhren, daß das Risiko der Fristentrans-
formation ausgeschaltet wird und ein Papier dauernd uber dem Marktwert gehalten
werden mUßte. Ziele, die wirtschaftlich kaum vertretbar sind.

(7) Marktpflegeoperationen auf dem Aktienmarkt sind weitaus komplizierter,
schon allein deshalb, weil der Emittent nur zur Abwehr eines schweren Schadens von
der Gesellschaft bis 10% des Grundkapitals eigene Aktien erwerben darf. Der Markt-
pflege widmen sich auch bei Aktien die Patronanzkrcditimtitute. Es kann ihr jedoch
keinesfalls die Bedeutung zukommen, wie der Marktpflege auf dem Rentenmarkt.

36



f) Mündelsicherheit
107 Zur Verbreiterung der Nachfrage nach Wertpapieren wird empfoh-

len, möglichst umgehend durch entsprechende aufsichtsbehördliche
Genehmigungen den institutionellen Investoren, insbesondere der
Versicherungswirtschaft und den Sparkassen, neben Anleihen der
öffentlichen Hand und Pfandbriefen mit gleicher Verwendungs-
möglichkeit den Erwerb von zum Zweck der Investitionsfinanzie-
rung begebenen, an der Wertpapierbörse zum Handel zugelassenen
festverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen sowie in einem
Prozentsatz hiezu von Wandelschuldverschreibungen und Invest-
mentzertifikaten48) zu gestatten. Diese Genehmigung sollte Ver-
anlagungsgrenzen festsetzen. Sie werden für Sparkassen mit 10%
der Spareinlagen, für Versicherungsgesellschaften mit 3fYl/o der
zur Veranlagung verfügbaren Prämieneinnahmen empfohlen4.9),

108 Darüber hinaus sollte eine gesetzliche Regelung der diesbezüglichen
Veranlagungsvorschriften durch die zuständigen Bundesministerien
in Angriff genommen werden.

g) Abschaffung der Wertpapiersteuer"l°)Jll)
109 Um den titrierten Kredit gegenüber dem offenen Buchkredit zu ver-

billigen und damit attraktiver zu gestalten, wird empfohlen, die
Wertpapiersteuer für inländische Wertpapiere zur Gänze abzu-
schaffen49).

h) Fundierte Bankschuldverschreibungen
110 Es wird vorgeschlagen, die Mündclsicherheit von fundierten Bank-

schuldverschreibungen durch geeignete gesetzliche Maßnahmen
wiederherzustellen und gleichzeitig den Katalog von Deckungs-
werten entsprechend zu erweiternIl2)1I3).

48) Aktien in den Kreis""Von Wertpapieren einzube:dehen, die fUr eine mündel-
sichere Veranlagung in Frage kommen, wurde vorerst Abstand genommen. Ihre Ein-
beziehung schiene zweckmäßig, wenn durch die hier vorgeschlagenen Maßnahmen
eine Verbreiterung des Marktes eintritt und über die weitere Marktentwicklung Er-
fahrungen vorliegen.

4Y) Bereits enthalten in der 1. Teilstudie.
~O) Im Rahmen der EWG wurde vorgeschlagen, die Kapitalverkehrsteuem nach

Möglichkeit abzuschaffen. - Neue Zürcher Zeitung vom 28. Oktober 1964.
B') Siehe EWG-Kommission - Bericht des Steuer- und Finanzausschusses

(Neumarkstudie).
~t) Dieser Teil des Gesetzes wurde durch die Verordnung liber die Anlegung

von Mündelgeld vom 29. Oktober 1940, DRGBl. I S. 1456 aufgehoben.
~3) Das Reichsgesetz von 1905 sieht als Deckungswerte vor: Hypothekarisch
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i) Reduzierung der Bösenumsatzsteuer'9)60)61)

111 Zur Entlastung des Erwerbes und der Veräußerung von Wert-
papieren und damit zur Förderung der Mobilität von in Wert-
papieren angelegten Finanzierungsmitteln wird eine erhebliche Re-
duzierung der Börsenumsatzsteuer bei gleichzeitiger Vereinheit-
lichung der Sätze für alle Wertpapierkategorien empfohlen.

j) Abschaffung der Versicherungsteuer49)

112 Die Lebensversicherungswirtschaft stellt zumindest potentiell auf
allen wichtigen Wertpapiermärkten eine der wesentlichsten Quellen
der Nachfrage nach Wertpapieren dar. Die Entlastung des Ab-
schlusses von Lebensversicherungsverträgen von Steuern würde den
Abschluß von Lebensversicherungsverträgen fördern; der steuer-
liche Ausfall ist unbedeutendM).

k) Schaffung von Immobilienfonds

113 Es wird vorgeschlagen, durch Novellierung des Investmentfonds-
gesetzes 1963 auch die Errichtung von Immobilienfonds zu ermög-
lichen. Eine besondere gesetzliche Regelung ist vor allem hinsicht-
lich der Grunderwerbsteuer notwendig, die andernfalls bei jedem
Erwerb von Zertifikaten anfällt.

114 Durch die Einrichtung von Immobilienfonds würde der Wert-
papiermarkt um eine neue, im Ausland bestens bewährte Wert-
papierart bereichert werden. Gegenwärtig werden in österreich
Zertifikate ausländischer Liegenschaftsfonds gehandelt.

C. Maßnahmen, die eine Verbesserung des Angebotes und der Nachfrage
auf dem Aktienmarkt zum Gegenstand haben

a) Einführung eines gespaltenen Körperschaftsteuersatzes

115 Der Beirat empfiehlt aus den in den ZZ 73-85 eingehend dargeleg-
ten Gründen die Verminderung der Besteuerung ausgeschütteter

sichergestellte Forderungen, Forderungen, die durch eine Gebietskl:lrperschaft ver-
bürgt oder garantiert werden, mUndelsichere Wertpapiere und Bargeld. Es wäre
zweckmäßig, diesen Katalog um Forderungen gegenüber Kreditinstituten zu ergän-
zen, siehe Z 108.

114) Die Empfehlung bezieht sich lediglich auf Lebensversicherungsvenräge inlän·
discher Versicherungsgesellschaften. Es wurde die Meinung vertreten, :lUch Lehens-
versicherungsverträge mit ausländischen Gesellschaften von einer Besteuerung freizu-
stellen, um dureh Anpllssung der Versicherungsbedingungen den Lebensversicherungs-
gedanken im allgemeinen zu stärken.
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Gewinne von KapitalgesellschaftenlS6) durch Einführung eines ge-
spaltenen Körperschaftsteuersatzes.

115aüber das Ausmaß einer wirksamen Verminderung der Besteuerung
ausgeschütteter Gewinne gehen die Auffassungen der Mitglieder
des Beirates auseinander. Während die eine Gruppe einen vermin-
derten Körperschaftsteuersatz nur nach Maßgabe echter Erhöhun-
gen des Grundkapitals für die verstärkte Beschaffung von Eigen-
mitteln für ausreichend hält, vertritt die andere Gruppe die Auf-
fassung, daß eine solche Maßnahme nur wirksam wäre, wenn sich
die Verminderung des Körperschaftsteuersatzes auf das gesamte
Grundkapital bezieht, ohne daß eine Erhöhung des Grundkapitals
in obigem Sinn Voraussetzung ist.

116 Das kapitalmarktpolitische Ziel dieser Empfehlung ist ein mehr-
faches:
a) durch die verminderte Besteuerung von ausgeschütteten Ge-
winnen werden die Kosten der Beschaffung von Finanzierungs-
mitteln mit untemehmerischem Verlustrisiko (Eigenmittel) gesenkt
und damit erleichtert;
b) die den Anlegern allenfalls zugeleiteten Erträgnisse können eine
wertvolle Quelle des Angebotes an Finanzierungsmitteln darstellen,
falls diese Erträgnisse zu einem größeren Teil wieder nach Veran-
lagung streben. Wenn eine Vermehrung des Ausschüttungsvolumens
dem Markt zugute käme, könnte ein Se1ektionsmechanismus wirk-
sam und die Mobilität der Finanzierungsmittel erhöht werden.

b) Kapitalberichtigung

117 Es wird empfohlen, Kapitalgesellschaften einmalig die steuerfreie
Umwandlung von offenen Rücklagen in Grundkapital im Rahmen
der in der Schillingeröffnungsbilanz ausgewiesenen freien Rücklage
zu gestatten, wobei jedoch durch Festsetzung einer sinnvollen
Höchstgrenze - ein Teil der Beiratsmitglieder hält 50% der freien
SEB-Rücklagen für angemessen - darauf Bedacht zu nehmen ist,
daß auch bei günstigster Einschätzung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung anläßlich der Erstellung der Schillingeröffnungsbilanz
nicht zuletzt aus optischen Gründen ein gewisses Ausmaß an freien

&11) Durch Experten wird noch klarzustellen sein, ob neben den Aktiengesell-
schaften auch andere Kapitalgesellschaften wie Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung oder Genossenschaften in diese BegUnstigung einbezogen werden sollen. Von
einem Teil der Beiratsmitglieder wurde die Auffassung vertreten. daß eine Spaltung
der Kllrperschaftsteuer auf Aktiengesellschaften zu beschränken wäre.

39



Rücklagen zu bilden gewesen wäre1l6). Zur Hintanhaltung von
Mißbräuchen ist jedoch vorzusehen, daß Kapitalherabsetzungen
unter Rückzahlung an die Aktionäre innerhalb einer bestimmten
Frist von zumindest fünf Jahren nach einer Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln als steuerpflichtige Ausschüttungen zu behan-
deln sind.
Von einem Teil der Mitglieder des Beirates wird die Meinung ver-
treten, daß durm die obigen Maßnahmen die dargestellten kapital-
marktpolitischen Ziele ZZ 118-119 nicht zur Gänze erreicht wer-
den und daher die Berichtigungsmöglichkeit nicht auf Rücklagen
zu beschränken wäre, die in der Schillingeröffnungsbilanz gebildet
wurden, sondern sich auf alle Rücklagen erstrecken sollte.

118 Das Schillingeröffnungsbilanzgesetz 1954 sah eine Neubewertung
aller Aktiven und Passiven vor. Die Neufestsetzung des Verhält-
nisses Nennkapital zu Reserven war schwierig, denn die Erträge
waren zum damaligen Zeitpunkt schwer voraussehbar. Gegenwär-
tig weisen viele Gesellschaften im Verhältnis zu ihrem Nennkapital
sehr hohe Rücklagen aus. Dieser Umstand führt dazu, daß die
Kurse von Aktien vom Nominale sehr nam oben abweichen (so-
genannte "schwere Aktien"). Dies behindert den Aktienhandel
insbesondere dann, wenn die Aktie einem breiten publikum zugäng-
lich gemacht werden soll.

119 Das kapitalmarktpolitische Ziel dieser Empfehlung liegt darin, die
Aktienkurse zu senken1l7). Gleichzeitig würde eine Vermehrung des
dem Handel zugänglichen Materials eintreten, damit auch die
akzentuierten Kursbewegungen ausgeglichen werden können. Die
Umwandlung von Rücklagen in Grundkapital bedeutet eine ver-
stärkte Bindung eigener Finanzierungsmittel, welche Tatsache auch
für die Kreditwürdigkeitsprüfung von Bedeutung ist. überdies
wirkt sich die Umwandlung auf spätere Kapitalerhöhungen günstig

58) Die Umwandlung von Rücklagen, die bei der Gesellschl1ft versteuert sind,
wird gegenwartig zweifach besteuert. Der Umwandlungsvorgang wird nämlich als
Ausschüttung an den Aktionär (volle Einkommen- und Ertragssteuerpflicht) und als
Wiedereinzllhlung an die Gesellschl1ft (Gesellschaftssteuerpflicht) behandelt. Es ist
die Auffassung des Beirates, dllß die Umwandlung von Rücklagen in Grundkapital
ohne die oben erwähnten steuerlichen Belastungen crmllglicht werden sollte.

87) Wenn eine Gesellschaft 100 Einheiten Grundkapital und 200 Einheiten
Reserven ausweist, rirde dies ohne BerUcksichtigung des Ertragswertes einen rech-
nerischen Kurs von mindestens 300% rechtfertigen, wUrden 500/0 der Reserven in
Grundkapital verwandelt werden, wUrde bei sonst gleichen Bedingungen der rech-
nerische Kurs etwa bei 150% liegen.
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aus, weil eine Verminderung des die Höhe der Rücklagen berück-
sichtigenden Aufgeldes ermöglicht wird. Besondere Bedeutung
kommt dieser Empfehlung im Zusammenhang mit Z 115 zu.

c) Erhöhung der Publizitätsvorschriften für Emittenten, deren
Aktien an der Börse gehandelt werden

120 Es wird angeregt, im Sinne der Beschlüsse der Internationalen
Börsenvereinigung vom 12. und 13. November 1964 für die Zu-
lassung und Notierung von Wertpapieren an der Börse besondere
und erweiterte Publizitätsvorschriften vorzusehen bzw. im Sinne
der Empfehlungen vorzugehen.

121 Die kapitalmarktpolitische überlegung dieser Empfehlung geht
dahin, daß eine Erhöhung der Publizität einer verbreiterten Gruppe
von Anlegern die notwendigen Informationen über die Entwick-
lung, Bilanz- und Gewinnstruktur der Gesellschaft, an der eine
Beteiligung erworben und der gegenüber eine Forderung begründet
wird, zuleitet. Auf der anderen Seite ist aber auch nur für diesen
Kreis von Gesellschaften eine erhöhte Publizität notwendig. Eine
Änderung der Zulassungs- und Notierungsvorschriften an der Börse
ist daher wesentlich zweckmäßiger als eine Ergänzung der Bestim-
mungen des Aktienrechtes, weil Gesellschaften, die sich nicht an
ein weites Anlagepublikum wenden (Familiengesellschaften, Gesell-
schaften im Eigentum von Gebietskörperschaften) nicht lediglich
aus Gründen der Veröffentlichungspflicht zur Wahl der Gesell-
schaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gedrängt
werden sollen.

d) Reduzierung der Börsenumsatzsteuerll8)~g)OO)

122 Zur Entlastung des Erwerbes und der Veräußerung von Wert-
papieren und damit zur Förderung der Mobilität von in Wert-
papieren angelegten Finanzierungsmitteln wird eine erhebliche
Reduzierung der Börsenumsatzsteuer bei gleichzeitiger Vereinheit-
lichung der Sätze für alle Wertpapierkategorien empfohlen.

118) Bereits enthalten in der 1. Teilstudie.
8U) Im Rahmen der EWG wurde vorgeschlagen, die Kapitalverkehrsteuern nach

Möglichkeit abzuschaffen. ~ Neue Zürcher Zeitung vom 28. Oktober 1964.
80) Siehe EWG-Kommission ~ Bericht des Steuer- und Finanzausschusses (Neu-

markstudie).



VI.

Schlußbem.erkung

123 Der Aufbau des Kapitalmarktes erfordert lange Zeiträume. Noch
immer sind die Ereignisse der großen Katastrophen, die zu totalem
Vermögensverlust geführt haben, nicht zur Gänze vergessen.
Ebensowenig hat sich ein sorgfältiges Rentabilitätsdenken auf sei-
ten der Emittenten und Anleger durchgesetzt, das konsolidierte
Kapitalmärkte auszeichnet. Wichtig scheint jedoch, alle Maßnah-
men dem Ziele unterzuordnen, das der Beirat als Kapitalmarkt-
politik in Z 87 definiert hat.

124 Vorschläge, die die Abschaffung von bestehenden, den Markt be-
lastenden Steuern vorsehen, wurden mit größter Zurückhaltung
erwogen. Mit Ausnahme der vorgeschlagenen Verminderung der
steuerlichen Belastung von ausgeschütteten Gewinnen bei Kapital-
gesellschaften wurde die Abschaffung jener Steuern angeregt, die
nur geringen oder keinen Ertrag61) bringen, die aber den Aufbau
des Marktes stark belasten.

125 Im Falle von Förderungsmaßnahmen wurde darauf Bedacht ge-
nommen, daß kapitalmarktwirksame Entscheidungen dann nicht
begünstigt werden, wenn sie auch ohne diese Begünstigung getrof-
fen würden. Wenn Begünstigungen gewährt werden, sollten diese
errechenbar sein.

126 Alle Maßnahmen wurden unter dem Gesichtspunkt geprüft, daß
der Markt eine Einheit darstellt und alle marktverzerrenden Ele-
mente ausgeschaltet oder doch abgeschwächt werden sollten.

127 Auch wenn ein integriertes Programm noch nicht vorgelegt werden
kann, sollen die einzelnen Vorschläge Schritte in der vom Beirat
als dem Entwicklungsstand der österreichischen Volkswirtschaft als
richtig empfundenen Richtung sein. Diese grundsätzliche Ausrich-
tung wirtschaftspolitischer Maßnahmen ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für den Erfolg der Kapitalmarktpolitik.

81) Geringen Ertrag bringen die Versicherungs-, Wertpapier- und Börsen-
umsatzsteuer. Da überdies die Steuersätze nach Emittenten verschieden hoch gestal-
tet sind, haben sie marktverzerrende Wirkung. Schwieriger ist die Beurteilung des
Falles, wenn Belastungen prohibitiv wirken. In diesem Fall entstehen keine Erträge,
weil steuerpflichtige Vorgänge unterbleiben (etwa Kapitalberichtigung).
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Vorschläge zur KapitaJmarktpolitik
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1.

Einleitung
1 Die Kapitalmarktuntersuchungen des Beirates sollten sich mit den

Möglichkeiten beschäftigen, "für eine ausreichende Bereitstellung
von langfristigen Finanzierungsmitte1n durch Maßnahmen zur Ver-
stärkung der Kapitalbildung in allen Bereichen der Wirtschaft" zu
sorgen. Es wurde festgestellt, daß "der Kapitalmarkt im weiteren
Sinn in Ergänzung zur direkten unternehmerischen Kapitalbildung
den geeigneten Transformationsmechanismus darstellt".

2 Den Untersuchungen wurde ein möglichst umfassender Kapital-
marktbegriff zugrundegelegt. Es wurden darüber hinaus aber auch
jene Bereiche der Investitionspolitik Zum Gegenstand der Unter-
suchung erklärt, die an sich keines Transformationsmechanismus
bedürfen, weil die Finanzierungsmitte1 durch die Investoren selbst
gebildet werden.

3 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich in Ver-
folgung seiner Aufträge in einer zweiten Teilstudie mit Pro-
blemen des Kapitalmarktes im engeren Sinn beschäftigt und eine
Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung von Angebot und N ach-
frage auf diesem Teilbereich unterbreitet.

4 Im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Untersuchungsgegen-
standes des zweiten Teiles1) wurde darauf hingewiesen, daß be-
stimmte langfristige Finanzierungsmittel nur bestimmter Nachfrage
offenstehen. Dies gilt in besonderem Maß für die Beschaffung von
Finanzierungsmitteln mit unternehmerischem Risiko, die über den
Kapitalmarkt im engeren Sinn nur im Weg der Emission von Aktien
beschafft werden können, weshalb diese Art der Mittelbeschaffung
nur Aktiengesellschaften offensteht.

5 Auf die Probleme der institutionellen Investitionsfinanzierung
wurde in den Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, nur
insofern eingegangen, als sich aus der Behandlung des eigentlichen
Themas notwendig erwies. Im Fall der institutionellen Investitions-
finanzierung handelt es sich um die Bereiche der Beteiligungsfinan-
zierung und der Kreditfinanzierung. Ihr Ausbau steht in engem

1) Vgl. Vorschläge :wr Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, Z 14.
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Zusammenhang mit den Vorschlägen zum Ausbau der Investitions-
finanzierung im Weg der Ausgabe fundierter Bankschuldverschrei-
bungen2) und mit der Frage der Mündelsicherheit3).

6 Der Beirat war sich von Anfang an klar, daß die Behandlung des
Kapitalmarktes4) im engeren Sinn
a) ein Studium jener Investoren erfordert, die diesen Markt nicht

oder zunächst nicht in Anspruch nehmen können sowie
b) die Erörterung von Maßnahmen, die eine Strukturverbesserung

der Investitionsfinanzierung zum Gegenstand haben.
7 Es wurde im 2. Teil mehrfach darauf hingewiesen, daß die dort

angeregten Maßnahmen an sich noch keine Lösung der Probleme
mit sich bringen. Die Impulse für eine weitere Entwicklung müssen
sowohl von der Angebots- wie von der Nachfrageseite kommen, um
die angestrebten Vorteile wirksam werden zu lassenlI). Der Beirat
für Wirtschafts- und Sozial fragen hat sich daher im 3. Teil seiner
Vorschläge mit den Problemen der Investitionsfinanzierung in der
Erkenntnis auseinandergesetzt, daß eine Verbesserung der Finan-
zierungsstruktur sowie eine Erhöhung der Flexibilität die unter-
nehmerische Initiative günstig beeinflussen könnte.

11.
Der Kreis der nichtemissionsflihigen Unternehmen

A. Die Struktur der Unternehmens/armen

8 Die Grundlage für die Untersuchung der Struktur der gewerblichen
Wirtschaft Osterreichs im Hinblick auf die Rechtsform der Unter-

") Vgl. Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, Z 110.
B) Vgl. Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, ZZ 107 u. 108.
t) Dem Problem der Definition des Kapitalbegriffes an sich und in seinen ver-

I1chiedenen Begriffsverbindungen wird ausgewichen. Der Kapitalbegriff wird im
berriebswirtschaftlichen Sinn verwendet und durch die Bezeichnung langfristige
Finanzierungsmittel ersetzt. Die Bilanz einer Wirtschaftseinheit zeigt auf der Aktiv-
seite das Vermögen, das in verschiedenen Liquidit:itsstufen dargestellt wird. Es ist um
BO liquider, je leichter der einzelne Vermögenswert in Geld verwandelt werden
kann; das liquides te Vermögen ist demnach Bargeld und Bankguthaben. Auf der
Passivseite zeigt die Bilanz die Finanzierung des Vermögens, das wieder nach Risken-
belastung und Fälligkeit dargestellt wird. Den behandelten Gegenstand bilden jene
Finanzierungsmittel, die langfristig bereitgestellt werden oder die keine vereinbarte
Fälligkeit haben. Letztere stellen gleichzeitig den überschuß der Aktiven Uber die
Passiven roit Fälligkeit dar. Im übrigen siehe auch die Ausfllhrungen der Z 6 ff. im
2. Teil.

&) Siehe Vorschläge zur Kapitlllmarktpolitik, 2. Teil, ZZ 86-88.
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nehmen bildet die nichtlandwirtschaftliche Betriebszählung vom
1. September 1954. Im Rahmen dieser Erhebung wurde die Gesamt-
zahl der nichtlandwirtschaftlichen Betriebe, gegliedert nach der
Rechtsform, erfaßt6).

9 Die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Betriebskategorien, die
in der zahlenmäßigen Aufgliederung nicht genUgend zum Ausdruck
kommt, kann auf Grund des Anteiles der Unternehmensformen am
Nettoproduktionswert der gewerblichen Wirtschaft beurteilt wer-
den7). Erhoben wurden die Nettoproduktionswerte von den im
Rahmen der nichtlandwirtschaftlichen Betriebszählung 1954 ins-
gesamt erfaßten 242.537 Betrieben für 230.465 Betriebe. Die Auf-
gliederung der diesbezüglichen Zahlen läßt folgende Unternehmens-
struktur erkennen.

10 per 1. September 1954

Anzahl Nettoproduktionswert
absolut Ofo inMill.S Ofo

Einzelfirmen .......... 223.018 92,0 19.401 34,6
AG .............. - ... 860 0,4 14.535 26,0
OHG ........ " .. " .... 8.077 3,3 7.745 13,8
Ges. m. b. H. .......... 2.389 1,0 4.463 8,0
KG .................. 2.023 0,8 3.429 6,1
Genossenschaften 3.045 1,2 1.128 2,0
Sonstige Rechtsformen*) 3.125 1,3 5.325 9,5

Insgesamt ............ 242.537 100,0 56.026 100,0

*) Bergrechtliche Gewerkschaften. Ges. bUrg!. RechtB. Vereine, Stiftungen. An-
stalten, Betriebe der Gebietskörperschaften.

B. Die Bedeutung der nichtemissions/ähigen Unternehmen

11 Obige Zahlenangaben basieren auf den Verhältnissen des Jahres
1954. Im Hinblick auf die seither stattgefundenen Änderungen ist
das Zahlenmaterial nicht voll aussagekräftig. Einen besseren Auf-
schluß würden die Zahlen der Betriebszählung 1964 geben, deren
Ergebnisse aber erst Ende 1966 zur Verfügung stehen dürften.

8) Nicht einbezogen waren die Elektrizitlitswirtschaft, die Erdölbetriebe und
der Sektor der ehemaligen USIA-Bctriebe.

7) Unter Nenoproduktionswert ist hiebei die Wertschöpfung zu verstehen. die
sich aus dem Umsatz oder Bruttoproduktionswert nach Abzug der Vorleistungen. das
heißt der von anderen Betrieben bezogenen Güter und Dienstleistungen ergibt.
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Immerhin gestatten die vorliegenden Angaben, die Bedeutung der
nichtemissionsfähigen Unternehmen in groben Zügen zu bestimmen.
Die Gruppe der Aktiengesellschaften ist in Osterreich, verglichen
mit der Zahl der anderen Unternehmensformen, klein, doch entfällt
auf sie ein beachtlicher Teil (rund 26%) des Nettoproduktions-
wertes und der Beschäftigtenzahl (18%). Den Aktiengesellschaften
steht die große Zahl der anderen Unternehmensformen, regelmäßig
nichtemissionsfähige Unternehmen, gegenüber, auf die rund 740/0

des Nettoproduktionswertes bzw. 82% des Beschäftigtenstandes
entfallen.

12 Hinsichtlich der Aufnahme von Fremdkapital auf dem Kapital-
markt im engeren Sinn ergibt sich, daß selbst unter der die tatsäch-
lichen Gegebenheiten überbewertenden Annahme, daß alle Kapital-
gesellschaften emissionsfähig sind, die Ausgabe von Schuldver-
schreibungen, das heißt eine direkte Refinanzierung über den
Kapitalmarkt im engeren Sinn für rund 97,4% der Betriebe mit
einem Anteil am Nettoproduktionswert von etwa 64% nicht
möglich war8).

13 Ober die weitere Entwicklung der Struktur der Betriebe im Hin-
blick auf die Rechtsform fehlen genaue statistische Unterlagen, so
daß auf die gegenwärtigen Verhältnisse nur an Hand von Schät-
zungen geschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang er-
scheint unter Zugrundelegung der laufenden Aufzeichnungen über
die Zahl der Aktiengesellschaften und Genossenschaften sowie auf
Basis der Eintragungen in das Handelsregister und der Mitglieder-
statistik der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft die An-
nahme berechtigt, daß in den Jahren seit 1954 die Zahl der Kapital-
gesellschaften, und zwar besonders der Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, etwas gestiegen ist. Die Zahl der Einzelunter-
nehmungen weist demgegenüber eine leicht rückläufige Tendenz
auf. Demgemäß dürfte sich der Anteil der Kapitalgesellschaften
am Nettoproduktionswert der Wirtschaft leicht erhöht haben.
Nach wie vor entfällt jedoch ein relativ großer Teil der Wertschöp-
fung und auch der Investitionen der gewerblichen Wirtschaft auf
nichtemissionsfähige Unternehmungen.

') Theoretisch vermindern sich diese Werte noch um die potentiell emissions-
fiihigen Einzelunternehmen und Personengesellschaften, deren Bedeutung jedoch 10
geringfügig sein dUrfte, daß eine Vernachlässigung gerechtfertigt erscheint.
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C. Die im Bereich der Kredit/inanzierung nichtemissions/ähigen
Unternehmen im besonderenO)

14 Für die Beschaffung von Finanzierungsmitteln auf dem Kapital-
markt im engeren Sinn durch Ausgabe von Schuldverschreibungen
ergeben sich die Kriterien der Emissionsfähigkeit:
a) aus den Voraussetzungen der Kreditfähigkeit im allgemeinen;
b) aus den durch das Herantreten an eine große Anzahl von Kre-

ditgebem bedingten Erfordemissen im besonderen;
c) aus der Rechtsform der Untemehmen.

15 Für die Beurteilung der Kreditfähigkeit eines Untemehmens erge-
ben sich drei wichtige Gesichtspunkte:
a) die Vermögensstruktur;
b) die Struktur der Finanzierungsmittel;
c) die Ertragslage.

16 Die Struktur der Finanzierungsmittel wird bestimmt durch das
Verhältnis zwischen Finanzierungsmitteln mit untemehmerischem
Risiko und lang- und kurzfristigen Krediten. Die Finanzierungs-
mittel mit untemehmerischem Risiko stellen gegenüber den Kredit-

D) Das Steuerrecht unterscheidet nur zwischen Kapitalgesellschllften einerseits
und Einzeluntemehmen und Personengesellschaften andererseitS. Das entspricht den
grundsätzlichen Haftungstypen, aber diese Unterscheidung ist nicht mehr ganz zeit-
gemäß. Finanzierungstechnisch ist heute nur der Unterschied zwischen emissions-
und nichtemissionsfähigen Unternehmcn relevant, und zur letzteren Gruppe zählen
Iluch die Gesellschllften mit beschränkter Haftung und die Genossenschaften. Wenn
nunmehr die Tcndenz dahin geht, bei den emissionsfähigen Unternehmen die Aus-
schUttung steuerlich zu begünstigen, deckt sich die dabei entstehende Grenzlinie nicht
mit der zwischen Körperschaft- und Einkommcnsteuerpflicht.

Es mUßte die Risikokapitalbcschaffung des Einzelunternehmens und der Per-
sonengesellschaft durch AußenEnanzierung erleichtert werden. Was das Einzelunter-
nehmen betrifft, kommt hiefUr definitionsgemäß nur die stille Gesellschaft in Betracht.
Eine gewisse Schwierigkeit liegt in der Praxis bei der fiskalischen Rechtsunsicherheit
("echte~ und "unechte~ stille Gesellschaft und demgemäß entweder Kapital- oder
GewerbceinkUnfte). Praktisch entscheidend für das Thema der Untersuchung ist
aber dic Personengesellschaft (denn auch für das Einzelunternehmen wird der Weg
der Risikokapitalbeschaffung meist in der Umwandlung in eine Personengesellschaft
liegen), und hier geht cs in der Praxis darum, einen Weg der Beteüigungsfinanzierung
zu finden, der das Einflußverhältnis nicht völlig ändert. Die im 2. Teil erwähnten
fundierten Bankschuldverschreibungen böten auch für die Bctcüigungsfinanzierung
Möglichkeiten. Es könnte erwogen werden, in den Deckungsfonds Beteiligungsrechte
einzubringen, die dann durch fundierte Bankschuldverschreibungen den Käufern
neben der Verzinsung auch eine Partizipation am Subnanzwert bietcn. Werden Betei-
ligungsrechte in den Dcckungsfonds eingebracht, so handelt es sich nicht mehr um
Bankschuldverschreibungen im herkömmlichen Sinn. Es entstünde ein eincm Invest-
mentzcrtifikat ähnliches Instrument, durch das originär Finanzierungsmittel bereit-
gestcll t wUrden .
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gebern einen Haftungsfonds dar. Unter diesem Gesichtspunkt er-
geben sich je nach der Art der Rechtsform der Unternelunen unter-
schiedliche Aspekte. Jene Unternehmen, die ein veränderliches
Eigenkapital aufweisen, also Einzelfirmen, Personengesellschaften
und Genossenschaften, verfügen über keine fixe Haftungsgröße
zur Sicherstellung langfristiger Kredite. Wohl tritt bei Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften und unter Umständen auch bei
Genossenschaften neben die Haftung mit dem Kapitalanteil die
Haftung mit dem Privatvermögen der Gesellschafter, jedoch wer-
den die Fälle außerhalb eines Unternehmens verfügbaren Haftungs-
fonds im Privatvermögen immer selteneriO). Dazu kommt, daß bei

. Personengesellschaften durch die Bindung der Kapitaleinlagen an
die Person des Gesellschafters das Ausscheiden eines Gesellschafters
eine Minderung des Gesellschaftskapitals und unter Umständen so-
gar die Auflösung der Gesellschaft bedeutet. Demgegenüber bildet
das Grundkapital bzw. Stammkapital bei Kapitalgesellschaften
eine relativ fixe Haftungsgröße, die vom Gesellschafterwechsel
weitgehend unabhängig ist.

17 Neben der Struktur der Finanzierungsmittel sind für die Beurtei-
lung der Kreditfähigkeit von bereits in den Winschaftsprozeß ein-
gegliederten Unternehmen andere wichtige Gesichtspunkte maß-
gebend. Zu diesen zählen der Betriebsgegenstand, der für die lang-
fristigen Entwicklungschancen mitbestimmend ist, die Betriebs-
größe und die Art der Unternehmensführung, die im wesentlimen
über den Geschäftserfolg entscheidet. Als Kriterien der Emissions-
fähigkeit sind diese Faktoren insofern von Bedeutung, als sie die
Ertragslage und die Ertragsaussichten der Unternehmen bestim-
men, die ihrerseits die Grundlagen für die laufende Bedienung und
die Rückzahlung des aufgenommenen Kapitals bilden. Darüber
hinaus entscheiden sie über die Möglichkeiten der Innenfinanzie-
rung, die auf dem Weg der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis
zur Erhöhung der Kreditfähigkeit beiträgt.

18 Vom Standpunkt der Emittenten erscheint die Aufnahme von lang-
fristigen Krediten durch Ausgabe von Schuldverschreibungen in-
folge der hohen fixen Kosten (Verzinsung und laufende Bedie-
nungskosten, Emissionskosten, Kosten der Börsenzulassung) im all-
gemeinen erst bei größeren Emissionen vertretbar. Dies setzt einen

10) Die Nicht-Kapitalgesellschaften sind daher zumeist wirtschaftlich Kapital-
gesellschaften, dill nicht den Vorteil der Haftungsbeschränkung genießen und über-
dies im Fall der Erbteilung große Probleme mit sich bringen.

52



entsprechend hohen Finanzierungsbedarf einerseits und ausrei-
chende Besicherungsmöglichkeiten andererseits voraus. Damit kön-
nen die sich vom Standpunkt des Kredimehmers auf Grund von
Rentabilitätsüberlegungen hinsichtlich der Emissionsfähigkeit er-
gebenden Gesichtspunkte im wesentlichen auf die bereits entwickel-
ten Kriterien der Betriebsgröße, der Eigenkapitalausstattung und
der Ertragslage sowie der Rechtsform zurückgeführt werden.

19 Da die Ausgabe von Schuldverschreibungen in der Regel das Heran-
treten des Emittenten an eine große Zahl von Kreditgebern bedeu-
tet, ist eine hinreichende Publizität, die im vorgeschriebenen Pro-
spekt ihren Ausdruck findet, Vorbedingung jeder Emissionsfähig-
keit. Das Kriterium der Emissionsfähigkeit liegt aber letztlich im
Urteil des Publikums, das über die Wertung und Anerkennung die-
ser Voraussetzung endgültig entscheidet. Für die Unternehmen er-
gibt sich daraus die Notwendigkeit, ihre Finanzierungsmittel und
Vermögensverhältnisse sowie die Ertragslage und die Ertragsaus-
sichten zu erfassen und zu veröffentlichen. Dies setzt voraus, daß
sie über ein voll entwickeltes Rechnungswesen verfügen, das die
Auswertung eines entsprechenden Zahlenmaterials ermöglicht und
weiters, daß die Unternehmensverhältnisse eine weitgehend öffent-
liche Rechnungslegung zulassen. Auf die einzelnen Rechtsformen
übertragen zeigt sich, daß die genannten Voraussetzungen für die
öffentliche Rechnungslegung bei den Aktiengesellschaften am
weitesten entwickelt sind.

D. Zusammenfassung
20 Die Kriterien der Emissionsfähigkeit können zusammenfassend da-

hingehend bestimmt werden, daß die Aufnahme von Krediten über
den Kapitalmarkt im engeren Sinn in der Regel nur für solche
Unternehmen möglich ist, die über einen die Aufnahme von zusätz-
lichen langfristigen Krediten sicherstellenden, vom Wechsel der
Gesellschafter möglichst unabhängigen Stock an Eigenkapital, eine
gute Ertragslage, einen die Rentabilität der Ausgabe von Schuld-
verschreibungen gewährleistenden Kapitalbedarf und über die
Voraussetzungen für eine öffentliche Rechnungslegung verfügen.

21 Neben den Einflüssen der Rechtsform, die den Kreis der emissions-
fähigen Unternehmen in erster Linie auf die Kapitalgesellschaften,
vor allem die Aktiengesellschaften, einengen, kommen in den ge-
nannten Kriterien auch die Einflüsse der wirtschaftlichen Potenz
der Unternehmen zum Ausdruck, die eine ausschließliche Zuord-
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nung der Emissionsfähigkeit an eine bestimmte Rechtsform nicht
zulassen. Der Kreis der in bezug auf die Aufnahme von Fremd-
kapital nichtemissionsfähigen Unternehmen kann daher nicht völ-
lig präzise, sondern nur in der Form abgegrenzt werden, daß als
nichtemissionsfähig ein großer Teil der Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung und die überwiegende Mehrzahl der Genossen-
schaften, Personengesellschaften und Einzelunternehmen anzuspre-
chen ist. Selbstverständlich können auch Aktiengesellschaften nicht
emissionsfähig sein.

III.

Erläuterung der vorgeschlagenen Maßnalunen
A. Allgemeines

22 Die in den ZZ 24-41 vorgeschlagenen Maßnahmen können in drei
große Gruppen eingeteilt werden:
a) Maßnahmen zur Erleichterung der Beschaffung von Finanzie-

rungsmitteln mit unternehmerischem Risiko im Wege der Innen-
finanzierung ;

b) Maßnahmen zur Erleichterung der Kreditbeschaffung nicht-
emissionsfähiger Unternehmen durch 1\.nderung des Besiche-
rungsrechtes;

c) strukturpolitische Maßnahmen.
23 Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen Randgebiete der Kapi-

talmarktpolitik. Sie sollen die Voraussetzung für eine ausreichende
Kredit:6nanzierung schaffen und den Weg zur Emissionsfähigkeit
ebnen helfen. Darüber hinaus wird angestrebt, im institutionellen
Bereich eine Versorgung von nichtemissionsfähigen Unternehmen
mit Kreditmitteln unter verminderten Kosten sicherzustellen.
Gegenstand der Untersuchung ist nicht der Bereich einer beson-
deren Institutionalisierung der Investitionsfinanzierung durch Ver-
bindung des Wertpapiermarktes auf der einen Seite mit den beson-
deren Erfordernissen längerfristiger Investitions:6nanzierung auf
der anderen Seite. Ebenso wurde nicht das äußerst schwierige, aber
wichtige Gebiet der Beteiligungsfinanzierung behandelt, das auch
einer institutionellen Lösung für Nicht-Aktiengesellschaften be-
darf11).

11) Es wird notwendig sein, die in der ersten Teilempfehlung vorgeschlagenen
Maßnahmen, die sich darauf bezogen haben, das Angebot von Wertpapieren auf eine
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B. Maßnahmen zur Erleichterung der Beschaffung von Finanzierungs-
mitteln mit unternehmerischem Risiko im Weg der Innenfinanzierung

24 Wie in den allgemeinen Ausführungen bereits angedeutet, ist vom
einzelwirtschaftlichen Standpunkt die Ausstattung der Unterneh-
men mit Eigenkapital und damit auch mit im Betrieb selbst gebil-
detem Kapital (Selbstfinanzierung im eigentlichen Sinn) die Vor-
aussetzung und Grundlage der Fremdfinanzierung. Je nach der Ex-
pansionsmöglichkeit und dem Finanzierungsbedarf der einzelnen
Unternehmen wird eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis die
Relation Fremdfinanzierung zu Eigen- bzw. Innenfinanzierung
ändern.
Angesichts des Wachstumsrückstandes österreichs gegenüber den
anderen westlichen Industrieländern, der deutlichen Wachstums-
verlangsamung in den letzten Jahren sowie der unterschiedlichen
Konjunkturentwicklung in den einzelnen Branchen (gespaltene
Konjunktur) erscheint gesamtwirtschaftlich die Bedeckung eines
relativ steigenden Gesamtfinanzierungsbedarfes ebenso vordring-
lich wie die Sicherstellung einer wünschenswerten Finanzierungs-
struktur. Aus diesem Grunde und vor allem wegen der in den letz-
ten Jahren sinkenden Selbstfinanzierungsmöglichkeiten ist es not-
wendig, mittels staatlicher Maßnahmen auch eine verstärkte inner-
betriebliche Kapitalbildung, die sich auf die Finanzierung über den
Kapitalmarkt günstig auswirken würde, zu ermöglichen.

25 Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Erleichterung der
Beschaffung von Finanzierungsmitteln für nichtemissionsfähige
Unternehmen wurde naturgemäß auch die Frage der Beschaffung
von Finanzierungsmitteln mit unternehmenschem Risiko (inner-
betriebliche Kapitalbildung) behandelt.

26 Die nichtemissionsfähigen Unternehmen sind für die Beschaffung
von Finanzierungsmitteln mit unternehmerischem Risiko auf die
Selbstfinanzierung angewiesen, da zumeist schon die Rechtsform

breitere und differenziertere Basis zu stellen und zunehmend dazu überzugehen. Inve-
stitionskredite. vor allem jene. die auf Syndikatsbasu oder durch Sonderinstitute bereit-
gestellt werden. laufend zu titrieren. auch auf kleinere und mittlere nichtemissions-
fähige Unternehmen auszudehnen. Hier wäre die Mobilisierung von Investitiona-
krediten durch Ausgabe fundierter Bankschuldverschreibungen zu empfehlen. Durch:
diesen Vorgang könnten die Kapitalsammel9tellen in größerem Umfang als bisher
durch Erwerb von Wertpapieren an der Investitionsfinanzierung teilnehmen. Weiters
könnten dadurch. bei steigender Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen durch eine
Anderung der Spargewohnheiten. institutionelle Kredite über den Effektenmarkt
mobilisiert werden.
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U) Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, Z 117 ff.
18) Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik. 2. Teil, Z 97.
14) Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, Z 98-101.
18) Vorschliige zur Kapitalmarktpolitik. 2. Teil. Z 116.
18) Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. Teil, FN 42.

die Beschaffung solcher Mittel im Weg der Außenfinanzierung
außerordentlich erschwert und praktisch unmöglich macht.

27 Der Beirat hat in den Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik,
2. Teil, die Auffassung vertreten, daß die Ausschüttung von Gewin-
nen erleichtert werden soll und deshalb auch die Einführung des
gespaltenen Körperschaftsteuersatzes vorgeschlagen. Dieser Vor-
schlag bezieht sich auf Kapitalgesellschaften, die Finanzierungs-
mittel mit unternehmerischem Risiko eben im Weg der Außenfinan-
zierung zu beschaffen in der Lage sind1!).

28 Eine ähnliche Konzeption für die Behandlung von Nicht-Kapital-
gesellschaften ist auf Grund der verschiedenen Struktur nicht mög-
lich.

29 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat daher der Frage
einer Förderung der innerbetrieblichen Kapitalbildung seine Auf-
merksamkeit zugewendet. Er hat in den Vorschlägen zur Kapital-
marktpolitik, 2. Teil, die Auffassung vertreten, daß auf längere
Sicht die gesamte Begünstigung des Erwerbes festverzinslicher
Wertpapiere gemäß den §§ 4 Abs. 4 Z 5 und 84 a Einkommen-
steuergesetz 1953 beseitigt werden sollte13) und eine zeitlich be-
fristete übergangslösung vorgeschlagen14). Dabei vertritt der eine
Teil des Beirates die Auffassung, daß auch "andere Ziele, die durch
die bestehende gesetzliche Regelung verfolgt werden, beachtet und
durch geeignete Maßnahmen (gespaltener Körperschaftsteuersatzl~)
und geringere Besteuerung der betrieblich gebundenen Gewinn-
teile16) fortgeführt werden sollen". Dieser Ausgangspunkt für eine
steuerliche Begünstigung des nicht entnommenen Gewinnes kann
aber von dem anderen Teil des Beirates aus grundsätzlichen über-
legungen nicht aufgenommen werden.

30 In den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die
Bereitstellung von langfristigen Finanzierungsmitteln im Weg der
Innenfinanzierung gewählt, eine Methode, die von allen wichtigen
westlichen Industriestaaten angewendet wird.

31 Die Art der Begünstigung wurde in österreich mehrfach geändert.
Zunächst wurde die Möglichkeit der Bildung von Rücklagen zu
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Lasten des Gewinnes gegeben, die innerhalb eines bestimmten Zeit~
raumes für Investitionszwecke zu verwenden waren.

32 Erstmalig durch das Ausfuhrförderungsgesetz 1953, das im Jahr
1957 durch das Bewertungsfreiheitsgesetz (im Jahr 1963 modi-
fiziert verlängert) ersetzt worden ist, wurde ein anderes System
in der Form von vorzeitigen Abschreibungen eingeführt17).

33 Die gewählte Methode hat je nach Struktur der Finanzierungs-
mittel des Unternehmens, seiner Ertragslage und des jeweiligen
Investitionsprogrammes verschiedene Auswirkungen.

34 Der Beirat hat die Frage der Abschreibungen im allgemeinen und
die Behandlung der vorzeitigen Abschreibungen im besonderen ein-
gehend diskutiert, konnte aber zunächst für das Problem in seinem
vollen Umfang keine Lösung finden. Aus der großen Zahl umstrit-
tener Fragen (zum Beispiel Befristung oder Nichtbefristung) wurde
schließlich Einigung darüber erzielt, die bestehenden investitions-
und finanzierungstechnischen Nachteile des bisherigen Systems
durch die Möglichkeit der Bildung einer Investitionsrücklage zu
beheben.
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C. Maßnahmen zur Erleichterung der Kreditbeschaffung nichtemissions-
fähiger Unternehmen (Fremdfinanzierung) durch ifnderung des

Besicherungsrechtes
35 Mit der vorgeschlagenen Verbesserung der Kreditbesicherungsmög-

lichkeiten soll insbesondere den nichtcmissionsfähigen Unternehmen

17) Diese Bestimmungen gestatten, im Anschatfungsjahr die beweglichen und
unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens über die Abnutzung hinaus zu
Lasten der Ertragsrechnung mit verminderten Wertansätzen einzustellen. Die funda-
mentale betriebliche Funktion der Abschreibungen besteht darin, daß sie den durch
unmittelbaren betrieblichen Einsatz sowie den durch die technische und wirtschaft-
liche Weiterentwicklung (überholung) bedingten Verschleiß bzw. Wertverlust der
abnutzbaren Wirtschaftsgüter zur Erhaltung der Substanz der Betriebe finanziell ab-
decken sollen. Aus dieser Ersatzfunktion der Abschreibungen leiten die Steuerpolitiker
die Forderung ab, daß sich ihre Gestaltung an den tatsächlichen Verhältnissen (wie
zum Beispiel Verstiirkung des Wertverzehrs der Wirtschaftsgliter durch höhere betrieb-
liche Abnutzung oder Steigerung des Tempos der technischen Entwicklung und damit
Verkürzung der technischen Nutzungsdauer der Wirt8chaftsgUter) möglichst weit-
gehend orientiert. Betriebswirtschaftlich stellen Abschreibungen den rechnerischen
Ausdruck der laufenden Freisctzung de8 in den Wirtsehaftsglitern gebundenen Kapi-
tals durch den Betriebsprozeß dar, welche die Ersatzbeschaffung der abnutzbaren
Wirnchaftsgilter nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer sicherstellt. Finanzicrungstech-
nisch gesehen liegt die Bedeutung der Abschreibungen in der Freisetzung der im
Betriebsvermögen gebundenen Finanzierungsmittel bis zu ihrer Rcinvestition. Auf
diese Weise kann die Liquiditätslage verbessert und die finanzielle Führung des Unter~
nehmens erleichtert werden.



D. Strukturpolitische Maßnahmen
37 Maßnahmen zur Förderung der Mobilität des Kapitals (Fließen

zum "besseren Wirt") erscheinen auf Grund der bestehenden steuer-
lichen Bestimmungen vor allem in zweifacher Hinsicht notwendig:
Erleichterung der Realisierung stiller Reserven bei Wirtschafts-
gütern des Betriebsvermögens und Verbesserung der Möglichkeiten
zur Änderung der Rechtsfonn von Unternehmen (Umwandlung).

38 Auf Grund der geltenden steuerlichen Regelungen unterliegt bei
der Veräußerung von Winschaftsgütem der Differenzbetrag zwi-
sehern dem infolge der Bewertungsbestimmungen und der Ge1d-
wertänderung häufig höher liegenden Verkehrswert des Wirtschafts-
gutes und dem Buchwert (stille Reserve) durch Hinzurechnung zum
laufenden Gewinn der vollen Progression der Besteuerung. Dadurch

eine erleichterte und verbilligte Möglichkeit der Kreditaufnahme
bei Kreditunternehmungen gegeben werden. Diesen Zweck ver-
folgen vor allem die Maßnahmen zur Verbesserung des Kredit-
besicherungsrechtes, die eine Erleichterung des Schuldnerwechsels
bei einer Kredithypothek (Höchstbetragshypothek) und des Hypo-
thekargläubigerwechsels, die Einführung einer Briefhypothek, die
flexiblere Handhabung der Belastungs- und Veräußerungsverbote
bei Ubergabeverträgen, die Modemisierung von Belehnungsvor-
schriften bei verschiedenen Kreditinstitutsgruppen, die Einführung
der Sicherungsübereignungen und besonderer Fonnen des Pfand-
rechtes vorsehen. Letztlich wird auch angestrebt, die Kreditneben-
kosten zu senken.

36 Die angeschnittenen Problemkreise können naturgemäß, da es sich
um juristisch sehr schwierige Problemkreise handelt, nur zur Erwä-
gung gestellt werden. Es ist zu berücksichtigen, daß in der moder-
nen Wirtschaft die Hypothek als dingliche Sicherheit in ihrer Be-
deutung in den Hintergrund getreten ist. Hypotheken vermitteln
den Gläubigem, insbesondere wenn es sich um die Finanzierung
von Unternehmen handelt, lediglich untereinander eine bestimmte
Rangordnung und Schutz vor unüberblickbaren Belastungen, die
außerhalb des finanzierten Unternehmens eingegangen wurden
(negative Sicherheit). Durch Sicherheiten erfolgt aber nicht an sich
die Rückzahlung von Krediten, sondern aus den Erträgnissen (posi-
tive Sicherheit). Gerade diese überlegungen müßten angetan sein,
die Kosten solcher Sicherungen möglichst tief zu halten und eine
möglichst hohe Flexibilität in der Anwendung zu sichern.
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wird die ökonomisch notwendige Anpassung der Unternehmen an
die sich ständig ändernden Marktbedingungen erschwert.

39 Eine Verbesserung der volkswirtschaftlich erwünschten Mobilität
des Kapitals erscheint in der Weise möglich, daß durch entspre-
chende Maßnahmen auf dem Gebiet der Einkommen- und der
Körperschaftsteuer die Veräußerungsgewinne von Wirtschafts-
gütern des Betriebsvermögens, sofern sie wieder in einem Unter-
nehmen reinvestiert werden, von der laufenden Gewinnbesteuerung
ausgenommen und begünstigten Steuersätzen unterworfen werden.

40 Die Notwendigkeit zur Änderung dei Rechtsform von Unterneh-
men ergibt sich aus der vielfach erforderlichen Anpassung an die
sich ändernden wirtschaftlichen Gegebenheiten. Hiebei spielt die
Frage der Finanzierung, deren Möglichkeiten durch die Rechtsform
maßgeblich bestimmt werden, oft eine entscheidende Rolle. Eine
entsprechende Anpassung durch Änderung der Rechtsform ist je-
doch gegenwärtig infolge der damit verbundenen hohen Steuer-
belastung nur sehr schwer möglich. Sowohl die Einbringung von
Einzelunternehmen und Personengesellschaften als auch die Um-
wandlung von Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen unter-
liegt im allgemeinen der Einkommensteuer, Gewerbesteuer und
gegebenenfalls der Körperschaftsteuer, der Gesellschaftsteuer oder
der Gesellschaftsvertragsgebühr sowie der Grunderwerbsteuer.

41 Zur Förderung der Mobilität des Kapitals erscheint es daher not-
wendig, die Änderung der Rechtsform von Unternehmen steuer-
lich zu entlasten. Dies könnte unter anderem durch eine Ermäßi-
gung der Grunderwerbsteuer und der Gesellschaftsteuer bzw. der
Gesellschaftsvertragsgebühr sowie durch Verbesserungen auf dem
Gebiet der Ertragsbesteuerung erreicht werden.

IV.

Em.pfehlungen
A. Ergänzung der Bewertungs/reiheit

a) Vorbemerkung

42 Den Unternehmen der österreichischen Wirtschaft steht seit Jahren
die Möglichkeit offen, die sogenannte Bewertungsfreiheit zur För-
derung ihrer Investitionstätigkeit in Anspruch zu nehmen. Gegen
diese Institution sind in der Vergangenheit Einwendungen erhoben
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worden, die sich gegen bestimmte Auswirkungen dieser Maßnahme
gewendet haben. In erster Linie wurde eingewendet, daß die Bewer-
tungsfreiheit einen Druck in Richtung auf die übersrurzte Vor-
nahme der Investition auslibe, der nicht immer vorteilhaft sei.
Diese Kritik befaßte sich mit gesamtwirtschaftlichen und einzel-
wirtschaftlichen Problemen der Bewertungsfreiheit18). Hinsichtlich
der Bewertungsfreiheit wurde auch erklärt, es ergäben sich Schwie-
rigkeiten dadurch, daß die Bewertungsfreiheit ausschließlich im
Jahr der Invcstition steuerlich zur Auswirkung kommt, nicht aber
in den Jahren vorher. Dieser Umstand lasse ein betriebliches "An-
sparen" auf die Investition nicht zu und belaste die Eigenmittel.
Der Mangel an Eigenkapital schränke aber die Kreditfähigkeit der
Unternehmen mit der Folge ein, daß diese Unternehmungen in vie-
len Fällen auch nicht in ausreichendem Umfang Fremdkapital er-
halten können19).

43 Unter Berücksichtigung der österreichischen Gegebenheiten und im
Hinblick auf die anerkannte Vordringlichkeit der Kapitalbildung
für Investitionen im weitesten Sinn ist der Beirat zu der Auffassung
gekommen, daß den unerwünschten Nebenwirkungen der Bewcr-
tungsfreiheit durch ihre organische Verbesserung im Weg einer
alternativen Rücklagenbildung in einem wirksamen Ausmaß ent-
gegengetreten werden kann.

b) Zwecke der Rücklagenbildung

44 Die Rücklagenbildung verfolgt mehrere Zwecke:
aa) die Betriebe erhalten die Möglichkeit, für zukünftige Investi-

tionen die Mittel im Betrieb teilweise "anzusparen";
bb) notwendige Investitionen können auf längere Sicht geplant

und auf längere Zeit verteilt werden; dadurch kann eine Ver-
stctigung der Investitionsfinanzierung erreicht und die Gefahr
unwirtschaftlicher Aufwendungen praktisch ausgeschlossen
werden;

cc) durch den betrieblichen Anspareffekt wird die Kreditfähigkeit

18) Die Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer Investi-
tionsbegünstigung durch Vornahme akzellerierter Abschreibungen wird im Rahmen
des Beirates auch durch die Arbeitsgruppe "Budgetpolitik~ vorgenommen.

18) Die Experten der Arbeitsgruppe Kapitalmarkt haben diese Problematik ein-
gehend erörtert und in den Kreis der Beratungen auch Regelungen einbezogen, wie sie
in anderen Ländern bestehen. Vorschläge zu die~em Thema wurden jedoch nicht aus-
gearbeitet.
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der Unternehmen verbessert, so daß sie in größerem Umfang
als bisher eine abgerundete (Eigen- und Fremdmittelaufbrin-
gung) Investitionsfinanzierung erreichen können;

dd) die betriebliche Planung und Verteilung der Investitionen
über einen überschauharen Zeitraum hin erleichtern die lang-
fristigen Dispositionen, welche im Hinblick auf betriebliche
Investitionen gegenüber kurzfristigen überlegungen den Vor-
zug verdienen.

c) Wesen der vorgesehenen Ergänzung

45 Das Wesen der vorgesehenen Ergänzung der Bewertungsfreiheit
durch eine steuerfreie Rücklage ist wie folgt gekennzeichnet:
aa) die Inanspruchnahme der Bewertungsfreiheit und Bildung der

steuerfreien Rücklage im gleichen Wirtschaftsjahr schließen
einander grundsätzlich aus;

bb) die Rücklagenbeträge werden gegen spätere Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abschreibbarer Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zur Höhe der zulässigen vorzeitigen Ab-
schreibung verrechnet (Rücklagenauflösung) ;

cc) die Bildung einer steuerfreien Rücklage verpflichtet zu he-
stimmungsgemäßer Verwendung.

46 Praktisch handelt es sich bei den steuerfrei gebildeten Rücklagen
um in das Jahr der Bildung vorgezogene Abschreibungsquoten, die
im Jahr der Investition den Gewinn nicht noch einmal mindern
können. In der vorgesehenen alternativen Inanspruchnahme liegt
ein elastisches Element, das je nach den wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten zur Förderung der aktuellen Investitionen oder zu ihrer
Aufscmebung führen kann.

d) Empfehlung20)

aa) Alternative Inanspruchnahme
47 Die Bestimmungen sollen so gefaßt werden, daß entweder die vor-

zeitige Abschreibung (Bewertungsfreiheit) in Anspruch genommen
oder bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Gewinnes eine Rück-
lage steuerfrei gebildet werden kann (alternative Inanspruchnahme
bezogen auf jedes Wirtschaftsjahr). Das angestrebte Ziel des "An-
sparens" auf zukünftige Investitionen soll aber trotzdem gewahrt

10) Siehe ZZ 30, 31 und 32 mit Fußnote 17.
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bleiben. Aus diesem Grund soll auch im Jahr der bestimmungs-
gemäßen Rücklagenauflösung die Neubildung einer Rücklage
grundsätzlich möglich sein; allerdings nur dann, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bis zur Höhe der vorzeitigen Ab-
schreibung ausschließlich mit der Rücklage verrechnet werden.
bb) RUcklagenhöhe

48 Die Höhe der Rücklage hat der Tatsache Rechnung zu tragen, daß
die laufenden Investitionserfordernisse der Unternehmen zum über-
wiegenden Teil über die erzielbaren Gewinne beträchtlich hinaus-
gehen und zu einem geringeren Teil aber auch darunter bleiben.
Sollen die angestrebten verstetigenden Wirkungen der Rücklage ein-
treten, so muß sie in einer Höhe und in einer Weise festgesetzt wer-
den, die diesen Umständen Rechnung tragen.
cc) Allgemeiner Rahmen

49 In Abwägung dieser Umstände hält der Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen einen Rahmen von etwa 15%-20% des steuerpflich-
tigen Gewinnes für vertretbar. Der eine Teil der Mitglieder sieht
die untere Grenze, der andere Teil die obere Grenze für sachlich
gerechtfertigter an. Die untere Grenze wird mit der überlegung
begründet, daß bei modernen Maschinen und ihrem ständigen Ein-
satz im Regelfall ein Abschreibungsprozentsatz von rund 15010
(Nutzungsdauer sechs bis sieben Jahre) vertretbar ist. Ein Anreiz
zur Rücklagenbildung soll in annähernd gleicher Höhe wie zur
Vornahme der Investitionen gegeben werden; im Hinblick auf den
Erneuerungsbedarf und auf den gebilligten Anspareffekt der Rück-
lagen dürfte daher auch nur der oben angegebene durchschnittliche
Abschreibungssatz sinngemäß für die Rücklagenbildung maßgebend
sein. Die höhere Grenze findet in dem Umstand ihre Begründung,
daß die Unternehmungen in der Regel mehr als die Hälfte der
steuerlichen Gewinne investieren (im Erzeugungsbereich noch we-
sentlich mehr). Bei Inanspruchnahme der Bewertungsfreiheit - es
wird eine solche von 50% für bewegliche Wirtschafts güter unter-
stellt - würde diese Tatsache zu einer Gewinnverminderung von
25% (50% von 50 = Hälfte des Gewinnes) führen. Wenn die er-
wünschte, annähernd gleichwertige Relation zwischen Bewertungs-
freiheit und Rücklagenbildung hergestellt werden soll, müßte da-
her die Höhe der Rücklage 25010 betragen und soll nicht unter
20% absinken.
dd) Höchstgrenzen

50 Die Ergänzung der Bewertungsfreiheit durch Bildung einer steuer-
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freien Rücklage hat den Zweck, fUr jene Unternehmen, welche die
Bewertungsfreiheit als Finanzierungshilfe für Investitionen ver-
wenden können, die Inanspruchnahme zu erleichtern und elasti-
scher zu gestalten. Da die Rücklagenbildung zunächst allen Steuer-
pflichtigen freisteht, unabhängig davon, welche Investitionserfor-
dernisse bei ihnen vorliegen und ob sie die Bewertungsfreiheit in
Anspruch nehmen können, mußte sich der Beirat für Wirtschafts-
und Sozialfragen im Interesse einer möglichst wirksamen Rück-
lagenbildung und zur Verhinderung nicht vertretbarer Steueraus-
fälle mit der Frage einer sachgemäßen Einschränkung der Rück-
lagenbildung beschäftigen. Er ist zur Auffassung gekommen, daß
eine Einschränkung nicht zu umgehen ist.

51 Die zu bildende Rücklage (15%-20% des steuerpflichtigen Ge-
winnes) darf 15%-20% der steuerlichen Buchwerte der abschreib-
baren Wirtschaftsgiiter des Anlagevermögens im Jahr ihrer Bildung
nicht überschreiten (Grundsatzregel).

52 Abweichend von dieser Grundsatzregel kann die Rücklage über
diese Grenze hinaus bis zu einem Betrag gebildet werden, der 4%
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten jener abschreibbaren
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nicht übersteigt, die in den
letzten fünf Jahren vor dem Jahr der Rücklagenbildung angeschafft
oder hergestellt wurden (Ausnabmeregel).

53 Die Ausnabmeregel soll jene Unternehmen in die Lage versetzen,
eine Rücklage in angemessener Höhe bilden zu können, die trotz
Investitionen in den letzten fünf Jahren nur geringe steuerliche
Buchwerte ausweisen.

54 Um der Finanzverwaltung die überprüfung der Rücklagenbildung
zu erleichtern, sollen die Unternehmen verpflichtet werden, über-
sichtliche rechnerische Unterlagen den Steuererklärungen anzu-
schließen.
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ee) Verwendungs frist
55 Die Festsetzung einer Frist zur Verwendung der gebildeten Rück-

lagen läßt sich nicht umgehen. Ihre Festsetzung muß auf die
Schwankungen der wirtschaftlichen Entwicklung und den nicht
einheitlichen betrieblichen Investitionsrhytbmus Bedacht nehmen.
Eine Festsetzung unter fünf Jahren würde diesen Gegebenheiten
nicht Rechnung tragen. Die gebildeten Rücklagen sollten in den
(Steuer- )Bilanzen gesondert ausgewiesen und mit der Jahreszahl
ihrer Bildung bezeichnet werden.



ff) Technik der Riicklagenbildung
56 Die Verwendung der Rücklagen (Rücklagenteile) soll durch An-

rechnung auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten abschreib-
barer Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zur Höhe der im
Jahr der Investitionsvornahme jeweils zulässigen Bewertungsfreiheit
erfolgen. Diese - auch teilweise Anrechnung - hat auf die je-
weils ältesten Rücklagen(teile) stattzufinden.

57 Dies bedeutet in der Regel:
1. Die Rücklagensumme ist im Jahr einer Investition geringer

als die vorzeitige Abschreibung (Regelfall): Es besteht die Wahl-
möglichkeit für den Unternehmer. entweder Bewertungsfreiheit in
Anspruch zu nehmen und auf Rücklagen(neu)bildung zu verzich-
ten. oder nur die Rücklage aufzulösen; in diesem Fall ist die Bil-
dung einer neuen Rücklage gestattet.
II. Die Rücklagensumme ist mit dem Betrag der vorzeitigen

Abschreibung ident (Ausnahmefall): Auflösung der Rücklage(n)
in der Höhe der Bewertungsfreiheit ist möglich; die Bildung einer
Rücklage im Jahr der Investition bzw. der Rücklagenverwendung
ist gestattet.
IH. Die Rücklagensumme ist höher als die auf die Investition ent-
fallende vorzeitige Abschreibungsquote (Ausnahmefall): Die Rück-
lage kann nur mit diesem geringeren Betrag verrechnet werden;
der freibleibende Rücklagenbetrag wird in den künftigen Kalender-
jahren zu verwenden sein; die Bildung einer Rücklage ist gestattet.

gg) Einmalige Abschreibung
58 Die Rücklagenverwendung erfolgt durch Anrechnung auf die vor-

zeitigen Abschreibungen. welche nach den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessen sind. Daraus folgt. daß auch die nor-
malen Absetzungen für Abnutzung von diesen Kosten zu berechnen
und im Rahmen der Restwerte abzugsfähig sind. Der Grundsatz
der Anrechnung der Rücklagenbeträge auf die späteren vorzeitigen
Abschreibungen stellt eine bloß einmalige Abschreibung der durch-
geführten Investitionen sicher.

hh) Nachversteuerung
59 Jene Rücklagen(teile). welche innerhalb der vorgesehenen Frist

nicht bestimmungsgemäß verwendet worden sind. sollen nachver-
steuert werden; die Vorschreibung von Steuerzuschlägen wird emp-
fohlen. Für die Nachversteuerung sollte das Jahr der Rücklagen-
bildung maßgeblich sein.
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ü) Verhältnis Rücklage-Bewertungsfreiheit
60 Die Experten der Arbeitsgruppe Kapitalmarkt haben sich bei der

Festsetzung eines Rahmens für die Höhe der Rücklage (15%-200/0
des steuerpflichtigen Gewinnes) von der Tatsache leiten lassen, daß
bis Ende des Kalender-(Wirtschafts- )Jahres 1966 die vorzeitigen
Abschreibungsquoten bei Gebäuden 20% und bei Maschinen 35%
(Westgebiet) und 50% (Ostgebiet) betragen. Sollten sich die be-
stehenden Sätze der Bewertungsfreiheit für die Zukunft wesentlich
ändern, so sollte diese Tatsache bei der Festsetzung der Rücklagen-
höhe mit berücksichtigt werden.

B. Verbesserungen der K reditbesicherungsmöglichkeiten

a) Vorbemerkung
61 Der Großteil der nichtemissionsfähigen Unternehmen ist, soweit

mit den verdienten eigenen Mitteln nicht das Auslangen gefunden
wird, auf die notwendigen Finanzierungsmittel durch Kreditauf-
nahme bei den Kreditunternehmungen angewiesen. Diese Unterneh-
men müssen daher nicht nur trachten, einen für ihren Finanzie-
rungsbedarf (Fristigkeit und Höhe) geeigneten Geldgeber zu finden,
sondern auch diesem Geldgeber in geeigneter Weise Sicherheiten für
seine Forderungen bereitzustellen. Die Bestellung solcher Sicher-
heiten stößt in der Praxis immer wieder auf Schwierigkeiten, da
die rechtlichen Vorschriften auf diesem Gebiet vielfach mit der
wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt gehalten haben. Außer-
dem ist die Kreditbesicherung zwangsläufig mit Kreditnebenkosten
verbunden, die zu einer zusätzlichen Belastung der Schuldner
führen.

62 Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist der Beirat für Wirt-
schafts- und Sozialfragen zu der Auffassung gekommen, daß die
derzeit gegebenen Kreditbesicherungsmöglichkeiten modifiziert und
durch neue Formen erweitert werden müßten. Weiters müßte durch
Änderungen des Gebührengesetzes eine Verminderung der Kredit-
nebenkosten herbeigeführt werden.

63 Den nachfolgend zur Diskussion gestellten Vorschlägen sei die
Bemerkung vorangestellt, daß es sich bei den vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Kreditbesicherungsrechtes um Anre-
gungen handelt, die insbesondere hinsichtlich ihrer rechtlichen Pro-
blematik einer eingehenden Diskussion von Fachleuten bedürfen,
die einem späteren Stadium der Behandlung dieser Probleme vor-
behalten bleiben muß. Ziel vorliegender Empfehlung ist es, Maß-



nahmen anzuregen, die die Kredithingabe durch technische Ver-
besserungen auf verschiedenen Gebieten erleichtern sollen.

b) Maßnahmen zur Verbesserung des Kredit-
b esi che run gs rechtes

aa) Erleichterung des Schuldnerwechsels bei einer Kredithypothek
(Höchstbetragshypothek) und desHypothekargläubigerwechsels

64 Derzeit herrscht bei den Grundbuchgerichten die im Gesetz in kei-
ner Weise verankerte Praxis, bei Höchstbetragshypotheken (Kredit-
hypotheken) in der Grundbucheintragung den Namen des persön-
lich haftenden Schuldners, besonders wenn er vom dinglich haften-
den Schuldner verschieden ist, aufzunehmen. Tritt dann später ein
Wechsel im persönlich haftenden Schuldner (zum Beispiel durch
Tod, Schuldübernahme) ein, so weigern sich jedoch die Gerichte,
den Schuldnerwechsel grundbücherlich anzumerken. Es muß daher
in diesen in der Praxis sehr häufigen Fällen die bestellte Kredit-
hypothek gelöscht und eine gleichartige Hypothek lediglich mit der
Bezeichnung des neuen Schuldners eingetragen werden. Dies erfor-
dert derzeit an Gerichtskosten und Schuldscheingebühr der Finanz-
behörden 2,10f0 vom Höchstbetrag des Kredites.
Es sollte daher unter Hinweis auf die Gesetzeslage veranlaßt wer-
den, daß die Grundbuchgerichte in Hinkunft von der Aufnahme
des Namens des persönlich haftenden Schuldners Abstand nehmen.

65 Ein Gläubigerwechsel bei Hypothekarschulden kann nach der gel-
tenden Rechtslage nur im Weg einer mit 2010gebührenpflichtigen
Zession erreicht werden und ist somit fast ebenso kostspielig wie
eine totale Löschung der Hypothek und die Neueinverleibung einer
Hypothek (2,1%). Es sollte daher im Gerichtsgebührengesetz und
im Gesetz über Stempe1- und Rechtsgebühren (Gebührengesetz) eine
Bestimmung aufgenommen werden, wonach die Bestellung von
Kredithypotheken wegen Gläubigerwechsels keinen gebührenpflich-
tigen Tatbestand darstellen sollte.

bb) Einführung der Briefhypothek
66 In österreich ist nach geltender Rechtslage die übertragung von

hypothekarisch sichergestellten Forderungen durch den Gläubiger
in Form der übertragung des Schuldscheines nicht möglich. In der
Bundesrepublik Deutschland dagegen ist die Briefhypothek in der
Praxis gut eingeführt. Hierbei wird über eine im Grundbuch ein-
getragene Hypothek eine Urkunde verfaßt, die den Darlehens-
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betrag, die vereinbarte Verzinsung, die Rückzahlung, die Bezeich-
nung des Schuldners und die Angaben über das belastete Grund-
stück, die Eigentumsverhältnisse usw. wiedergibt. Diese Urkunde,
Hypothekenbrief genannt, ist durch Abtretung und übergabe über-
tragbar (Rektapapier). Durch die formgerechte übertragung wech-
selt die Person des berechtigten Gläubigers. Briefhypotheken wer-
den in der Bundesrepublik Deutschland nur als erste Belastung
zugelassen. Die Schätzung und Belehnung von Objekten mit diesen
erststelligen Hypotheken unterliegt besonderen Sicherheitsvor-
schriften21).

67 Dieses Instrument könnte nicht nur zu einer mobilen Besicherungs-
methode, sondern auch zur Verbreiterung der Finanzierungsmög-
lichkeiten und zur Schaffung eines neuen speziellen Marktes führen,
der in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere von Unter-
nehmen der Versicherungswirtschaft und von Sozialversicherungs-
trägern, für mittelfristige Veranlagungen genutzt wird22).

cc) Flexiblere Handhabung der Belastun gs- und Veräußerungs-
verbote bei übergabeverträgen

68 Besonders im ländlichen Bereich hat sich in der Praxis der rechts-
beratenden Berufe, vor allem der Notariate, geradezu eine Auto-
matik herangebildet, daß im Rahmen der übergabeverträge von
der älteren auf die jüngere Generation das Eigentumsrecht der
übernehmer im vollen Umfang durch ein Belastungs- und Ver-
äußerungsverbot zugunsten der übergeber beschränkt wird. Hie-
durch ist die hypothekarische Belastung des Objektes durch die
notwendige Zustimmung des Verbotsberechtigten überaus er-
schwert. Belastungs- und Veräußerungsverbote schränken die Ver-
fügungsfreiheit des Eigentümers derart ein, daß sie selbst sehr
vernünftige Entschließungen und Planungen unter Umständen zu-
nichte machen können. Sicher mag es Fälle geben, wo den Charak-
tereigenschaften der übernehmer durch derartige Konstruktionen
sinnvoll Rechnung getragen werden kann. In einer hohen Anzahl
der vorkommenden Fälle wird jedoch ein spezieller Schutz des
übergebers gegenüber allzu freizügigen Maßnahmen des überneh-

11) Abgesehen davon, daß in der Bundesrepublik Deutschland die rechtlichen
Voraussetzungen bezüglich der übertragung von dinglichen Rechten verschieden sind,
besitzt der Hypothekenbrief auch keinen öffentlichen Glauben, wodurch die Eignung
für die Beleihung von gewerblich genutzten Grundstücken eingeschränkt wird.

"") Hypothekenbriefe sind Rektapapiere; der Ausdruck »Markt" ist daher
nicht als Wertpapiermarkt (Teilbereich: Rentenmarkt) zu verstehen, sondern als
Kapitalmarkt im weiteren Sinn.
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mers nicht immer in vollem Umfang erforderlich sein. Es erschiene
zweckentsprechender, daß im Normfall von der charakterlichen
Lauterkeit des übernehmers gegenüber dem übergeber ausgegangen
wird und nicht vom Gegenteil.

69 Eine entsprechende Kampagne im ländlichen Raum im Weg der
Interessenvertretungen und Notariats- und Rechtsanwaltskammern,
die im Einzelfall obwaltenden Verhältnisse zu beurteilen und nicht
den Vordrucken folgend völlig automatisch den Text für ein Be-
lastungs- und Veräußerungsverbot für alle übernommenen Liegen-
schaften in den Urkunden vorzusehen, würde eine Verbesserung der
Kreditbesicherungsmöglichkeiten schaffen.
dd) Modernisierung der Beleihungsvorschriften

70 Die für einzelne Sektoren des Kreditgewerbes bestehenden gesetz-
lichen und satzungsmäßigen Schätzungs- und Beleihungsvorschrif-
ten erfordern nach Ansicht der Vertreter dieser Institutsgruppen
eine Anpassung an die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse,
da die strenge Anwendung dieser historischen Regelungen die Kre-
dit- und Darlehensbesicherungsmöglichkeiten wesentlich einschrän-
ken. Diesen im Interesse der Sicherheit der Einleger erlassenen
Veranlagungsnormen stehen umgekehrt gewisse rechtliche und
steuerliche Begünstigungen gegenüber. Mit Hilfe der vorliegenden
Vorschläge (ZZ 64-69 und ZZ 73-79) soll daher versucht wer-
den, die Besicherungsmöglichkeiten bei Krediten und Darlehen for-
mell auf einen den gegenwärtigen wirtschaftlichen Gegebenheiten
entsprechenden Stand zu bringen, und zwar über den Umweg ver-
schiedener Bestimmungen des Sachenrechtes, ohne einer in Zukunft
möglichen Gesamtreform des Organisations- und Steuerrechtes der
österreichischen Kreditunternehmungen vorzugreifen.

71 Gegen diesen Vorschlag ergeben sich jedoch schwerwiegende Ein-
wendungen: Durch die nachstehend vorgeschlagenen Modifizierun-
gen des Sachenrechtes ergibt sich eine materielle Änderung der
Rechtsgrundlage bei der Besicherung von Krediten und Darlehen,
welche die gesetzlichen und satzungsmäßigen Normen bezüglich
der Veranlagungsvorschriften teilweise entwertet. Eine derartige
Maßnahme, welche selbstverständlich eine Verschiebung der Wett-
bewerbsverhältnisse zur Folge hat, kann nur im Rahmen einer
Reform der Rechtsverhältnisse im Kreditgewerbe erfolgen und
überschreitet daher das hier behandelte Thema, obwohl die Rück-
wirkung restriktiver Normen auf das Kreditgeschäft der Insti-
tute keineswegs bestritten werden kann.
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72 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen verkennt nicht die
damit verbundene Problematik und den engen Konnex, der zwi-
schen den Beleihungsvorschriften auf der einen und den Veranla-
gungsvorschriften, aber auch den geltenden organisatorischen und
steuerrechtlichen Bestimmungen für die einzelnen Institutsgruppen
auf der anderen Seite besteht. Der Beirat regt aber doch an, im
Zusammenhang mit einer Gesamtreform des Organisations- und
Steuerrechtes der österreichischen Kreditinstitute durch ein geeig-
netes Gremium von Fachleuten zu überprüfen, inwieweit, ohne den
ursprünglichen Zweck dieser Bestimmungen - nämlich Sicher-
heit einer Veranlagung durch entsprechende Schätzungs- und Be-
leihungsvorschriften - zu beeinträchtigen und die Wettbewerbs-
verhältnisse in sachlich nicht gerechtfertigter Weise zu verschieben,
diese Schätzungs- und Beleihungsvorschriften mit dem Ziel erneuert
werden können, eine Verbesserung der Kredit- und Darlehens~
besicherungs möglichkeiten zu erreichen.
ee) Sicherungsübereignung

73 Das Rechtsinstitut der Sicherungsübereignung besteht darin, daß
der Schuldner das Eigentum an einer Sache dem Gläubiger mit der
Vereinbarung überträgt, es nach Rückzahlung der Schuld vom
Gläubiger unbedingt wieder an den Schuldner zurückzuüberrra-
gen. Trotz dieser Eigenrumsübertragung vom Schuldner an den
Gläubiger bleibt der Schuldner Besitzer und Benützer der Sache.

74 Dieses Rechtsinstitut ist - von Grenzfällen abgesehen (§ 10 Aus-
gleichsordnung und § 10 Konkursordnung) - im österreichischen
Recht bisher nicht heimisch. Es wird empfohlen, die Frage, ob
die Einführung dieses Rechtsinstitutes auch für österreich zweck-
mäßig wäre, zu ptüfen23).

ff) Registerpfandl!4)
75 Nach der österreichischen Rechtsordnung kann ein Pfandrecht nur

gültig erworben werden, wenn ein tauglicher Rechtsgrund und eine
taugliche Erwerbsart vorliegen. Den tauglichen Rechtsgrund stellt

ll") Gegen die Einführung der Sicherungsübereignung in das österreichische
Recht wurde mehrfach eingewendet, daß sie nicht nur dem System und der Architek-
tur des Allgemeinen BUrgerlichen Gesetzbuches widerspricht, sondern insbesondere
auch durch die Verschlechterung der Zahlungsmoral seit dem Ersten Weltkrieg nicht
erfolgversprechend sei. Die Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland begrun-
deten cine EinfUhrung dieses Institutes nicht hinreichcnd.

"4) Registerpfand und Mobiliarpfand sollten wohl nicht gleichzeitig zum Ein-
satz kommen, da die Einführung beider Verpfändungsartcn das Zivilrecht unüber-
sichtlich gestalten wUrde.
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die Darlehens- oder Kreditgewährung dar. Die taugliche Erwerbs-
art stößt jedoch sehr häufig auf Schwierigkeiten, weil die österrei-
chische Rechtsordnung hiefür grundsätzlich nur die Inbesitznahme
der Pfandsache durch den Gläubiger vorsieht. Durch Besitzübertra-
gung an einer Pfandsache vom Schuldner an den Gläubiger ist
zwangsläufig der Entzug der Pfanclsache aus der Benützung durch
den Schuldner verbunden. Nur in gewissen Fällen ist eine taugliche
Erwerbsart auch durch symbolische übergabehandlungen erziel-
bar, wodurch die Besitz- und Benützungsverhältnisse unberührt
bleiben können. Die Abgrenzungen, in welchem Fall die körper-
liche übergabe erfolgen muß und in welchem die symbolische
übergabe genügt, sind nicht konkret geregelt.

76 Bei einem Registerpfand wird die Pfandsache in ein öffentliches
Register eingetragen. Diese Eintragung gilt als taugliche Erwerbsart.
Gedacht werden könnte an ein Register, das von einem (gemein-
nützigen) Verein - zusammengesetzt aus einem Konsortium inter-
essierter Kreise der Wirtschaft - zu führen wäre, in das Produktiv-
güter, insbesondere leicht bewegliche Maschinen sowie Kraftfahr-
zeuge, nicht jedoch Konsumgüter, einzutragen wären.

77 In der österreichischen Rechtsordnung besteht bereits eine dem
Registerpfand sehr ähnliche Institution, und zwar im Sinne des
Mastkreditgesetzes vom 30. Juni 1932, allerdings nur für die
Registrierung und Verpfändung VOn Rindern. Mit der Führung
dieses für ganz Osterreich zentralisierten, öffentlichen, etwa dem
Grundbuch vergleichbaren Registers wurde vom Gesetzgeber ein
Kreditinstitut betraut.

78 Ein weiteres Beispiel für ein in der Praxis bewährtes Registerpfand
findet sich in der Bundesrepublik Deutschland; dort besteht seit
1926 auf Grund des Gesetzes für die Kapitalkreditbeschaffung
landwirtschaftlicher Pächter die Möglichkeit, einen Pfandvertrag,
in dem die einzelnen verpfändeten beweglichen Güter aufgezählt
sind, beim Bezirksgericht zu hinterlegen. Im Rahmen dieses Ge-
setzes ist sogar der formlose Austausch bis zu 15% der verpfän-
deten Werte (zum Beispiel Vieh und Fahrzeuge) zulässig.
gg) Mobiliarpfand

79 Um ein Pfand an größeren beweglichen Sachen, die im rechtlichen
Sinn ein eigenes Schicksal haben und nicht Zubehör einer Liegen-
schaft sind, gültig erwerben zu können, ist ein tauglicher Rechts-
grund (Titel) und eine taugliche Erwerbsart erforderlich. Die Schaf-
fung eines Titels verursacht keine Schwierigkeiten, dagegen stößt
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die Verpfändung einer beweglichen Sache, wenn sie vom Gläubiger
nicht in unmittelbare Verwahrung genommen wird, in der Praxis
auf Schwierigkeiten. Es sollte daher ein Mobiliarpfandrecht rechts-
gültig erworben werden können, wenn wie bisher ein entsprechen-
der Titel gegeben ist und die taugliche Erwerbsart im Rahmen eines
Notariatsaktes erfolgt, wobei der Notar eine einheitliche Kenn-
zeichnung (Punze) an einer einheitlich festgesetzten Stelle (z. B. bei
der Fabrikationsnummer) anzubringen hätte.

c) Maßnahmen zur Verminderung der
Kreditnebenkosten

80 Die verschiedenen Kreditbesicherungen unterliegen regelmäßig den
Gebühren nach dem Gesetz über die Stempel- und Rechtsgebühren
und (oder) nach dem Gesetz über die Gerichts- und ]ustizverwal-
tungsgebühren; dadurch werden die Kreditnebenkosten fühlbar er-
höht. Zur Vermeidung von Gebühren werden daher Rechts-
geschäfte, die der Kreditbesicherung dienen, in manchen Fällen
nicht oder in Formen, die sich der steuerlichen Belastung entziehen,
vorgenommen. Es kann nicht als erstrebenswert bezeichnet werden,
daß ein Teil der aufgenommenen Kredite regelmäßig zur Zahlung
von Gebühren verwendet wird oder aber daß Rechtsgeschäfte in
einer Art und Weise abgewickelt werden, die der Rechtssicherheit
nicht dienlich sind. Unter diesen Umständen würde eine wesentliche
Erleichterung der Kreditbesicherung durch Wegfall bzw. Reduktion
der Schuldscheingebühren nach dem Stempel- und Rechtsgebühren-
gesetz, insbesondere bei der hypothekarischen Besicherung, bei
Zessionen und anderen Rechtsgeschäften erreicht werden.

d) Empfehlung
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen empfiehlt:

81 aa) auf die Grundbuchsgerichte dahingehend einzuwirken, daß bei
Kredithypotheken der Name des persönlich haftenden Schuld-
ners in der Grundbuchseintragung nicht aufgenommen wird
und durch eine Änderung der Vorschriften betreffend die
Gerichtskosten und Schuldscheingebühr den Gläubigerwechsel
bei hypothekarisch sichergestellten Forderungen zu begünstigen;

82 bb) eine Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches und
des Grundbuchsgesetzes zu erwägen, durch welche das In-
strument der Briefhypothek eingeführt wird;

83 cc) unter Mitwirkung der im ländlichen Raum tätigen Interessen-
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vertretungen und der Notariats- und Rechtsanwaltskanunern
sowie durch eine Änderung der üblichen Vertragsdrucksorten
eine flexiblere Handhabung der Be1astungs- und Veräußerungs-
verbote bei Ubergabeverträgen zu erreichen;

84 dd) durch Fachleute eine Modernisierung der Beleihungsvorschrif-
ten, wie sie für verschiedene Gruppen von Kreditinstituten gelten,
im Rahmen einer Gesamtrefonn des Organisations- und Steuer-
rechtes der österreichischen Kreditunternehmungen mit dem
Ziel zu beraten, daß eine Verbesserung der Besichcrungsvor-
schriften ermöglicht wird;

85 ee) durch Fachleute prüfen zu lassen, ob durch Einführung des
Rechtsinstitutes der Sicherungsübereignung, durch Schaf-
fung einer Pfandrechtsbegründung an beweglichen Sachen und
durch Schaffung konkreter Bestimmungen über eine allgemeine
Begründung eines Mobiliarpfandrechtes, ohne die Rechts-
sicherheit zu beeinträchtigen, eine den wirtschaftlichen Er-
fordernissen der heutigen Zeit Rechnung tragende Erleichte-
rung hinsichtlich der Kreditbesicherung erreicht werden kann;

86 ff) durch Novellierung des Gebührengesetzes bzw. des Gesetzes
über die Gerichts- und ]ustizverwaltungsgebühren eine Ver-
billigung der Kreditnebenkosten zu gewährleisten.

C. Die rechtliche Klarstellung des Leasingver/ahrens in Österreich

a) Vorbemerkung
87 Unter Leasing20)26) versteht man eine besondere Art der Investi-

tionsfinanzierung. Die Rechtsfiguren des Miet- oder Pachtvertrages
des geltenden Rechtes erfassen weder zivil- noch steuerrechtlich
das Wesen dieser Finanzierungsfonn.

88 Unter Leasing versteht man die Bereitstellung von Investitions-
gütern an den Träger von Investitionen an Stelle der Bereitstellung
von Kaufkraft gegen ein Nutzungsentgelt.

IG) Es ist wohl am zweckmäßigsten, den Leasingvertrag als Vertrag sui generis
aufzufassen, etWa als Sachnutzungsvertrag. Diese Auffassung stimmt zwar mit der
herrschenden Lehre nicht überein, die Leasing unter Miet- oder Pachtverträge ein-
reiht, hat aber den Vortcil, daß die Besonderheit des Leasings erhalten bleibt, die
bei der Einreihung dieses Vertragstypus unter den Begriff des Miet- oder Pacht"
vertrages verloren geht. Im folgenden wird anstatt von Investor (Pächter) von
Nutzungsberechtigten gesprochen.

") Die Literatur behandelt bisher vorwiegend das Maschinenleasing. Leasing ab
Möglichkeit der Bereitstellung von Investitionsglitern ist aber ebenso im Fall von
Gebäuden möglich.
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89 Die Untersuchungen haben gezeigt, daß Leasing die herkömmlichen
Finanzierungsmethoden nicht ersetzen, wohl aber eine wichtige
Ergänzung bilden kann.

90 Vom Gesichtspunkt des Nutzungsberechtigten her gesehen können
sich folgende Vor- und Nachteile ergeben.

b) Vorteile
aa) Flexibilität

91 Die Vertragsbedingungen können weitestgehend den Bedürfnissen
des Nutzungsberechtigten angepaßt werden, zum Beispiel Vertrags-
dauer, Höhe der Nutzungsentgelte (hohe zu Beginn der Nutzungs-
dauer, niedrige zu Ende oder auch umgekehrt, gleichbleibende Nut-
zungsentgelte ).

bb) Kapitalfreisetzungseffekt
92 Investitionen können ohne erhebliche Liquiditätseinbußen aus den

Erträgnissen vorgenommen werden. Die dadurch freiwerdenden
Mittel können rentabler im Betrieb eingesetzt werden27).

cc) Schutz vor technischer überalterung
93 Durch die relative Kürze der Sachnutzungsverträge (drei bis fünf

Jahre) kann immer wieder auf die modernsten und rentabelsten
Maschinen "umgestiegen'" werden.
dd) Steuerabzugspost

94 Die Nutzungsentgelte sind im Gegensatz zu Kaufpreiskosten steuer-
lich absetzbar.

c) Nachteile
aa) Kosten

95 Die Kosten sind im allgemeinen höher als bei den konventionellen
Finanzierungsmethoden (Eigenfinanzierung, Fremdfinanzierung
durch Kredite). Bei einer dreijährigen Nutzungsdauer beträgt das
Gesamtnutzungsentgelt mindestens 130% der Anschaffungskosten
des Nutzungsgegenstandes.

bb) Feste vertragliche Bindung
96 Trotz kurzfristiger Vertragslaufzeiten verliert der Nutzungsberech-

17) Dies gilt insbesondere im Fall des Gebäudcleasings. Es wärc durchaus erwä-
genswert, bestimmte Typen von Werkshallen auf diesem Weg im Bereich der mitt-
leren und kleinen Industrie zu errichten. Diese Unternehmen kämen in den Genuß
technisch ausgcreiftcr Lösungen (preisgünstige Errichtung durch Einsatz von Bau-
elementen).
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tigte Bewegungsfreiheit. Er kann sich durch die strengen Ver-
pflichtungen aus dem Vertrag (keine Kündigungsmöglichkeit) den
Änderungen der Marktentwicklung nicht entsprechend anpassen.

cc) Einengung der Kreditbesicherungsmöglichkeiten
97 Durch Leasing wird Eigentum nicht erworben; es können daher

Sicherheiten, die für hergebrachte Finanzierungsmethoden von Be-
deutung sind, verlorengehen. Die Kteditfähigkeit kann dadurch
eingeschränkt werden.

dd) Ausfall von Abschreibungen
98 Dem Nutzungsberechtigten wird die mögliche Liquiditätshilfe

durch Abschreibungen zu weiteren Finanzierungen genommen.

d) Empfehlung

99 Wegen der bestehenden Unsicherheit über die steuerliche Behand-
lung und Auswirkung der mit den Leasinggeschäften verbundenen
Vorgänge erachtet der Beirat eine Klärung der sehr entscheidenden
steuerlichen Fragen durch den Gesetzgeber für vordringlich28).

D. Bildung von Bürgschaftseinrichtungen

a) Vor b e m e r k u n g 29)

100 Die Bereitstellung von langfristigen Finanzierungsmitteln für die
nichtemissionsfähigen kleinen und mittleren Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft (Handel, Gewerbe, Industrie, Verkehr,Frem-

118) In diesem Zusammenhang wäre es erwägenswert. davon abzugehen. den
Leasingvertrag als Miet- oder Pachtvertrag aufzufassen, sondern, wie bereits in Fuß-
note 25 erwähnt. als Vertrag sui generis, und darauf die steuerlichen Entscheidungen
abzustellen.

U) In österreich besteht schon eine Reihe von BUrgschaftseinrichtungen, und
zwar je eine allgemeine, nicht branchengebundene BUrgschaftsgenossenschaft in der
Steiermark und in Tirol und zwei Branchen-Bürgschaftsgenossenschaften, die den
gewerblichen Genossenschaften zuzuzählen sind. Eine Besonderheit sind ferner die
beiden Vorarlberger Bllrgschaftseinrichtungen. die hauptsächlich zur Inanspruch-
nahme des Schweizer Kapitalmarktes im Jahr 1959 ins Leben gerufen wurden. In
der Bundesrepublik Deutschland wurdcn nach dem Vorbild der Schweizer Bürg-
schaftsgenossenschaften vor zehn Jahren auf Ebene der Länder sogenannte Kredit-
garantiegemeinschaften des Handels und des Handwerks gegründet, denen später in
einigen Ländern solche des Gartenbaues, des Hotel~ und Gaststättengewerbes und fijr
Investitionsvorhaben der mittleren Industrie folgten. Die Initiative zur Gründung
solcher Kreditgarantiegemeinschaften ging in der Bundesrepublik Deutschland von
den Kammern und den Verbänden der gewerblichen Wirtschaft aus, ihr Geschäfts-
umfang nimmt von Jahr zu Jahr stärker zu.
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denverkehr) und der Landwirtschaft erfolgt vorwiegend durch den
Kreditapparat.

101 Die Befriedigung dieser Kreditbedürfnisse stößt vor allem deshalb
auf Schwierigkeiten, weil entsprechende Sicherheiten nicht oder in
nicht genügendem Ausmaß beigebracht werden können.

102 Zur Behebung dieses Mangels ist in vielen Staaten und auch in
österreich die Tendenz festzustellen, von der Einzelbürgschaft zu-
gunsten kollektiver Bürgschaftseinrichtungen abzugehen.

103 Durch kollektive Bürgschaftseinrichtungen könnte naturgemäß auch
ein Beitrag zur Kreditkostensenkung geleistet werden.

b) Voraussetzungen zur Errichtung

104 Bürgschaftseinrichtungen sind, obwohl sie selbst keine Kredite
geben, als Kreditunternehmungen im Sinn des § 1 Kreditwesen-
gesetz anzusehen, da auch die übernahme von Bürgschaften und
Garantien als Gewährung eines Haftungs-(Aval-)Kredites ein Bank-
geschäft ist. Solche Bürgschaftseinrichtungen wären demnach Spe-
zialkreditunternehmungen, deren Geschäftsbetrieb auf die über-
nahme von Bürgschaften und Garantien einzuschränken wäre30).

105 Die Bürgschaftseinrichtungen könnten in österreich in der Form
von Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Genossenschaf-
ten unter Heranziehung ausländischer Erfahrungen gebildet wer-
den31).

106 Zweckmäßigerweise würden solche Bürgschaftseinrichtungen auf
regionaler Ebene oder nach Geschäftssparten zu errichten sein. Als
Vorbild können die Garantiegemeinschaften des deutschen Hand-
werks, die in vielen Schweizer Kantonen existierenden Bürgschafts-
genossenschaften und im speziellen österreichischen Bereich die Stei-
rische und die Tiroler Bürgschaftsgenossenschaft herangezogen wer-
den3!!).

30) Für die Errichtung solcher Bürgschaftseinrichtungen ist jedenfalh eine
Genehmigung nach § 3 Kreditwesengesetz erforderlich, die vom Bundesministerium
fUr Finanzen nach Prilfung der personellen und sachlichen Voraussetzungen oder
möglichst freizügig gegeben werden sollte.

8') Die Bildung von BUrgschaftsvereinen ist ausgeschlossen, da Vereinen nach
dem Vereinsgesetz die DurchfUhrung von Kreditgeschäften nicht möglich ist.

82) Hinsichtlich der überlegung, BUrgschaftseinrichtungen nach Geschäftsspar-
ten einzurichten, sollte wohl erwogen werden, daß eine Organisation nach Branchen
nicht nur eine Riskenkumulierung, sondern auch eine starke organisatorische Zer-
splitterung mit sich bringen wUrde.
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107 Insbesondere wären folgende Fragenbereiche zu untersuchen:
aa) der Risikoselbstbehalt der Kreditinstitute;
bb) die Haftungsbegrenzung für den einzelnen Kredit;
cc) die Dauer der Bürgschaftsübernahme;
dd) die Festlegung der Kreditarten und Kreditverwendungen, die

mit einer Bürgschaft ausgestattet werden können;
ee) die eventuellen Rückbürgschaften von Bund, Ländern oder

sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften;
ff) die speziellen Verpflichtungen der Kreditinstitute und der Kre-

ditnehmer;
gg) die Mindestquote der Eigenhaftung der Kreditgarantiegemein-

schaften.
108 Es wären alle Initiativen zu unterstützen, die auf die Errichtung

solcher Bürgschaftseinrichtungen hinzielen. Wohl ist es in erster
Linie Aufgabe der kreditsuchenden Wirtschaft, im Zusammenwir-
ken mit den Kreditinstituten die Initiative zu solchen Gründungen
zu ergreifen, doch wäre eine wirksame Förderung durch die Inter-
essenvertretungen der Wirtschaft, der Gemeinden, der Länder und
eventuell durch den Bund anzustreben (etwa Beteiligung an der Be-
reitstellung eines entsprechenden Dotationskapitals und Rückbürg-
schaften).

109 Das Haftungsvolumen solcher Bürgschaftseinrichtungen beträgt
nach allgemeinen Erfahrungssätzen das Zehn- bis Zwanzigfache des
zur Verfügung stehenden Haftungskapitals. Die Aufbringung des
Haftungskapitals erfolgt entweder durch Zeichnung von Stamm-
anteilen bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder von
Gesellschaftsanteilen bei Genossenschaften, wobei auch durch
übernahme bestimmter Teile des Haftungskapitals durch die vor-
erwähnten Stellen eine wesentliche Förderung erreicht werden kann.
Weiters würden bei in Genossenschaftsform errichteten Bürgschafts-
einrichtungen die Haftungswerber selbst Mitglieder durch Zeich-
nung von Geschäftsanteilen zu werden haben. Der laufende Ge-
schäftsbetrieb kann durch Garantieprovisionen und aus Erträgen
des angelegten Haftungskapitals erwirtschaftet werden.

c) Empfehlung

110 Es wird empfohlen, die Errichtung von Bürgschaftseinrichtungen
zu fördern, die die Aufgabe haben, für von Kreditinstituten bereit-
gestellte normale Kredite innerhalb eines bestimmten Rahmens bei
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Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Bürgschaften und Garantien
zu übernehmen.

E. Umwandlung von Einzelunternehmen oder Personen-
gesellschaften in Kapitalgesellschaften

a) Vorbemerkung

111 Die ununterbrochenen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedin-
gungen verlangen von den einzelnen Unternehmen eine rechtliche
Anpassung auf technischem, kaufmännischem und rechtlichem Ge-
biet. Die einzelnen Betriebe müssen nicht nur dem technischen Fort-
schritt und den Änderungen des Wettbewerbs entsprechende Anpas-
sungen herbeiführen, sondern sie sollten darüber hinaus - vor
allem im Zusammenhang mit Änderungen des Betriebsumfanges -
Maßnahmen treffen, welche die geltenden Rechtsformen des Unter-
nehmens direkt berühren. Vor allem wachsender Einsatz von Finan-
zierungsmitteln erfordert bestimmte Techniken, für die manche
Rechtsformen ungeeignet oder nur bedingt geeignet sind.

112 $0 können zum Beispiel Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften nur in beschränktem Umfang haftendes Risikokapital auf-
nehmen, weil dieser Unternehmensgruppe relativ enge Grenzen
(durch ihre Größe, familienhafte Bindung, u. a. m.) gesetzt sind.

113 Insbesondere die Tatsache, daß sie den Kapitalmarkt nicht oder
nur mittelbar in Anspruch nehmen können, läßt sie in steigendem
Ausmaß eine Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft anstreben.
Aber auch aus familienbedingten und organisatorischen Gründen ist
eine Umwandlung zur Sicherung des Fortbestandes des Unterneh-
mens in vielen Fällen unumgänglich33).

114 Diese Gründe lassen es als sachlich gerechtfertigt erscheinen, die
Änderung des firmen- und gesellschaftsrechtlichen Kleides eines
Unternehmens möglichst unbehindert zu ermöglichen.

115 Die Hindernisse für die möglichst reibungslose Änderung des recht-
lichen Kleides eines Unternehmens liegen fast ausschließlich auf dem

77

33) Umgekehrt kann bei wesentlichen Anderungen, wie zum Beispiel Schrump-
fung eines Unternehmens, die gewählte Rechtsform, beispielsweise einer Aktiengesell~
~chaft, im Hinblick auf die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften (etwa pflicht-
prüfung, Mindestkapital usw.) wegen der damit verbundenen kostSpieligen Organi-
sationsform eine finanzielle oder organisatorische Erschwerung bedeuten und die
Umwandlung in eine Personengesellschaft oder Einzelfirma ratsam erscheinen lassen.
Vom Blickpunkt der Kapitalmarktpolitik ist selbstverständlich nur die Umwandlung
in Aktiengesellschaften von Interesse.



steuerlichen Gebiet. Die Umwandlung von Einzelfirmen und Per-
sonengesellschaften oder einzelner Betriebe von ihnen in Kapital-
gesellschaften löst neben den Verkehrsteuern (Gesellschaftsteuer,
Grunderwerbsteuer) in der Regel auch eine nicht unbeträchtliche,
notwendig die Umwandlung hemmende Einkommensteuer aus. Sie
fällt vor allem dann an, wenn die Einbringung in die Kapitalgesell-
schaft nicht zu den bisherigen Buchwerten erfolgen kann.

116 Die Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Einzelunternehmun-
gen und Personengesellschaften löst bei der umzuwandelnden Ge-
sellschaft jedenfalls Körperschaft- und Gewerbesteuer neben den
anfallenden Verkehrsteuern (Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer,
Gebührengesetz) aus.

117 Die steuerlichen Belastungen führen in der Praxis dazu, dag diese
Änderungen vielfach auch dann nicht durchgeführt werden, wenn
selbst die angegebenen gewichtigen Gründe für einen Wechsel der
Rechtsform der Unternehmen vorliegen. Nur in den allerdringlich-
sten Fällen können sich die Unternehmen entschließen, solche Ände-
rungen durchzuführen, obwohl erfahrungsgemäß - auch inter-
national - ein steigendes Bedürfnis für Umwandlungen in Rich-
tung auf die Kapitalgesellschaften besteht34).

118 Es ist ökonomisch nicht sinnvoll, durch das Bestehen der steuer-
lichen Belastungen die Umwandlung in Kapitalgesellschaften zu
unterdrücken oder zu hemmen. Es scheint vielmehr wirtschaftlich
gerechtfertigt und fiskalisch zweckmäßig, die steuerlichen Belastun-
gen solcher Umwandlungen zu mildern und auf diese Weise die
neue Strukturierung der Unternehmensformen zuzulassen. Das be-
deutet nicht, daß die Unternehmen dadurch in die Lage versetzt
werden, die Rechtsform lediglich aus steuerlichen überlegungen
zu wechseln. Die allgemeinen Gründe behalten vielmehr auch des-
wegen Bedeutung, weil in den westlichen Nachbarländern Maß-
nahmen bestehen und laufend getroffen werden, welche die Um-

14) In den Jahren 1960-1964 wurden insgesamt 20 Umwandlungen von Unter-
nehmen anderer Rechtsformen in Aktiengesellschaften registriert, wobei nur in sie-
ben Fällen eine Rechtsformänderung von Einzelfirmen bzw. Personengesellschaften
vorlag. Bei den !ibrigen 13 Umwandlungen handelte es sich um ehemalige Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung. Im gleichen Zeitraum nahmen insgesamt 18
Aktiengesellschaften eine andere Rechtsform an, davon drei die Rechtsforrn einer
Personengesellschaft und die restlichen 15 die Rechtsform einer Gesellschaft mit be~
schränkter Haftung (Quelle; Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen
Nationalbank, Jahrgänge 1960 bis 1965).
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wandlungen nicht nur steuerlich entlasten, sondern ausdrücklich
sogar positiv fördern.

b) Ziel der Empfehlung

119 Auf dem Gebiet der Ertragsteuern hat die Rechtsprechung in den
letzten Jahrzehnten schon bewährte Grundsätze für die steuerliche
BehandlunlJ der Einbringung von Unternehmen (-steilen) in Kapi-
talgesellschaften (Umwandlungsfälle) herausgearbeitet. Auf der
Grundlage der wirtschaftlichen Betrachtensweise und der Anwen-
dung des Tauschgedankens kommt sie zum Ergebnis, daß das ein-
gebrachte Unternehmen steuerlich, wenn auch in veränderter Form,
weitergeführt wird und an seine Stelle die Beteiligung an der
Kapitalgesellschaft tritt. Diese Regelung bedeutet, daß eine Gewinn-
verwirklichung im Zeitpunkt der Veräußerung der Anteile an der
Kapitalgesellschaft eintritt und nicht schon in jenem der Umwand-
lung.

120 Aufbauend auf dieser Rechtsprechung hat das Bundesministerium
für Finanzen mit Erlaß vom 3. Februar 1960, Zl. 168.591-9/59
(AOFV. Nr. 53/1960), in der Frage der Gewinnverwirklichung u. a.
angeordnet, daß bei der Einbringung eines Betriebes (Teilbetriebes )
in eine Kapitalgesellschaft eine Gewinnrealisierung nicht Platz
greift, wenn der (Teil- )Betrieb "die wesentliche Grundlage der
Tätigkeit der Kapitalgesellschaft bildet und diese(r) die bisherigen
Buchwerte übernimmt".

121 Diese Verwaltungsübung gestattet bei Einbringung eines Betriebes
in eine Kapitalgesellschaft die Möglichkeit, entweder durch die
Einbringung zu Teilwerten die stillen Reserven aufzudecken und zu
versteuern oder durch Einbringung zu Buchwerten die Gewinnver-
wirklichung vorläufig nicht eintreten zu lassen; sie bietet gleich-
zeitig die Gewähr, daß die stillen Reserven bei ihrer Realisierung
versteuert werden. Diese Regelung entspricht daher im Grund
durchaus den wirtschaftlichen Bedürfnissen und den steuerlichen
Notwendigkeiten.

122 Die praktische Anwendung dieser Grundsätze auf die Vielzahl der
sehr verschiedenartigen Umwandlungsfälle erfordert allerdings eine
Verdeutlichung der bestehenden Erlaßbestimmungen mit dem Ziel,
die Einbringungs- bzw. Umwandlungs fälle mehr, als dies bisher der
Fall war, steuerlich "vorhersehbar" zu machen. In diesem Zusam-
menhang wären Fragen zu behandeln, die bisher noch nicht hin-



c) Empfehlung

124 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen regt daher eine Klar-
stellung des Erlasses vom 3. Februar 1960 an.

125 Wird ein Einzeluntemehmen bzw. eine Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft umgewandelt und zahlen neue Gesellschafter
für die nicht realisierten stillen Reserven ein Agio, so können nach
§ 11 Z 1 Körperschaftsteuergesetz die Kosten der Ausgabe von
Aktien und sonstigen Gesellschaftsanteilen (Umwandlungskosten)
nur insoweit als Betriebsausgaben vom laufenden Gewinn abge-
zogen werden, "soweit sie nicht aus dem Ausgabenfeld (Agio) ge-
deckt werden können".

126 Die Nichtabzugsfähigkeit der Umwandlungskosten führt auf der
einen Seite zu einer Einschränkung an sich begründeter Umwand-
lungen mit Agiozuschlag, auf der anderen aber zu einer Kapital-
minderung in einem Zeitpunkt, in dem die gegründete Kapital-
gesellschaft, die ihr zur Verfügung stehenden Geldmittel wirt-
schaftlich einsetzen sollte. Diese Minderung des Kapitals wird
um so größer sein, je höher' die Agioleistung u~d je geringer die
Beteiligung neuhinzukommender Gesellschafter ist. Es erweist sich
daher als zweckmäßig, in jenen Umwandlungsfällen, in denen eine
Minderung des Kapitals im Zeitpunkt der Gründung am wenigsten

reichend deutlich beantwortet wurden, wie zum Beispiel genauere
Umschreibung des bisherigen Erlaßtextes über "die wesentlichen
Grundlagen der Tätigkeit der Kapitalgesellschaft"; die steue:r;liche
Behandlung bei Einbringung von Betrieben in Kapitalgesellschaften,
wenn gleichzeitig neueintretende Gesellschafter für ihre Gesell-
schaftsanteile ein Agio zu bezahlen haben; die Anwendung der §§ 16
bzw. 17 Einkommensteuergesetz bei späterer Veräußerung der Ge-
seIlschaftsrechte, insbesondere auch bei Veräußerung wesentlicher
Beteiligungen und solcher, die unter 25% des Nominalkapitals
liegen.

123 Die Behandlung dieser Fragen sollte unter dem Gesichtspunkt er-
folgen, daß einerseits dem Fiskus die Versteuerung von stillen Re-
serven im Realisierungsfall gesichert bleibt, andererseits aber bei
Einbringung zu Buchwerten die Gewinnverwirklichung nicht im
Zeitpunkt der Einbringung eines (Teil-)Betriebes in eine Kapital-
gesellschaft, sondern vielmehr - den wirtschaftlichen Tatsachen
entsprechend - bei der Veräußerung der Anteilsrechte entsteht.
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F. Erhöhung der Mobilität des Kapitals
a) Vorbemerkung

131 Die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens, insbesondere des An-
lagevermögens, sind sehr häufig mit Werten bilanziert, die zum Teil
wesentlich unter ihren Verkehrswerten liegen. Dies hat seine Ursache
im wesentlichen in den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen und
in der Knderung des Geldwertes: die Bewertungsbestimmungen las-
sen eine Berücksichtigung steigender Wiederbeschaffungskosten nicht
zu, so daß bei steigenden Preisen die Verkehrswerte in der Regel
zwangsläufig tiber den Buchwerten liegen.

hingenommen werden kann, nämlich dann, wenn die neuhinzu-
tretenden Gesellschafter nur eine geringe Kapitalbeteiligung be-
sitzen, die Umwandlungskosten - wenigstens teilweise - ohne
Rücksicht auf die Höhe des Agios als gewinnmindernde Betriebs-
ausgaben anzuerkennen.

127 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen regt daher an, bei
Einbringung von Einzelunternehmen oder Personengesellschaften
in Kapitalgesellschaften das bestehende Ausmaß der Nichtabzugs-
fähigkeit von Gtündungskosten bei Vorhandensein eines Agios in
§ 11 Z 1 Körperschaftsteuergesetz zu mildern.

128 über den Umfang dieser Milderung gehen die Auffassungen aus-
einander. Die eine Gruppe glaubt, daß bei Hinzutritt von neuen
Gesellschaftern bis zu einer Kapitalbeteiligung von 25% höchstens
zwei Drittel der Umwandlungskosten, bei neuen Beteiligungen bis
zu 50% höchstens ein Drittel der Umwandlungskosten unabhängig
von der Höhe eines Agios als Betriebsausgaben abgesetzt werden
sollen. Die andere Gruppe hingegen vertritt die Auffassung, daß bei
neuen Beteiligungen bis zu 25% die volle Abzugsfähigkeit, bei neuen
Beteiligungen bis zu 50% die Hälfte der Gründungskosten als
Betriebsausgaben - unabhängig von der Höhe des Agios - ab-
gezogen werden soll.

129 Es herrscht Einvernehmen darüber, daß zu den Gtündungskosten
im Sinne des § 11 Z 1 Körperschaftsteuergesetz auch die Grund-
erwerbsteuer zählt, die daher bei den behandelten Umwandlungs-
kosten insoweit nicht a,ktiviert werden soll.

130 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen regt entsprechende
gesetzliche Knderungen im Körperschaftsteuer- und im Einkom-
mensteuergesetz an.
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132 Werden solche Wirtschafts güter veräußert, so unterliegen die Dif-
ferenzbeträge zwischen den Buch- und Verkehrswerten der vollen
Ertragsbesteuerung in dem Wirtschaftsjahr, in dem die Veräußerung
stattfindet. Die volle Besteuerung dieser sogenannten ..stillen Re-
serven" schmälert empfindlich die weitere betriebliche Verwendung
des durch die Veräußerung freigewordenen, bisher gebundenen
Kapitals. Durch diese Art der Besteuerung wird die ökonomisch
notwendige Anpassung der Wirtschaft, im besonderen an die stän-
digen Knderungen der Märkte, außerordentlich erschwert; mit
anderen Worten, es wird durch sie die volkswirtschaftlich er-
wünschte Mobilität des Eigenkapitals merklich gehemmt.

133 Dies gilt vor allem für jene Bereiche, in denen die Verkehrswerte
besonders stark angestiegen sind, etwa am Grundstücksektor. Die
drohende Besteuerung verhindert vielfach den beabsichtigten Ver-
kauf und hat zu einer weitgehenden Stagnation bei der Veräuße-
rung betrieblichen Grundbesitzes geführt. Khnliche Folgen haben
sich auch für die anderen Wirtschaftsgüter der Betriebsvermögen
eingestellt.

b) Ziel der Empfehlung

134 Es darf als Ziel der Steuerpolitik angesehen werden, ökonomisch
zweckmäßige und erwünschte Anpassungsprozesse im Wirtschafts-
leben durch steuerliche Bestimmungen so wenig wie möglich zu be-
hindern. Darüber hinaus wird auch eine positive Förderung der
Anpassungsprozesse und der Mobilität des Kapitals gefordert wer-
den können.

135 Die Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens,
insbesondere des Anlagevermögens, mit dem Ziel, den Erlös zu
reinvestieren, ist volkswirtschaftlich durchaus wünschenswert, weil
dadurch ökonomisch sinnvolle Anpassungen der Wirtschaft und
der Unternehmen erleichtert werden. Solche Anpassungen erfolgen
ständig und auf allen Gebieten unternehmerischer Tätigkeit. Der
Bereich der Produktionstechnik steht dabei im Vordergrund. Immer
wieder müssen technisch oder wirtschaftlich überholte Anlagen aus
Gründen der Konkurrenz, der geänderten Nachfrage, der tech-
nischen Weiterentwicklung, ersetzt werden und rationelleren An-
lagen und Maschinen weichen. Diese Anpassungen können auch eng
mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, mit geänderten Ver-
kehrsverhältnissen, mit den Bedingungen der Energieversorgung,
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aber auch nut den Voraussetzungen des Standortes zusammen-
hängen.

136 Die steuerliche Erfassung der Veräußerung von Wirtschaftsgütem
des Betriebsvermögens - auch wenn der Erlös wieder investiert
werden soll - im Rahmen der Einkommen,;. bzw. Körperschaft-
steuer ist dadurch besonders hemmend und geradezu prohibitiv,
da die Veräußerungserlöse den laufenden Gewinnen zugerechnet
werden. Sie erfahren keine gemilderte steuerliche Behandlung wie
etwa die Veräußerung von Betrieben oder Teilbetrieben im ganzen,
sondern werden steuerlich voll erfaßt. Dies hat im Rahmen der
laufenden Besteuerung (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbe-
steuer) eine erhöhte Steuerbelastung zur Folge.

83

137

c) Empfehlung

Um die unzureichende Mobilität des Kapitals zu verbessern und die
wirtschaftlich notwendigen Anpassungen zu erleichtern, empfiehlt
der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen die Schaffung ge-
eigneter gesetzlicher Maßnahmen auf dem Gebiet der Einkommen-
und Körperschaftsteuer mit dem Ziel, die Veräußerungsgewinne
von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens, insbesondere des
Anlagevermögens, dann nicht zusammen mit dem laufenden Ge-
winn zu besteuern, wenn sie wieder in einem Unternehmen für
Investitionszwecke verwendet werden.
Im einzelnen hat sich der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen
von folgenden überlegungen leiten lassen:
aa) Die veräußerten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, an

denen stille Reserven bestehen, sollen längere Zeit dem
Betriebsvermögen - und zwar bei beweglichen Wirtschafts-
gütern zehn Jahre und bei unbeweglichen Wirtschaftgütern
zwanzig Jahre - angehört haben.

bb) Die Besteuerung solcher realisierter stiller Reserven soll wahl-
weIse
1. entweder durch den sich aus der normalen Veranlagung

ergebenden Steuersatz oder
2. nach einem besonderen Steuersatz von etwa 20% erfolgen.

Eine entsprechende gesetzliche Regelung könnte in § 34
Einkommensteuergesetz - mit notwendigen Ergänzungen
im Körperschaftsteuergesetz - stattfinden.

cc) Die Vornahme der Investitionen, deren Kosten die jeweiligen
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Veräußerungserlöse nicht unterschreiten dürfen, soll zeitlich in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Veräußerung der
Wirtschaftsgüter stehen. Stammen die Veräußerungserlöse aus
der Auflösung von stillen Reserven, die in unbeweglichen
Wirtschaftsgütern entstanden sind, dann hat die Summe der
vorzunehmenden (Re)Investitionen das Eineinhalbfache der
Veräußerungserlöse insoweit zu betragen, als sie in beweglichen
Wirtschaftsgütern bestehen.

dd) Die vorsehenden Maßnahmen sollen in einer Weise gefaßt
werden, daß die Erzielung ungerechtfertigter steuerlicher Vor-
teile vermieden wird.

V.
Schlußbemerkung

139 Während der 2. Teil der kapitalmarktpolitischen Empfehlungen
sich vor allem mit Problemen des Wertpapiermarktes und seiner
Aktivierung beschäftigte, werden im 3. Teil Probleme behandelt,
die für nichtemissionsfähige Unternehmen von gesteigerter Bedeu-
tung sind, ohne daß aber die angeregten Empfehlungen bloß auf
diesen Unternehmerkreis beschränkt wären.

140 Abschließend sei nochmals unterstrichen, daß der Investitionsfinan-
zierung im institutionellen Bereich große Bedeutung zugemessen
werden muß, der durch die Empfehlungen des 2. und 3. Teiles
ein wirksames Instrumentarium in die Hand gegeben werden soll.
Die Probleme in diesem Bereich wurden von Anfang an erkannt.
Schon in der 1. Teilempfehlung wurde auf die Bedeutung der
Titrierung von Investitionskrediten hingewiesen. Im 2. Teil wurde
das Instrument der fundierten Bankschuldversehreibung und die
Frage der weiteren Gestaltung institutioneller Anlagebestimmungen
behandelt. Im 3. Teil wurde in Z 7 und in den Fußnoten 9 und 11
erneut auf die Zusammenhänge aufmerksam gemacht. Es liegt
daher nahe, die Fragen der institutionellen Investitionsfinanzierung
zum Gegenstand weiterer Untersuchungen zu machen.
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Tabelle 1

Tabelle 2

Tabelle
Tabelle
Tabelle
Tabelle
Tabelle

Tabelle 8

Tabelle 9
Tabelle 10
Tabelle 11
Tabelle 12
Tabelle 13
Tabelle 14

Tabelle 15

Tabelle 16

Statistischer Anhang
zu den Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik

2. Teil

Renten- und Aktienemissionen über die österreichische
Wertpapierbörse
Nettoemissionen, Tilgungen und Bestand an festverzins-
lichen Wertpapieren

3 Bestände und Emissionen festverzinslicher Wertpapiere
4 Brutto- und Nettoemissionen von Anleihen
5 Nettoemissionen von Anleihen der wichtigsten Emittenten
6 Nettoemissionen und Tilgungen von Bankobligationen
7 Veränderungen des Bestandes an festverzinslichen Wert-

papleren
Planmäßige Tilgungen der bis Ende 1963 begebenen An-
leihen
Käufer der festverzinslichen Wertpapiere
Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren
Kosten der Wertpapierbegünstigung
Steuerbegünstigte Käufe festverzinslicher Wertpapiere
Wertpapierbilanz
Das Eigentum am Kapital der österreichischen Aktien-
gesellschaften (Methode 1)
Das Eigentum am Kapital der österreichischen Aktien-
gesellschaften (Methode 2)
Wertsteigerungen gegenüber dem Jahr 1938 des in öster-
reichischen amtlich notierten Industrieaktien angelegten
Kapitals in den Jahren 1959-1964
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TABELLE 4

Brutto- und N6lt06missionen von Anleihen (kapitalmarktwirksame Transaktionen)

TiIRunR~nl) Nettoemiuioncn

in Milliont:=f1 Sl;billill.jo;"

ßruttocml"lonenJohr

697
1.260
1.612

770
1.169
2.627
4.420
2.783
2.338
3.603
3.609

689
1.252

1.577
754

1.133
2.441
4.188
2.516
1.941
2.643

2.934

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960

1961
1962
1963

8
8

35
16

36
186
232

267
397
960
675

QUELLE: Mon... berkhte deo o.terreJchillChcn In.tltutca für Wlrt!<haft.foJ:>,hunll.
I) Ohne IIrnislionen von UIIlJchuldunB*vt;rachreihunp'~n und Aufwertl.mg von EncrBI~nlt,lhen. - -) Ein5('.hlicß~
lidl. Tilgungen von U111.chuldUrtB"Jvt:r1Jl;htt:ibun~eD.

TABELLE 5

Nettoemiuionen von Anleihen der wichtigsten Emiltenlen

Anlc1hen d. BnnJoR Eldctrlz.itittl-
und de,t Ponds wirtlChaft IndU!Jtrie Sonollgc Anldben1)J.o,

In MllIklnen SehUllnR

1953 .
1954 .
1955 .
1956 .
1957 .
1958 .

1959 .
1960 .
1961 .
1962 .
1963 .

27
1.037

-9
591
418

1.121
2.915
1.509

769
1.285
2.229

662
15

-11
-2
-2

200
80

165
83
69

-11
-21

469
497

1.517

634
1.251
1.284

826
543
534
591

202
160
327

114

QUELLE: Monotoberlehte deo o.tetreich1l1Chen Inotltutc. /Ur Wlrto<h.fufof1ehun".
') Under, Stidte, oon.tige Schuldoor.
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TABELLE 6

Ndtoemissiomn umi Tilgungen von BankobligatiOfl4n

J,h' Pfandbriefe Kommunal- Bou,):" Kasaen- Summeobllgation<n obligat onon obllB"donoo.
;n Millionon tkhllllng

1953 ................ 73 25 0 98
1954 ................ 219 177 4 400

1955 ................ 373 211 5 589
1956 ................ 164 90 1 255
1957 ................ 238 125 3 366
1958 ................ 274 167 5 446

1959 ................ 217 120 5 342
1960 ................ 313 177 2 140 632
1961 ................ 380 187 4 37 608
1962 ................ 598 224 11 224 1.057
1963 ................ 690 450 26 289 1.455

Tilgungen
1957 ................ 17 6
1958 ................ 22 10
1959 ••••••••• + •••••• 43 15
1960 ................ 34 47 2
1961 ................ 14 5 0
1962 ................ 36 11 3
1963 ................ 21 5 9 41 76

QU ELLE: Mo",""bcdchtc deo Öt«tteichl.chon Inotltutc' f.u Wlrtochoftofonchuog.
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TABELLE 7

Verandmmgm dn Bestandes an jes/rJerzins/ichen Wertpapieren
(kapitalmarktwirksame und -unwirksame Transaktionen)

Sonatlge kapl .. l-
Anlelhen und Stootllcb< Scbuld· InOtktunwitkoomo

Bonkobllllltlonon v<tOcht<ibungcn EmJ .. loncn')

In Millionen SchIllInIl

Jabr InIBeumt

1953 ................... 787 +184 + 971
1954 ................... 1.652 -288 +1.364
1955 ................... 2.166 + 32 I· 62 +2.260
1956 ................... 1.009 + 83 + 1.092
1957 ................... 1.499 - 65 +119 +1.553
1958 ................... 2.887 -155 + 31 +2.763
1959 ................... 4.530 + 99 + 52 -I 4.681
1960 ................... 3.148 --123 + 14 -13.039
1961 ................... 2.549 - 83 + 52 -1-2.518
1962 ................... 3.702 -268 + 42 +3.476
1963 ................... 4.389 -186 +4.203

QUELLE: Monot.b<t1eht< cl« o.terr<ichiochcn Im,lrntca fllr Wlrtachaf"fo06Chunll'

1) Uttllcl\nlduOUlverlchtelbungen,. Aufwc:rt1.ln[tcll von EnerglN.Il1elhtln; zum T~il Jttlschitzt; die Tllgun,gen
diclef Ernf.llonco. sInd Ja SP'ilUI: 1 enthalten.

TABELLE 8

In MlWord<n Schilling

0,75
1,00
1,25
1,70
2,00
2,00
1,85

1,80
1,70
1,45

1964 .
1965 .
1966 .
1967 .
1968 .
1969 .
1970 .
1971 .

1972 .
1973 .

1974 .
1975 ..
1976 .
1977 .
1978 ..
1979 .
1980 .
1981 .

1982 .
1983 .

1,30
1,15
1,00
0,80
0,65
0,45
0,45
0,35
0,20
0,20

QlJELLE: Mona""b<dcbte de. ÖOtcrrclchl.ch<n In,tlrnte. fUr Wirt.chof"fotlchung.

!) Zum l'~Jlgctchl1tzt.
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TABELLE 9

Kaujer der ju/verzins/irhen Wer/papiere

QUfi'J.T.P..: MC)fi.llt"betlchte dea OHtt.rrclcWtchen In.tltntefi fur WirtlJduLfhfc)rRChuIi.g.

1) EhlflcLIJßßlIch kaplta1.rIurknm'Wirkelllt1er Tt'IiltHIA.kt.lnncn.
a) ~chllt7.ung auf Gtund der ErAtCf\T/crbiutatletlk.

l!«ltond .. -orlndorllfig
-,-

Jal- Krodlt·
Sonstlge KAufer

-~~_.'~',--~
HCUJnt apparat 1nl- davon

Johr ß<""-tllt V ctllJcherungen Ausland

In MiUi.,den Schilling

1954 .................. 1,34 1,42 ·-0,08
1955 .................. 2,23 1,73 0,50
1956 .................. 1,08 0,71 0,37
1957 .................. 1,53 0,99 0,54
1958 .................. 2,72 1,44 1,28 0,45
1959 .................. 4,64 1,90 2,74 0,47 0,52)

1960 .................. 3.01 0,85 2,16 0,43 -0,07

1961 .................. 2,46 0,00 2,46 0,47 0,15

1962 .................. 3,42 0,93 2,49 0,45 0,53
1963 .................. 4,14 1,31 2,83 0,31 1,12
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TABELLE 11

Kostffl dtr Wff'tpapiff'b6giJnstigung

Blnloololl Dnr<hodlnltto- Zln.k.c.tcn Btnl .. lonlJWort ~-
Joht bogüno~" vealmang Spdto31" % olmlgllch k<nton

~~~S.)
von Spalt< 1 Steaetou.foll 8polto3ln ~

% MJIL8 MJII.S voo Spalte

2 3 4 6

1958 ............. 1.679 7,0 119 7,09 1.612 7,38
1959 ............. 3.839 6,6 255 6,64 3.703 6,89
1960 ............. 2.559 6,9 178 6.96 2.367 7,52

QUBLLB: M""","borlcht< dei o...mlchJt<ho .. Lull.u ... flli WJrtoeboftofOlochung.

QUBLLB: Monotaborlchto d.. o..ormlehl.ch." Inltl.U'" flli Wlmchoftafotlehunll.
') Btnloolonnrort.

TABELLE 12

St6U47'b6g11nsligt6K/Juj6 jnt"ff'zins/ich6r Wff'tpapim

Kopltola-ll0eh0fto ..
SoIh- Unoclb- In.gooom'

1I_
Ktt.dl.- Vonich&- llInd1ge Itlndlll" mnlnlonc.o.
lnotllU.o rungen Sonotlge Luge""'"

I" Ml1lIorden SchIllIng

1958 ....... 0,04 0,01 0,05 0,09 0,05 0,06 0,20 3,11
1959 ....... 0,05 0,01 0,14 0,19 0,10 0,12 0,41 4,92

1960 ....... 0,05 0,01 0,24 0,29 0,10 0,14 0,53 3,50
1961 ....... 0,01 0,06 3,00
1962 ....... 0,07 0,01 4,76
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TABELLE 16

W~r/.r/~jg"'1I1Ig~ng~gm"b~r d~mJahr 1938
des in östcrreichischen amtlich notierten Industrieaktien angelegten KapitaleR in
den Jahren 1960 bis 1964, berechnet aURden Kursen und Kapitalveränderuogen
von 39 Aktien.

Jahr
Dw:ch",hnlttllch «gaben jo S 100.- d.. "'" 11. M~l'T.1938 aOKolojlten

Kllpltalea folgende Werte in SchJillng

31. MJll'T. 30. JOD1 30. September 31.0_mb<t

1960 ....... 1.702,- 1.776,- 1.940,- 2.269,-
1961 ....... 2.474,- 2.842,- 3.016,- 3.134,-
1962 ....... 3.128..···- 2.616,- 2.407,-- 2.429, --
1963 ....... 2.362,-- 2.213,- 2.165,- 2.132,---
1964 ....... 2.162,- 2.011,- 2.150,- 2.102,--

QUELLE: WJoner B(,,,,,,kamm<r -- !l<rJeh. ~hor <10. GeoehM"jahr 196-4.
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