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VORWORT

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen legt hiemit die Ergeb-
nisse seiner Untersuchung über die österreichischen Finanzmärkte
vor. Mit der vorliegenden Studie hat sich der Beirat ähnlich wie in
seiner ersten derartigen Untersuchung in den sechziger Jahren die
Aufgabe gestellt, diesen für das Funktionieren der Volkswirtschaft so
wichtigen Wirtschaftsbereich zu analysieren, die Schwachstellen der
Finanzmärkte aufzuzeigen sowie Maßnahmen zu deren Beseitigung
auszuarbeiten.

Den Empfehlungen liegt eine umfangreiche Analyse der österrei-
chischen Finanzmärkte, ihrer Rahmenbedingungen sowie ihrer Ent-
wicklung und Struktur zugrunde. Wenngleich auf Grund der relativ
langen Arbeit an dieser Studie die Aktualität des Inhaltes teilweise
von der aktuellen Wirtschaftspolitik überholt wurde, so muß doch an-
geführt werden, daß dies in den meisten Fällen unter Verwendung
der Entwürfe der Arbeitsgruppe und der aktiven Teilnahme ihrer
Mitglieder geschah.

Die vorliegende Studie wurde in der Arbeitsgruppe "Finanz-
märkte" unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Gunther Tichy aus-
gearbeitet, der von den Geschäftsführern Dr. Helmut Dorn und
Dkfm. Hans Wehsely unterstützt wurde. Ihnen und vor allem den
Autoren von Teilentwürfen gebührt der Dank des Beirates in erster
Linie. Weiters dankt der Beirat Dr. Fidelis Bauer und Mag. Bruno
Roßmann, die in der Endphase die Arbeiten an dieser Studie feder-
führend betreuten.

Wien, im Dezember 1985
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Einleitung

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat schon in der
zweiten Hälfte der sechziger Jahre eine Kapitalmarktstudie erarbei-
tet, die einen Entwicklungsschub auf den Finanzmärkten wenn schon
nicht auslöste, so doch begleitete und erheblich mitgestaltete. In den
letzten Jahren wurde der Bedarf an einer Weiterentwicklung der
österreichischen Finanzmärkte immer deutlicher merkbar, und dem-
gemäß setzte der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen abermals
eine Arbeitsgruppe ein, die Schwachstellen untersuchen, Maßnahmen
zu ihrer Beseitigung im Sinne eines von den Sozialpartnern gemein-
sam vertretbaren Kopzepts ausarbeiten sollte.

Die Arbeitsgruppe erstellte zunächst eine Analyse der Rahmenbe-
dingungen, die sich in den letzten Jahren sehr deutlich geändert ha-
ben: Insbesondere ist die reale und monetäre Verflechtung Öster-
reichs mit dem Ausland erheblich gestiegen, wodurch die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Geldpolitik schwieriger und der Spielraum
enger geworden ist. Das erfordert in manchen Bereichen eine Anglei-
chung der Maßnahmen an das Ausland, in anderen Bereichen ein
sehr viel differenzierteres Instrumentarium. An Entwicklungstenden-
zen der österreichischen Finanzmärkte zeigt sich insbesondere, daß in
der jüngeren Vergangenheit die Finanztransaktionen sehr viel rascher
zugenommen haben als die Gütertransaktionen (Investitionen, Brut-
toinlandsprodukt, Einkommen) und zunehmend über den Kreditap-
parat abgewickelt werden (Intermediatisierung); die direkten Kredit-
beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner (Anleihen) und die
direkte Beteiligung in Form von Risikokapital verloren relativ dazu
an Bedeutung. Daraus resultierte einerseits ein zunehmend merkbarer
Mangel an Eigenkapital in der Wirtschaft, andererseits eine merkli-
che Riskenkumulierung im Kreditapparat, deren längerfristiges An-
halten Vor allem deswegen bedenklich erscheint, weil die Eigenkapi-
talbildung im Kreditapparat mit der rasanten Ausweitung seiner Bi-
lanzsumme nicht annähernd Schritt halten konnte.

Die Empfehlungen dieser Studie haben die Zielrichtung, entspre-
chend dem höheren Wohlstand der Österreicher und ihrer demge-
mäß steigenden Fähigkeit, Risken selbst zu tragen (anstatt sie im Kre-
ditapparat zu kumulieren und dadurch de facta zu verstaatlichen),
eine tendenzielle Verlagerung von Kontensparen und Kreditgewäh-
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rung durch Vermittlung der Banken zur direkten Finanzierung der
Wirtschaft durch Anleihen sowie zur Risikokapitalfinanzierung
durch Genußscheine, Aktien und Venture Capital einzuleiten.

Während der relativ langen Arbeit an der Studie sind etliche der
Vorschläge von der Wirtschaftspolitik aufgegriffen und realisiert
worden, in den meisten Fällen unter Verwendung der Entwürfe der
Arbeitsgruppe und der aktiven Teilnahme ihrer Mitglieder. In vielen
Fällen erfolgte diese Verwirklichung in modifizierter Form, so daß
die Arbeitsgruppe auch auf diesen Gebieten in den nächsten Jahren
noch Verbesserungsmöglichkeiten sieht.

Die übrigen Empfehlungen der Studie sind Empfehlungen im tradi-
tionellen Sinn, die eben noch nicht von der Wirtschaftspolitik in An-
griff genommen wurden. Dazu gehören insbesondere weitere Verbes-
serungen (Ober die der ersten Finanzmarktstudie hinaus) im Bereich
des Rentenmarktes, deren Ziel insbesondere darin liegt, das Interesse
der Kreditunternehmungen vom Zinsspannen- (Einlagen/Kredite)
zum Provisionsgeschäft (Wertpapiervermittlung) zu verlagern und
unter den Emittenten den Anteil der Wirtschafts unternehmungen zu
Lasten der Kreditunternehmungen zu vergrößern. Im Bereich des Ri-
sikokapitalmarktes soll der Risikokapitalcharakter der Genußscheine
verdeutlicht werden. Im Bereich des traditionellen Einlagen-/Kredit-
marktes sollen die Anreize zur längerfristigen Bindung der Einlagen
und der darauf basierenden Gewährung von Krediten mit langfristig
festen Zinssätzen verstärkt werden. Erste Ansätze zu einer Straffung
und Strukturierung der staatlichen Kreditaktionen sind fortzusetzen.

Im Bereich der Geldpolitik scheint es besonders wichtig, die Kapi-
talimporte von Bund, Exportfinanzierung und sonstigen untereinan-
der zu koordinieren und mit der Geldpolitik im engeren Sinn (Refi-
nanzierungspolitik) abzustimmen; die Arbeitsgruppe schlägt dafür ein
informelles Verfahren vor. Die selektive Kreditschöpfung der Noten-
bank hingegen, die bisher ad hoc und unter dem Druck von Notwen-
digkeiten eher toleriert als gestaltet wurde, soll Regeln unterworfen
werden, indem Bedingungen und Grenzen ihrer Zulässigkeit gesetzt
und innerhalb dieser Grenzen Anspruchsberechtigungen formuliert
werden.
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ABSCHNITI 1

A. Ökonomische Rahmenbedingungen für die österreichi-
sehen Finanzmärktei)

1. Ausmaß der internationalen Verflechtung Österreichs

1.1 Reale Verflechtung

Der Grad der außenwinschaftlichen Verflechtung Österreichs be-
trug 1984 gemessen an den Exporten im weiteren Sinn (d. s. Waren-
und Dienstleistungsexporte) rund 37% des Bruttoinlandsproduktes
(482 Mrd. S Exporte im weiteren Sinn bei 1.290 Mrd. S Bruttoinlands-
produkt). 486 Mrd. S wurden für Importe im weiteren Sinn aufge-
wendet. Der Grad der außenwinschaftlichen Verflechtung hat im
vergangenen Jahrzehnt bedeutend zugenommen: von 31% für 1971
auf 37% Exportanteil des Bruttoinlandsproduktes für 1984.

Ergänzend sei zur realen Interdependenz Österreichs mit dem Aus-
land noch angemerkt, daß in Österreich 26% aller in der Industrie
Beschäftigten in Unternehmungen mit ausländischen Direktinvestitio-
nen beschäftigt sind, davon bereits drei Viertel in Industrieunterneh-
mungen mit ausländischer Mehrheitsbeteiligung2). In der Wirtschaft
ohne Industrie wurde der Grad der direkten Auslandsabhängigkeit
für insgesamt 6% aller Arbeitnehmer festgestellt. Bei Kreditunterneh-
mungen und Versicherungen war der Auslandsanteil mit 22% hinge-
gen überdurchschnittlich hoch.

Bei den Kreditunternehmungen allein jedoch niedriger: Von den
insgesamt rund 63.000 Beschäftigten (Stand 1981) der Kreditwirt-
schaft war nur bei 1.000 Beschäftigten eine ausländische Mehrheits-
beteiligung festzustellen2).

Der Grad des ausländischen Einflusses auf die österreichische
Wirtschaft steigt an, soferne noch indirekte Auslandsbeteiligungen
berücksichtigt werden. Eine indirekte Auslandsbeteiligung liegt dann
vor, wenn eine bereits unter ausländischem Einfluß stehende österrei-

1) BezUl1lich der rechtlichen Rahmenbedingungen sei auf den Anhang verwiesen.
2) Mittttilungen des Direktoriums der Oe NB 1211983, Ausländische Direktinvesti-

tionen in Osterreich, Sande per Ende 1980-1981.
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l) Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 504.Jahresbericht, Basel, Juni 19804.

chische Firma beteiligt ist. Diese Einflußnahme war fUr weitere 7%
der Industriebeschäftigten festzustellen.

Insgesamt betrugen die Auslandsverpflichtungen Österreichs aus
Direktinvestitionen zu Ende 1981 46 Mrd. S. Davon entfielen
31'6 Mrd. S auf das Nominalkapital, 11"3 Mrd. Sauf RUcklagen und
Vorträge und 3'1 Mrd. S auf langfristige Kreditverpflichtungen und
sonstige Einlagen. Umgekehrt hatten Österreichs Wirtschaftsunter-
nehmen und Private Forderungen an das Ausland aus Direktinvesti-
tionen in der Höhe von netto 10'1 Mrd. S fUr 1981.

1.2 Monetäre Verflechtung

Am Beispiel des Eigengeschäftes der Kreditunternehmungen mit
dem Ausland kann die monetäre Interdependenz Österreichs gezeigt
werden. In den siebziger Jahren wuchs das Auslandsgeschäft der Ban-
ken generell merklich rascher als die Binnenmärkte. Das Volumen
der Euromärkte verzwanzigfachte sich, während das Welthandelsvo-
lumen gleichzeitig nur auf das Siebenfache anstieg. Per Jahresende
1983 erreichte laut einer Schätzung der Bank fUr Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) der Bestand der Auslandsforderungen der
Banken bereits 1.754 Mrd. Dollar. Hierbei ist allerdings zu beachten,
daß darin zumindest 669 Mrd. Dollar Doppelzählungen wegen Wei-
tergabe zwischen den berichtenden Banken enthalten sind, so daß
sich der Stand der Auslandsforderungen auf 1.085 Mrd. Dollar netto
laut Schätzung der BIZ belaufen dUdte3).

Als Ursachen fUr den forcierten Ausbau des Auslandsgeschäftes
wären neben den Ertragsmöglichkeiten allgemein die Zunahme der
weltwirtschaftlichen Verflechtung, das Auftreten von Zahlungsbilanz-
ungleichgewichten, das System flexibler Wechselkurse, die Liberali-
sierung des Kapitalverkehrs und in den letzten Jahren die zuneh-
mende öffentliche Verschuldung anzufuhren.

Nach einer Schätzung von "Euromoney Capital Markets Guide"
gab es 1984 international syndizierte Bankkredite und Euronotes- -
Emissionen uber 1897 Mrd. Dollar (1983: 95'4 Mrd. Dollar). Das
Charakteristikum der internationalen Finanzierungen besteht darin,
daß andere Anlageformen der reinen Kreditgewährung vorgezogen
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werden. Wachsende Bedeutung als Finanzierungsfazilitäten für ange-
sehene Schuldner haben nicht nur Floating-rate-notes erhalten, deren
Anteil am Kapitalmarkt 1984 auf bereits 40% gestiegen ist. In verwir-
render Vielfalt entstehen neue Instrumente, die unter verschiedenen
Namen wie "revolvierende Euronotes, Notes-issuance-facilities, Re-
volving underwriting-facilities" geführt werden, aber weitgehend die
gleiche Grundstruktur aufweisen: An die Stelle von mehrjährigen
Bankkrediten treten kurzfristige und handelbare Papiere der Schuld-
ner, die nach Ablauf immer wieder neu den Investoren angeboten
werden.

Die BIZ stellt in ihrem 52. Jahresbericht eine "wachsende Interde-
pendenz zwischen den heimischen und den internationalen Kredit-
märkten" fest. Dazu hat vor allem die Zinshausse wie auch die Insta-
bilität der Zinssätze beigetragen, die den Wettbewerbsvorteil, der sich
auf den internationalen Märkten "als Folge ihrer Freiheit von regula~
torischen und institutionellen Hemmnissen'(4) ergibt, vergrößert.
Diese Tendenz wurde noch durch institutionelle Entwicklungen ge~
fördert, wie in den USA durch die Einräumung von "International
banking facilities". Wie die BIZ ausführt, waren die Banken daher des
öfteren in der Lage, ihren größeren Kunden erster Adresse günstigere
Bedingungen einzuräumen, indem sie die Kreditgeschäfte über ihre
ausländischen Niederlassungen statt über ihre heimischen Zweigan-
stalten abwickelten bzw.; Fremdwährungskredite über den Euromarkt
refinanzierten. Auch die Zahlungsbilanzfinanzierung läßt sich relativ
einfach und leicht über die Euromärkte bewerkstelligen, da keine
Auflagen wie etwa beim IWF gestellt werden. Beim Wachstum der
Euromärkte spielt auch die Entwicklung neuer Finanzierungsinstru-
mente und -techniken, wie z. B. Roll-over-Kredite (die durch die
kurzfristige Refinanzierung das Zinsänderungsrisiko auf die Schuld-
ner überwälzen), Währungsoptionsklauseln, Floating Rate Notes eine
wesentliche Rolle.

In diesem internationalen Umfeld, charakterisiert durch Liberalisie-
rung des Kapitalverkehrs und zunehmende Interdependenz der Fi-
nanzmärkte, gab es auch in Österreich ein überaus rasches Wachstum
der Auslandsverflechtung des österreichischen Kreditapparates : Der
Anteil der Auslandsaktiva an der Bilanzsumme lag 1970 bei 7'7%.
1984 betrug er bereits 23'5%. Die höchste Auslandsverflechtung zeigt
sich bei den Aktienbanken, wo der Anteil der Auslandsaktiva an der

4) Jahresbericht der BIZ, Seite 128.
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Tabelle I

Bilanzsumme fast 40% beträgt. Auch hier führte das Bemühen der
österreichischen Kreditwirtschaft um den Ausbau der internationalen
Beziehungen zu Gründungen von Niederlassungen auf den wichtigen
internationalen Finanzplätzen. Neben dem "klassischen" Auslandsge-
schäft (Finanzierung der außerwirtschaftlichen Transaktionen bzw.
Zahlungsverkehr) eröffnete sich die Möglichkeit, durch "Drittlands-
kredite" (also ohne außenwirtschaftlichen Bezug), Devisen- und
Zinsarbitrage sowohl durch überdurchschnittliche Mengensteigerung,
als auch durch allerdings teilweise in der Vergangenheit liegende hö-
here Nettozinsspannen die Ertragslage zu verbessern.

Die Geldinstitute melden der OeNB monatlich ihre Daten über alle
aus eigenen Geschäften stammenden Forderungen und Verpflichtun-
gen in Fremdwährung und Schilling gegenüber Ausländern sowie ihre
Forderungen und Verpflichtungen in Fremdwährung gegenüber In-
ländern ("Auslandsstatus", siehe Tabelle 1).

Der Auslandsstatus bzw. die Auslandsforderungen und -verpflich-
tungen der österreichischen Kreditinstitute stellen ein wichtiges und
sehr bewegliches Verbindungsstück in der finanziellen Verflechtung
unseres Landes mit dem Ausland dar. In ihrer Gesamtheit bilden sie

Auslandsstatus der Kredituntemehmungen
Forderungen und Verpflichtungen in Fremdwährunp und Schilling

Stand zu Jahresende in Millionen Schilling
1983 198+

Forderungen gegenüber Ausländern

la~~~~tl~einlagen .
Kredite .
festverzinsliche Wertpapiere .
andere Wertpapiere und Beteiligungen .
sonstige .

16.495
205.015

13.32~
2.687
2.976

11.628
239.727

19.167
4.580
3.698

Zusammen . 240.497 278.801

kurzfristig
Sichteinlagen, Valuten, Schecks .
Termineinlagen .
Kredite _ .
Geldmarktpapiere .

\

7.080
185.970
6'4.264

84

11.647
227.876
66.247

95

Zusammen _ . 257.398 305.867

Insgesamt 497.895

12
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Tabelle 1 (Foruetzung)

Auslandsstatus der Kredituntemehmungen
Forderungen und Verpflichtungen in Fremdwährun~ und Schilling

Stand zu Jahresende in Millionen Schillmg
1983 198.

Verpflichtungen gegenUber Ausländern
langfristig

SplI.r-und Termineinlagen .
Kredite .
festverzinsliche Wenpapiere .
Beteiligungen .
sonstige .

24.303
23.231
86.252

1.161
1.457

8.847
37.051

121.166
1.322
1.762

Zusammen . 136.405 170.148

kurzfristig
Sicht- und Spareinlll.gen .
Termineinlagen .
Kredite .
Geldmarktpapiere .

27.981
419.074

3.571
o

21.366
347.293

4.678
o

Zusammen . 373.337 450.626

Insgesamt _ . 509.742 620.775

Nettoposition gegenuber Ausländern
langfnstig 104.092
kurzfristig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -115.939

108.652
-144.760

- 36.107Insgesamt - 11.847

Nachrichtlich:
Fremdwährungsausleihungen an inländische Nichtbanken
langfristig .
kurzfristig .

30.416 24.226
19.304 32.311

49.720 56.537

19 161
15.567 22.571

15.586 22.732

34.134 33.805

Zusammen .

Fremdwährungseinlagen von inländischen Nichtbanken

r~r~V:tst:i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Zusammen .

Fremdwährungs-Nettoposition gegenuber inländischen
Nichtbanken .

Q: Miueilunaen de5 Direktorium. dtlr OesUirreichischen Nation.lb.nk NI". 1/1983
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Der Auslandsstatus (Tab. 1) zeigt folgendes aktuelles Bild:

einen wesentlichen Teil der Vermögensposition Österreichs. Die Kre-
ditunternehmungen zeichnen für den überv.'iegenden Teil des Zah-
lungsverkehrs mit dem Ausland verantwortlich und diese Transaktio-
nen finden in Veränderungen ihrer Auslandsforderungen und -ver-
bindlichkeiten den Niederschlag. Aus der Sicht der heimischen Geld-
und Kreditpolitik sind die von den Kreditinstituten gehaltenen Aus-
landsguthaben sowie ihre -verbindlichkeiten u. a. deswegen von Be-
deutung, weil sie teilweise zur Liquiditätsreserve des inländischen
Bankenapparates zählen. Die Höhe der Guthaben und Verbindlich-
keiten hängt nicht nur vom Zinsgefälle zwischen dem In- und Aus-
land, sondern auch von der Liquiditätssituation im Inland ab.

Eine Analyse der Auslandsanlagen der Kreditunternehmungen ge-
gliedert nach Regionen oder Währungen wird allerdings nur einmal
jährlich erstellt. Über das Auslandsgeschäft der Banken sind Daten
über den Auslandsstatus also weniger aussagekräftig, da statistische
Informationen ilber das Auslandsgeschäft nach Währungen oder Re-
gionen nur selten und Informationen über die Veranlagung in Kom-
bination von Währung und Bestimmungsland nicht veröffentlicht
werden. Hier gibt es jedoch ein Abkommen zwischen der BIZ und
vielen österreichischen Kreditunternehmungen, wonach vierteljähr-
lich Meldungen der österreichischen Kreditunternehmungen Ober das
Auslandsgeschäft gegliedert nach Währungen, kombiniert mit Be-
stimmungsland an die GeNB geliefert, von dieser aggregiert und so-
dann an die BIZ weitergeleitet werden.

Ende 1984 betrugen die Forderungen der Kreditunternehmungen
gegenüber Ausländern in S-Fremdwährungen

585 Mrd. S, davon
279 Mrd. S langfristig (darunter Kredite über 240 Mrd. S)
306 Mrd. S kurzfristig (darunter Termineinlagen 228 Mrd. S).

Diesen standen Verpflichtungen der Kreditunternehmungen ge-
genüber Ausländern von

621 Mrd. S gegenüber, davon
170 Mrd. S langfristig (darunter festverzinsliche Wertpapiere:
121 Mrd. S)
451 Mrd. S kurzfristig (darunter Termineinlagen : 419 Mrd. S).
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Die daraus resultierende Neuoposition gegen ober Ausländern be-
lief sich Ende 1984 daher insgesamt auf -36 Mrd. $ (1983:
-12 Mrd. $, 1982: -20 Mrd. $, 1981: -48 Mrd. $, 1980:
-44 Mrd. $, 1979: -11 Mrd. $).

Am Beispiel des Jahres 1979 kann gut illustriert werden, daß auf-
grund der hohen internationalen Wirtschaftsverflechtung die natio-
nale Wirtschafts- und Währungspolitik nicht unabhängig von auslän-
dischen EinflUssen agieren kann. Im Sog der U$-Zinspolitik und
Zinshausse, verstärkt durch die Passivierung der eigenen Leistungsbi-
lanz, ging in der BRD 1979 das Zinsniveau stark nach oben. Demge-
genuber stand in Österreich noch der Versuch, bei gegebener Hart-
währungspolitik relativ konstante Zinssätze aufrechtzuerhalten. Die
Inflationsbekämpfung stand auch deswegen im Vordergrund der
wirtschaftspolitischen Zielsetzung, da die Vollbeschäftigung bei gün-
stiger Konjunktur damals kurzfristig nicht gefährdet war. Der Fort-
führung der erwähnten Zinspolitik standen jedoch Attentismus auf
dem inländischen Kapitalmarkt und umfangreiche zinsinduzierte Ka-
pitalabfltisse in das Ausland entgegen, die Österreich trotZ passiver
Leistungsbilanz 1979 zum Nettoexporteur von langfristigem Kapital
machten, bei merklich verringerter Neuverschuldung im Ausland.
Leistungsbilanzdefizit und KapitalabfItisse fohrten zu einem Abgang
von 19Mrd. $ an offiziellen Währungsreserven der Notenbank.

Unter BerUcksichtigung der Neubewertung der Goldbestände ver-
ringerten sich die offiziellen Währungsreserven um nur 9'1 Mrd. $.
Um die Hartwährungspolitik nicht zu gefährden, wurde die österrei-
chische Geldpolitik zunehmend restriktiver.

1979 ergab sich beim Auslandsstatus der Kreditunternehmungen
folgendes Bild: Vom gesamten kurzfristigen Forderungsaufbau mit
einem Jahreszuwachs von 38'8 Mrd. $ wurden allein in den Monaten
März bis Juni kurzfristige Forderungen uber 35'S Mrd. $ aufgebaut,
denen ein kurzfristiger Verpflichtungsaufbau von 35 '9 Mrd. $ gegen-
Oberstand. 1979 wurden die kurzfristigen Verpflichtungen insgesamt
um 46'0 Mrd. $ ausgeweitet, Die langfristigen Forderungen wurden
1979um 18'3 Mrd. $ aufgestockt, die Verpflichtungen um 9'4 Mrd, $,
Insgesamt verbesserte sich die Nettoposition gegenUber Ausländern
im Jahresverlauf um 1'6 Mrd, $ auf -1 t '4 Mrd. $5),
. Eine Analyse der Liquiditätsstatistik der OeNB zeigt für t 979 fol-

gendes Bild:

5) Eine Detailanalyse fUr 1979 wird dem Anhang dieser Studie beigefllgt.
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Tabelle 2

Die externe Vermögensposition Österreichs gegenüber dem Ausland
(adjustiert)

Aktiva Pauivl. Saldo
1977 1978 1979 1977 1978 1979 1977 1978

in Mrd. S

1. Oesterreichische Natio-
nalbank
a) Offizielle Wllhrungs-

reserven ........... 103 131 187 3 5 + 102 + 129
davon: Goldbestand . 53 63 135 + 53 + 63

Devisen und
Valuten ..... 43 61 H 3 5 + 42 + 58
Sonstige .... 8 6 8 + 8 + 6

b) Sonstige ........... 2 2 I 2 2 3 0 0

Zusammen ... lOS 133 188 3 5 8 + 102 + 128

2. Kreditunternehmungen
a) Kurzfristig ......... 90 108 146 130 160 206 - 49 - 52

Devisen und
Valuten ....... 76 90 126 138 158 204 - 62 - 68

Kredite .......... 11 15 18 1 1 2 + 10 + 14
Sonsti~e ......... 3 3 3 0 0 0 + 3 + 3

b) Lan~frisug ......... 65 75 93 29 41 49 + 36 + 34
DIrektinvesti-

tionen ......... 2 2 2 + I +
Aktien, Invest-

mentzertifikate . + +
Festverzinsliche

Wertpapiere .... 7 7 10 20 28 33 13 ~ 21
Kredite .......... 55 65 81 8 11 15 + 48 + 54
Sonstige ......... 0 I I 1 I I 0 0

Zusammen ... ISS 182 239 168 200 255 13- 18

Im ersten Halbjahr forcierte der Kreditapparat bei wenig ver-
schlechterter Leistungsbilanz seine Auslandsveranlagung:

Im Vergleich zur Vorjahresperiode verdreifachte sich der Zuwachs
bei den Terminguthaben, der Zuwachs der täglich fälligen Guthaben
bei ausländischen Kreditunternehmungen verzehnfachte sich. Da die
entsprechenden Verpflichtungspositionen der österreichischen Kre-
ditunternehmungen nicht annähernd so stark ausgeweitet wurden,
vergrößerte sich die Auslandsliquidität der österreichischen Kreditun-
ternehmungen im ersten Halbjahr um 11 Mrd. S, während gleichzei-
tig die inländische Kassenliquidität um rund 9 Mrd. S rtickläufig war.
Im Jänner kam es zu Swap-Operationen über 6'3 Mrd, S, Insgesamt
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Tabelle 2 (Fortsetzung)

Die externe Vermögensposition Österreichs gegenüber dem Ausland
(adjustiert)

Aktiva Paniva Saldo
1977 1978 1979 1977 1978 1979 1977 1978

in Mfd. S

3. Öffentliche Stellen
a) Kurzfristig ......... 1 1 1 0 0 0 + 1 + 1

Kredite .......... 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstille ......... 1 1 1 0 0 0 + 1 + 1

b) LangfristIg ......... 3 3 4 43 56 58 40 - 53
Festverzinsliche

Wertpapiere .... 0 0 0 25 31 35 25 - 31
Kredite .......... 2 2 2 18 25 24 17 - 23
Sonstige ......... 1 2 2 -1 -1 -1 + 2 + 2

Zusammen ... -4 5 4 -43 56 58 40 - 51

4. Winschaftsunterneh-
mUIe:en u. Private
a) urzfristig ......... 36 W) 56 31 -4P) 47 + 5 + 5

Kredite .......... 36 461) 56 31 411) 47 + 5 + 5
Sonsti&e ......... 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Lan&frisug ......... 21 23 26 100 108 111 79 - 85
DIrektinvestitionen 8 9 10 48 50 52 40 - 41
Aktien, Invest-

mentzertifikate . 5 5 6 + 4 + 4
Fesrverzinsliche

Wenpapiere .... 4 5 6 21 25 23 17 - 20
Kredite .......... 3 3 3 2-4 26 20 21 - 23
Sonstige ......... 1 1 1 6 6 6 - 5~ 5

Zusammen ... 57 691) 82 131 1491) 158 - 74 - 801)

Insgesamt (1 bis 4) ........ 321 3911) 514 345 4W) 479 24 ~ 19')
davon a) Kurzfristig ...... 230 2871) 390 173 2051) 260 57 - 82')

b) Langfristig ...... 91 104 124 172 205 219 81 -101

') Revidien: aufgfUnd neuer Befrogungsergobni .. o.

wuchs die Inlandsliquidität der Kreditunternehmungen im ersten
Halbjahr nur um 961 Mio. S. Dem dadurch entstandenen Druck auf
das inländische Zinsniveau begegnete die Notenbank im September
mit der Einführung des gespaltenen Diskontsatzes. Ferner wurde
auch ein Gentlemen's~Agreement mit den Kreditunternehmungen ab-
geschlossen, wonach die Geldinstitute ihre Netto-Fremdwährungspo-
sition per November 1979 gegenüber In- und Ausländern nicht mehr
erhöhen sollten. Im Juni kam es auch zu einer Anhebung des Nomi-
nalzinssatzes bei Anleihen. Die beachtliche Ausweitung der kurzfristi-

17



6) Mitteilungen des Direktoriums der Oe NB, Heft 9/1980.

gen Verschuldung ging parallel mit einer beträchtlichen Ausweitung
der langfristigen Direktkreditgewährung an Ausländer. Auch die
Wertpapierveranlagung der Kredituntemehmungen, die - wie aus
Tabelle 2 hervorgeht - sowohl 1977 und 1978 unverändert mit
7 Mrd. S ausgewiesen war, wurde binnen Jahresfrist auf 10 Mrd. S
aufgestockt.

1980 zeigt sich dagegen ein gänzlich verschiedenes Bild. Nach dem
"Aufspringen" auf den internationalen Zinszug kam es wiederum zu
einem langfristigen Mittelzufluß. 1980 verschlechterte sich die öster-
reichische Zahlungsbilanz sehr stark. Es kam zu einer starken Aus·
weitung der österreichischen langfristigen Verpflichtungen von netto
14'2 Mrd. S fUr 1979 auf 36'4 Mrd. S. Darin spiegelt sich u. a. auch
die starke Ausweitung von Kapitalimporten im Zusammenhang mit
der Refinanzierung von Exportkrediten wider. Die starke Auswei-
tung der langfristigen Kreditgewährung der österreichischen Kredit-
unternehmungen wurde großteils im Ausland kurzfristig refinanziert.
Deshalb kam es auch zu einem Anschwellen der kurzfristigen Kapi-
talimporte der Kreditinstitute von 7"3 Mrd. S für 1979 auf
38'3 Mrd. S.

1.3 Externe Vermögensposition Österreichs

Die zuletzt von der Notenbank6) veröffentlichte externe Vermö-
gensposition Österreichs gegenüber dem Ausland per Ende 1979
zeigt nur die OeNB in einer Gläubigerposition (86 Mrd. S bei Bewer-
tung der Goldbestände zu offiziellem Preis bzw. 180 Mrd. S bei Be-
wertung zum aktuellen Marktpreis). Alle übrigen Sektoren der Wirt-
schaft befinden sich in Schuldnerposition (vergleiche Tabelle 2). Öf-
fentliche Stellen waren Ende 1979 ausschließlich in einer langfristigen
Schuldnerposition von 54'6 Mrd. S. Die kurzfristige Vermögensposi-
tion war dagegen unbedeutend. Die langfristige Schuldnerposition
der Wirtschaftsunternehmungen und Privaten wurde per Ende 1979
mit 62'5 Mrd. S und adjustiert mit 85 Mrd. S angegeben. Davon ent-
fielen 43 Mrd. Sauf Kreditgewährung durch das Ausland (Direktkre-
dite sowie titrierte Kredite) und 42 Mrd. S auf den Überhang der aus-
ländischen Direktinvestitionen in Österreich. Die kurzfristige Vermö·
gensposition der Wirtschaftsunternehmungen und Privaten belief sich
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aktivseitig Ende 1979 auf 56 Mrd. S (das war mehr als ein Drittel der
kurzfristigen, aktivseitigen Vermögensposition der Kreditunterneh-
mungen gegenUber dem Ausland), der kurzfristige Vermögenssaldo
belief sich auf + 9 Mrd. S.

Eine Fortschreibung dieser Vermögensposition Österreichs zeigt,
beginnend mit 1980, eine deutliche Ausweitung der negativen kurz-
und langfristigen Nettoposition der Kreditunternehmungen an, von
15'5 Mrd. S per Ende 1979 auf 49'1 Mrd. S für 1980 und weiters
53'6 Mrd. S für 1981. Im Jahresverlauf 1982 hat sich die Auslandspo-
siton der österreichischen Kreditunternehmungen in Anbetracht der
weit expansiveren Entwicklung der Auslandsaktiva wieder merklich
gebessert.

2. Zinssatz und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Mit Hilfe des am Institut fUr Höhere Studien erstellten makroöko-
nomischen Modells LIMA (8l1BR) (auf Basis von Jahresdaten) wur-
den die Auswirkungen einer Veränderung der Rendite der Neuemis-
sionen untersucht. Dieser Zinssatz spielt einerseits in der Nachfrage-
gleichung für dauerhafte Konsumgüter andererseits in den Gleichun-
gen fur die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen (hier im Rahmen der
jeweiligen Kapitalnutzungskosten) eine Rolle. Der Simulation liegt
die Annahme zugrunde, daß die Rendite der Neuemissionen um
1 Prozentpunkt gesenkt wird. Gegenüber der Basis-(Kontroll- )Lö-
sung zeigt sich, daß die Ausrüstungsinvestitionen von dieser Zins sen-
kung unmittelbar am stärksten beeinflußt werden. Sie sind im ersten
Jahr um gut 2% höher, der Unterschied zur Kontrollösung vergrö-
ßert sich in den nächsten Jahren und erreicht im fünften Jahr mit
3'7% ein Maximum. Der Effekt auf die Bauinvestitionen beträgt im
ersten Jahr rund 11/2%, entwickelt sich aber in der Folge intensiver
als bei den AusrUstungsinvestitionen und erreicht ebenfalls im fünften
Jahr ein Maximum, welches allerdings um fast 61/2% über dem Wert
der Kontrollösung liegt.

Die Zinswirkung auf den privaten Konsum ist zunächst beschei-
den, erst die zunehmende Erhöhung des Brutto-Inlandsproduktes
und des Einkommens als Folge der gestiegenen Investitionsnachfrage
führt zu einer Erhöhung der Nachfrage nach Konsumgütern; sie liegt
nach sechs Jahren um 1'8% über jener in der Kontrollösung. Mit der
Steigerung der Konsumnachfrage beginnt sich auch die Leistungsbi-
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3.1 Ziele

lanz tendenziell zu verschlechtern - VOrallem weil die Importe stei-
gen; die Exporte verändern sich kaum, das heimische Preisniveau rea-
giert nämlich viel zu wenig, um Wettbewerbsvorteile zum Tragen zu
bringen. Für das Brutto-Inlandsprodukt bedeutet schließlich die Zins-
senkung im ersten Jahr eine Erhöhung um 1/3%, nach 5 bzw. 6 Jahren
beträgt der Abstand zur Kontrollösung 1'3%.

Zu diesen Ergebnissen muß allerdings einschränkend darauf hinge-
wiesen werden, daß man mangels Berücksichtigung von Rückwirkun-
gen ober den monetären Sektor daraus nicht schließen kann, Öster-
reich hätte in der Simulationsperiode (1975 bis 1980) durch Senkung
des Zinsniveaus ein höheres Wachstum erzielen können. Ein steigen-
des Leistungsbilanzdefizit hätte vermutlich bei Unterordnung der
Zinspolitik unter die Hartwährungspolitik eine Zinssenkung konter-
kariert.

3. Steuerung der Geldversorgung

In Österreich ist gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 5 BV-G der Bund zur Ge-
setzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten des Geldwesens be-
rufen. Der Bundesgesetzgeber hat im Nationalbankgesetz die Oe NB
als "Notenbank der Republik Österreich" erklärt und ihr einen Groß-
teil des geldpolitischen Instrumentariums übertragen. Die Hauptauf-
gaben der OeNB sind im § 2 des Gesetzes über die Oe NB enthalten.
Es sind dies

Regelung des Geldumlaufes in Österreich und Zahlungsausgleich
mit dem Ausland;
Erhaltung des Wertes des österreichischen Geldes in seiner Kauf-
kraft im Inland sowie in seinem Verhältnis zu den wertbeständi-
gen Währungen des Auslandes (§ 2 Abs. 3 OeNB-Gesetz);
Im Rahmen ihrer Kreditpolitik: eine den volkswirtschaftlichen Er-
fordernissen Rechnung tragende Verteilung der von ihr der Wirt-
schaft ZUrVerfügung zu stellenden Kredite.

Sie hat jedoch laut § 4 OeNB-Gesetz bei Festsetzung der allgemei-
nen Richtlinien der Währungs- und Kreditpolitik auf die "Wirt-
schaftspolitik der Bundesregierung Bedacht zu nehmen". Aufgrund
dieser Formulierung sind Zielkonflikte nicht auszuschließen.
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Analysiert man die 1979 in Kraft getretenen Kreditwesengesetze
nach ihrem geldpolitischen Inhalt, so findet man kaum Bestimmungen
mit direkter geldpolitischer Bedeutung. Allein die Bestimmungen über
die aktiv- und passivseitige Kreditkontrolle mit explizitem geldpoliti-
schem Hinweis sind neu ins KWG aufgenommen worden (Verord-
nungsermächtigung des Finanzministers). In der Praxis wurde die
Kreditkontrolle jedoch von der Notenbank gehandhabt, die die
Nichteinhaltung des Limes mit Kürzungen des Refinanzierungsrah-
mens pönalisierte. Die Habenzinsbildung wurde liberalisiert und den
Kreditinstituten die Möglichkeit zum Abschluß von Eckzins- und
Habenzinsabkommen mit hohen Geldstrafen bei Nichteinhaltung ge-'
geben. Der Wettbewerb um Einlagen, ausgelöst durch die ebenfalls
im KWG kodifizierte Zweigstellenliberalisierung zeigte zunächst
Umschichtungen in neue, nicht dem 1979 abgeschlossenen Haben-
zinsabkommen unterworfene Produkte. 1980 wurde vom Bankenver-
band das Habenzinsabkommen (mit dem Argument der faktischen
Nichteinhaltung) gekündigt mit der Folge, daß sich die Passivseite
verteuerte.

Bei gegebenen Zahlungsgewohnheiten und bei konstanter Umlauf-
geschwindigkeit des Geldes ergibt sich in einer geschlossenen Volks-
wirtschaft ein steigender Zentralbankgeldbedarf der Wirtschaft (Ban-
ken und Nichtbanken) Hand in Hand mit einer Zunahme der nomi-
nellen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. In einer offenen Volks-
wirtschaft hingegen ist die Zahlungsbilanzentwicklung (Veränderung
der Währungsreserven !) ein zusätzlicher Faktor der Zentralbankgeld-
schöpfung.

Diese Aussagen lassen allerdings - selbst unter den genannten Be-
dingungen - noch keinen Schluß auf das richtige Ausmaß der Zen-
tralbankgelddotierung zu. Einerseits sind die Notenbanken mit dem
Problem der "zumutbaren'" Inflationsrate konfrontiert, andererseits
sind die Voraussetzungen für gewünschte realwirtschaftliche Wirkun-
gen eines bestimmten Musters der Zentralbankgeldversorgung, z. B.
einer regelmäßigen Ausweitung der "monetären Basis'" (- Zentral-
bankgeld) an theoretisch nicht unbestrittene Hypothesen gebunden
(z. B. an die von den Monetaristen behauptete Stabilität des privaten
Sektors).

Neben diesen geldtheoretischen Besonderheiten kommt noch als
praktische Schwierigkeit hinzu, daß Zentralbankgeldschöpfung und
Zentralbankgeldwirksamkeit nur in Ausnahmefällen identisch sind.
Abgesehen von den Zahlungsgewohnheiten ist es insbesondere das
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Tabelle 3

Bankenverhalten, d. h. die Reaktion der Kreditunternehmen auf Ver-
änderungen ihrer Liquidität, das über die effektive Wirkung von Zen-
tralbankgelddotierungen entscheidet (so bedeuten Rückzahlung von
Notenbankverschuldung und/oder Aufbau von Auslandspositionen
und damit Schaffung von potentieller Liquidität, daß ursprünglich
zur Verfügung gestelltes Zentralbankgeld dem Geldkreislauf wieder
entzogen wird).

Wie auch immer eine Notenbank angesichts dieser Probleme die
Aufgabe löst (und zwar sowohl banktechnisch als auch theoretisch
einigermaßen konsistent), die quantitative Versorgung mit Zentral-
bankgeld zu steuern, wird sie mit einem dauernden Ansteigen des
Zentralbankgeldbedarfes und damit der Passivseite ihrer Bilanz rech-
nen müssen. Dieser Bedarf manifestiert sich einerseits als Bargeld-
nachfrage von Kreditunternehmungen und Publikum und anderer~
seits als Nachfrage der Kreditinstitute zur Erfüllung der Mindestre-
servevorschriften .

3.2 Komponenten der Zentralbankgeldschöpfung

Als Komponenten bzw. Quellen der Zentralbankgelddotierung
kommen die Auslands- und die Inlandskomponente in Frage. Bei der
Auslandskomponente handelt es sich um den Ankauf von Devisen

Johr Johro.durch<chnitt
Mio.S

Komponenten der österreichischen Geldbasis
Anteil aß der Geldba1i5 in 1;1/0
Inland.- Au.land.-

komponenUi kompont'ßte

Verltnderung gegen Vorjahr
ablolm in 0/0

1970 .
1971 .
1972 .
1973 .
1974 .
1975 .
1976 .
1977 .
1978 .
1979 .
1980 .
1981 .
1982 .
1983 .
198'4 ..
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49.U9
55.374
63.61 J
64.852
72.635
84.429
87.175
91.033

105.093
107.073
JJ4.744
122.122
126.753
135.019
138.019

2.871
5.945
8.237
1.24J
7.783

10.794
3.746
3.858

14.060
1.980
7.671
7.378
4.631
8.266
3.000

6'2
J2'O
14'9
2'0

12'0
14'9
4'5
4'4

15'4
1'9
7"2
6"4
3'8
6'5
2'2

9'l
5'2
5'J
In
17'8
3'9

1l'8
23'3
17"2
34"6
20'0
17'6
17'7
28'5
28'8

90'9
94'8
94'9
82'9
82'2
96'1
88'l
76'7
82'8
65'4
80'0
82"4
82'8
7J'5
7J'2



durch die Notenbank; im Rahmen der Inlandskomponente stellt die
Notenbank im wesentlichen entweder durch das Instrument der Refi-
nanzierung (Eskont bzw. Lombard) oder mit Hilfe von Offenmarkt-
geschäften Zentralbankgeld Zur Verfügung. Tabelle 3 informiert über
die Komponenten der österreichischen Geldbasis seit 1970. Obwohl
die Auslandskomponente trendmäßig rückläufig war, spielt sie nach
wie vor eine überwiegende Rolle.

3.3 Selektive und globale Geldschöpfung sowie Komponenten der
Zentralbankgelddotierung

Für die selektive Geldschöpfung ist die Verteilung der Zentral-
bankgelddotierung nach Inlands- und Auslandskomponenten von
entscheidender Bedeutung. Selektiv ist eine zentralbankgeldwirt-
schaftliehe Maßnahme dann, wenn sie gezielt (beabsichtigt) nur be-
stimmten Kreditinstituten, Kreditinstitutssektoren oder bestimmten
Verwendungen (z. B. Investitionsfinanzierung) zukommt. Im folgen-
den werden vorwiegend Geldschöpfungsoperationen behandelt, die
zwischen Notenbank und Kreditinstituten abgewickelt werden. Wenn
man die Verteilung der OeNB-Gewinne nicht berücksichtigt, kommt
die direkte Notenbank-Geldschöpfung an private Nichtbanken in
Österreich nicht vor; die direkte Zentralbankgelddotierung der öf-
fentlichen Hand - neben den OeNB-Gewinnausschüuungen - ist
gemäß § 41 Abs. 1 NBG auf 5% der jährlichen Bruuojahreseinnah-
men des Bundes aus öffentlichen Abgaben beschränkt, die sich aus
dem jeweils zuletzt verlautbarten vorläufigen Abgabenerfolg ergeben.
Die zu diesem Zweck begebenen (21/4prozentigen) kurzfristigen Bun-
desschatzscheine werden außerdem überwiegend nicht von der Na-
tionalbank eskomiert, sondern von den Zentral instituten der Kredit-
institutssektoren sowie von der Österreichischen Postsparkasse über-
nommen, weil diese (verzinsten) Papiere zur Haltung des "angerech-
neten" Mindestreserve-Solls verwendet werden können (vgl. § 43
Abs. 6 NBG). Der tatsächliche Umfang der direkten Zentralbank-
gelddotierung zugunsten der öffentlichen Hand ist also relativ gering.

Theoretisch ist jede Art von Geldschöpfung bis zu einem gewissen .
Grad selektiv, weil auch im Fall von global konzipierten Zentralbank-
gelddotierungen bestimmte Kriterien herangezogen werden müssen
(z. B. bei der gegenwärtigen Definition der Refinanzierungsplafonds
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7) Ab 1986 werden nur mehr die Eigenmittel herangezogen.

die Eigenmittel und die Primäreinlagenn, die sich bei den einzelnen
Kreditinstituten bzw. bei den jeweiligen Sektoren unterschiedlich aus-
wirken, etwa auf Grund der verschiedenen Bilanzstruktur (oder auf
Grund der jeweiligen Anteile an Mindestreserve-, Anleihesyndikats-
schlUssel usw.). Dennoch kann in der Praxis zwischen globalen und
selektiven Maßnahmen genau unterschieden werden.

GrundSätzlich ist die selektive Geldschöpfung "komponentenneu-
tral". Im Fall der Auslandskomponente könnte die (devisenrechtliche)
Bewilligungspraxis auslösend fUr selektive Wirkungen sein oder es
könnten Swap-Operationen nur mit einzelnen Kreditinstituten durch-
geführt werden; im Falle der Inlandskomponente kann die Noten-
bank in den Bereichen der Refinanzierungs- und Offenmarktpolitik
direkte selektive Zentralbankgelddotierungen vornehmen. Realpoli-
tisch gesehen sind aber die autonomen Möglichkeiten der Notenbank
nur im Bereich der Inlandskomponente gegeben. Vor allem die Kapi-
talimporte des Bundes sowie jene für Zwecke der Exportfinanzierung
sind vom Standpunkt der geldmengenpolitischen überlegungen nicht
ausreichend steuerbar.

Die Geldmengenvorstellung der Nationalbank ist ~ bei gegebener
Wechselkurspolitik ~ von den zinspolitischen Erfordernissen abhän-
gig. Um, abgesehen von leistungsbilanzbedingten Devisenbewegun-
gen, massive rentabilitätsorientierte Devisenabfltisse zu verhindern
(und um gleichzeitig keinen zusätzlichen Druck auf den Außenwert
des Schillings zu erzeugen), muß die Nationalbank das inländische
Zinsniveau auf der Höhe des bundesdeutschen halten (eine "auto-
nome" Zinspolitik wäre erst bei strukturell aktiver Leistungsbilanz
möglich). In dieser Relation wird ~ wegen des hohen Verflechtungs-
grades im Handels-, Kapital- und Fremdenverkehr ~ ein möglichst
konstantes Wechselkursverhältnis zur DM angestrebt, so daß das
Wechselkursrisiko vergleichsweise gering ist. Bei einer solchen Kon-
stellation kann nur ein zinspolitischer Gleichschritt rentabilitätsorien-
tierte Devisenbewegungen verhindern.

Unmittelbarer Ansatzpunkt fUr die Zinspolitik der Nationalbank ist
der Geldmarkt. Die Zentralbankgeldmenge muß daher so gesteuert
werden, daß der außenwirtschaftlich erforderliche Geldmarktsatz
(d. h. der Preis fUr Zentralbankgeld) das vergleichbare DM-Niveau
ungefähr erreicht. So wurden im Mai 1981, der aus verschiedenen
Gründen durch eine besonders hohe Zentralbankgeldnachfrage ge-
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kennzeichnet war, den Kreditunternehmungen erstmals (abgesehen
von den üblichen ]ahresultimo-Swaps) expansive DM~Devisen-Swap-
Operationen angeboten, um genau dieses Ziel zu erreichen.

Da ~ wie erwähnt ~ die Auslandskomponente aus Notenbank-
sicht de facta nicht bzw. nicht ausreichend steuerbar ist, hängt es im
wesentlichen vom Saldo "Leistungsbilanz + (,autonome', d. h. prak-
tisch nicht von der Notenbank beeinflußbare) Kapitalbilanz" ab, ob
und in welcher Größenordnung die Inlandskomponente der Geld-
schöpfung mobilisiert werden muß. Ziel der Notenbank ist zwar eine
Neutralisierung der Auslandskomponente, d. h., es würden im Falle
eines Leistungsbilanzdefizits Kapitalimporte in Höhe des jeweiligen
Leistungsbilanzdefizits erforderlich sein. Probleme für den Steue~
rungsversuch sind sowohl die Koordinierung von Leistungsbilanzpro~
gnose und Kapitalimportbewilligungen (die letzteren müssen recht-
zeitig gegeben werden und können daher nur mit Prognosewerten
abgestimmt sein) als auch vor allem die erwähnte De-facto-Unabhän-
gigkeit bestimmter maßgebender Kapitalimporte.

Mit Hilfe der Refinanzierungspolitik bietet die Notenbank den
Kreditinstituten Zentralbankgeld in Form von Krediten an (Redis-
kont- und Lombardkredit). Im ersten Fall kauft die Zentralbank
Wechsel von den Banken an, im zweiten Fall werden Wertpapiere an
die Zentralbank verpfändet. Die Refinanzierung erfolgt unter be-
stimmten Bedingungen bezüglich der Höhe des Zinssatzes (Redis-
kont- bzw. Lombardsatz), bezüglich der qualitativen Anforderungen
an das Wechsel- bzw. Wertpapiermaterial sowie bezüglich der men-
genmäßigen Festlegung von Refinanzierungskontingenten. Diese Be-
dingungen können selektiv gestaltet werden. Die Notenbank-Refi-
nanzierung kann daher unterschiedlich teuer sein, sie kann auch an
unterschiedliche qualitative Anforderungen gebunden sein, und sie
kann schließlich durch Kontingentierung in gezielte Kanäle gelenkt
werden.

Ganz ähnliche Möglichkeiten stehen der Offenmarktpolitik zur
Verfügung. Offenmarktgeschäfte sind Käufe bzw. Verkäufe von
Wertpapieren durch die Notenbank auf deren eigene Rechnung.
Diese Geschäfte können nicht nur auf dem "offenen Markt" selbst
(Börse) abgeschlossen werden, sondern auch direkt mit Nichtbanken
und ~ wie in Österreich ~ mit Banken. Verfahrensmäßig ist zwi-
schen dem Mengen- und dem Preisverfahren zu unterscheiden (Men-
genverfahren : Aktionsparameter ist ein bestimmtes Wertpapiervolu-
men, Erwanungsgröße ist daher der Kurs bzw. die Effektivverzin-

25



3.4 Die österreich ische Praxis der Zentralbankgeldversorgung uber
die Inlandskomponente

sung. Preisverfahren: die Notenbank nennt Zinssätze bzw. Kurse, die
also Entscheidungsparameter sind, Erwartungsgröße ist hier die
Menge). Nach der Technik des Offenmarktgeschäftes ist zwischen
dem Bar- und dem RUckkaufgeschäft zu unterscheiden (Bargeschäft:
definitiver Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren. Rückkauf- oder
Pensionsgeschäft: Kauf und Rückkauf werden gleichzeitig abge-
schlossen). Pensionsgeschäfte eignen sich besonders zur kurzfristigen
Beeinflussung von Liquidität bzw. Zinssätzen (Kursen).

Die Offenmarktpolitik der Notenbank ist somit - wie aus den ver-
schiedenen Möglichkeiten bezüglich der Marktpartner, des Verfah-
rens sowie der Technik hervorgeht - ein besonders geeignetes Steue-
rungselement. Die Währungsgeschichte kennt viele Beispiele fUr be-
sondere Organisationsformen der Offenmarktpolitik. Am bekannte-
sten ist wohl das amerikanische Federal Open Market Committee.

3.4.1 Rejinanzierungspolitik

Tabelle 4 informiert über die Struktur der österreichischen Zentral~
bankgeldversorgung (brutto), soweit sie aus Quellen der Inlandskom-
ponente stammt (Stand: November 1984).

Bei der Normalrefinanzierung kann jedes zugelassene Kreditinsti-
tut den Notenbankkredit im Wege des Reeskonts von Warenwech-
seln und/oder Wertpapierlombardes bis zur Höhe seines "ausnUtzba-
ren Refinanzierungsplafonds" beanspruchen.

Kreditunternehmungen, die bei einem Zentralinstitut angeschlos-
sen sind (Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenkassen, Raiffeisenzen-
tralkassen), sind gemäß der gegenwärtigen Refinanzierungspraxis
von der direkten Normalrefinanzierung ausgeschlossen. Solche Insti-
tute werden zur Deckung ihres Geldbedarfs an ihr Zentralinstitut ver-
Wlesen.

Im Rahmen der Normalrefinanzierung stellt der "ausnützbare Re-
finanzierungsplafonds" fUr jedes Kreditinstitut die gemeinsame Ober~
grenze für das Eskont- und Darlehensgeschäft dar.

Seit September 1979 (Spaltung der Refinanzierungskonditionen:
für jenen Teil der Refinanzierung, der 70% des jeweils ausnUtzbaren
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Tabelle 4

Inlandskomponente der österreichischen Zentralbankgeldversorgung
(ohne ERP-Verfahren und ohne Kredite an die öffentliche Hand)

Stand: Ende November 1984
Komponenu KUr'l:bezeichnung Rahm.n Zin .... tz

in Mrcl.S

Refinanzierung fskontge- Normal refinanzierung 41'4 Diskont- oder
schllft gern, § 48 f NBG und Lombardsatz
LombardNeschllft gern, (+ Zuschlag)
§51 ffN G)

OeNB- Exportfinanzierung 8'8 Diskont- oder
Lombardsatz

Offenmarktgeschllfte gern, Oesterreichische Kontroll- 6'0 ~leitend zur
§54 NBG bank ankrate

Österreichischer Export- ~Ieitend zur
fonds -0'9 ankrate
"Wirtschaftsstruktur 80"
"Investi tionsförderungs-

Y/.-51/2%aktion 77/78" 5'9
TO P- Investitionsaktion "

bsterreichische Investitions-
kredit AG
Sonderkreditaktion 1976 0'4 41/8%
Geldmarktintervention 15'0 -*)

<) Vgl, cli. Hin .. ,i" im Te ..

Plafonds ubersteigt, wurden Bankrate bzw. Lombardsatz erhöht) gibt
die Oe NB jeder Kreditunternehmung ihren »ausnUtzbaren Refinan-
zierungsplafonds" bekannt. Der ausnützbare Gesamtplafonds (fUr
alle zugelassenen Kreditunternehmungen) betrug im Dezember 1984
41,4 Mrd. S (vgl. Tabelle 4). Die Berechnung der Refinanzierungspla-
fonds orientiert sich an der Passivseite des Zwischenausweises (mo-
natliche Rohbilanz der Kreditinstitute), und zwar an den Eigenmit-
teln und an den Primäreinlagen8).

Bei der Normalrefinanzierung kann die Notenbank jedes Refinan-
zierungsansuchen ohne Angabe von Gründen ablehnen. Sie verfügt
also auf diesem Gebiet uber ein hohes Maß an Autonomie, d. h. an
geldpolitischer Flexibilität. Dies sowie auch die weitere Tatsache, daß
der jeweilige Rahmen fUr die Normalrefinanzierung auch als "Sank-
tionierungsmasse" für das Durchsetzen kreditpolitischer Maßnahmen
gesehen werden kann (wie das z. B. beim Limes der Fall war), läßt
einen entsprechend hohen Anteil der Normalrefinanzierung an der
gesamten Inlandskomponente unumgänglich erscheinen. Neben der

8) Ab 1986 werden nur mehr die Eigenmittel herangezogen,
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schwer kontrollierbaren Auslandskomponente ist damit ein zweites
Argument gegeben, das die Möglichkeiten der selektiven Geldschöp-
fung über die Inlandskomponente reduziert.

Wie Tabelle 4 zeigt, ist allerdings der Rahmen fUr das Eskont- und
Lombardgeschäft (50,2 Mrd. S) durch eine selektive Komponente teil-
weise blockiert. Innerhalb des Rahmens hat die Notenbank Ausfuhr-
förderungswechsel (Exportfinanzierungsrahmen: 8,8 Mrd. S) zu es~
kontieren oder zu lombardieren, sofern eine entsprechende Redis-
kontzusage der OeNB vorliegt. Ausgangspunkt für diese Refinanzie-
rungslinie war die erste Maßnahme auf dem Gebiet der Ausfuhrför-
derung im Jahre 1950, als auf Grund gesetzlicher Bestimmungen die
Möglichkeit geschaffen wurde, Ausfuhrförderungskredite auf Wech-
selbasis (mit Wechselbürgschaft des Bundes und Rediskontmöglich-
keit bei der OeNB) zu gewähren.

Da unbedingte Refinanzierungszusagen der Notenbank vorliegen,
kann die Nationalbank auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme
kaum gestaltend eingreifen. In der Praxis trachtet sie allerdings, Kre-
ditinstitute zunächst ihre Ausfuhrwechsel mit Rediskontzusage einrei-
chen zu lassen und die Normalrefinanzierung erst danach zu gewäh-
ren. Damit soll trotz unbedingter Refinanzierungszusage ein etwas
größerer geldpolitischer Spielraum erhalten bleiben.

Zu erwähnen ist noch die revolvierende Finanzierungsverpflich-
tung der Nationalbank im Bereich des ERP-Verfahrens (National-
bankblock). Seit Anfang der fünfziger Jahre besteht ein unveränder-
ter Rahmen von 4,7 Mrd. S, der sich allerdings durch anfallende Zins-
überschüsse erhöht. Mit dem Rediskontzwang der ERP-Wechsel ist
eine automatische Zentralbankgelddotierung verbunden. Anders als
bei den erwähnten Ausfuhrförderungswechseln ist also der Zeitpunkt
der Eskontierung nicht vom einreichenden Kreditinstitut abhängig, so
daß diese Form der Zentralbankgeldschöpfung von Liquiditätsver-
hältnissen praktisch unberührt bleibt. Das Verfügungsrecht an den
ERP-Nationalbankblockmitteln ist außerdem dem ERP-Fonds einge-
räumt, wodurch die Notenbank auf diesen Kanal des Zentralbank-
geldkredites (Ende 1984: 6,8 Mrd. S) keinen Einfluß nimmt. Dieser
Bereich wird daher nicht zu den die Inlandskomponente darstellen-
den (autonomen) Geldschöpfungsinstrumenten der Notenbank ge-
zählt und ist auch in der Tabelle 4 nicht enthalten. Der Beitrag der
ERP-Komponente zum jährlichen Geldmengenwachstum ist übrigens
minimal.
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3.4.2 Offenmarktpolitik

Die Offenmarktpolitik wird gegenwärtig (Stand Ende 1984) aus-
schließlich in Form selektiver Kanäle betrieben. Die 6-Mrd.-S-Zusage
zugunsten der Österreichischen Kontrollbank AG soll für die von der
Kontrollbank betreuten Exportfinanzierungsverfahren Liquiditäts-
hilfe gewähren. Aus diesem Grund kauft die Nationalbank uber die
Österreichische Postsparkasse Kassenobligationen der Kontrollbank
an (wodurch technisch der Effekt eines Offenmarktgeschäftes ange-
nähert wird). Die Verzinsung verläuft gleitend zur Bankrate.

Eine 8S0-Mio.-S-Zusage wurde dem Österreichischen Exportfonds
eingeräumt, wobei ebenso wie bei den Aktivitäten der Kontrollbank
der Vorteil der billigen Geldbeschaffungskosten im Vordergrund
steht.

Die S·9-Mrd.-S-Zusage an die Österreichische Investitionskredit
AG setzt sich aus dem Beitrag der Notenbank zu dem 10-Mrd.-S-In-
vestitionsprogramm der Bundesregierung zur Strukturverbesserung
der österreichischen Industrie ("WirtSchaftsstruktur 80") in Höhe von
2 Mrd. S, der Sonderrefinanzierungshilfe in Höhe von 1 Mrd. S ("In-
vestitionsförderungsaktion 77/78") sowie der fUr die" TOP-Investi-
tionsaktion" bereitgestellten Mittel von 2'9 Mrd. S zusammen. Die
ersterwähnte Offenmarktlinie war so angelegt, daß die aus diesem
Anlaß aufgelegten Schuldverschreibungen der Investitionskredit AG
bei flUssigen Geldmarktverhältnissen von deren Aktionären gehalten
werden sollten; erst in einer angespannten Geldmarktsituation sollten
sich diese Institute bei der Notenbank, die darin eine zins- und liqui-
ditätspolitische Fangnetzfunktion erfuHt hätte, im Offenmarktweg re-
finanzieren können. Diese Notenbankhilfe hat sich aber in der Praxis
zu einer Dauerrefinanzierung entwickelt, die neben der grundsätzlich
konzipierten Fristentransformation von Geldmarktpapieren nunmehr
vor allem auf eine Verbilligung der Investitionsfinanzierung hinaus-
läuft.

Bei der zweiten Linie hatte sich die Notenbank gegenUber den Pa-
tronanzbanken der Investitionskredit AG ursprünglich bereit erklärt,
entsprechend ihren Beteiligungsverhältnissen außerhalb der Refinan-
zierungsplafonds Eskont- und Lombardkredite bis zu einem Gesamt-
betrag von 1 Mrd. S zu gewähren. Diese Mittel waren von der Investi-
tionskredit AG in erster Linie zur Finanzierung von Investitionen
einzusetzen, die zu einer Verbesserung der heimischen Zahlungsbi-
lanz beitragen sollten. Die Voraussetzungen für die Gewährung der
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Notenbankhilfe bestanden in den beiden Auflagen, daß die jährliche
Höchstinanspruchnahme der Notenbank aus diesem Titel nur wäh-
rend maximal 10 Monaten eines Jahres gegeben sein durfte und daß
der Geldmarktsatz über dem Notenbank-Lombardsatz liegen mußte.
Mit Wirkung vom 30. Juni 1980 wurde die ursprüngliche Refinanzie-
rungslinie in eine gezielte Offenmarktaktivität umgewandelt,

Im Rahmen der" TOP-Investitionsaktion" wurden der Investitions-
kredit AG in mehreren Etappen zusätzlich 2'9 Mrd. S in Form von
Kostgeschäften zur Verfügung gestellt. Die Verzinsung der Offen-
marktoperationen zugunsten der Investitionskredit AG beträgt der-
zeit 41/2 bis 51/2%,

Anläßlich der "Sonderkreditaktion 1976" hat die Nationalbank
2 Mrd. S zur VerfUgung gestellt. Aushaftend sind gegenwärtig noch
0'4 Mrd, S, wie aus Tabelle 4 hervorgeht. Im Rahmen des Konjunk-
turprogramms der Bundesregierung für das Jahr 1976 waren zusätzli-
che Mittel zur Verbesserung der Fremdfinanzierung vorgesehen. Zur
Bedeckung dieses Programms diente die Begebung von t Ojährigen
Schuldverschreibungen, die von der Nationalbank im Wege ihrer Of-
fenmarktpolitik anzukaufen waren, Von dem Betrag von 2 Mrd. S
wurden dem ERP-Fonds 1'4 Mrd. S bereitgestellt, der sich verpflich-
tete, sämtliche eingehenden Beträge zur Rücklösung der von ihm zu
diesem Zweck begebenen Obligationen zu verwenden (bis Ende 1984
wurden 1'3 Mrd. S rückgeführt). Neben dem ERP-Fonds konnte
noch die Österreichische Investitionskredit AG (500 Mio. S) und die
Österreichische Kommunalkredit AG (100 Mio. S) Schuldverschrei-
bungen aus dem Titel dieser Aktion begeben, deren de facto langfri-
stigen Ankauf die Nationalbank zugesagt hat, Die Abwicklung er-
folgte gleichfalls zu begünstigten Zinssätzen,

Die für Geldmarktoperationen vorgesehenen 15 Mrd, S sind gegen-
wärtig (Stand Ende 1985) nicht beansprucht. Diese Komponente geht
teils auf die währungspolitische Situation von Jahresbeginn 1980, vor
allem aber auf die Zinssenkungsbemühungen seit dem Sommer 1982,
zurück. 1980 wurde die eingangs erwähnte Zinspolitik zum Angel-
punkt der Notenbankaktivität (bzw. sie mußte es auf Grund der
rentabilitätsorientierten Devisenabflusse werden). Neben Diskont-
und Lombardsatzerhöhungen (im Jänner und März 1980) war ein In-
strument zu entwickeln, mit dessen Hilfe das inländische Geldmarkt-
zinsniveau die in der BRD verzeichneten Zinssätze erreichte, das aber
gleichzeitig den notwendigen Zentralbankgeldbedarf des Kreditappa-
rates abdecken konnte. Daher wurde den für den Geldmarkt wichtig-
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sten Kreditinstituten durch Offenmarktgeschäfte (in Form von täglich
zu fixierenden Kostgeschäften) "Taggeld bis auf weiteres" zur Verfü-
gung gestellt, und zwar zu Sätzen, die von der Nationalbank für
außenwirtschaftlich erforderlich gehalten wurden (praktisch handelte
es sich um die für kursgesicherte DM-Auslandsveranlagungen erziel-
baren Zinssätze).

Im August 1980 wurden diese Operationen eingestellt, weil die in-
zwischen eingesetzten massiven Kapitalimporte zu einem (kompen-
sierenden) Abbau der durch die Inlandskomponente geschöpften
Zentralbankgeldmenge zwang. Obwohl für diese Aktion nur der für
den Geldmarkt maßgebende Kreis von Kreditinstituten herangezogen
wurde, handelte es sich dabei eindeutig um eine globale Maßnahme.
Ihr Selektionsgrad ist wesentlich geringer als jener der vorgenannten
Sonderlinien auf dem Sektor der Refinanzierungs- und Offenmarkt-
politik.

Als es im Laufe des Jahres 1982 vor allem darum ging, die Zinsbe-
wegung nach unten einzuleiten und zu unterstützen, wurde (im Sep-
tember) der Rahmen für expansive Offenmarktoperationen ursprüng-
lich um 12 Mrd. Sauf 15'6 Mrd. S aufgestockt9), um die zinspolitische
Beweglichkeit der Notenbank zu erhöhen (praktisch wurde allerdings
zur kurzfristigen Steuerung des Geldmarktsatzes das im Rahmen der
Auslandskomponente wirksame Instrument der Devisen-Swaps mit
Kreditunternehmungen herangezogen).

4. Geldpolitische Aspekte des österreichischen
ExportfördenlOgsverfahrens

Große Exportabhängigkeit der österreichischen Volkswirtschaft

Exporte, insbesondere von Investitionsgütern, besitzen in der volks-
wirtschaftlichen Diskussion und in der wirtschaftspolitischen Mei-
nungsbildung berechtigterweise hohe Priorität. Zufolge der Kleinheit
des Binnenmarktes sind Kapazitätsauslastung und arbeitsplatzschaf-

9) Seit Mai 1985 wird dieses Instrument verstärkt eingesetzt. Die Inanspruchnahme
war zunächst alternativ zu einer Uber 70% hinausgehenden AusnUtzung der Refinan-
zierungsplafonds möglich. Seit August 1985 können die Refinanzierungsplafonds alter-
nativ durch Wechseleskont, Lombarddarlehen oder im Offenmarktweg ausgenUtzt
werden. Der Offenmarktrahmen wurde Anfang August 1985 erneut aufgestockt und
betrllgt gegenwllnig 30 Mrd. S.
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fende Neuinvestitionen ohne die Erschließung neuer bzw. die Intensi-
vierung bestehender Exportmärkte nur selten zu erreichen.

Die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens kann durch Ver-
käufe auf den Auslandsmärkten verifiziert werden, mit anderen Wor-
ten eine exportfähige Wirtschaft hat eine nachfrageorientierte Wirt-
schaftssuuktur und leistungsfähige Einzelunternehmungen zur Vor-
aussetzung. Die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Unterneh-
men hat freilich auch eine international konkurrenzfähige Exportför-
derung zur Voraussetzung, wobei die Sonderkonditionen der Export-
kredite durch internationale Empfehlungen (OECD-"Consensus")
ohnedies nach unten begrenzt werden.

Verbessern und erweitern wichtige Konkurrenzländer Österreichs
ihre Exportförderung über das österreichische Förderungsniveau hin-
aus, dann verlangt die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Ex-
porte ein Nachziehen Österreichs. Die Konkurrenzfähigkeit eines
Offertes auf Auslandsmärkten, insbesondere bei Investitionsgütern,
schließt in der Regel großzügige Zahlungsziele bzw. Kreditlinien ein,
welche das exportierende Unternehmen allein ohne UnterstUtzung
durch ein nationales Export(finanzierungs)förderungssystem nicht in
der Lage ist, in seiner Kalkulation unterzubringen. Gerade österrei-
chische Unternehmen leiden vielfach unter Eigenkapitalmangel, so
daß ihre Kreditgewährungskapazität an ausländische Abnehmer und
ihre eigene Kreditaufnahmefähigkeit zwecks Refinanzierung der Ex-
portziele zu klein ist und die Exportfinanzierung daher den Expor-
teuren nicht allein zuzumuten ist.

Exportförderung kann allgemeine Investitionsförderung nicht
ersetzen

Freilich kann die Exportförderung nur einen Teil des Instrumenta-
riums der Strukturpolitik und der Unternehmensförderungspolitik
abdecken. Eine allgemeine Investitionsförderungspolitik, gleichgültig
ob fUr Inlands- oder Auslandsmärkte, kann theoretisch ähnlich ein-
fach zu administrieren und ebenso effizient sein wie eine Exportför-
derung. In vielen Ländern, so auch in Österreich, wird ein von den
Zielen koordiniertes Nebeneinander von staatlicher Investitions- und
Exportförderung angestrebt.

Dadurch, daß bei der Exportförderung das Dubiosenabsatzrisiko
zumindest großteils auf die öffentliche Hand abgeschoben wird (etwa



40% aller Exporte sind garantiert) und die Fremdfinanzierungsko-
sten von Exportaufträgen meist unter dem inländischen Marktzinsni-
veau (fOr nichtexportfähige Unternehmungen) liegen, kann ein "über-
proportionales" Exportförderungssystem bestehende Unternehmens-
schwächen zum Teil verdecken, im Extremfall sogar strukturkonser-
vierend an Stelle strukturinnovatorisch wirken. Es muß daher bedacht
werden, daß durch die Exportförderung eine vielleicht unbeabsich-
tigte Ressourcenallokation im realen und monetären Bereich geför-
dert werden könnte, indem die Export(förderungs)fähigkeit zum vor-
herrschenden Selektionsmaßstab der unternehmerischen Entschei-
dungen, der Entscheidungen der öffentlichen Hand, der Notenbank,
des Kreditapparates und anderer Entscheidungsträger wird. Die auf-
gezeigte Problematik ist sicherlich eine hypothetische, solange das
Exportförderungsverfahren einen gewissen relativen Anteil In eIner
Volkswirtschaft nicht übersteigt.

Risikopolitische Überlegungen

Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) erzielt mit ihrem orga-
nisatorischen und personellen Know how, ihrer Risikostreuungskapa-
zität und ihrem internationalen good will Vorteile der economies of
scale und vollbringt eine volkswirtschaftliche Funktion daher alleine
schon dadurch, daß sie, auch für eine Vielzahl von Klein- und Mittel-
betrieben, denen eine andere Exportfinanzierung nur schwer oder
nicht so kostengünstig möglich wäre, eine Risikodiversifikation vor-
nehmen kann. Da darüber hinaus die von der OeKB für ihre Kapital-
aufnahmen zu zahlenden Zinsen in der Vergangenheit in Summe
niedriger gelegen sind als ihre letztlich von den ausländischen Abneh-
mern lukrierten Zinseinnahmen (ohne Umschuldungsfälle), so kann
diese Zinsspanne (abzüglich der Hausbankprovisionen und der Kon-
trollbankspanne) als positiver Beitrag zur österreichischen Zahlungs-
bilanz gewertet werden. Ob dieses Zinsengefälle jedoch immer lind
auch für kUrzere Betrachtungsperioden so ausfallen muß, ist theore-
tisch und praktisch an gewisse Prämissen gebunden.

Die Entwicklung des Exportförderungsverfahrens

In der Zeitperiode 1970 bis 1980 expandierte die österreichische
Exportförderung kräftig. Die durchschnittliche jährliche Steigerung
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der Auszahlungen im Exportfinanzierungsverfahren (EFV) betrug
zwischen 1970 und 1980 ca. 30%. Während das EFV im Jahre 1970
erst 4'6% der österreichischen Exporte abdeckte, so schnellte dieser
Prozentsatz auf 26% der Exporte des Jahres 1981. Im Rahmen der
Exportförderung spielt das EFV der OeKB die weitaus wichtigste
Rolle mit einem Anteil VOn fast neun Zehnteln. Bei den Haftungen
und bei den Finanzierungen dominieren die gebundenen Finanzkre-
dite. Die Bilanzsumme der OeKB ist nicht nur schneller als die öster-
reichischen Exporte gewachsen, sondern verzeichnete auch innerhalb
des österreichischen Kreditapparates das höchste Wachstum im De~
zennium 1970 bis 1980. Ihre jährliche Finanzierungsmittelaufnahme
stieg von 3'3 Mrd. S im Jahre 1970 auf 59'2 Mrd. S im Jahre 1981,
verringerte sich aber in den Folgejahren ebenso wie das Wachstum
der Nettokreditausweitung. Betrug die Nettokreditausweitung in den
Jahren 1980 und 1981 noch ca. 30 Mrd. S, so verringerte sie sich im
Jahr 1982 auf nur 5 Mrd. S und erreichte danach 1983 rund 10 Mrd. S
bzw. 1984 rund 14 Mrd. S (vgl. dazu Grafik 1).

Die Ursachen für diese »Normalisierung" liegen einerseits in der
seit 1982 eingetretenen hohen Liquidisierung des österreichischen
Kreditapparates und den mehrmaligen Sollzinssenkungen der kom-
merziellen Kredite. Dies führte dazu, daß die Eigenkredite der Kre-
ditunternehmungen, insbesondere im Laufzeitbereich bis zu zwei Jah-
ren, gegenüber den OeKB-Finanzierungen an Bedeutung wieder zu-
rtickgewonnen haben.

Ein anderer Grund für den Rückgang der OeKB-Finanzierung be-
stand darin, daß der variable Zinssatz - nicht zuletzt, um das ge-
samte Förderungssystem stützungsfrei halten zu können, d. h. zwecks
Abdeckung der Gesamtkosten (Refinanzierungen und Risiken) der
OeKB - auf ein höheres Niveau gesetzt wurde. Dieser höhere varia-

Tabelle 5

OeKB-Rejinanzierungsquellen (brutto) in Mrd. S:
1970 1980 1981 1982 1983 19H 198,*)

n
25'3
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ble Zinssatz war jedoch im Zuge der Zinssatzentwicklung in Öster-
reich gegenüber Kommerzkrediten der Kreditinstitute nicht mehr
wettbewerbsfähig und hat insbesondere im kurzfristigen Bereich ZUm
starken Rückgang der OeKB-Finanzierungen (in dem sich der varia-
ble Zinssatz zu 85% auswirkt) gefOhrt. In die gleiche Richtung
wirkte die Bedingung der OeKB, daß Exporteure innerhalb eines
Monats ab Garantieerteilung sich deklarieren müssen, ob sie die Refi-
nanzierung durch die OeKB in Anspruch nehmen wollen. Nur in die-
sem Fall stellt die OeKB Finanzierungsmittel zu den Auszahlungster-
minen auch tatsächlich zur Verfügung. Ein weiterer Grund für den
Rückgang der OeKB-Finanzierung ist die verschärfte Risikoselektion
des Exportförderungsbeirates im Zuge der internationalen Finanzkri~
sen. So stellt sich die Situation zur Jahresmitte 1985 wesentlich "nor-
maler" dar, verglichen mit den aus Liquiditäts- und RentabilitätsgrOn-
den durch die Kommerzkreditinstitute forcierten Umschichtungen
der Jahre 1980 und 1981.

In der Periode 1970 bis 1981 erfuhren die Refinanzierungsquellen
der OeKE eine wesentliche Strukturverschiebung zugunsten des Aus-
landsanteils. Das war ein Umstand, der für die Auswirkung auf die in-
ländische Geldversorgung besonders relevant war.

Nachdem 1981 die Fremdwährungs-Brutto- und -Nettokapitalauf~
nahmen einen Spitzenwert erfuhren, brachte das Folgejahr eine deut~
liche Trendumkehr (vgl. auch Grafik 2).

Kreditpolitische Sonderrolle des Exportkredites

Die Analyse der monetären Sonderrolle der Exportfinanzierung
sollte noch um einige Punkte erweitert werden: An Devisenausländer
gewährte Exportkredite und Ankäufe von Forderungen gegenüber
Ausländern rechnen nicht auf den (derzeit ausgesetzten) Kredit-Li~
mes der OeNB an. Die Kreditplafondierung des § 22 KWG umfaßt
nur Schillingkredite an die inländische Nichtbankenkundschaft. Die
inländische Mittelbeschaffung für das EFV ist (weil in der Regel auf
Wertpapieremissionsbasis) überwiegend mindestreserve- und pflichtli-
quiditätsfrei. OeKB und Exportfonds-Ges.m.b.H. stehen billige No-
tenbankrefinanzierungsmittel zur Verfügung. Ferner können in die-
sem Zusammenhang die Bundesgarantie für die von der OeKB im
Ausland aufgenommenen Gelder und für die Wechselkursrisikoabsi-
cherung erwähnt werden.
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Du~ch das traditionelle Schwergewicht der Betreuung von expor-

tierenden Unternehmungen durch große Aktienbanken brachte das
relative Wachstum der Exportförderung auch ein relatives Auslei-
hungswachstum und zufolge der Hausbankenprovision auch ein Er-
tragswachstum der Aktienbanken mit sich. Dem steht allerdings auch
das nicht von dem EFV abgedeckte Auslandsrisiko sowie das Risiko
der (nicht)vertragsgemäßen Lieferung des österreich ischen Expor-
teurs gegenüber. Zinssatzinduzierte Umschichtungen von nicht geför-
derten Exportforderungen der Kreditunternehmungen auf die Ex-
portfinanzierung der OeKB erlaubten diesen Kreditunternehmungen,
mit der letztlich durch OeKB-Kapitalimporte alimentierten Zusatzli-
quidität das übrige Inlandskreditgeschäft auszuweiten.

B4
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Kapitalimporte können Handlungsspielraum der inländischen
Geldversorgung behindern 10)

Die Strategie der Notenbank hinsichtlich der Zentralbankgeldver-
sorgung ist nach wie vor durch die Vorstellung einer "neutralen" Aus-
landskomponente gekennzeichnet. Dieses Ziel ist in den letzten Jah-
ren zunehmend nicht erreicht worden: Die langfristige Bruttoaus-
landsverschuldung Österreichs aus Krediten, Wertpapieren und certi-
ficates of deposits hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als ver-
sechsfacht (Stand Ende 1983: rund 300 Mrd. S). Stellt man konse-
quenterweise auf die Nettokapitalimporte ab, so errechnen sich die
Kapitalimporte 1974~1983 mit insgesamt 254'6 Mrd. S, während das
kumulierte bereinigte Leistungsbilanzdefizit dieses Jahrzehnts ver-
gleichsweise nur 91'5 Mrd. S betrug (Mitteilungen des Direktoriums f

der OeNB).

Monetäre Konsequenzen von Exportkrediten

Die Wirkungen der Exportfinanzierung auf die inländische Geld-
versorgung stehen insofeme außer Streit, als die monetären Konse-
quenzen eines Kassaexportgeschäftes oder eines Zielgeschäftes mit
Finanzierung (bis zum Forderungseingang) des österreichischen Ex-
porteurs durch ein ausländisches Kreditinstitut die gleichen sind, als
wenn dieses Exportgeschäft durch die mit Kapitalimporten refinan-
zierte OeKB finanziert wird oder die Kontrollbank dem ausländi-
schen Abnehmer einen Kredit einräumt, damit dieser dem inländi-
schen Exporteur bar bezahlen kann. Diese Tatsache führt zur verein-
fachten Formel, daß das EFV "Kapitalexporte" (gemeint sind Forde-
rungen aus Investitionsgüterexporten) durch Kapitalimporte finan-
ziere. Dieser Regelfallliegt nicht vor, wenn dubios gewordene Forde-
rungen umgeschuldet werden müssen und sich dadurch das Verschul-
dungserfordernis der OeKB im Ausland erhöht, ohne daß zusätzliche
Exporte finanziert werden können.

Auch aus Veränderungen der Umwandlungsgeschwindigkeit von
Zielexporten in Kassageschäfte einerseits und von Zielimporten in
Kassaimporte andererseits sind expansive oder restriktive monetäre

10) Die daraus resultierenden Probleme werden im Abschnitt ~Hauptprobleme" dis~
kutien.
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Effekte zu erwarten. Hier spielen Veränderungen der Wechselkurser-
wartungen als Ursache für die Verschiebungen der Außenhandels-
zahlungsgewohnheiten eine nicht unerhebliche Rolle.

Bei der sogenannten Produktionsfinanzierung - die in der Ver-
gangenheit eine Rolle spielte, aber heute praktisch nicht mehr ge-
macht wird - tritt die inländische Geldmengenwirkung noch vor der
Exportleistung und damit vor der Entstehung einer Forderung an
einen ausländischen Abnehmer ein. Eine spätere »Konsolidierung" bei
Forderungseingang ist zwar gegeben, so daß keine Doppelfinanzie-
rung vorliegt, doch werden in einer expansiven Wirtschaft die Brutto-
neukrediteinräumungen sicherlich die Rückflusse früherer Schuldver-
hältnisse übersteigen. Prinzipiell bezieht sich die Geldmengenwir-
kung immer auf die Zeitspanne zwischen Finanzierung des Exportes
und Eingang der Exponvaluta. Bei der Produktionsfinanzierung be-
zieht sich daher die Geldmengenwirkung auf die im Zuge der Pro-
duktion pro rata ausgezahlten Cash-Beträge (der dann von dem zu-
gezählten Exportkredit abgelöst wird) bis zum Eingang der Exporter-
löse.

(Unerwünschte) expansive geldpolitische Konsequenzen sind fer-
ner don unbestritten, wo das österreichische Exportförderungssystem
Auslandsanteile des Gesamtexportauftrages, etwa bei "joint ventu-
res", mitfinanziert, die zu ihrer Refinanzierung notwendigen Kapital-
importe der OeKB können jedoch in Österreich vorübergehend geld-
wirksam werden. Die Beschränkung auf einen maximal 20%igen mit-
finanzierten Auslandsanteil ist daher auch unter geldpolitischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll.
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B. Entwicklung und Struktur der Finanzmärkte

1. Die längerfristige Entwicklung der Kapitalbildung und Finanzie·
rung

Die Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung (GFR)l) liefert
das analytische Instrumentarium für die Behandlung einer Reihe von
Problemen. Im folgenden werden zwei davon, die Finanzierung der
Kapitalbildung und die Struktur der Finanzmärkte, näher behandelt.
In diesem Abschnitt werden zunächst die sektoralen Finanzierungs-
konten im engeren Sinn ausgewiesen und die Sach- und Geldkapital-
bildung und deren Finanzierungsweisen behandelt.

Die Tabelle 1 zeigt, daß in der Periode 1960 bis 1983 in Österreich
Kapital in der Höhe von 7.076 Mrd. S gebildet wurde. Davon entfal-
len je die Hälfte auf die Brutto-Sachkapitalbildung und auf die
Brutto-Geldkapitalbildung. Die Finanzierung der gesamten Kapital-
bildung verteilt sich zu 49% auf die Innenfinanzierung und zu 51%
auf die Außenfinanzierung2).

Eine Periodenzerlegung zeigt einige bemerkenswerte Entwick-
lungstendenzen auf. Der Anteil der Brutto-Sachkapitalbildung an der
gesamten Kapitalbildung ist von rund 62% im Zeitraum 1960 bis
1965 auf 46% in der Periode 1978 bis 1983 zurückgegangen; noch
deutlicher hat sich bei analogem Periodenvergleich der Anteil der In-
nenfinanzierung abgeschwächt, nämlich von 63'6% auf 44'3%. Der
Finanzierungsbeitrag der Ersparnisse aber auch jener der Abschrei-
bung hat sich somit abgeschwächt. Diese Vergleichszahlen besagen,
daß im Zeitraum 1960 bis 1983 die finanziellen Vermögensbildungs-
transaktionen deutlich rascher gewachsen sind als die realwirtschaftli-
chen und somit die Finanzierungsintensität der Sachkapitalbildung
zugenommen hat. Im Durchschnitt erfordert die Realisierung einer
Sachinvestition einen größer werdenden finanziellen Mechanismus
(die Kreditketten werden länger!). Die Verschiebung der Transak-

1) Eine ausfuhrliche Darstellung der GFR im Rahmen der Volkswinschaftlichen
Gesamtrechnung wird im Anhang dieser Studie gegeben.

2) Da in dieser Darstellungswelse Daten aus der VGR und Daten aus den finanziel-
len Statistiken aufeinanderstoßen, treten statistische Differenzen auf. Weiters sei ange-
merkt, daß es sich sowohl bei der Geldkapitalbildung als auch bei der Außenfinanzte-
rung um die Summe der sektoralen Inlandskomponemen handelt, d. h. Forderungen
und Verbindlichkeiten zwischen den Sektoren wurden nicht konsolidien.
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tionsstruktur zugunsten der finanziellen Seite wird auch offenkundig,
wenn man die Brutto-Sachkapitalbildung und die Innenfinanzierung
als realwirtschaftliche Transaktionen zusammenfaßt und sie den fi-
nanziellen Transaktionen, bestehend aus Brutto-Geldkapitalbildung
und Außenfinanzierung, gegenüberstellt. Der Anteil der finanziellen
Transaktionen an der Transaktionssumme betrug im Durchschnitt
der Periode 1960 bis 1965 37%, stieg in den Folgeperioden an und
erreichte im Zeitabschnitt 1978 bis 1983 knapp 55%.

Setzt man die Kapitalbildung und Finanzierung zum nominellen
Brutto- Inlandsprodukt in Beziehung, so zeigt sich folgendes Bild:
Die Geldkapitalbildung nahm in allen Perioden stark zu, die Realka-
pitalbildung hingegen stieg zunächst an, fiel aber in der Periode 1978
bis 1983 unter den Anteil 1960 bis 1965. Im Finanzierungsbereich
wird die Expansion von der Außenfinanzierung bestimmt, während
sich die Innenfinanzierung uneinheitlich entwickelte. Einer Zunahme
im Zeitraum 1966 bis 1971 folgt eine kontinuierliche Abnahme in den
Folgeperioden. Dabei fügt sich die Ersparnis in diese Tendenz ein,
die Abschreibung hingegen bleibt annähernd konstant.

Die Betrachtung der Kapitalbildung und Finanzierung auf sektora-
ler Ebene kann eine Reihe von Aufschlüssen über die Determinanten
der bisher kurz geschilderten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ge-
ben.

In der Kapitalbildung des Bundes3) liegt der Anteil der Sachkapi-
talbildung mit 672/3 % über dem gesamtwirtschaftlichen Durch~
schnitt; 161f2% entfallen auf die Geldkapitalbildung, ein nahezu
ebenso großer Anteil ist statistische Differenz (unzulängliche Erfas-
sung der Kapitalbildung). Die Finanzierung wird eindeutig von der
Außenfinanzierung dominiert (92'3%). Die Komponenten der per
Saldo geringfügigen Innenfinanzierung verdienen insofern Beach~
tung, als aus Ersparnis und Abschreibung im Durchschnitt der ganzen
Periode genügend Mittel zur Finanzierung der Realkapitalbildung
zur Verfügung gestanden wären, jedoch die N etto- Kapitaltransfers
die Außenfinanzierung (Netto-Verschuldung) notwendig gemacht
haben ("Bankenfunktion" des Bundes!).

Der Anteil der Realkapitalbildung hat zwischen 1960 und 1977 zu~
genommen, der Anteil der statistischen Differenz hat im Laufe der
Zeit an Gewicht verloren.

l) Den Ausfuhrungen liegt die Arbeit von Mooslechner und Nowotny (1980) zu-
grunde, ein sektorales DlItengerust liegt aber nur fur den Zeitraum 1960 bis 1977 vor.
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Auf der Finanzierungsseite wuchs die Außenfinanzierung sehr
rasch und erreichte in der Teilperiode 1972 bis 1977 fast 150% der
gesamten Finanzierung; das heißt die Innenfinanzierung ist infolge
abnehmender Ersparnisbildung und stark expandierender Kapital-
transfers (netto) negativ geworden. Erwähnenswert ist, daß in den
Teilperioden 1960 bis 1965 und 1965 bis 1971 die Ersparnisbildung
noch erheblich über der Sachkapitalbildung lag, im Zeitraum 1972 bis
1977 jedoch nur mehr etwa ein Drittel davon erreichte (Investitionen
des Bundes mußten also dann auch direkt außenfinanziert werden).
Die Umschichtungstendenz von realwirtschaftlichen zu finanziellen
Transaktionen ist im Bundessektor besonders stark ausgeprägt.

Im Unternehmenssektor entfallen gut 90% der Kapitalbildung auf
die Brutto-Investitionen, dementsprechend gering ist der Anteil der
Brutto-Geldkapitalbildung. Die Finanzierung Stützt sich zu zwei
Drittel auf Innenfinanzierung, die überwiegend von der Abschrei-
bung getragen wird (42%), der Rest kommt aus der Ersparnis (rund
20%) und aus Kapitaltransfers (6%). Im Zeitverlauf (Vergleich der
drei Teilperioden) geht der Anteil der Realkapitalbildung zurUck
(von 98% in der ersten auf 85% in der dritten Teilperiode). Die Re-
lation Außen- zu Innenfinanzierung verändert sich nicht nennens-
wert. In der Innenfinanzierung zeigt die Abschreibung relativ sin-
kende Tendenz, während der Anteil der Ersparnis zunimmt. (Die
Interpretation wird jedoch etwas durch einen Vorzeichenwechsel in
der statistischen Differenz erschwert).

Der Rest des öffentlichen Sektors hat einen geringeren Anteil der
Sachkapitalbildung (rund 61%) als die beiden vorher besprochenen
Sektoren. Der Anteil der Innenfinanzierung (überwiegend Ersparnis-
bildung) ist mit drei Viertel relativ hoch. Als wichtiger Unterschied
zum Bund verdient der geringe Anteil der Kapitaltransfers (-23/4%
gegenüber -60% Bund) Beachtung. Der Anteil der Realkapitalbil-
dung hat sich VOnder ersten auf die zweite Teilperiode leicht erhöht
und blieb dann ziemlich unverändert. Infolge des abnehmenden An-
teils der (positiven) statistischen Differenz erhöhten sich die Anteile
sowohl der Außen- als auch der Innenfinanzierung im Zeitablauf bei
einer relativen Verschiebung zugunsten der Außenfinanzierung. Im
Rahmen der Innenfinanzierung steht einem wachsenden Anteil der
Ersparnis die abnehmende Bedeutung von Abschreibung und (negati-
ven) Kapitaltransfers gegenüber.

Im Haushaltssektor spielt die Realkapitalbildung praktisch keine
RaUe, er bildet nur Geldkapital dessen Innenfinanzierung der Erspar-
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nis entspricht. Problematisch ist auch hier die relativ hohe statistische
Differenz. In der Finanzierung vollzog sich eine Umschichtung von
der Innen- zur Außenfinanzierung, ihr Anteil stieg von 11% in der
Periode 1960 bis 1965 auf rund 25% im Jahresdurchschnitt 1972 bis
1977.

Die Entwicklung der Transaktionen im Vergleich zum Brutto-In~
landsprodukt zeigt, daß vom Haushaltssektor nach dem Unterneh-
menssektor der stärkste Beitrag zum überdurchschnittlichen Wachs-
tum der vermögenswirksamen Transaktionen ausging, und dies so-
wohl von der Geldkapitalbildung als auch von der Außenfinanzie-
rung.

Für die finanziellen Sektoren (OeNB und Kreditunternehmungen)
werden nur Brutto-Geldkapitalbildung und Außenfinanzierung aus-
gewiesen. Die positive statistische Differenz zwischen Geldkapitalbil-
dung und Außenfinanzierung stammt überwiegend aus "Unterneh-
menstätigkeit" der Finanzinstitutionen (Investitionen, Abschreibun-
gen, Gewinne) neben ihrer Hauptfunktion als Finanzintermediäre.
Die Transaktionsvolumina der Notenbank haben sich jahresdurch-
schnittlich in der Zeit von 1960 bis 1971 kaum verändert, in den dar-
auffolgenden sechs Jahren zwar etwa verdoppelt, im Verhältnis zum
BIP zeigen sie jedoch wenig Dynamik. Die Kreditunternehmungen
waren hingegen äußerst expansiv. Ihr Transaktionsvolumen hat sich
von der ersten auf die zweite Teilperiode zunächst mehr als verdop-
pelt und dann in der dritten weiter verdreifacht. Auch in bezug auf
das BIP bedeutet dies eine ansehnliche Beschleunigung. Verglichen
mit allen anderen Sektoren trugen somit die Kreditunternehmungen
am stärksten zum überproportionalen (bezogen auf das BIP) Wachs-
tum der Vermögensbildungstransaktionen bei und desgleichen auch
zur Umstrukturierung innerhalb der Kapitalbildung und Finanzie-
rung zugunsten der finanziellen Transaktionen. Das heißt, die "finan-
cial intermediation ratio" hat zugenommen und die Bedeutung der
direkten Finanzierungsbeziehungen zwischen privatem, öffentlichem
und Auslandssektor ist zurückgegangen.

Ein globales Maß für den finanziellen EntwickIungsstand eines
Landes ist die Verhältniszahl aus der Bestandsveränderung aller fi-
nanziellen Aktiva (oder Passiva) und dem nominellen Brutto-Inlands-
produkt, "financial interrelations ratio" genannt. Damit wird gewis-
sermaßen die Entstehung (Produktion) neuer Forderungs-Schuld-
Verhältnisse (also neue finanzielle Transaktionen) zur laufenden Pro-
duktion von Gütern und Dienstleistungen in Beziehung gesetzt, oder
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Tabelle 2

Der finanzielle Entwicklungsstand der österreichischen
Volkswirtschaft im Vergleich

Financial imerrelations ratio (in %)
1~60~1983 1960-1~6~ 1966-1971 1971-1977 1978-1983

Österreich, , """"""" 32'17 17'98 22'72 33'16 37'41
BRD , , , , , , , , , , , . , , , , ' , , , 28'88 24'08 29'18 30'67 28'77
USA ........ , .......... , 31'12 21'62 24'24 3l'87 35'02
BIP/BNP pro Kopf Oahresdurchschnitt zu Preisen und Wechselkursen 1980 in US-$)
Österreich"""""""" 7,692 5.267 6,693 8,693 10.115
BRD , , , , , , , ... ' , , , , , , , , , 10.422 7,772 9.456 11.382 13.080
USA, , , , , , , , , . ' , , , , , , , , , 9,812 7,802 9,348 10,489 11.609

Wachstumsrate des realen BIP/BNP (in %): Preise 1980
Österreich, , , , , , , , , , , , , , , ' 3'77 4'20 5'14
BRD ' ' 3'19 4'89 4'33
USA, , , , , , , , , , , , , , , . ' , , , 3'24 474 2'65

2'l0
1'13
no

anders ausgedrückt, die Entwicklung der finanzieUen Superstruktur
mit der realwirtschaftlichen Entwicklung verglichen.

Zusätzliche Aussagekraft erhält diese Maßzahl, wenn man sie mit
den entsprechenden Indikatoren für andere Länder vergleicht (Ta-
beUe 2). Im Zeitverlauf 1960 bis 1983 ist diese Quote erheblich ra-
scher gewachsen als in den Vergleichsländern BRD und USA. Lag sie
zu Beginn der sechziger Jahre noch deutlich unter den Werten der
beiden anderen Staaten, so hat sie diese in den siebziger Jahren be-
reits überflügelt. Dieser Aufhol- bzw. überholprozeß ging Hand in
Hand mit einer Verringerung des Unterschiedes im Pro-Kopf-Ein-
kommen (BIP pro Kopf). Die finanzieUen Transaktionen in einer
Volkswirtschaft nehmen im aUgemeinen rascher zu als die gesamt-
wirtschaftliche Produktion. Ferner zeigt sich, daß die »financial inter-
relations ratio" um so rascher zunimmt, je schneUer das reale BIP
wächst. Hinter dieser recht dynamischen Entwicklung der Strom-Re-
lationen steht eine viel langsamere Veränderung der entsprechenden
Bestandsrelationen. In der BRD und speziell in den USA liegen die
Finanzvermögensbestände im Vergleich zu den Realvermögensbe-
ständen noch beträchtlich höher als in Österreich. Soll Österreich die-
sen Werten näher kommen, so muß sich die »financial interrelations
ratio" weiterhin dynamischer entwickeln als in den beiden anderen
Ländern; dies ist durchaus zu erwarten. Schaut man auf die sektorale
Verursachung dieser Entwicklung, so erkennt man in Österreich
einen Uberdurchschnittlichen Anteil des Öffentlichen Sektors und der
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2. Die quantitative Struktur der österreichischen Finanzrnlirkte

Auslandstransaktionen an der Geldkapitalbildung und Außenfinan-
zierung, während der Private Sektor im Vergleich mit den beiden
Ländern zurückbleibt, Überdies zeigt sich, daß in der Phase 1972 und
1977 die österreichischen Kreditunternehmungen vergleichsweise den
höchsten Anteil an den finanziellen Transaktionen hatten; mit ihrem
stärkeren Engagement auf den internationalen Finanzmärkten sind
sie auch vornehmlich für das Wachstum der finanziellen Auslands-
transaktionen verantwortlich,

2,1 Eine Übersicht

An Hand der Transaktionsvolumina4) kann die relative Bedeutung
der einzelnen Märkte und ihre Entwicklung im Zeitablauf gezeigt
werden,

Das gesamte Transaktionsvolumen auf den österreichischen Fi-
nanzmärkten betrug in der Zeit von 1960 bis 1983 4,244 Mrd, S, Das
gewaltige Expansionstempo wird aus einem Vergleich der T eilperio-
den deutlich (Tabelle 3), Knapp 90% des Gesamtvolumens entfällt
auf den Zeitraum 1970 bis 1983, wobei allein auf die letzten acht
Jahre 67% entfallen,

Den höchsten Marktanteil (vg1. Tabelle 4) in der Gesamtperiode
erreichten die Auslandstransaktionen mit 32'5%, gefolgt von den
Krediten (29'1 %); mit größeren Abständen reihen sich dann die Ein-
lagen bei den Kreditunternehmen (20'6%) und die festverzinslichen
Wertpapiere (11'3%) an. Auf diesen vier genannten Märkten wurden
93'5% der gesamten finanziellen Transaktionen abgewickelt. Von
den verbleibenden "Klein"-Märkten erreichte das Bargeld 2'1 %, der
Aktienmarkt 1'4%, Erwähnt werden muß, daß sich das Transaktions-
volumen des Geldmarktes, das sich überwiegend im Zwischenbankbe-
reich bewegt, nicht erfassen läßt. Im Zeitablauf ergeben sich unter-
schiedliche Entwicklungsrichtungen der Marktanteile. Vergleicht
man die siebziger mit den sechziger Jahren, so sieht man, daß der

") Ein Transaktionsvolumen auf einem bestimmten Markt erhält man, wenn man die
aktiv- oder passivseitigen Transaktionen der Sektoren in einer bestimmten Transak-
tionsklasse aufsummiert (vgl. Übersicht 3 im Anhang zur GFR).
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Kreditmarkt seinen Spitzenplatz zugunsten der stark expandierenden
Auslandstransaktionen verloren hat. An Bedeutung verloren hat auch
der Einlagenmarkt, der in den sechziger Jahren noch vor den Aus-
landstransaktionen rangierte. Der Markt für festverzinsliche Wertpa-
piere konnte Anteilsgewinne buchen. Insgesamt haben die vier
"Groß"-Märkte in den siebziger Jahren ihre Position etwas ausbauen
können. Dies ging vor allem zu Lasten des Bargeldes (der Anteil
wurde auf 1'9% mehr als halbiert) und des Aktienmarktes (er verlor
mehr als 2 Anteilsprozentpunkte). Diese Entwicklungstendenzen sind
auch im großen und ganzen in den siebziger Jahren zu erkennen.

2.2 Die einzelnen Finanzmärkte

Nach diesem Globalüberblick werden die einzelnen Finanzmärkte
ausführlicher behandelt. Neben den vier "Groß-Märkten" wird noch
der Aktienmarkt gesondert besprochen; die übrigen aus der Transak-
tionsklassengliederung der Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungs-
rechnung (GFR) abgeleiteten Finanzmärkte werden hier vernachläs-
sigt. Hingegen wird der Geldmarkt und der Beteiligungsfondsmarkt
berücksichtigt werden.

2.2.1 Die Transaktionen mit dem Ausland

Die Auslandsuansaktionen sind das expansivste Element auf den
Finanzmärkten. Damit werden inländische Finanzierungsformen in
erheblichem Ausmaß durch finanzielle Transaktionen mit dem Aus-
land substituiert. Seit dem Beginn der siebziger Jahre hat sich Öster-
reich (vor allem die österreichischen Kreditunternehmen) sehr rasch
in die internationalen Finanzmärkte integriert.

Den höchsten Anteil an den Auslandstransaktionen haben die son-
stigen kurzfristigen Finanzierungsformen (das sind Transaktionen
der Kreditunternehmen in Gold, Valuten, Sicht- und Termindevisen
sowie in Geldmarktpapieren) ; sie machen rund 11% der gesamten fi-
nanziellen Transaktionen in der Zeit von 1960 bis 1977 aus und wa-
ren somit höher als das Transaktionsvolumen auf dem Markt für fest-
verzinsliche WertpapiereS). In längerfristiger Betrachtung sind diese
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kurzfristigen Transaktionen (inkl. Devisenswaps mit der Notenbank)
überdurchschnittlich gewachsen. Die Kredittransaktionen mit dem
Ausland machten etwa die Hälfte des Volumens der kurzfristigen
Transaktionen aus, ihr Anteil ist über die Zeit ziemlich konstant. Von
geringerem Umfang, jedoch rasch wachsend, ist der Anteil des Ge-
schäftes mit feStverzinslichen Wertpapieren in fremder Währung
(37% der gesamten Finanztransaktionen). Die Währungsreserven,
mit einem Anteil von 21/2% im gesamten Zeitraum, haben im Laufe
der Zeit erheblich an Bedeutung verloren.

In der Geldkapitalbildung gegenüber dem Ausland dominieren die
Kreditunternehmen und die Notenbank, auf beide entfallen in der
Zeit 1960 bis 1977 fast 90% der inländischen Geldkapitalbildung ge-
genüber dem Ausland; die Privaten Nichtbanken erreichten knapp
9%. Im Zeitablauf hat sich die relative Stellung zwischen Notenbank
und Kreditunternehmen augenfällig verschoben: der Anteil der No-
tenbank ist von 70% in der ersten Teilperiode (1960 bis 1965) auf
8% in der dritten Teilperiode (1972 bis 1977) geschrumpft, die Kre-
ditunternehmen haben jedoch in der gleichen Zeit ihren Anteil von
23% auf 80% erhöht.

Auch bei den Auslandsverbindlichkeiten stehen die Kreditunter-
nehmungen mit fast 60% Anteil in der Gesamtperiode an der Spitze,
gefolgt von den Privaten Nichtbanken (Unternehmen) (gut 25%)
und dem öffentlichen Sektor (Bund) (fast 15%).

Im Verlauf der Zeit hat sich der Anteil der Kreditunternehmen
mehr als verdoppelt, jener der Unternehmen mehr als halbiert und
der Bund hat zunehmend Bedeutung erlangt.

2.2.2 Der Markt./Ur Direktkredite

Entsprechend der hohen quantitativen Bedeutung des Kreditmark-
tes in den Finanzierungsbeziehungen in Österreich war und ist er
Zwischenziel wirtschaftspolitischer Maßnahmen (aktiv~ und passiv-
seitige Kreditkontrolle, Investitions- und Wohnbauförderung). Der
hohe Anteil des Kreditmarktes im Finanzierungssystem ist institutio-
nell begründbar. Streißler - Tichy (1978) weisen darauf hin, daß im
Gegensatz zum anglo-amerikanischen Spezialbankensystem, in dem

~) Mangels aufbereiteter rezenter Daten wird hier und im nKchsten Abschnitt wieder
auf die Periode 1960 bis 1977 (aus MooslechneriNowotny) zurUckgegriffen.
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Strukturentwicklung der Direktkredite der Kreditunternehmen

sich die Geld- und Kapitalmärkte neben dem Kreditapparat stark ent-
falten konnten, in Österreich (wie in den meisten kontinentaleuropäi-
schen Ländern) die Unternehmen (und Haushalte) ihre liquiden Mit-
tel hauptSächlich in Form von Einlagen und nicht ausgenützten Kre-
ditrahmen bei den Kreditunternehmen halten.

Kredite sind das wichtigste Finanzierungsinstrument des privaten
Sektors. Von 1960 bis 1977 wurden durchschnittlich etwa 88% der
jährlichen Kreditausweitung von Privaten beansprucht (68% von Un-
ternehmen und 20% von den Haushalten). Auf den öffentlichen Sek-
tor entfielen 111/2 %, sie verteilten sich im Verhältnis 2 : 1 auf sonstige
öffentliche Haushalte (Gemeinden!) und Bund. In diesem Zeitraum
hat der öffentliche Sektor seinen Anteil an der Kreditaufnahme ten-
denziell ausgedehnt. Innerhalb des privaten Sektors verloren die Un-
ternehmen Anteile, während die Haushalte ihre Position deutlich aus-
bauten.

Auf der Kreditgeberseite entfielen gut drei Viertel der Kreditver-
gabe zwischen 1960 und 1977 auf die Kreditunternehmen, wobei
diese ihren Anteil von zwei Drittel in der ersten Teilperiode auf fast
80% in der dritten ausweiteten.

Der öffentliche Sektor ist nicht nur Kreditnehmer, er ist in nicht zu
vernachlässigendem Maße auch Kreditgeber. Im Durchschnitt der
Gesamtperiode bestritt er immerhin gut 20% der gesamten Kreditver-
gabe. Es handelt sich dabei fast zur Gänze um Wohnbaudarlehen und
Wirtschaftsförderung der Länder. Der Schwerpunkt der Wirtschafts-
förderung des Bundes liegt nicht auf Krediten, sondern auf den Kapi~
taltransfers an die Unternehmen. Der öffentliche Sektor übte also
eine Art "Bankenfunktion « aus: er ist Kreditgeber an den privaten
Sektor und refinanziert sich mit Krediten bei den Banken, zu denen
Mittel aus dem privaten Sektor fließen. Damit tritt neben die indi-
rekte Transformation der Kreditunternehmen noch die Transforma-
tion durch den öffentlichen Sektor.

Im folgenden werden nur die Direktkredite der Kreditunterneh-
men, und zwar - zum Unterschied von der bisherigen Flow-Betrach-
tung im Kontext der GFR - unter Bezugnahme auf die Bestände,
hinsichtlich verschiedener Strukturmerkmale besprochen. Die Daten-
basis reicht von Mitte 1965 bis Mitte 1984.
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Kreditnehmerstruktur

Die Bedeutung der einzelnen Kreditnehmergruppen im Rahmen
des gesamten aushaftenden Kreditvolumens hat sich in den letzten
11/2 Jahrzehnten erheblich gewandelt. Die Industrie stand Mitte der
sechziger Jahre mit einem Anteil von einem Viertel an der Spitze, ver~
lor aber seither trendmäßig und hielt Mitte 1984 bei 17%. Infolge der
starken Nachfrageabhängigkeit dieser Kreditart unterliegt sie starken
konjunkturellen Schwankungen. Die Kreditunternehmen haben in
der Regel eine Präferenz für die Anlage in kurzfristigen Industriekre-
diten (Hahn 1981) und wenden sich erst dann, wenn dies nicht im ge-
wünschten Ausmaß möglich ist, vermehrt anderen Kundengruppen
(mit meist längerfristigem Engagement) zu.

Das Gewerbe hielt seinen Anteil an den Direktkrediten seit Mitte
der sechziger Jahre nahezu unverändert bei etwa 11%. Erst im Laufe
der achtziger Jahre ist der Anteil auf weniger als 10% gesunken.
(Etwa ein Drittel der aushaftenden Gewerbekredite entfallen auf das
Baugewerbe.)

Rtickläufig waren auch die Anteile des Handels (von 15% Mitte
1965 auf 91/2% Mitte 1984) und der Land- und Forstwirtschaft (von
111/2% auf 5%). Zwei Sektoren verzeichneten langfristig einen deut-
lichen Anstieg ihres Anteils an den Direktkrediten: die unselbständig
Erwerbstätigen und Privaten sowie der Bund. Der erstgenannte Sek-
tor erhöhte seinen Anteil von 11% auf 18lf2 %.

Maßgebend dafür war einerseits die überdurchschnittliche Auswei-
tung der Bausparkredite und andererseits die phasenweise dynami-
sche Expansion der "Konsumkredite". Beim Bund ist nach einem
leichten Anstieg der Finanzierung via Direktkredite bis Ende 1974
(Anteil bloß 0,9%) mit der Ausweitung der Staatsschuld eine massive
Anteilssteigerung eingetreten (auf 111/2% bis Mitte 1984).

Kreditgeberstruktur

Über eine längere Spanne der Beobachtungsperiode haben sich die
Sektoren des Kreditapparates noch auf gewisse Kundengruppen kon-
zentriert; ihr Anteil an der gesamten Kreditgewährung war daher an
das Verhalten der Kreditnehmergruppen geknüpft. Mit der Ausfor-
mung des österreichischen Kreditapparates zum Universalbankensy-
stem, begannen auch die sektorspezifischen Kreditbeziehungen zu

51



Struktur nach Kreditarten

verschwimmen. Aktienbanken und Sparkassen dominieren den Markt
fUr Direktkredite ; ihre Marktanteile haben sich im Zeitverlauf etwa
gleich entwickelt, sie gingen seit Mitte der sechziger Jahre von etwa
29% auf rund 25% bis 26% zurUck. Die Ursachen fUr die Marktan-
teilsverluste sind verschieden. Die Aktienbanken, traditionell Haupt-
träger der Industriefinanzierung, litten zunächst unter der abnehmen-
den Bedeutung der Industriefinanzierung. Dazu kam noch, daß sie
im Wettbewerb mit anderen Institutssektoren Marktanteile abgeben
mußten (vor allem an die Sparkassen und Sonderkreditunternehmen).
Die Aktienbanken verloren in der Industriefinanzierung anteilsmäßig
gut 10 Prozentpunkte (Mitte 1984 52%). Die Aktienbanken konnten
ihren Marktanteilsverlust durch Eindringen in traditionelle Bereiche
der Sparkassen (wie unselbständig Erwerbstätige und Private sowie
Gewerbe) etwas bremsen. Die Marktanteilsentwicklung bei den Spar-
kassen verlief fast spiegelbildlich. Trotz expandierendem Kreditbe-
darf ihrer wichtigsten Kundengruppen verloren sie Anteile, da Bau-
sparkassen, Aktien- und Raiffeisenbanken in diesen Bereichen zuneh-
mend Fuß faßten. Außerdem haben die Sparkassen in der Bundesfi-
nanzierung seit der verstärkten Direktkreditbeanspruchung des Bun-
des das Feld zunehmend den Aktienbanken überlassen. Der Sparkas-
senanteil ist von 58% im Durchschnitt der Periode von Mitte 1965 bis
Mitte 1975 auf 24!j2% Mitte 1984 zurückgegangen.

Die Raiffeisenbanken, an dritter Stelle liegend, haben ihren Anteil
an der Finanzierung aller wichtigen Kundengruppen erhöht und ins-
gesamt im Beobachtungszeitraum 3 Prozentpunkte auf dem Markt
für Direktkredite gewonnen (Anteil Mitte 1984 17'7%). Auch die
Sonderkreditinstitute konnten ihre Position, insbesondere in der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre, stark ausbauen (von 2'4% auf
6'3%). Landeshypothekenbanken und Volksbanken hielten ihre An-
teile ziemlich unverändert.

Hinsichtlich Form bzw. Besicherung der gewährten Kredite sind
seit Mitte der sechziger Jahre keine gravierenden Veränderungen ein-
getreten. Wechselkredite hatten schon damals den geringsten Anteil
(121/2%), der sich bis Mitte 1984 beinahe halbierte. Alle anderen Kre-
ditformen buchten leichte Anteilsgewinne. Im Durchschnitt des Beob-
achtungszeitraumes entfielen 571/2% aller Direktkredite auf sonstige
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Schillingkredite (vorwiegend Kontokorrentkredite) und 301
/2% auf

Hypothekar- und Kommunaldarlehen. Die der Export- und Importfi-
nanzierung dienenden Fremdwährungskredite steigen anteilsmäßig
(zuletzt auf 51/2%),

In der Gliederung nach Verwendungsarten ist der Anteil der Kre-
dite für Wohnbau und Hausreparaturen von 17% in der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre bis auf 191/2 % (Ende 1980) gestiegen, in
der Folge aber wieder auf 18% zuruckgegangen. Die Personalkredite
konnten im betrachteten Zeitablauf ihren Anteil auf 8% verdoppeln.

In der statistischen Edassung der subventionierten Kredite gibt es
Abweichungen zwischen der halbjährlichen Kreditstatistik und den
Sondererhebungen der Oesterreichischen Nationalbank (erstere ist
unvollständig)6). Nach den Sondererhebungsdaten hat sich der Anteil
der subventionierten Kredite zwischen Mitte 1965 und Mitte 1977
von 43% auf 38'5% verringert. Die Kreditstatistik weist hingegen
eine Anteilssteigerung von 14% auf 171/2% (Mitte 1984) aus.

Eine Sondedorm der subventionierten Kredite sind die Exportför-
derungskredite. Sie scheinen in der Kreditstatistik nur dann auf, wenn
sie als Schillingkredite (Sondererhebung) oder auch als Fremdwäh-
rungskredite (halbjährliche Kreditstatistik) an inländische Nichtban-
ken gewährt werden. Die gebundenen Finanzkredite der Kreditunter-
nehmungen, die an die ausländischen Importeure österreichischer
Güter vergeben werden, sind dagegen im Auslandsstatus der Kredit-
unternehmungen (und in der Zahlungsbilanz) erfaßt.

Fristenstruktur

Die Fristenstruktur der Direktkredite hat sich im Beobachtungs-
zeitraum stark verschoben. Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem
Jahr büßten erhebliche Anteile ein (26% Mitte 1984 gegenüber 38%
Mitte 1965). Der Anteil der Kredite mit einer Laufzeit von 1 bis
5 Jahren war mit etwa einem Fünftel bis zum Beginn der achtziger
Jahre ziemlich stabil, ist seither aber auf etwa 15% gefallen.

Kredite mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren haben durchge-

6) Die Zuordnung zu Wohnbau- oder subventionienen Krediten dürfte in der halb-
jährlichen Kreditstatistik nicht nach einheitlichen Gesichtspunkten erfolgen. Infolge
von Lerneffekten bei den meldenden Kreditunternehmungen dürfte nach Mitte 1977
ein Bruch in der halbjährlichen Kreditstatistik aufgetreten sein. Darüber hinaus enthält
die von der GeNB durchgefühne Sondererhebung auch Kredite, die nicht von Kredit-
unternehmungen vergeben werden.
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2.2.3 Die Einlagen bei den Kredituntemehmungen

hend Anteile gewonnen (von 401/2% auf 59%). Die Strukturverschie-
bungen gingen Hand in Hand mit der sinkenden Bedeutung der In-
dustriefinanzierung (Betriebsmittelkredite) und der steigenden Be-
deutung der Finanzierung der privaten Haushalte und des öffentli-
chen Sektors. In der jUngsten Hochzinsphase hat sich der Trend zu
Krediten mit langer Laufzeit abgeschwächt.

Die Rolle der Einlagenbildung bei den Kreditunternehmungen
kann durch folgende Kennzahl charakterisiert werden: Im Zeitraum
1960 bis 1983 entfielen 84% der Geldkapitalbildung des privaten Sek-
tors auf Einlagen.

Im längerfristigen Durchschnitt entfallen Uber drei Viertel der Ein-
lagenbildung auf die Spareinlagen, rund 11% auf Sichteinlagen und
knapp 12% auf Termineinlagen. Im Zeitablauf erfolgten markante
Anteilsverschiebungen erst seit Ende der siebziger Jahre zu Lasten der
Sichteinlagen. Innerhalb der Spareinlagen waren die geförderten
Spareinlagen das dynamische Element; ihr Anteil erhöhte sich von
9% in der ersten Hälfte der sechziger Jahre auf 20% in der Periode
1972 bis 1982 (jeweils in Bestandsveränderung gemessen). Da der
Bund die staatliche Förderung für das Prämiensparen mit Juli 1983
fUr neue Verträge einstellte, verringerten sich seither die Prämien-
sparbestlinde laufend.

Betrachtet man nun die längerfristige Entwicklung an Hand der
BeStände, so zeigt sich, daß sich der Anteil der Spareinlagen zwischen
1970 und 1984 zu Lasten der Sichteinlagen erhöht hat. Während die
Spareinlagen ihren Anteil von 71% auf 78% erhöhen konnten, sank
jener der Sichteinlagen von 18% auf 10%; der Anteil der Terminein-
lagen blieb nahezu unverändert.

Die Einlegerstruktur

Ein Versuch, die drei Einlagenkategorien nach Sektoren der Einle-
ger aufzugliedern7) zeigt fUr die Zeit von 1970 bis 1980 folgendes
Bild: Bei den Sichteinlagen hat sich der Anteil der Unternehmen von

7) Die Aufspaltung beruht zum Teil auf den Mitteilungen des Direktoriums der
OeNB, zum Teil auf Schä.tzungen.
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59% auf 49% verringert, der Anteil der Haushalte ist von 19% auf
31% gestiegen, der kleine Anteil des Bundes hat sich nur wenig ver-
ändert (von 4% auf 41/Z%)' der Rest des öffentlichen Sektors hat an
Bedeutung eingebüßt (von 19% auf 151/z%),

Bei den Termineinlagen dominieren die sonstigen öffentlichen
Haushalte und die Unternehmen, Während erstere Anteilsverluste
verzeichneten (von 571/Z% auf 531/z%), gewannen die Unternehmen
etwas an Bedeutung (42'8% gegenüber 37"4%), Die Haushalte hicl~
ten ihren Anteil mit knapp 4% etwa konstant; die Termineinlagen des
Bundes sind verschwindend klein,

Spareinlagen werden praktisch nur von Haushalten und Unterneh-
men gehalten. In dem betrachteten Jahrzehnt bauten die privaten
Haushalte ihre Anteilsposition von knapp drei Viertel auf 80% zu La~
sten der Unternehmen aus.

Die Einlagenstruktur nach Institutsgruppen

Die Aktienbanken konnten ihre Spitzenposition im Zeitraum bis
1980 bei den Sichteinlagen nicht halten (von 34% auf 29%); der
zweitwichtigste Sektor auf dem Sichteinlagenmarkt, die Sparkassen,
verbesserten etwas ihre Stellung (von 25% auf 26%); gewonnen ha-
ben der Raiffeisensektor (von 14% auf 18%) und die Sonderkredit-
unternehmen (von 10% auf 14%). Die Anteile der übrigen Sektoren
liegen weit unter 10%.

Bei den Termineinlagen springt ins Auge, daß die Sonderkreditun-
ternehmen in den beobachteten 11/Z Jahrzehnten einen Anteil von fast
28% aufbauen konnten, Demgegenüber verloren alle wichtigen Sek-
toren zum Teil erheblich an Anteilen, so die Aktienbanken von
391

/Z% auf 351/Z%' der Sparkassensektor VOn29% auf 20lfz% und
die Landeshypothekenbanken von 151/z% auf 51/Z%'

Im Spareinlagengeschäft hält der Sparkassensektor nach wie vor
seine Spitzenstellung mit 33'2%, mußte aber 6 Prozentpunkte an die
Konkurrenten abgeben. Der Raiffeisensektor konnte seine Position
von 21% auf 25% verbessern. Die Aktienbanken und Volksbanken
hielten annähernd ihren Platz (mit rund 171/Z% bzw. rund 7%). Die
Sparförderung ermöglichte den Bausparkassen einen signifikanten
Ausbau ihrer Position (von 81/Z% auf 101/Z%).

Die durchschnittliche Verzinsung der Spareinlagen hat sich zwi-
schen 1965 und 1983 um 50% erhöht (von 31/Z% auf gut 51/4%),
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2,2.4 Der Rentenmarkt

Die Fristigkeitsstruktur der Einlagen hat sich im Zeitablauf jeweils
nach den Habenzinsabkommen verschoben, Es zeigt sich aber, daß
die formelle Bindung und die tatsächliche Verweildauer immer stär-
ker auseinanderlaufen,

Volumen und Entwicklung des Rentenmarktes 1949 bis 1984

Der österreichische Rentenmarkt umfaßte zum Jahresende 1984
einen Umlauf von 520'9 Mrd, S, Von diesem Umlauf entfielen
280'8 Mrd, S (53'9%) auf Renten von Kreditunternehmungen und
240'1 Mrd, S (46'1%) auf Emissionen der Nichtbanken, Zerlegt man
den Zeitraum 1949-1984 in drei Perioden, so ergibt sich fUr die
Nettoemissionen folgendes Bild:

1949-1969

In der ersten Periode wurde der Rentenmarkt netto mit Einmal-
emissionen in der Höhe von 40 Mrd, S oder 69'5% und Daueremis+
sionen im Volumen von 11'6 Mrd, S oder 30'5%, zusammen also mit
51'6 Mrd, S beansprucht,

Am Gesamtumlauf an Einmalemissionen zu Ende 1969 partizi-
pierte der Bund mit 30'6%, andere Gebietskörperschaften mit 12'9%,
die Elektrizitätsversorgungsunternehmungen mit 20'3%, Der Anteil
der Emissionen der Kreditunternehmungen lag insgesamt bei 331%,
hievon entfielen jedoch 26'4 Prozentpunkte auf die Emissionen von
Pfand- und Kommunalbriefen,

Das Verhältnis der Emissionen der Nicht- Kreditunternehmungen
zu den Emissionen der Kreditunternehmungen lag bei 66: 34,

In der ersten Periode lagen die Nominalzinssätze zwischen 5%
und 7% und das Renditenniveau zwischen etwas über 5% und
1'39%, Die Gesamtlaufzeiten der Einmalemission schwankten zwi-
schen 15 und 30 Jahren, die mittleren Laufzeiten zwischen 10'5 und
18Jahren,

Der Struktur nach diente der Rentenmarkt in dieser ersten Periode
vornehmlich der Finanzierung von Nichtbanken mit einem erhebli-
chen Anteil der Elektrizitätswirtschaft, Als Kreditinstitutsemittenten
traten im wesentlichen Spezialkreditunternehmungen auf (Hypothe-
kenbanken und die Oesterreichische Kontrollbank AG),
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1970-1979

Nach 1969 nahm die Entwicklung des Rentenmarktes nicht nur im
Volumen einen rasanten Aufschwung, sondern es fand auch eine er-
hebliche Strukturveränderung statt,

In der Periode 1970-1979 wurde der Rentenmarkt mit insgesamt
netto 278'6 Mrd, S in Anspruch genommen, Von diesem Betrag ent-
fielen 172 Mrd, S oder 61"7% auf Einmalemissionen und
106'6 Mrd, S oder 38'3% auf Dauerernissionen,

Zu Ende 1979 entfielen vom Umlauf 34'2% direkt auf den Bund,
5"7% auf sonstige Gebietskörperschaften, also 39'9% auf die öffentli-
che Hand, 8'1 % auf sonstige Nicht-Kreditunternehmungen (jedoch
nur mehr 5'4% auf die Elektrizitätsversorgungsunternehmungen),
Der Anteil der Emissionen der Kreditunternehmungen im Gesamtum-
lauf erreichte 52%, jener aus dem Bereich der Nicht-Kreditunterneh~
mungen war von 66' 4% zu Anfang 1970 auf 48'1 % zu Ende 1979 ge-
fallen, Der Anteil der Pfand- und Kommunalbriefe am Umlauf der
Emissionen der Kreditunternehmungen war von 26'4% auf 23'3%
gesunken, Es zeigt sich also, daß vom Umlauf 1979 in Höhe von
336'2 Mrd, S mit 278'6 Mrd, S ein Anteil von 82'9% in den siebziger
Jahren emittiert wurde; davon wiederum 114'4 Mrd, S oder 34% al-
lein in den Jahren 1978 und 1979,

Gleichzeitig trat eine Verschiebung in der Emittentenstruktur ein,
Entfielen noch Anfang 1970 zwei Drittel des Umlaufs auf Nichtban-
ken, sank dieser Anteil auf knapp unter 50% Anfang 1980, Hingegen
stieg der Anteil der öffentlichen Hand (im wesentlichen des Bundes)
am Emissionsvolumen der Nichtbanken von 65'5% auf 83'1 %, der
der Elektrizitätswirtschaft fiel von 30'6% auf 11'2% zurück.

Diese Strukturveränderung hatte folgende wesentliche Ursachen:

die Volumenserhöhung in der Periode wurde wesentlich durch
den Emissionsbedarf der öffentlichen Hand geprägt;
mit Wirksamkeit des KWG wurde 1979 ein Umschichtungseffekt
innerhalb der einzelnen Quellen der Geldkapitalbildung erzeugt,
der auf keine entsprechende Zunahme der originären Geldkapi-
talbildung zurückzuführen war;
der Rentenmarkt trug nicht Zur Desintermediatisierung der Kre-
ditwirtschaft, sondern zu ihrem Gegenteil bei,

Eine wichtige strukturelle Veränderung trat mit dem Inkrafttreten
des KWG 1979 ein, Die Liberalisierung des Bankwesens im Sinne der
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Verallgemeinerung des Universalbankenprinzips führte zu einem
Emissionsboom der Kreditunternehmungen ohne Sonderaufgaben,
Allein im Jahre 1979 wurden durch die Emittentengruppe Nominale
34'8 Mrd. S oder 35'6% der gesamten Bruttoemissionen in den Markt
gebracht.

1980-1984

In den Jahren nach 1979 wurde ein Emissionsvolumen von netto
184'7 Mrd, S emittiert, Dies ist mehr als die Hälfte des Nettoemis-
sionsvolumens der vorhergehenden Zehnjahresperiode, trotz der aty-
pischen Effekte der Jahre 1978 und 1979,

Von dem Emissionsvolumen der ersten Hälfte der achtziger Jahre
entfielen 74'S Mrd, S oder 40'4% auf die öffentliche Hand, jedoch
106'1 Mrd, S oder 57'4% auf die Kreditwirtschaft und nur noch
4'1 Mrd. S oder 2'2% auf alle anderen Emittenten,

Schon diese wenigen Zahlen geben über die Struktur und die Ent-
wicklungsmerkmale des österreichischen Rentenmarktes bemerkens-
werten Aufschluß. Auffallend ist die Zweiteilung des Marktes aus der
Perspektive des Emittenten. Auf der einen Seite steht die öffentliche
Hand, auf der anderen die Kreditwinschaft. Ein solches Emittenten-
duopol ist Innovationen für das Angebot von Renten nicht förderlich,
schon deshalb nicht, weil beide Emittentengruppen rentenmarktpoli-
tisch mehrfache Funktionen ausüben, Die öffentliche Hand ist Emit-
tent und zugleich Genehmigungsbehörde, die Kreditwirtschaft Emit-
tent und zugleich Investor und Verteiler.

Das Schwergewicht der Kreditwirtschaft wird unterstrichen, wenn
man bedenkt, daß sie per 31, Dezember 1984 einerseits ein Volumen
von 280'8 Mrd. S zum Umlauf 1984 durch Emissionen beiträgt und
gleichzeitig 216'9 Mrd. S an Portefeuilleinvestitionen getätigt hat,
also bloß 63'9 Mrd, S der Rentenemission zur Refinanzierung von
Aktiven verwendet wurden, die nicht in Renten dargestellt sind.

Wenn auch diese Verteilung innerhalb der einzelnen Institutsgrup-
pen unterschiedlich ist, bedeutet dies bankpolitisch, daß der österrei-
chische Rentenmarkt trotz bedeutender Zunahme des Rentenvolu-
mens in seiner Funktion, die Kreditgewährung zwischen Nichtban-
ken zu ermöglichen, eingeschränkt ist.

58



Die Rolle der Kreditunternehmungen

Sie treten zugleich als Schuldner, Gläubiger und Verteiler auf,
Zu Ende 1984 stellen die Kreditunternehmungen unter den Schuld-

nern (Emittenten) die größte Emittentengruppe, auf die 280'8 Mrd, S
oder 53'9% des gesamten Rentenumlaufes entfielen,

Vom auf die Kreditunternehmungen entfallenden Umlauf, der in
Form von Anleihen, Kassenobligationen sowie Pfand- und Kommu-
nalbriefen dargestellt wird, stellen wieder die Hypothekenbanken den
wichtigsten Schuldner mit einem aushaftenden Umlauf von
125'3 Mrd, S dar, gefolgt von den Kredituntemehmungen ohne Son-
deraufgaben mit 101 Mrd, S,

Für die Kreditunternehmungen bedeutet der Zugang Zum Renten-
markt eine Quelle der Primärmittelbeschaffung, die nicht durch die
Notwendigkeit der Haltung von Mindestreserven belastet ist,

Im Falle der Universalbanken entstand durch den Erwerb des
Rechts zur Emission von fundierten Bankschuldverschreibungen und
Kassenobligationen ein Wettbewerb unter den verschiedenen Ange-
boten zur Bildung von Finanzanlagen von Nichtbanken (Umschich-
tungseffekt), ein solcher zwischen Bankanleihen und Emissionen der
Hypothekenbanken (Verdrängungswettbewerb) und im Falle der fun-
dierten Bankanleihen wegen des Fundierungskatalogs eine Konzen~
tration der Finanzierung auf die öffentliche Hand und der verstärk-
ten Mediatisierung der Finanzierung über den Rentenmarkt,

Am Anfang der Entwicklung stand der Rentenmarkt zunächst le-
diglich den Hypothekenbanken offen,

Bis zum Jahr 1969 entfiel vom gesamten Umlauf von 57'6 Mrd, S
ein Volumen von 19'4 Mrd, S (33'7%) auf Kreditunternehmungen,
Von letzteren 15'2 Mrd, Sauf Pfand- und Kommunalbriefe,
1'8 Mrd, S auf Anleihen der Kreditunternehmungen und 2'3 Mrd, S
auf Kassenobligationen,

Dies änderte sich schrittweise durch die Einführung fundierter
Bankanleihen und durch das Instrument der Kassenobligationen, die
schließlich von allen Sektoren der Kreditwirtschaft emittiert wurden
und sehr schnell das Emissionsvolumen der inländischen Nichtbanken
überstiegen,

Für die Kreditunternehmungen ohne Sonderaufgaben stellen diese
Emissionen einen Teil ihres Angebotes zur Bildung von Finanzanla-
gen durch inländische Nicht-Kreditunternehmungen dar, Sie sind da-
her geneigt, die Verzinsung der von ihnen angebotenen Renten im
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Verhältnis zu der jeweiligen Einlagenverzinsung zu sehen, wenn~
gleich Einlagen und Renten schon allein deshalb unterschiedliche
Produkte darstellen, weil Renten formlos übertragen werden können
und überdies in diesem Fall die Zinsenanpassung tiber den Kapital-
wert der getätigten Anlage erfolgt.

Die von der Kreditwinschaft ausgehende Tendenz, den Emissions+
markt für Bankschuldverschreibungen jeder Art als Teil des Einlagen+
marktes im weiteren Sinn zu betrachten, hatte maßgeblichen Einfluß
auf die Entwicklung der Renditen auf dem Rentenmarkt insgesamt.

Jedenfalls stellt der Umstand, daß die Kreditwirtschaft Anlagen in
Renten zur Gänze durch eigene Emissionen refinanziert eine Anoma+
lie dar.

Inländische Nichtbanken

Der hohe Bestandsanteil der Kreditunternehmungen am Umlauf
von Rentenwerten der Nicht-Kreditunternehmungen bedeutet umge-
kehrt, daß der Anteil aller übrigen Käuferschichten entsprechend ge-
ring sein muß, nämlich 42%. In diesem Sachverhalt liegt eine Schwä-
che des österreichischen Rentenmarktes, dessen besondere Funktion
darin zu sehen ist, daß nur über ihn die Kreditgewährung der Nicht-
Kreditunternehmungen an Nicht-Kreditunternehmungen erfolgen
kann,

Ende 1984 entfielen 208' 8 Mrd, S oder 40'1 % des gesamten Ren-
tenumlaufes auf die öffentliche Hand, Der Anteil des Bundes ein-
schließlich der Sondergesellschaften betrug 185'5 Mrd, S oder 35'6%,
der aller übrigen Gebietskörperschaften 23"3 Mrd, S oder 4'5%.
Demnach ist der Bund mit großem Abstand der größte Einzelschuld~
ner auf dem Rentenmarkt,

Für Elektrizitätsversorgungsunternehmungen (EVU) stellt der
Rentenmarkt traditionell die wichtigste langfristige Finanzierungs-
quelle dar, Der Anteil der EVU am Rentenaufkommen ist jedoch lau-
fend zurückgegangen,

Der Grund für diese Entwicklung lag einerseits in dem gegenüber
ausländischen Märkten hohen inländischen Zinsniveau, andererseits
in einem gesunkenen Investitionsvolumen.

Industrieunternehmungen sind in unregelmäßigen Abständen an
den Rentenmarkt herangetreten, Mit einem Umlauf von 10'9 Mrd, S
oder 2'1 % zu Ende 1984 bildet der Rentenmarkt keine wesentliche
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Finanzierungsquelle. An dieser Tatsache hat sich auch im Zeitablauf
wenig geändert (1970: 1'1 Mrd. S oder 17% des Gesamtumlaufes).

Die geringe Inanspruchnahme des Rentenmarktes durch die Indu-
strie ist vor allem auf die kleinbetriebliche Struktur der österreichi-
schen Unternehmen zurückzuführen. Als Mindestvolumen für eine
Rentenmarktoperation werden 300 Mio. S angesehen, es gibt nur we-
nige Unternehmen, die einen Mittelzufluß in dieser Größenordnung
verkraften können.

Der Industriefinanzierung konnte auch durch die fundierte Bank-
schuldverschreibung der Rentenmarkt nicht erschlossen werden.

Der Anteil der ausländischen Emittenten blieb fast in allen Jahren
unter der 1%-Grenze (1984: 6 Mrd. S oder 1"1% des Gesamtumlau-
fes), die sonstigen inländischen Emittenten haben nur marginale Be-
deutung.

Die Bedeutung der Schuldnerstruktur für den Rentenmarkt

Da der österreichische Rentenmarkt weitgehend von zwei Emitten-
tengruppen (öffentliche Hand und Kreditunternehmungen) domi-
niert wird, ergibt sich, daß eine Differenzierung des Angebotes an
Anlageinstrumenten durch unterschiedliche Ausstattung der Effektiv-
verzinsung bei gleicher Laufzeit nach Bonitätskriterien entweder ent-
fällt oder nur sehr marginal ausfallen kann.

Da zwei Schuldnergruppen 94% des Umlaufes beherrschen, kann
ein wesentlicher Vorteil des Rentenmarktes, nämlich die Möglichkeit
des Gläubigers, Risken zu diversifizieren, nicht ausgenUtzt werden.

Hinsichtlich der Konditionengestaltung ergibt sich eine mehrfache
Problematik:

In der Bonitätsskala rangiert der Bund an erster Stelle. Dies ergibt
sich aus logischen GrUnden und unabhängig von historischen Er-
fahrungen. Bei gleicher Laufzeit wird daher die Rendite für Emis-
sionen des Bundes die niedrigste zu sein haben. Dieser Bonitäts-
maßstab wird daher schuldnerseitig auf die gesamte öffentliche
Hand ausgedehnt.
Die Bonität ist jedoch nur ein Maßstab. Ein anderer wichtiger
Maßstab für die Renditengestaltung besteht zum Beispiel im
Marktverhalten. Da die Renditenbestimmung fUr Neuemissionen
im erheblichen Ausmaß von der Entwicklung des Sekundärmark-
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tes abgekoppelt ist, kommt in der Primärmarktrendite auch das
Marktverhalten des Schuldners kaum zum Ausdruck.
Als alternative Veranlagungsmöglichkeit stehen Emissionen der
Kreditunternehmungen zur Verfügung. Soweit es sich um Anlei-
hen der Kreditunternehmungen handelt, könnte diese kraft des
bestehenden Nahverhältnisses Schuldner-Gläubiger an sich mit
Renditen ausgestattet werden, die unter jenen der öffentlichen
Hand liegen, ohne daß dies in die Praxis umgesetzt wurde, Die
Anleihen der Kreditunternehmungen sind daher in doppelter Hin-
sicht attraktiver als die der öffentlichen Hand; dies führt einer-
seits zu einer verstärkten Nachfrage und einer Verdrängung von
Renten der Nicht-Kreditunternehmungen in die Portefeuilles der
Kreditunternehmungen und trifft andererseits die Kosten der
Kreditunternehmungen, die ohnehin durch die Einführung der
Zinsertragsteuer verteuert werden.

Die Differenzierung ist somit - wenn überhaupt - ausschließlich
auf die Berücksichtigung der unterschiedlichen Laufzeit beschränkt.

Diese Umstände haben dazu geführt, daß in der Vergangenheit

die Rentenemissionen weitgehend uniform ausgestattet waren;
die Ertragserwartungen kaum von Bindungsfristen beeinflußt wa-
ren;
in den vergangenen Jahren die Primärmarktverzinsung häufig un-
ter die Sekundärmarktverzinsung gelegt wurde,

Die Bedeutung der Gläubigerstruktur für den Rentenmarkt

Die gesamten Anlagen der Nichtbanken errechnen sich Ende 1984
unter Miteinbeziehung ausländischer Anleger und der Bestände der
Oesterreichischen Nationalbank mit 304 Mrd. S, von welchem
203 Mrd. S auf Anleihen der Kreditunternehmungen entfielen und le-
diglich 101 Mrd. S auf Emissionen der Nicht-Kreditunternehmungen.

Daraus folgt, daß die direkte Kreditgewährung der Nicht-Kredit-
unternehmungen an die Nicht-Kreditunternehmungen im Wege des
Rentenmarktes, die eigentliche und besondere Funktion dieses Mark-
tes, lediglich 101 Mrd. S oder 19'4% von einem Gesamtumlauf von
520'9 Mrd. S betraf.

Auf institutionelle Inländer entfielen Ende 1984 44'6 Mrd. S oder
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8'6% des Gesamtumlaufes. Die Bestände bei der Oesterreichischen
Nationalbank betrugen zu diesem Zeitpunkt 24'7 Mrd. S oder 4'7%.

Unter Berücksichtigung eines Bestandes von 12 Mrd, S (2'3%) bei
Devisenausländern ergibt sich als Restgröße für die nichtinstitutionel-
len Inländer ein Anteil von 227'7 Mrd, S am Umlauf oder 72'8% des
Gesamtumlaufes.

Die Emissionen von Renten werden im wesentlichen durch drei
Gruppen von Käuferschichten aufgenommen: durch Kreditunterneh-
mungen und durch inländische Nichtbanken, die wiederum in zwei
Gruppen zerfallen, nämlich institutionelle Nichtbanken und nichtin-
stitutionelle Nichtbanken. Die Gruppe der nichtinstitutionellen inlän-
dischen Nichtbanken8) zerfallen wieder in zwei Anlegergruppen: Un-
ternehmen (mit relativ zinsempfindlichem Anlageverhalten) und die
privaten Haushalte (mit unterschiedlicher Zinselastizität). Institutio-
nelle Anleger und Kreditinstitute hingegen sind in ihrer Anlageent-
scheidung sehr zinsreagibel.

Wichtig ist aber, daß sich die Zinsänderungen auf dem Renten-
markt je nachdem unterschiedlich auswirken, ob der Anleger das Fi-
nanzanlagevermögen nach dem Niederstwertprinzip zu Börsekursen
(also Sekundärmarktkursen) zu bewerten hat. Dies war für die Kre-
dituntemehmungen die Regel und gilt wohl auch - dem Grundsatze
nach - für bilanzierende Unternehmen. Nicht gilt dieses Prinzip für
die privaten Haushalte, die daher für Kursschwankungen unempfind-
licher als die erstgenannten Gruppen sind.

Für die Kreditinstitute bedeutet der Aufbau eines erheblichen
Portefeuilles von Finanzanlagen zu festen Zinssätzen in Zeiten star-
ker Kursschwankungen und gedrückter Ertragsspannen, daß sie da-
nach streben müssen, ihre festverzinsten Anlagen möglichst fristen-
konform zu refinanzieren.

Wenn sie also in Garantie- und Begebungssyndikaten Emissionen
auf den Markt bringen, deren Verkaufserfolg gering ist, dann ent-
steht auch auf ihrer Seite ein Druck mit Emissionen an den Markt
heranzutreten. Dieses gesteigerte Emissionsbedürfnis wird bei den in-
ländischen Nichtbanken abgesetzt und in dem Maße als dies mit Er-
folg verbunden ist, steigen bei einem entsprechenden Anbot an Emis-
sionen der Nicht-Kreditunternehmungen die nicht abgesetzten Porte-
feuillebestände.

8) Welche Anteile auf die einzelnen Gruppen der nichtinstitutionellen inlllndischen
Nichtbanken entfallen, kann nicht festgestellt werden.
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Der Sekundärmarkt

Der Rentenmarkt wird als in zwei Teilmärkte zerlegt betrachtet:
Emissionsmarkt (Primärmarkt), auf dem Emissionen von Renten erst-
mals angeboten werden und Sekundärmarkt, auf dem nach der Erst-
emission oder dem Erstverkauf die Gläubigersubstitution ohne
Schuldnerwechsel stattfindet. Wie scharf die funktionale Trennung
des Rentenmarktes in einen Primärmarkt und einen Sekundärmarkt
ist, hängt von der Verschiedenheit der Bedingungen ab, denen die
beiden Teilmärkte unterworfen sind. Der österreichische Renten-
markt ist im wesentlichen ein Emissionsmarkt, wenngleich sich in
letzter Zeit einige positive Entwicklungen zu einer Vereinheitlichung
des Marktes abzeichnen.

Die wichtigste Ursache fOr die relative Bedeutungslosigkeit des Se-
kundärmarktes durfte darin liegen, daß durch Jahrzehnte steuerliche
BegOnstigungen für den Erwerb von Renten ausschließlich fOr Erst-
emissionen gewährt wurden. Der Erwerb ober den Sekundärmarkt ist
durch die Börsenumsatzsteuer belastet.

Ein weiterer Umstand mag darin zu sehen sein, daß erhebliche
Teile der Bestände festgelegt sind (ein Ergebnis der steuerlichen Be-
günstigungen einerseits und der hohen Protefeuillebestände der Kre-
ditunternehmungen andererseits).

Wenn die Syndikate nach erfolgter Emission uber relativ hohe
Restbestände verfügen und sie gleichzeitig mit eigenen Emissionen an
den Markt herantreten, wird es nur in begrenztem Umfang zur Be-
schaffung von Rentenwerten fUr die Kunden ober den Sekundär-
markt kommen.

Auch mag ausschlaggebend sein, daß die Zusammenhänge über
Normalverzinsung, Kurs und der sich aus der Restlaufzeit ergeben~
den Rendite im anlagesuchenden Publikum nicht in ausreichendem
Ausmaß bekannt sind, daher eine aktive Nachfrage von dort nur sel-
ten zu verzeichnen ist.

2.2.5 DerAktienmarkt und sonstige Beteiligungen

Die geringe Bedeutung des Aktienmarktes im Finanzierungsge-
schehen hat einerseits historische Ursachen und liegt andererseits in
den herrschenden institutionellen Gegebenheiten begründet.

"Die große Rolle der Banken hängt mit der Schwäche bzw. Abwe-
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senheit des lokalen Kapitalmarktes zusammen sowie mit dem Um-
stand, daß in einer von liberalen Ideen beherrschten Ära (der Grün-
derzeit) der Staat seine merkantilistische Förderung der Wirtschaft
vorzugsweise durch das Vehikel der Großbanken wirksam werden
ließ. Die Folgen des Bankeneinflusses waren der technologischen
Entwicklung nicht förderlich; Banken und ihre Manager sind durch
ihre Ausbildung und ihren Horizont nicht zu Förderern der techni-
schen Entwicklung prädestiniert: Das unwägbare Risiko und die
Nicht-Besicherbarkeit des Know-how schrecken Bankiers ab, erst
recht, wenn es sich um stark bUrokratisch organisierte Großbanken
handelt."9) Traditionellerweise stUtZt sich die Finanzierung der öster-
reichischen Industrie auf die Innenfinanzierung und weiter auf den
Bankkredit. Es ist daher nicht verwunderlich, daß wirtschaftspolitisch
Förderungsmaßnahmen Komponenten der Innenfinanzierung begUn-
stigen (vorzeitige Abschreibung, InvestitionsrUcklage, Investitionsfrei-
betrag, steuerfreie Dotierung von Sozialkapital) und damit die
Aktienemission benachteiligen.

Ein Vergleich der Eigenkapitalrendite mit der Verzinsung des Ge-
samtkapitals zeigt, daß die Eigenkapitalrenditen deutlich uber den
Gesamtkapitalrenditen lagen, so daß die verstärkte Verschuldung
einen positiven Leverage-Effekt auslöste. Wie Aiginger und Bayer
(1980)10) an Hand einer Finanzierungsstromrechnung fUr die Indu-
strieaktiengesellschaften in der Zeit von 1955 bis 1977 demonstrier-
ten, ist der Anteil der Innenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung
zwar tendenziell gesunken, jedoch mit 60% die bedeutendste Finan-
zierungsform der Gesellschaften. Innerhalb der Innenfinanzierung
nahm der Anteil der Abschreibungen ab, jener der Sozialkapitaldota-
tion jedoch stark zu. Innerhalb der leicht steigenden Außenfinanzie-
rung nahm der Anteil der Verbindlichkeiten an der Gesamtfinanzie-
rung von 28% auf 40% zu, der Anteil von Grundkapitalerhöhungen
blieb mit 4% ziemlich bedeutungslos. Nach 1977 trat eine Verschie-
bung von der Innenfinanzierung zur Außenfinanzierung durch
Fremdkapitalaufnahme ein. Die Aktienemissionen haben zwar leicht
zugenommen, ohne anteilsmäßig an Bedeutung zu gewinnen.

Ende 1983 gab es in Österreich 555 im öffentlichen oder privaten

9) J Steindl, Innovation Forschung und Technologie. In: H. Kramer (Hrsg.), Per-
spektiven der österreich ischen Industrie, Schriftenreihe der Bundeswirtschaftskammer
47, Wien 1982.

10) Aiginger K. Bayer K.: Ausmaß, Funktion und Verzinsung des Eigenkapitals in
der österreich ischen Industrie, Wien 1980.
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Kunw~n: in Mio. S
per 15. 12.

19B}

Eigentum stehende Aktiengesellschaften mit einem Nennkapital von
76,7 Mrd. S. Davon waren an der Wiener Börse nur die Aktien von
50 Gesellschaften zum amtlichen Handel bzw. zum geregelten Frei-
verkehr zugelassen - 1970 waren es noch 82 Gesellschaften gewe-
sen.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die branchen mäßige Aufgliede-
rung. Bemerkenswert hoch ist der Anteil der Maschinen~ und Metall-
industrie sowie der chemischen Industrie.

Wiruchafu,"eig

Banken""""""""""" .. ", ,
Bauindustrie, , , , , , , , , , , , . , , , , , , ,
Bergbau,. , ",." '.
Chemische Industrie , .. " .. , ",.,
Elektroindustrie und EnergiewirtSchaft , ,
Getränkeindustrie ." ",., .
Lebensmittel- und Zuckerindustrie , , ,
Maschinen- und Metallindustne , . ,
Papier- und Druckindustde , , ..
Textilindustne , , , , .. , , , .. ,
Versicherungen , , ".",.",

Zahl de< Gesell-
5Ch.h~n

2
7
3
6
4
5
3

10
4
2
4

notiert.e' Grund-
k,.pital in Mio, S

3,150'-
838'71
608'45

2.108'-
766'-
803'-
410'-

2,654'-
1.274'-

93'50
930'-

8,160'-
2.122'89
1.254'97
3.312'80
2.281'16
2,269'56
1.545'70
4.255'58
1,399'16

15575
4.715'-

Insgesamt, , , , , , . , , , ... , , , , , , .. , , .. , 31.472'57

Obwohl die Zahl der börsennotierten Gesellschaften zwischen
1970 und 1983 abnahm, stieg in diesem Zeitraum das Grundkapital
per Saldo um über 6 Mrd, Sauf 13"6 Mrd. S.

Die Gesamtumsätze schwankten in den Jahren 1970 bis 1982 zwi-
schen etwa lf2 Mrd. Sund 11/2 Mrd. S. 1983 war das bisher umsatz-
stärkste Jahr seit der Wiedereröffnung der Börse im Jahre 1948
(2'2 Mrd. S). Diese Umsatzausweitung (+ 110%) ist auf das gestie-
gene Geschäft in den haussierenden ausländischen Aktien und im leb-
hafteren Geschäft in inländischen Papieren zurückzuführen. Der An-
teil der Börsenumsätze an den Gesamtumsätzen hat sich zu Lasten
des Selbsteintrittsrechts erhöht und lag in den letzten Jahren tiber
50%. Die Kursschwankungen haben sich in den beiden letzten Jahr-
zehnten verflacht; der hohe Festbesitz und das Interesse der Großak-
tionäre an geringen Kursschwankungen scheinen dafür verantwort-
lich zu sein.

Q; Girozentrale Wien, Dir Bönr 1983, S. JO.
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Die Angebotsstruktur

Die Branchenstruktur börsennotierter Gesellschaften läßt das Feh-
len einer Reihe interessanter Wachstumsbranchen erkennen; auf dem
Kursblatt fehlen insbesondere Gesellschaften der Erdöl- und Compu-
terindustrie sowie aus dem Versorgungs- und Freizeitsektor. Eine Er-
klärung dafür dürfte auch sein, daß ca. drei Viertel der börsennotier-
ten Gesellschaften noch zu Zeiten der Monarchie gegründet wurden.

Die bestehende Angebotspalette wurde jedoch auch durch die zahl-
reichen Löschungen stark reduziert.

Die von den börsennotierten Gesellschaften durchgeführten Kapi-
talerhöhungen haben jedoch verhindert, daß mit der sinkenden An-
zahl notierter Werte auch das Grundkapital bzw. deren disponibler
Anteil an der Börse rückläufig war. Das Kapitalberichtigungsgesetz
sowie das gleichzeitig beschlossene Gesetz über die steuerlichen
Maßnahmen bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln traten
mit Wirkung vorn 1. Jänner 1967 in Kraft und wurden zunächst mit
31. Dezember 1970 befristet, in der Folge aber bis 31. Jänner 1973
verlängert. Wie erfolgreich diese Gesetze waren, zeigt sich am besten
darin, daß innerhalb der Wirkungszeit 55 Kapitalberichtigungen mit
einern Nennwert von 3 Mrd. S durchgeführt wurden.

Das Selbsteintrittsrecht der Geldinstitute sowie der hohe Anteil des
Festbesitzes am Grundkapital börsennotierter Gesellschaften führt
ebenfalls zu einer starken Einengung des Aktienangebotes.

Gemäß § 400 HGB können die Geldinstitute im Effektengeschäft
An- und Verkaufs aufträge verschiedener Kunden kompensieren oder
aber die Erfüllung der Geschäfte über den Eigenbestand vornehmen.
Das hat zur Folge, daß an der Börse nur Spitzenbeträge, die nicht im
Kompensationsverfahren abgewickelt werden, gehandelt werden. Das
Ausmaß des Selbsteintrittsrechts hat zwar seit 1976 tendenziell abge-
nommen, doch beträgt der gewichtete Durchschnitt der letzten zehn
Jahre noch immer über 50%.

Die Problematik der Marktenge am österreichischen Aktienmarkt
kommt bei einer genauen Analyse der Beteiligungsverhältnisse noch
deutlicher zum Vorschein. Während Uhlirll) vermutet, daß der
Streubesitz im Durchschnitt kaum über 15% liegt, schätzt Werner12)

den Streubesitz im Durchschnitt auf 21 bis 22%.

11) Uhlir, H., ÜberprUfun~ der Random-Walk-Hypothese auf dem österreich ischen
Aktienmarkt, Wien 1979, Seite 52.

12) Werner, Die Problematik einer Belebung des Wiener Aktienmarktes, Wien 1979,
Seite 49.
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Neben den weiter oben angedeuteten historischen Wurzeln gibt es
eine Reihe weiterer Faktoren, die für das geringe Angebot verant-
wortlich sind:

Unternehmens struktur Österreichs.
Nur O'3% aller Unternehmen sind Aktiengesellschaften (Betriebs-
zählung 1976), die jedoch mehr als ein Viertel der gesamten
Wertschöpfung erbrachten. Dazu kommt, daß auf der Angebots-
seite der Risikokapitalfinanzierung durch traditionelle Verhal-
tensweisen eher ungünstige Voraussetzungen gegeben sind.
Hoher Verstaatlichungsgrad.
Durch das erste Verstaatlichungsgesetz vom 26. Juli 1946 wurden
70 Unternehmen des Bergbaues und der Industrie sowie drei
große Kreditinstitute verstaatlicht. Das zweite Verstaatlichungs-
gesetz vom 26. März 1947 verstaatlichte die Elektrizitätswirt-
schaft mit Ausnahme der Kleinbetriebe. Eine Sonderauswertung
der Betriebszählung ergab, daß sich von 165.697 erfaßten Betrie-
ben 3.907 in direktem oder indirektem Mehrheitsbesitz der öf-
fentlichen Hand befanden. Ein hoher Verstaatlichungsgrad ist
insbesondere in den Branchen Stahl~ und Edelstahlindustrie, Mi-
neralölindustrie, Transport- und Luftfahrtunternehmen, Berg-
und Hüttenwerke, Energiewirtschaft, Elektroindustrie und bei
Banken festzustellen. Vom Grundkapital der Ende 1980 bestehen-
den 546 Aktiengesellschaften in Höhe von 68'7 Mrd. S dürfte ca.
50% im öffentlichen Eigentum sein.
Steuerliche Behandlung von Aktienemissionen.
Schließlich durfte die Ursache der relativ geringen echten Kapital-
erhöhungen nicht nur im Fehlen von Risikokapital, sondern auch
in unterschiedlichen steuerlichen Behandlungen von Beteiligungs-
finanzierungen und Fremdkapitalfinanzierungen liegen. Maßnah-
men zur Aufbringung von zusätzlichem Eigenkapital für Aktien-
gesellschaften und zur weiteren Belebung des Aktienmarktes wur-
den allerdings im Frühsommer 1985 durch das Bundesministerium
für Finanzen (BMF) initiiert (vgl. Empfehlungsteil).

Die Nachfragestruktur

Ausländische Anleger spielen im allgemeinen am österreichischen
Aktienmarkt eine geringe Rolle. Ausschlaggebend dafür dürften ins-
besondere die geringen Kurschancen und Ausschüttungsquoten sowie
die Marktenge am österreichischen Aktienmarkt sein.
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Die österreichischen Kreditinstitute haben zum Zweck der Markt-
pflege sowie zur AusUbung ihres Selbsteintrittsrechts über das Beteili-
gungsportefeuille hinaus auch inländische Aktien in ihrem Handels-
bestand. Dieser lag Ende 1983 bei rund 6 Mrd. S. Obwohl sich der
Bestand seit 1970 erhöhte, sank er in Relation zu den gesamten inlän-
dischen Wertpapieren.

Die österreichische Versicherungswirtschaft, die nach dem VAG
ohne gesonderte Bewilligung Aktien bis zu 5% der Kapitalanlagen
besitzen dürfte, hat in der Vergangenheit diesen Anteil bei weitem
unterschritten. Der Bestand inländischer Aktien betrug Ende 1982
546 Mio. S. Was für eine untergeordnete Rolle jedoch die Veranla-
gung in inländischen Beteiligungspapieren bei der österreichischen
Versicherungswirtschaft spielt, läßt sich am besten daran erkennen,
daß in den letzten zehn Jahren der Anteil inländischer Aktien an den
gesamten Kapitalanlagen in zunehmendem Maße die Ein-Prozent-
Grenze unterschreitet.

Verschwindend klein - bei einem sukzessiven Abbau - ist der
Aktienbestand der Investmentfonds.

Mangels einer exakten Depoterhebung, wie sie in der Bundesrepu-
blik Deutschland regelmäßig durchgefUhrt wird, läßt sich der Aktien-
besitz in den Haushalten nur grob schätzen. Eine im März 1979 ver-
öffentlichte Untersuchung13) ergab, daß zwar 10% aller österreichi-
schen Haushalte Wertpapiere, doch nur 1% Aktien besitzt14). über
psychologische Kriterien, wie z. B. Aufgeschlossenheit, Risikobereit-
schaft usw. gibt es keine empirisch gesicherten Informationen. Aller-
dings lassen sich aus den Eigenschaften, die potentielle Aktienbesitzer
der Anlageform Aktie zugeordnet haben, Rückschlüsse ziehen. Als
positiv wird der hohe Ertrag gewertet, als negative Eigenschaften das
hohe Risiko, Wertverlust und ho her Informationsstand15). Daraus
kann der Schluß gezogen werden, daß Aktienbesitzer einerseits einen
hohen Ertrag erzielen wollen, andererseits auf Basis ihrer guten
Kenntnisse durchaus eine entsprechende Risikobereitschaft aufwei-
sen.

13) Untersuchung Sparförderung und WertpapiermllIketing, in Heft 2179 des Ar-
beitskreises Basisinformation Wertpapiere, Wien, März 1979, Seite 49.

H) Eine 1976 vorgenommene Untersuchung über die sozio-demographische Struk-
tur der Wenpapierbesitzer (Wertpapiere im Umfeld des allgemeinen Sparverhaltens,
Band 1) zeigt auf, daß potentielle Aktiensparer über 39 Jahre sind, im wesentlichen aus
der Berufsgruppe "Selbständige und Freie Berufeu mit einem Nettoeinkommen von
mehr als S 13.000·~ kommen und der Sozialschicht AlB angehören.

U) Vergleiche Untersuchung Sparförderung und Marketing, Heft 2179, Seite 89 H.
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Die enttäuschend geringe Rendite, die österreichische Aktien
schon seit Jahren abwerfen, ist auch der Hauptgrund dafür, daß das
vorhandene Risikokapital weitgehend in ausländischen Dividenden-
papieren angelegt wurde.

Die Ursachen für die Schwäche der Nachfrage am Aktienmarkt
sind vielfältig. Neben der bereits erwähnten Marktenge stehen einer
stärkeren Nachfrage nach Aktien entgegen:

Wertpapiere und damit auch Aktien spielen in Österreich in der
individuellen und kollektiven Altersvorsorge praktisch keine
Rolle.
Die Transparenz am österreichischen Aktienmarkt ist nach wie
vor ungenügend, obwohl sich der Publizitätsstandard in den Ge-
schäftsberichten und die Informationsfreudigkeit der Verwal-
tungsträger in den Hauptversammlungen deutlich gebessert hat.
Große Probleme wirft jedoch die Einschätzung der künftigen Ge-
winnentwicklung durch den Anleger auf.
Der hohe Anteil an Festbesitz hat auch konkrete Auswirkungen
auf die Dividendenpolitik und damit auf die Attraktivität des Ak-
tiensparens für ein breites Publikum. Die Doppelbesteuerung16)

wirkt sich vor allem auf den Kleinaktionär aus. Der Großaktionär
wird durch die hohe Besteuerung der Gesellschaftsgewinne nicht
schlechter gestellt als durch die Besteuerung seines Dividenden-
einkommens, so daß er durch Nichtausschüttung - die er auch
mit seinem Einfluß durchsetzen kann - die Doppelbesteuerung
vermeidet. Der Ertrag des Kleinaktionärs aus der Gesellschaft
wird dann aber zum hohen Körperschaftssteuersatz versteuert.
Großaktionäre sind aus diesem Grunde an einer eher kontinuierli-
chen und mäßigen Gewinnausschüttung interessiert, während der
Kleinaktionär nach einer möglichst hohen Dividendenrendite
strebt. Diese Dividendenpolitik hat aber auch zur Folge, daß die
Aktie gegenüber der Veranlagung in festverzinslichen Wertpapie-
ren deutlich an Attraktivität eingebüßt hat.
Der Hauptgrund für die geringe Nachfrage nach inländischen
Aktien liegt jedoch in deren größtenteils negativer Gesamtrendite.
Das erklärt auch die Frage, warum die heimischen Anleger in
einem immer geringeren Ausmaß in inländischen Aktien investie-
ren.

16) Maßnahmen zur Aufhebung der Doppelbesteuerung bei offenen Ausschüttungen
von kapitalgesellschaften wurden im Fruhsommer 1985 durch das BMF initiiert (vgl.
Empfelilungsteil) .
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Seit dem Jahr 1966 wurden eine Reihe steuerlicher Maßnahmen
gesetzt, die auch fUr den österreichischen Aktienmarkt positive
Impulse beinhalten. Ihre Wirkung war jedoch aufgrund der zeitli-
chen Beschrä.nkung oder durch nachfolgende Gesetze nur von
kurzer Dauer bzw. in ihrer Effektivität sehr eingeengt.

Genußscheinmarkt

Mit der Einführung des Beteiligungsfondsgesetzes (1982) wurde
der Versuch der Entwicklung neuer Finanzierungsformen gestartet.
Die Zielsetzung war dabei eine doppelte; einerseits sollen jenen mitt-
leren Unternehmen, die sich in einer Umstrukturierungsphase befin-
den, gUnstige Finanzierungsmittel gewährt werden. Andererseits ist
das Beteiligungsfondsgesetz ein Instrument, das potentielle Anleger
erstmals seit Jahrzehnten wieder mit dem Gedanken vertraut machen
soll, ihr Kapital in Unternehmen anzulegen.

Bei dem durch das Beteiligungsfondsgesetz geschaffene Finanzie-
rungsinstrument stehen vier Elemente im Vordergrund :

der Risikocharakter des bereitgestellten Kapitals
der Umstand, daß es sich um Außenfinanzierung handelt
die Langfristigkeit des bereitgestellten Kapitals
und schließlich der Umstand, daß diese Finanzierungsform auf
die spezifisch österreichische Wirtschafts- und Unternehmens-
struktur Rücksicht nimmt.

Mit dem Beteiligungsfondsgesetz sollte Risikokapital in den "pro~
duzierenden Sektor" gelenkt werden. Das Gesetz verlangt, daß zwei
Drittel der Beteiligungen in diesem Sektor veranlagt werden. Die
Motivation für diese Bestimmung war der Umstand, daß der Risiko~
kapitalfluß in jene Bereiche, in denen Realbesitz eine große Rolle
spielt (z. B. Fremdenverkehrsbereich) auch in der Vergangenheit
nicht so schlecht gewesen sein dürfte. Der produzierende Sektor hat
jedoch davon relativ wenig profitiert.

Mit der Emission von Genußscheinen nach dem Beteiligungsfonds-
gesetz wurde im Oktober 1982 begonnen. Seither - bis Mitte April
1985 - wurden 41 Fonds mit einem Gesamtemissionsvolumen von
4.730 Mio. S und einem Beteiligungsvolumen von 4.076 Mio. S errich~
tet. Damit wurden die Erwartungen aller Insider um ein Vielfaches
übertroffen. Der gute Anklang der Genußscheine läßt sich nicht nur
durch die steuerlichen Anreize erklären, es war auch wichtig, daß
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Tabelle 6

Beteiligungsstruktur nach Wirtscha/tsbereichen
19821~3 1984

Branche Anzahl Geu.rntbrteili-
gungS"lolumen

in%

Anz.hl Gelamtbeteili-
gung!V'olumen

in 0/0

Bau,.""" ..... ",., , 4 l'1 3 1'4
Chemie ............... 17 9'8 14 9'2
Druck 6 n 7 3'4
Elektro: : : : : : : : : : : : : : : : 12 1l'5 18 1l'2
Energie ............... 6 57
Fahrzeuge ............. 5 2'6 1 l'5
Fremdenverkehr ........ 10 4'1 10 57
Glas ............. , .... 1 0'4
Handel, _"""""".' 12 9'8 11 8'0
Holz"."""",.", , 3 n 8 n
Leasin~ """""."" 2 17 3 4'2
Maschinen"""".,., , 8 8'2 13 10'1
Metall ................ 11 6'0 8 4'6
Nahrung""""" .. , , 19 18'8 9 6'4
Papier, , , , , , , , , . , . ' , , . 8 6'8 -4 67
Stein. , , , , , , , , , , , , , . , , , 5 n 2 n
Textil""""" .. "" , 8 n 12 ll'6
Transyrt """"" .. ' 1 0'4 1 0'6
sonst. eranl.""""" l'5 9'6

Summe""" .... ".,. , 138 100'0 124 100'0

Q: Brtfliligungsrepon 19841 Giroumtrtle Wien.

durch die Beteiligungsfondsgesellschaften der Kontakt zwischen An-
legern und Kapitalnachfragen quasi institutionalisiert wurde.

Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt, daß in den bisherigen 41 Fonds
402 Beteiligungen an 224 Unternehmen eingegangen wurden. Auf
Kleinbetriebe entfielen 37"3% des gesamten Beteiligungskapitals, auf
Mittelbetriebe 51'4% und auf Großbetriebe 11'4%. Bis Mitte Mai
1983 entfielen nur 19% des Beteiligungskapitals auf Kleinbetriebe, In
diesem Zusammenhang war das im Herbst 1982 zwischen dem Fi-
nanzministerium und den fünf Beteiligungsgesellschaften abgeschlos-
sene Gentlemen's Agreement, welches Richtlinien über die Gestal~
tung zukünftiger Fonds enthält, von großer Bedeutung. Ein zentraler
Punkt dieser Vereinbarung war die stärkere Beteiligung an bisher
eher vernachlässigten kleineren und mittleren Unternehmen. Danach
wird das Fondsvermögen mindestens zu einem Drittel (bis maximal
200 Mio. S) in Kleinbetrieben veranlagt. Ein weiteres Drittel muß in
Mittelbetrieben (bis maximal 1'5 Mrd, S Umsatz) fließen. Der zweite
Kernpunkt des neuen Agreements beschränkte die bisherige Praxis
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der Fonds, von den Unternehmen eine weitgehend vom Gewinn un~
abhängige fixe Verzinsung für die Beteiligung zu verlangen.

Tabelle 6 zeigt, in welche Winschaftssektoren das Beteiligungska~
pital geflossen ist.

2.2.6 Der Geldmarkt

Zum Unterschied von den bisher behandelten Finanzmärkten ist
der Geldmarkt in dem gesamtwirtSchaftlichen Finanzierungsgefüge
nicht quantitativ zu erfassen. Er besteht im wesentlichen aus Zwi~
schenbanktransaktionen im kurzfristigen Bereich. Diese Zwischen~
banktransaktionen kann man als Geldmarkt im engeren Sinn bezeich~
nen, wobei hier zwischen dem 1. Markt (mit einer kleinen Anzahl von
Marktteilnehmern, nämlich die größeren Kreditinstitute) und dem
2. Markt (Kontrollbankmarkt; größere Teilnehmerzahl mit zentraler
Stellung der Oesterreichischen Kontrollbank) unterschieden werden
kann. Berücksichtigt man auch die Refinanzierung der Kreditunter-
nehmen durch die Notenbank, dann kann man vom Geldmarkt im
mittleren Sinn sprechen. Bezieht man auch die Geldhandelsgeschäfte
mit dem Ausland und mit Nichtbanken (kurzfristige Einlagenge-
schäfte mit kommerziellen und institutionellen Großkunden einerseits
und Barvorlagen andererseits) mit ein, so kommt man zu einem Geld-
marktbegriff im weiteren Sinn.

Auf dem österreichischen Geldmarkt im engeren Sinn wird Zen~
tralbankgeld gehandelt ("Geldhandel"), Transaktionen mit Geld-
marktpapieren spielen praktisch keine Rolle. Bei den Geldaufnahmen
bzw. -anlagen kann nach der Fristigkeit unterschieden werden: Call-
Geld (bis auf weiteres überlassene bzw. genommene Guthaben mit
einer Mindestlaufzeit von einem Tag und täglicher Kündigungsmög-
lichkeit von beiden Seiten), Taggeld, Termingeld oder Festgeld (mit
fixer Laufzeit und konstanter Verzinsung).

Die Rolle der Sektoren und einzelner Institute auf dem
österreichischen Geldmarkt

Die Zahl der Kreditinstitute, die regelmäßig auf dem Geldmarkt
agieren können, ist sowohl auf Grund der Größenstruktur als auch
der Organisationsstruktur des österreichischen Kreditapparates be-
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schränkt. Dem Geldmarkt fehlt daher eine breitere Basis. Gemessen
an der Bilanzsumme gibt es schon zwischen den fUnf größten Institu-
ten erhebliche Unterschiede; nach dem neuntgrößten Institut gibt es
einen deutlichen Quantitätssprung, eine "Mittelschicht" fehlt.

Für Großinstitute gilt Oblicherweise ein Mindestschluß, der für
kleine Institute meist nicht erreichbar ist. Weitere beschränkende Fak-
toren fUr kleinere Institute sind mangelnde Marktkenntnis, Kosten-
überlegungen und fallweise Bonitätsprobleme.

Der Großteil der selbständigen Kreditinstitute ist in drei Sektoren
mit vertikaler Organisationsstruktur zusammengefaßt. Dies hat zur
Folge, daß der Liquiditätsausgleich zunächst intrasektoral vorgenom-
men wird ("interner Geldverkehr"). Liquiditätsüberschüsse gelangen
über den meist gesetzlich oder satzungsmäßig festgelegten "Liquidi-
tätszug" zum Zentralinstitut, welches sowohl Geldanlage- und Refi-
nanzierungsstelle der sektorverbundenen Institute ist und die wichtig-
ste Verbindung des Sektors zum Geldmarkt darstellt. Nur die Spar-
kassen mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd. S (die Erste und
die Zentralsparkasse) unterliegen nicht den Beschränkungen des Li-
quiditätSzuges; für alle anderen Institute ist die Nichteinhaltung des
Liquiditätszuges auf Grund der gesetzlichen Regelungen nur in sehr
beschränktem Ausmaß möglich.

Bei den mehrstufigen Sektoren kommt die Liquiditätslage des Sek-
tors im Geldmarktengagement des Spitzeninstituts zum Ausdruck. In
den sechziger Jahren waren die Spitzeninstitute der Sparkassen, der
Volksbanken und der Raiffeisenkassen stets Anbieter auf dem Geld-
markt. Die dezentralen Sektoren konnten in dieser Periode ihre
Marktanteile auf Kosten der Aktienbanken erheblich ausbauen. Die
traditionellen Kundengruppen der Institute wuchsen damals recht un-
terschiedlich. Industrie und Handel - die Hauptkunden der Banken
- waren mit Bankleistungen weitgehend versorgt, wogegen Unselb-
ständige (Gehaltskonten!) und Bewohner ländlicher Gebiete erst an-
fingen, Bankdienstleistungen stärker in Anspruch zu nehmen; davon
profitierten besonders Spar- und Raiffeisenkassen. Neue Marketing-
konzepte mit dem Ziel, in die Kundenbereiche der anderen Sektoren
einzudringen, führten zum Universalbankensystem. Im Zuge dieser
Entwicklung haben die sektorgebundenen Institute eine größere
Eigenständigkeit erlangt, wodurch die Position der Zentralinstitute
als Liquiditätsausgleichsstelle generell geschwächt wurde und sie
nicht mehr als Anbieter auf dem Geldmarkt so dominieren konnten
wie in den sechziger Jahren. Schließlich wurde die Tendenz zur
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Eigenständigkeit der Institute innerhalb eines Sektors noch in der
Hochzinsphase der letzten Jahre verstärkt. Die erhöhte Zinsreagibili-
tät der Institute fUhrte zu vermehrter außensektoraler Veranlagung,
wobei es je nach Größe und Machtposition des Spitzeninstituts von
Sektor zu Sektor Unterschiede gibt. .

Die Entwicklung der mehrstufigen Sektoren spiegelt sich in der
Verschiebung der Position der Großbanken auf dem Geldmarkt. Wa-
ren die Großbanken in den sechziger Jahren noch überwiegend
Schuldner auf dem Zwischenbankmarkt, so ist ihre Position nunmehr
eher ausgeglichen. Sie haben allerdings im Laufe der siebziger Jahre
stärker als die anderen Kreditinstitute ihre Geldmarkttransaktionen
mit dem Ausland ausgebaut.

Die Hypothekenbanken sind auf dem Geldmarkt traditionell An~
bieter. Die Determinanten ihrer Liquiditätshaltung sind: Kurspflege,
Geldanlagen bei Instituten, die ihre Pfandbriefe erwerben (Reziprozi-
tät), und Zeitdifferenzen zwischen Wertpapieremissionen und Kredit-
vergabe. Die Langfristigkeit des Geschäftes ermöglicht eine Planung
mit weit geringerem Risiko als dies bei den Kommerzbanken der Fall
ist.

Vor 1970 war das Aktivgeschäft der heutigen Postsparkasse (da-
mals Postsparkassenamt) starken Beschränkungen unterworfen, ein
direktes kommerzielles Kreditgeschäft war ausgeschlossen. Aus dem
Postspareinlagengeschäft, der Durchführung des Postscheckverkehrs
und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Bundes verfügte das
Postsparkassenamt über hohe Liquidität und war daher der stärkste
Anbieter auf dem Geldmarkt. Diese strukturell bedingte dominie-
rende Anbieterrolle der Postsparkasse (PSK) auf dem Geldmarkt
blieb auch in der Folgezeit, wenn auch in etwas abgeschwächter
Form, bestehen. Seit 1970 kann die Postsparkasse stärker nach kauf-
männischen Gesichtspunkten veranlagen; höchstens 60% der Ver-
pflichtungen dürfen langfristig veranlagt werden (mit Bundes- oder
Landeshaftung ausgestattete Kredite und Darlehen), ein Viertel bis
ein Drittel der veranlagbaren Einlagen fließen in den Geldmarkt.
Über Beteiligungen an Banken ist die Postsparkasse in den letzten
Jahren in das Privat- und Kommerzkundengeschäft eingestiegen.

Eine zusätzliche Bedeutung fUr den Geldmarkt kommt der Post-
sparkasse aus ihrer Stellung im Rahmen der Mindstreservenregelung
zu. Gemäß § 43 Abs. 6 des Nationalbankgesetzes 1955 kann das ein-
zelne Kreditinstitut seiner Mindestreserveverpflichtung dadurch
nachkommen, daß es die vorgeschriebenen Guthaben nicht aus-
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schließlich bei der Notenbank hält, sondern ihm auch seine PSK-Gut-
haben angerechnet werden. Die PSK muß dann· ihrerseits diese auf
die Mindestreserveerfüllung angerechneten Beträge im nächsten Mo-
nat in Form von Notenbankguthaben (bzw. in § 41-NBG-Bundes-
schatzscheinen) bereitstellen. Die Mindestreserveerfüllung der einzel-
nen Institute kann also mittels Buchgeld und nicht mittels Zentral-
bankgeid - also für das System zumindest temporär ohne Zentral-
bankgeldbindung - erfolgen. Diese Möglichkeit schwächt die Wirk-
samkeit des Mindestreserveinstruments etwas ab. Auf Grund der
strukturell bedingten dominierenden Rolle auf dem Geldmarkt und
ihrer Stellung im Rahmen der Mindestreserveregelung kommt der
Postsparkasse eine Sonderstellung zu. Auf der einen Seite wird in
manchen Phasen der Liquiditätsenge ihre MonopolsteIlung von den
Marktteilnehmern als unangenehm empfunden, auf der anderen Seite
schätzt man ihre ausgleichende Funktion im Geldmarktgeschehen.

Die Aktivität der Oesterreichischen Kontrollbank konzentrierte
sich früher auf das "Durchhandeln" von anlagesuchendem Geld, wo-
bei die Mimel vorwiegend von der Postsparkasse, aber auch von In-
stituten stammten, die im Geldmarkt anonym bleiben oder sich nicht
direkt in den Geldmarkt einschalten wollten (oder konnten). Diese
Gelder wurden überwiegend kleineren Instituten weitergereicht (mar-
ginale Geldmarktausgleichsfunktion der Kontrollbank). In jUngster
Zeit hat diese" Vermittlerrolle" der Kontrollbank an Bedeutung ver-
loren. Im Rahmen der Exportfinanzierung kamen in den vergange-
nen Jahren (bis 1982) erhebliche Mittel aus Kapitalimporten in den
Kreditapparat und erhöhten die Schillingliquidität. Auf Grund der
Tatsache, daß sich Kapitalimporte und Auszahlungen an die Haus-
banken der Exporteure zeitlich nicht ganz decken, ist die Kontroll-
bank in gewissem Umfang selbst zu einem Geldmarktpartner gewor-
den.

Niederlassungen ausländischer Banken belebten das Termingeldge-
schäft. Sie vergeben hauptsächlich kurzfristige Kredite und suchen
nach fristenkonformer Refinanzierung auf dem Geldmarkt. Der Aus-
bau der liquiditätswirksamen Devisengeschäfte (Swaps, Terminsiche-
rungen) erforderte die Erweiterung des Liquiditätsausgleichs auf die
Auslandskomponente.

Grundsätzliche Politik der Oesterreichischen Nationalbank ist es,
eine Position "am Rande des Geldmarktes im engeren Sinn" einzu-
nehmen, sie ist nicht "ordentlicher" Teilnehmer auf dem so definier-
ten Geldmarkt. In Verfolgung ihrer währungspolitischen Ziele (insbe-
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sondere der Wechselkurspolitik und der dieser untergeordneten Zins-
politik) kann sie jedoch zeitweise zu einem Marktteilnehmer beson~
derer Art werden. So wurden z. B. in der Zeit von Jänner bis August
1980 zusätzlich zur Bereitstellung von Zentralbankgeld im Eskont-
und Lombardwege im Rahmen des Offenmarktgeschäftes Taggeldo-
perationen ("Geldmarktintervention") durchgeführt.

Die geringe Zahl von Marktteilnehmern auf dem Geldmarkt im en-
geren Sinn, insbesondere auf dem 1. Markt hat zur Folge, daß der
Markt von außen betrachtet als wenig transparent erscheint. Es gibt
keine publizierten Geldmarktsätze oder Daten über die gehandelten
Geldmengen. Für die Marktteilnehmer ist der Markt auf Grund sei-
ner Oberschaubarkeit und der persönlichen Beziehungen zwischen
den Geldhändlern ausreichend transparent. Auf dem 2. Markt (Kon-
trollbankmarkt) ist durch die etwas größere Teilnehmerzahl und die
zentrale Stellung der Kontrollbank mehr Transparenz gegeben. Die
(publizierten) Geldmarktsätze der Kontrollbank stimmen nicht ganz
mit den Zinssätzen auf dem 1. Markt überein, geben jedoch die
Schwankungen wider.

3. BestimmungsgrUnde der Zinsentwicklung und Zinsstruktur auf den
österreichischen Finanzmlirkten

3.1 Auslandsabhängigkeit der Zinsen

Schon seit den frühen siebziger Jahren sind jene Faktoren wirksam,
die das heimische Zinsniveau vom Ausland (insbesondere von der
BRD) abhängig machen. Es sind dies die Hartwährungspolitik (DM-
Wechselkursstandard), die starke Außenhandelsverflechtung und der
Vorstoß der Großbanken ins internationale Geschäft. Noch älter ist
die Tatsache, daß die heimische Geldversorgung über den Aufbau
von Währungsreserven erfolgt, die Inlandsliquidität demnach vom
Ergebnis der Zahlungsbilanz abhängt.
Seit dem Auftreten der strukturellen Leistungsbilanz- und Budgetde-
fizite ab 1975 wirkte sich in Österreich der internationale Zinszusam-
menhang verstärkt aus, wollte man die Hartwährungspolitik fortset-
zen. Konkret bedeutete dies, daß zumindest die österreichischen Zwi-
schenbankzinsen immer nur größer oder gleich den bundesdeutschen
waren. Das DM-Zinsniveau am Zwischenbankgeldmarkt stellt dabei
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im besonderen seit 1979die Richtschnur fOr die österreichische Zins+
politik dar, obwohl die Veranlagung zu maßgeblichen Teilen in Eu+
rodollar erfolgt bzw. in Euro-DM, wobei der Euro-DM-Satz häufig
beachtlich vom innerdeutschen Taggeldsatz abweicht.

Ein Vergleich ausgewählter österreichischer Zinssätze mit den
deutschen zeigt folgendes Bild (vgl. Tabelle 7).

Die TaggeldsätZe auf dem Zwischenbankgeldmarkt sind in Wien
im langfristigen Durchschnitt um knapp 1% höher als in Frankfurt.
Aber auch alle anderen beobachteten Zeitreihen zeigen ein im Durch-
schnitt höheres österreichisches Niveau. Die Termineinlagen sind in
Österreich um 0'9% (im Durchschnitt der Jahre 1979-1984), die
Spareinlagen um ca. 0'8% (im Durchschnitt der Jahre 1973-1984)
und die Rendite der Bundesanleihen ebenfalls um 1'0% (im Durch-
schnitt der Jahre 1970-1984) höher als in der Bundesrepublik. Nur
die Kreditzinsen (Prime Rate) sind im Durchschnitt der beobachteten
Jahre (1979-1984) in der BRD annähernd gleich hoch wie in Öster-
reich. Das Problem der relativ hohen österreichischen Zinssätze exi-
stiert also nicht erst seit 1980/81, sondern bereits viel länger. Es ist
zum größten Teil erklärbar in den Unterschieden der Inflationsrate
(in den siebziger Jahren war der durchschnittliche Anstieg der öster-
reichischen Verbraucherpreise um 1'1% höher als in der BRD) sowie
durch das wesentlich höhere außenwirtschaftliche Ungleichgewicht
Österreichs.

Unter der Voraussetzung einer konstanten Wechselkursrelation
zwischen DM und Schilling hat Österreich immer dann einen Zins-
senkungsspielraum gegenüber der BRD, wenn die Leistungsbilanz
positiv und die Inflationsrate niedriger als in der BRD ist. Ähnliches
gilt fUr die BRD selbst gegenUber den USA.

Die BRD hatte 1981 die Dollarzinshausse deswegen voll mitge+
macht, um eine Verschlechterung ihres Wechselkurses bei defizitärer
Leistungsbilanz zu verhindern; gleichzeitig wurde auch der Binnen-
preisstabilität hohe Priorität eingeräumt. Außerdem ging aus Erwar-
tungsgrUnden der Dollarkurs stark in die Höhe. Erst als die BRD-
Leistungsbilanz sich wieder verbesserte und der Dollar temporär ab-
wertete, gewann die BRD ihren Zinssenkungsspielraum gegenüber
den USA wieder zurilck. Österreich ist somit uber die BRD voll in
den internationalen Zinszusammenhang integriert. Im folgenden wird
nun untersucht, wie dieser Auslandseinfluß im Inland diffundiert, ob
und in welchem Ausmaß er von inländischen Einflußfaktoren uberla-
gert werden kann.



3.2 Österreichische Teilfinanzmärkte und ihre Einflußfaktoren

Da es keinen einheitlichen Zinssatz, sondern immer nur mehrere
Zinssätze nebeneinander gibt, muß die generelle Aussage über die
Auslandsabhängigkeit der österreichischen Zinsen entsprechend diffe~
renzierter gesehen werden. Dabei können 4 Teilfinanzmärkte in
Österreich mit verschiedenen Zins-Einflußfaktoren unterschieden
werden: der Zwischenbankgeldmarkt, der Anleihemarkt, der Markt
für Primäreinlagen der Kreditinstitute und der Kreditmarkt.

3.2.1 Zwischenbankgeldmarkt

Auf diesem Teilfinanzmarkt kommen die ausländischen Zinsein-
flußfaktoren voll zum Tragen. Herrscht Überliquidität bei gleichzeiti-
ger positiver Zinsdifferenz zur BRD, so veranlagen die Kreditinstitute
und Großunternehmen ihre Schilling-Überschüsse in der BRD und
bringen somit die Zinsen wieder zum Ausgleich. Da den Unterneh-
men der kurzfristige Kapitalverkehr aus Gründen der Zinsenarbitrage
untersagt ist, lassen sie Zahlungseingänge aus dem grenzOberschrei-
tenden Waren- und Dienstleistungsverkehr auf den entsprechenden
Konten im Ausland länger liegen und decken ihren Liquiditätsbedarf
im Inland durch Inanspruchnahme ihrer Kreditrahmen oder durch
sogenannte Fixvorlagen. Dies geschieht auch in umgekehrter Rich-
tung bei entsprechender Zinskonstellation (sogenannte leads and
lags). Dabei ist zu beobachten, daß der Liquiditätsabfluß ins Ausland
erst nach dem Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes der
Zinsdifferenz erfolgt. Beobachtet man die Differenz der Taggeld-
sätze in Wien und in Frankfurt über einen längeren Zeitraum (Ta-
belle 7), so stellt man einen durchschnittlich positiven Abstand der
heimischen Zinssätze gegenüber den deutschen fest (ca. 1'0 Prozent-
punkt). Diese Differenz läßt sich zum Teil institutionell erklären (ar-
beitstätige Mindestreservehaltung der österreichischen Kreditinstitute
bis Oktober 1982), ist aber auch ein Ausdruck der knapperen Liquidi-
tätssituation in Österreich (Leistungsbilanzdefizit).

Auffallend allerdings ist die hohe Differenz der Taggeldsätze in
den Jahren 1977/78, die zeitweise 4 bis 5 Prozentpunkte ausmacht.
Die Auslandseinflüsse auf dem Zwischenbankgeldmarkt werden
durch liquiditätssteuernde Maßnahmen der Notenbank (vor allem
Refinanzierung, Offenmarktoperationen, Mindestreservepolitik,
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Tabelle 8
Inllndi,eh.

ZwiJlchr-nbo.nkeinlagen
in % d6r Bil .. nUlumme

Kurzfristigt!
Au.sJandIVerbindlichkeiten
in % der Bilanzsumme

1975" .. , .... ", ,
1976. """',""
1977""""" '"
1978, , , , , , , , , , , , ,
1979.,."""", ,
1980, , , , , , , , , , , , ,
1981"""""" ,
1982, .. , ... , .. " ,
1983"""., ... , ,
1984 , , , , , , , , , , , , ,

U9
24'9
25'3
25'9
26'6
24'2
24'9
25"1
25'2
24'3

1l'8
13"2
14'2
14'3
15'5
18'5
19'1
14'2
14'4
15'9

Q' OeNB-Mitteilungen

Swap-Geschäfte) überlagert, Die Zwischenbankgeldsätze stellen das
wichtigste, direkt beeinflußbare zinspolitische Zwischenziel der No-
tenbank dar.

Die Bedeutung des Zwischenbankgeldmarktes fUr die Kreditinsti-
tute hat sich in der Vergangenheit rein quantitativ gesehen kaum ge-
ändert. Tabelle 8 zeigt einen nahezu konstanten Anteil der Zwischen-
bankeinlagen an der Bilanzsumme (1975-1982) von rund 25%.
Daran sieht man recht deutlich die Enge dieses Marktes, der sich
trotZ starker Liquiditätsknappheit in den Jahren 1980 bis 1981 kaum
ausdehnte. Der Ausgleich der Bankenliquidität erfolgt durch die Auf-
nahme kurzfristiger Auslandsverbindlichkeiten (insbesondere bei aus-
ländischen Kreditunternehmungen), die von rund 12% der Bilanz-
summe (1975) auf 19% (1981) anstiegen. Ein weiteres Charakteristi-
kum des Marktes ist, daß vorwiegend nur kurze Fristen in besonders
hohen Beträgen von nur wenigen Partnern gehandelt werden (vor al-
lem Taggeld). Die Sätze sind daher durch institutionelle und saiso-
nale Schwankungen (Steuertermine usw.) charakterisiert.

3.2.2 Anleihenmarkt

Tabelle 7 zeigt die Sekundärmarktrendite für Bundesanleihen in
Österreich und in der BRD als Zinsindikator für das langfristige Ka-
pital. Bis 1974 lag das deutsche Renditen-Niveau über dem österrei-
chischen, danach drehte sich die Tendenz um. Zwischen 1975 und
1978 sanken die deutschen Renditen stärker als die österreichischen.
Ihr Wiederanstieg ab 1979 erfolgte daher in Österreich von einem hö-
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heren Niveau, das von der BRD in den beobachteten Jahresdurch-
schnitten nie überschritten werden konnte. Die Ursache dafür ist in
der starken Beanspruchung des Anleihenmarktes durch den Bund zu
suchen. Direkte ausländische Einflüsse sind relativ gering. Der Anteil
der Devisenausländer an den Anleihezeichnungen schwankte in den
siebziger Jahren zwischen 1% und 5%. Indirekt orientiert sich die
Konditionengestaltung am Anleihenmarkt dennoch am bundesdeut-
schen Niveau, zumal der Bund je nach Aufnahmefähigkeit des Mark-
tes und Liquiditätslage zwischen Kapitalimporten und Beanspru-
chung des Inlandsmarktes wählen kann. Der Einfluß des Bundes auf
die Konditionengestaltung des Anleihenmarktes ist sehr groß, da jede
Emission bewilligungspflichtig ist. Somit hat der Bund ein direktes
zinspolitisches Instrument, das er im Rahmen der außenwirtschaftli~
chen Grenzen, d. h. bis auf BRD-Niveau, einsetzen kann. Analog
zum Zinssatz auf dem Zwischenbankgeldmarkt war auch bei Anlei-
hen in den Jahren 1977 und 1978 ein atypisch großes Zinsdifferential
gegeben.

3.2.3 MarktjUr Primäreinlagen

Hinsichtlich der Zinsbewegung ist der Markt für Primäreinlagen
bei den Kreditinstituten zweigeteilt. Termineinlagen (Fest- und Kün-
digungsgelder) in hohen Beträgen sind nahezu geldmarktmäßig ver-
zinst, während die Sparzinsen die Bewegungen des Geldmarktes
nicht mitmachen. Dies zeigt Tabelle 7 ganz deutlich sowohl für
Österreich als auch für die BRD. Die Zinssätze der 3-Monats~Ter-
mineinlagen korrelieren mit den Taggeldsätzen auf dem Zwischen~
bankgeldmarkt, d. h. die auslands- und geldpolitisch induzierten
kurzfristigen Schwankungen werden weitergegeben. Die $pareinla-
genverzinsung verläuft stetiger und paßt sich den Zinsbewegungen
des Geldmarktes nur mit starken Verzögerungen an. Darüber hinaus
besteht ein deutlicher Niveauunterschied zwischen den Spar~ und
Termineinlagenzinsen, womit dem kostenaufwendigen Massenge-
schäftscharakter des Spareinlagengeschäftes Rechnung getragen
wird.

Auch das Zinsniveau für Termineinlagen ist im Durchschnitt des
Beobachtungszeitraumes 1979 bis 1984 in Österreich höher als in der
BRD. Diese Tendenz ist im Jahre 1980 besonders gut zu beobachten.
Während im ersten Halbjahr 1980 die Termineinlagenverzinsung in
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der BRD bis zum Jahresende wieder absank, stieg sie in Österreich
weiter an, so daß in einigen Monaten ein Abstand von 3 Prozent-
punkten auftrat. Dies hängt mit der Entwicklung auf dem österreichi-
schen Zwischenbankgeldmarkt zusammen, der im gleichen Zeitraum
eine temporäre Zinssenkungsphase der BRD nicht mitmachte. Somit
ist die Termineinlagenverzinsung im großen und ganzen den gleichen
Einflüssen (Ausland und Notenbank) wie der Zwischenbankgeld-
markt ausgesetzt.

Die Daten über die Spareinlagenverzinsung in Österreich und in
der BRD sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Bei den österrei-
chischen Werten handelt es sich um die JahresdurchschnittSverzin-
sung aller Spareinlagen inklusive Bauspareinlagen (kapitalisierte Zin-
sen bezogen auf den Durchschnittsbestand laut OeNB-Statistik). Die
Sätze für die BRD entsprechen den von der Bundesbank monatlich
erhobenen Haben-Zinsen (Durchschnittswerte) für Spareinlagen mit
gesetzlicher und 12-monatiger Kündigungsfrist. Dennoch lassen sich
die Daten vergleichen, betrachtet man als Zusatzinformation die Pri-
märmittelstruktur der österreichischen und deutschen Kreditinstitute.

Der Strukturvergleich des Primäreinlagenaufkommens beider Län-
der zeigt deutliche Unterschiede (siehe Tabelle 9). Während in Öster-
reich die Spareinlagen mit 76%, gefolgt von den Termineinlagen mit
13% und den Sichteinlagen (11%) eindeutig dominieren, ist die Pri-
märeinlagenseite der deutschen Banken viel ausgewogener, der Anteil
der Spareinlagen mit 44% fast gleich hoch wie jener der Termineinla-
gen (40%). Die Sichteinlagen machen 17% des Primäreinlagenauf-
kommens aus. Auffällig ist, daß trotZ deutlichem Übergewicht der
Spareinlagen in Österreich der Anteil der Eckzinseinlagen in der
BRD mit 29% höher ist als in Österreich (19%).

Auch im Langzeitvergleich zeigt die BRD eine stabilere Entwick-
lung als in Österreich. In den siebziger Jahren erfolgte bei den öster-
reichischen Banken eine Umschichtung von den Sichteinlagen zu den
Spareinlagen, in abgeschwächter Form zu den Termineinlagen, wäh-
rend in der BRD die Spareinlagen und etwas abgeschwächt die Sicht-
einlagen zugunsten der Termineinlagen umgeschichtet wurden. Der
Strukturvergleich läßt darauf schließen, daß die Tendenz zu höher
verzinslichen Großeinlagen sich in Österreich bei den Spareinlagen,
in der BRD hingegen bei den Termineinlagen abspielt. In der BRD
hat die in beiden Ländern steigende Nachfrage nach marktmäßiger
Einlagenverzinsung zu einer Umschichtung von Spareinlagen zu Ter~
mineinlagen geführt, während in Österreich die üblichen Nebenab-



Tabelle 9

Anteil verschiedener Einlagenkategorien an den Gesamteinlagen
(in %)

Österreich
Sichteinlagen Tel'f'l'l:in- Spa," davon Sp(\C- Ge:t:amt

~inl8.gfin einillgenlj.) einl.~n"""')
(l 0.)

1971 .................... 20'9 9"3 69'8 46"4 100"0
1972 .................... 23"0 10'3 66'7 41'S 100'0
1973 .................... 22'3 9'4 68'1 35'7 100"0
1974 .................... 20'2 9'4 70'4 34'S 100"0
1975 ....... - ............ 20'7 10'2 69'0 32'6 100'0
1976 .......... - ......... 19'5 10'7 69'8 35'9 100"0
1977 .................... 18'0 10'9 71'0 35'6 100"0
1978 .................... 16'8 10'8 72'4 32'3 100"0
1979 .................... 13'0 14'9 72'1 37'6 100'0
1980 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'4 11'2 75'-4 30'3 100"0
1981 .................... 10'8 12'6 76'S 22'9 100"0
1982 .................... 10'0 12'3 76'8 19'9 100'0
1983 .................... 11"5 13"0 75'5 19'4 100'0
1984 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11'3 12"5 76'1 18'9 100'0

*) Ohne Ball:llp ..reinl~en.
*1(0) Mi~:letzlichtlr Undigung.-frin.
Q: Oe -Mitteilungen.

BRD
Sichteinlagen 'fermin- Spareinlagen davon mit ~e- Gesarn[

einlagen 5etz.l. KUn i-
gunasfril[

1971 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18"2 31'1 507 29'0 100'0
1972 .............. -., ... 18"2 31'6 50'2 28'0 100'0
1973 .................... 16'6 35'6 -47'8 25'7 100'0
1974 ". + ••• - •••••••••••• 17'3 33'2 49'4 27'S 100'0
1975 •• + ••••••••••••••••• 18"2 287 53'0 29'9 100'0
1976 ........ - ........... 16'9 29'3 53'8 30'6 100'0
1977 - ••••••••••••• + ••• +. 17'2 30'1 527 31'3 100'0
1978 •••••••••••••••• + ••• 18'0 31'0 51'0 307 100'0
1979 .................... 17'5 33'5 49'0 29'7 100'0
1980 .................... 17'2 35'S 47'3 29'1 100'0
1981 .................... 16'2 39'1 -44'8 27'6 100'0
1982 ••••••••• + •••••••••• 16'4 38'2 45'4 28'8 100'0
1983 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'9 37'6 45'S 29'8 100'0
198-4(Nov,) .............. 16'6 39'4 43'9 29'0 100-0
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sprachen der Nichtberechnung von Vorschußzinsen bei Nichteinhal~
tung ihrer Bindungsfrist zu einer Verteuerung von kurzfristigen Gel-
dern führte. Gleichzeitig blieb bei den deutschen Banken der Anteil
der Eckzinseinlagen konstant. Anders verhielt es sich in Österreich.
Der Einlagenwettbewerb spielte sich in der Massengeschäftskategorie
ab (Anteil bei Eckzinseinlagen sank 1971 bis 1984 von 46% auf



3.2.4 Kreditmarkt

19%), die viel zinsbeweglicheren Termineinlagen profitierten kaum
und die niedrig verzinsten Sichteinlagen halbierten etwa ihren Anteil
von 21% auf 11%!

Zusammenfassend läßt sich daher schließen, daß das Niveau der
Spareinlagenverzinsung in Österreich im langfristigen Durchschnitt
um ein halbes bis 1% höher liegt als in der BRD. Der Anstieg der
Durchschnittsverzinsung der Spareinlagen war zwischen 1979 bis
1981 in der BRD und Österreich gleich stark ausgeprägt.

Daten ober Kreditzinsen werden in Österreich nicht veröffentlicht.
Die Kreditzinssätze auf Tabelle 7 stammen aus der US-Bankpublika-
tion World Financial Markets (Morgan Guarantee Bank) und sind
Monatsendwerte. Im Beobachtungszeitraum Juli 1979 bis September
1984 (weiter zurOckliegende Daten standen leider nicht zur Verfo-
gung) ist eine weitgehende Parallelbewegung der österreichischen
und deutschen Kreditzinsen festzustellen. Dabei hinken die österrei-
chischen Werte den deutschen um ca. 1 bis 2 Monate nach. In der
Hochzinsphase des Jahres 1981 lagen die deutschen Zinsen um ca. %
Prozentpunkte ober dem österreichischen Niveau, wobei die deut-
schen Zinsen viel mehr schwankten als die österreichischen.

Daruber hinaus machen sich die österreichischen Banken in Zins-
senkungsphasen auf der Kreditseite mit sogenannten "Fixvorlagen"
(gleichsam Geldmarkteinlagen bei Großunternehmen) Konkurrenz.
Diese teilweise Erschließung des Geldmarktes fUr Nichtbanken fuhrt
dazu, daß die höher verzinsten Kontokorrentkredite substituiert wer-
den und die Aktivseite der Banken sich zumindest in Zinsab-
schwungsphasen verbilligt.

3.3 Zinspolitischer Zusammenhang der Teilfinanzmärkte

Die Zinseinflußfaktoren - Geldpolitik, Ausland und Wettbewerb
- kommen auf den Teilfinanzmärkten unterschiedlich stark zur Gel-
tung. AuslandseinflUsse und geldpolitische Steuerung bestimmen je
nach Grad der Auslandsabhängigkeit, die im Zeitablauf unterschied-
lich stark ist, die Zinsen auf dem Zwischenbankgeldmarkt und auf

"dem Anleihenmarkt. Der Wettbewerb als mitbestimmender Faktor fUr
die Zinsenbildung kommt Uberwiegend auf dem Spareinlagenmarkt
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zum Tragen, in jüngster Zeit auch im Bereich der Sollzinsen der Kre-
ditunternehmen, Indirekt beeinflußt der Wettbewerb aber auch die
Konditionengestaltung auf dem Anleihenmarkt, insbesondere dann,
wenn die Spareinlagen für kurze Fristen gleich hoch oder sogar hö-
her verzinst sind als die langfristigen Anleihen. Die Kreditzinsbewe-
gung ist mit der Anleihenrendite korreliert, liegt aber im Niveau um
ca. 2!j2 Prozentpunkte darüber, Die Spanne zwischen Kreditzinsen
und Anleihenrendite vergrößert sich immer dann, wenn die Geld-
marktzinsen besonders hoch sind. Auffallend ist, daß die passivseiti-
gen Zinsen der österreichischen Banken höher sind als jene der deut-
schen Kreditinstitute, die Kreditzinsen beider Länder aber fast gleich
hoch sind. Der Druck auf die Zinsspanne war daher in Österreich zu-
mindest bis 1981 größer als in der BRD - eine Folge des Zusammen-
treffens VOnverstärktem Zinswettbewerb und international bedingter
Hochzinsphase. Verschärft wurde die Ertragssituation der österrei-
chischen Kreditinstitute durch den Zweigstellenboom, Auch hier zei-
gen die deutschen Banken ein ganz anderes Verhalten als die österrei-
chischen. Das durchschnittliche jährliche Bankstellenwachstum der
siebziger Jahre war in Österreich um das Vierfache höher als in der
BRD, wobei der Zweigstellenboom in Österreich aus rechtlichen
Gründen erst 1977 einsetzte und bis 1980 andauerte, Die wettbe-
werbsbedingt schlechter werdende Ertragslage der österreichischen
Banken läßt sich an der Entwicklung der Eigenkapitalquote ablesen,
Während in der BRD der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme von
3"4% (1975) auf 3"5% (Oktober 1982) anstieg, ging er in Österreich
im gleichen Zeitraum von 3'4% auf 2'5% zurück.

Die Auslandsabhängigkeit der österreichischen Zinsen ist nicht ge-
nerell gegeben, sondern beschränkt sich - unter der Voraussetzung
der DM-orientierten Wechselkurspolitik -'-- auf die BRD. Österreich
hat gegenüber der BRD immer dann einen Zinssenkungsspielraum,
wenn sich die Leistungsbilanz verbessert und die Inflationsrate unter
der deutschen liegt. Inflationsbekämpfende und leistungsbilanzver-
bessernde Maßnahmen schaffen die primären Voraussetzungen zu
einer Niedrigzinspolitik. Gelingt dies nicht, oder werden hohe Zins-
sätze selbst als Instrument zur Leistungsbilanzverbesserung oder In-
flationsbekämpfung eingesetzt, so besteht zumindest ein Zinssen-
kungspotential auf BRD-Niveau, Ansatzpunkte dazu haben die No-
tenbank auf dem Zwischenbankgeldmarkt über ihre Refinanzierungs-
politik und der Finanzminister über seine Kapitalimportpolitik auf
dem Anleihenmarkt gesetzt.
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Es ist schwer zu quantifizieren, in welchem Ausmaß die Verteue-
rung der Passivseite auf die Kreditzinsen durchgeschlagen hat. Das
annähernd gleiche Niveau der österreichischen und deutschen Kredit-
zinsen legt den Schluß nahe, daß der Zinswettbewerb zum Großteil
zu Lasten der Zinsspanne gegangen ist.

3.4 Modell der Bestimmungsgründe der Zinsentwicklung und
Zinsstruktur

Die Erklärung der Zinssätze in Österreich bedient sich eines Mo-
dells, welches von den sektoralen Vermögensbilanzen ausgeht (Ta-
belle 10). Der Einfachheit halber werden nur drei Sektoren (Oe NB,
Kreditunternehmen, inländische Nichtbanken) angenommen. Der
vierte Sektor (Ausland) ergibt sich durch seine Vermögensbeziehun-
gen zu den anderen drei Sektoren, braucht aber hier nicht explizit er-
faßt zu werden, weil die Auslandszinssätze für die inländischen Sek-
toren vorgegeben sind.

In dieser Übersicht wurde das Realvermögen nicht berücksichtigt,
das Nettovermögen (W) ist also nur das Netto-Finanzvermögen.
Konsolidiert man alle drei Sektorbilanzen, so erhält man

F + FB + FNB - W
Die Veränderung von (F + FB + FNB) 10 einer bestimmten Pe-

riode entspricht dem Leistungsbilanzsaldo.

Tabelle 10

Vermögensbilanzen al/er Sektoren
Markurilnrhmor in/. Nicht- Bonk.n ü<NB Auslond Zrilrn- Zin"o ...

banken lumme

Morkt

ZentralblInkgeld . . . . . . . . . . . . C
Einla$envolumen . . . . . . . . . . . D
Kredltvolumen . . . . . . . . . . . . . - L
Nettolluslandsposition . . . . . . . FNB
Reserven .
Refinanzierung .

-c o
o
o
o
o
o

-D
L

FB F _WO)
MR+RE -(MRtRE)
-REF REF

Nettovermögen
(Spaltensumme) WO) o _WO) EK')EK')

110) Für den moncdl~n Sektor rxog~n

88

keiner
I"H
r,

rF')
keiner

rD



3.4.1 Verhaltensgleichungen für den Geld- und Depositenmarkt

Geldmarkt

Der Entwicklung seit Anfang der siebziger Jahre dürfte eine Erklä-
rungsversion mit "aktiver" Notenbank einigermaßen gerecht werden.

Die Währungsreserven der GeNB (F), der Zentralbankgeldumlauf
in Händen der Nichtbanken (C) und die Mindestreserven (MR) sind
fest vorgegeben. Die Überschußreserve der KU (RE) wird als unge-
plante Größe der KU angenommen. Sie ergibt sich auf Grund unkon-
trollierbarer Schwankungen im Kredit- und· Depositengeschäft. Die
Überschußreserve dient nicht mehr - wie dies bis Anfang der siebzi-
ger Jahre der Fall war - als Vorsichtskasse, da diese Funktion mitt-
lerweile die Netto-Auslandsposition der KU übernommen hat. RE
wird im Bilanzschema der KU nun der weiter nicht erklärten (exoge-
nen) Eigenkapitalgröße (EK) zugerechnet. Geht man von normal ge-
neigten Angebots- und Nachfragekurven auf dem Geldmarkt im en-
geren Sinn aus, so ergibt sich, daß in dem Maße, wie die Notenbank-
refinanzierung beansprucht wird, auf dem Geldmarkt die Nachfrage
nach Zentralbankgeld sinkt und das Angebot steigt. Je stärker die
Notenbankrefinanzierung ausgenützt wird, desto niedriger ist ceteris
pari bus der Geldmarktsatz.

Die Notenbank versucht, die Refinanzierung der KU über eine
Mengen- (Refinanzierungskontingente) und über eine Preiskompo-
nente (Refinanzierungssatz, rD) zu steuern. Für die Kreditinstitute be-
steht daher solange ~in Anreiz, sich bei der OeNB zu refinanzieren,
als der Geldmarktsatz über dem Refinanzierungssatz liegt. Die Diffe-
renz zwischen dem Geldmarktsatz (rG) und dem Refinanzierungssatz
ist also eine Art zusätzliche "Rente", welche die KU selbst bei der
letzten von der OeNB gewährten Refinanzierungseinheit lukrieren
können. Ist der Refinanzierungssatz zu hoch, werden die KU die zu-
gesagten Refinanzierungskontingente nicht ausnützen.

Depositenmarkt

Es scheint günstig, den Depositenmarkt als "nicht geräumten
Markt" anzunehmen, auf welchem die Kreditunternehmen ihre
Nachfrage nach Depositen ZUm Depositensatz nicht voll befriedigen
können. Die Kreditinstitute legen den Depositensatz - teils in ge-
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gens eitiger Absprache, teils durch Regelungen des KWG institutionell
bedingt, teils aber auch durch Wettbewerb in Segmente des Marktes
- so fest, daß dieser niedriger als der markträumende Satz liegt. Da-
her bestimmten die inländischen Nichtbanken als kürzere Marktseite
das Depositenvolumen; das Einlagevolumen ist also für den Kreditap-
parat eine exogene Größe.

Empirische Analyse

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen wurden lineare Schätz~
gleichungen spezifiziert. In den Gleichungen sind Anpassungsverzö-
gerungen vorgesehen.

Aus dem Portefeuille der Kredituntemehmen werden drei Positio-
nen durch Verhaltensgleichungen erklärt: die Notenbankrefinanzie~
rung (Nachfrage), das Kreditvolumen (Angebot) und die Auslands-
nettoposition. Neben einem Aggregat aus "exogenen" Bilanzpositio-
nen (Einlagen minus Mindestreserven plus Eigenkapital minus Über-
schußreserven) werden fünf Zinssätze als Einflußgrößen berUcksich~
tigt: die Differenz zwischen Geldmarktsatz und Refinanzierungssatz,
die Differenz zwischen Soll- und Habenzinssatz und die Sekundär-
marktrendite in der BRD.

Die Schätzergebnisse sind in Tabelle 11 wiedergegeben. Die Wir-
kungsrichtung in den Beziehungen zwischen den Größen ist in man-
chen Fällen nicht leicht und vor allem nicht eindeutig zu interpretie~
ren. Versuchte man die Gleichung für die Notenbankrefinanzierung
zur Erklärung des Geldmarktsatzes heranzuziehen, so stünde dem
der positive Zusammenhang zwischen beiden entgegen. Auf der ande-
ren Seite ist es einleuchtend, daß die Notenbankrefinanzierung stär-
ker beansprucht wird, wenn der Geldmarktsatz gegenüber dem Refi-
nanzierungssatz steigt. Weiters mag es auf den ersten Blick nicht
verständlich erscheinen, daß in der Kreditangebotsgleichung Geld-
marktsatz und Sollzinssatz das gleiche Vorzeichen haben. Jedoch ist
es vorstellbar, daß eine Ausweitung des Kreditvolumens zu Liquidi-
tätsanspannungen führt und sowohl der Sollzinssatz als auch der
Geldmarktsatz steigen.

Was das Portefeuille der Nichtbanken betrifft, werden Gleichun-
gen für die Bargeldhaltung, die Einlagen, die Kreditnachfrage und
die Auslandsnettoposition geschätZt. Als Erklärungsgrößen dienen
Soll-, Haben- und Auslandszinssatz sowie das Finanzvermögen. Wie
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aus Tabelle 12 hervorgeht, zeigen die Gleichungen im großen und
ganzen eine gute statistische Anpassung; die Zinsparameter sind über-
wiegend gut gesichert.

Schließt man diese sieben Verhaltensgleichungen mit Hilfe dreier
Definitionsgleichungen (Mindestreservedefinition, Notenbankbilanz
und konsolidierte Bilanz aller Sektoren) zu einem Modell zusammen,
so können die Auswirkungen von Veränderungen der exogenen Va-
riablen auf die endogenen Größen des Modells mit Hilfe von Simula-
tionen studiert werden.

Beispielhaft sei angeführt: Eine permanente Erhöhung des auslän-
dischen Zinsniveaus um einen Prozentpunkt führt unmittelbar zu
einer Senkung des heimischen Geldmarktsatzes um gut 11/2 Prozent-
punkte, weil zunächst die Überschußreserven verstärkt abgebaut wer-
den. Das Kreditangebot der Banken wird reduziert, und bei gege-
bener Kreditnachfrage steigt der Sollzinssatz. Gleichzeitig kommt es
in den Portefeuilles der Banken und Nichtbanken zu einer Umschich-
tung zugunsten der Neuo-Auslandsposition. Der Bestandsanpas-
sungsmechanismus bewirkt, daß es nach einem Jahr zu einer Umkeh-
rung dieser Erstrundeneffekte kommt. Ein qualitativ ähnliches Ergeb-
nis erhält man, wenn man eine Senkung der N otenbankrefinanzie-
rung simuliert.

Dieses relativ einfache und hoch aggregierte Modell des finanziel-
len Sektors (z. B. ist einerseits der öffentliche Sektor, andererseits der
Rentenmarkt nicht explizit berücksichtigt) liefert eine Reihe von In-
formationen über die quantitativen Zusammenhänge zum einen zwi-
schen Zinssätzen selbst, zum anderen auch zwischen Zinssätzen und
Finanzpositionen in den Portefeuilles der Sektoren. Es sagt allerdings
nichts über die Beziehungen zwischen dem finanziellen und dem gü-
terwirtschaftlichen Bereich aus (vgl. dazu Abschnitt Zinssatz und ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung).
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ABSCHNITr 2

c. Bestandsaufnahme

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre hat sich der Beirat aus-
führlich mit den Problemen des Kapitalmarktes im weiteren Sinn be-
faßt und in vier Teilstudien detaillierte Verbesserungsvorschläge prä-
sentiert. Der folgende Abschnitt bietet eine übersicht darüber, ob und
inwiefern diese Vorschläge in der Wirtschaftspolitik umgesetzt wor-
den sind.

1. Wertpapiermarkt (Kapitalmarkt im engeren Sinne)

1.1Rentenmarkt

Der Beirat vertrat die Auffassung, daß auf längere Sicht die ge-
samte Begünstigung des Erwerbes festverzinslicher Wertpapiere be-
seitigt werden sollte. Als Übergangslösung wurde jedoch eine zeitlich
befristete Modifizierung der einschlägigen Bestimmungen vorgeschla-
gen: die Gleichstellung sämtlicher Anleiheemittenten (keine Privile-
gierung der öffentlichen Hand und der Elektrizitätswirtschaft); mit
der Bindungsdauer zunehmende Prämie, begünstigtes Nominale
S 50.000'-. Dieser Vorschlag wurde mit der Erziehung des Publi-
kums zu längerfristigem Wertpapiersparen begrilndet.

Bereits mit Wirkung ab 1. Jänner 1968 wurden die bis dahin gelten-
den Bestimmungen geändert. Mit dem § 104 EStG 1967 wurde der
Kreis der begünstigten Wertpapiere de facto auf alle inländischen
festverzinslichen Wertpapiere (also einschließlich Pfandbriefe und
Kommunalschuldverschreibungen) mit einer Mindestlaufzeit von 15
Jahren ausgedehnt. Die Begünstigung konnten aber nur noch Lohn-
steuerpflichtige und nichtbilanzierende Unternehmen als Erstattung
der Lohn- und Einkommensteuer im Ausmaß von 15% des erworbe-
nen Nominales in Anspruch nehmen. Der Höchstbetrag, für den jähr-
lich Wertpapiere begünstigt erworben werden konnten, wurde auf
S 100.000'- erhöht.

Das Einkommensteuergesetz 1972 brachte bezüglich des Wertpa-
piersparens Modifikationen sowohl hinsichtlich des begünstigten Per-
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sonenkreises als auch der begünstigten Wertpapiere, Die Steuerbe-
günstigung wurde auf alle unbeschränkt steuerpflichtigen natUrlichen
Personen ausgeweitet. In sachlicher Hinsicht bestand die Erweiterung
darin, daß ab 1. Jänner 1973 auch Aktien inländischer Unternehmen,
soweit sie aus Kapitalerhöhungen stammen, steuerbegünstigt erwor-
ben werden konnten,

Der Begünstigungssatz wurde ab 1977 sukzessive verringert und
1979 abgeschafft. 1967 betrug das Gesamtvolumen des Rentenmark-
tes 50'5 Mrd, S, 1984 520'9 Mrd, S; der Umlauf an festverzinslichen
Wertpapieren hat sich also um durchschnittlich 14"7% pro Jahr er-
höht (BIP-Elastizität: 1'59). Die BIP-Elastizität betrug zwischen
1967 und 1972 durchschnittlich 1'05, zwischen 1972 und 1978 2'06
und zwischen 1978 und 1984 1'65,

Als eine der wesentlichen Strukturschwächen des österreichischen
Rentenmarktes wurde die bescheidene Nachfrage der institutionellen
Investoren, insbesondere der Versicherungswirtschaft und der Spar-
kassen, bezeichnet. Der Beirat empfahl, möglichst umgehend durch
entsprechende aufsichtsbehördliche Genehmigungen den institutio-
nellen Investoren neben mündelsicheren Wertpapieren auch den Er-
werb anderer Wertpapiere zu gestatten, Darüber hinaus sollte eine
gesetzliche Regelung der diesbezüglichen Veranlagungsvorschriften
durch die zuständigen Ministerien in Angriff genommen werden.

Weiters wurde vorgeschlagen, fundierte Bankschuldverschreibun-
gen zur Beschaffung von Finanzierungsmitteln für die langfristige In-
vestitionskreditfinanzierung zu begeben und die Mündelsicherheit
durch geeignete gesetzliche Maßnahmen wieder herzustellen sowie
den Katalog von Deckungswerten zu erweitern.

Im Zusammenhang mit der geforderten Nachfragebelebung ist auf
folgende seither erlassene gesetzliche Bestimmungen hinzuweisen:

Mit § 230 b Ziffer 4 ABGB sind die fundierten Bankschuldver-
schreibungen seit 1978 mündelsicher. Der Katalog der Deckungs-
werte wurde allerdings bis dato nicht erweitert.
Mit Inkrafttreten des neuen Sparkassengesetzes am 1. 3, 1979 trat
die sogenannte Mustersatzung außer Kraft, Damit wurden die
Einschränkungen für Sparkassen betreffend Veranlagung In

Wertpapieren weitestgehend beseitigt.
Das neue Versicherungsaufsichtsgesetz trat mit I, 1. 1979 in
Kraft, Dem Deckungsstock durfen mündelsichere - somit nun-
mehr auch fundierte Bankschuldverschreibungen - sowie mit
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Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde auch andere
Werte zugeführt werden, wenn deren Sicherheit und der zu er-
wartende Ertrag den mündelsicheren Werten annähernd gleich~
kommen oder sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
Dem zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten bestimm-
ten Vermögen dürfen neben mündelsicheren Wertpapieren gewid-
met werden: An der Wiener Börse zum Handel zugelassene Ak-
tien von inländischen Unternehmen, soferne sie 5% des Grundka-
pitals dieser Unternehmen nicht übersteigen, sowie an der Wiener
Börse zum Handel zugelassene festverzinsliche Wertpapiere, auch
wenn sie nicht mündelsicher sind, soweit sie ZUSammen mit den
Aktien 15% der technischen Verbindlichkeiten nicht übersteigen.

Im Jahre 1969 wurde erstmals eine fundierte Kreditinstitutsanleihe
begeben. Seither ist die Bedeutung dieser Emissionen als industrielle,
aber auch kommunale Ersatzemission stark gestiegen. Gegenwärtig
entfallen vom Gesamtumlauf an Anleihen von rund 310 Mrd. S
70 Mrd. S auf fundierte Kreditinstitutsanleihen.

Die Bedeutung der privaten VersicherungswirtSchaft auf der Kapi~
talangebotsseite hat bis heute stark zugenommen: Ende 1984 befan-
den sich inländische Wertpapiere in Höhe von 45'8 Mrd. S in den
Portefeuilles der Versicherungsunternehmungen, während es z. B.
1976 erst 3"8 Mrd. S waren. Ferner wurde vorgeschlagen, das Ange-
bot an Wertpapieren sollte hinsichtlich der Laufzeiten, der Ausstat-
tung, der Emittenten stärker aufgefächert werden. Hinsichtlich der
Variation in der Ausstattung der festverzinslichen Wertpapiere sind
seit den sechziger Jahren kaum wesentliche FortSchritte erzielt wor-
den, was zum Teil auch durch die Bestimmungen für die Steuerbe-
günstigung zu erklären ist.

Zwischen 1970 und 1984 ist der Anteil der öffentlichen Hand am
Gesamtumlauf festverzinslicher Wertpapiere von 50'9% auf 40'1 %
gesunken, der Anteil der Elektrizitätswirtschaft von 187% auf 2'8%.
Der Anteil der Emissionen von Kreditunternehmungen ist von 27'9%
auf 53"9% gestiegen. Industrie, sonstige inländische Emittenten und
ausländische Emittenten stagnieren bei 3'2% (1970: 3'2%).

Realisiert wurde der Vorschlag zur Errichtung einer österreichi~
schen Wertpapiersammelbank.

Die Wertpapiersteuer für inländische Wertpapiere sollte laut Bei-
rats-Vorschlag zur Gänze abgeschafft werden. Seit 1. 1. 1968 wird
diese nicht mehr eingehoben.
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Der Vorschlag zur Reduzierung der Börsenumsatzsteuer wurde bis
heute nicht realisiert.

Die Versicherungssteuer auf Lebensversicherungsvertrlige, fOr de-
ren Abschaffung der Beirat eingetreten war, besteht nach wie vor.

Errichtung von Immobilienfonds : Von den Kreditunternehmungen
wurde in den Jahren 1972 bis 1974 der Entwurf eines Investment-
fondsgesetzes 1974 ausgearbeitet, das auch die Errichtung eines Im-
mobilienfonds ermöglichen sollte. Dieser Entwurf wurde beim Bun-
desministerium fOr Finanzen eingebracht, seither aber nicht parla-
mentarisch behandelt.

1.2 Aktienmarkt

Als ein Schritt in Richtung Belebung des österreichischen Aktien-
marktes wurde vom Beirat die Einfohrung eines gespaltenen Körper-
schaftsteuersatzes empfohlen. Die Gesellschaften sollten dadurch an-
geregt werden, die Thesaurierungspolitik aufzugeben. Die Einfoh-
rung des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes und die Ausgabe von
Gratisaktien haben den Markt nur kurzfristig beleben können, eine
anhaltende Wirkung ist ausgeblieben.

Der Beirat empfahl weiters, Kapitalgesellschaften die steuerfreie
Umwandlung von ROcklagen in Grundkapital zu gestatten, und zwar
mit dem Zweck, die Aktienkurse zu senken. Ab dem Jahr 1966 be-
stand auch die Möglichkeit hiezu, jedoch nur bis zum Jahr 1973. Das
Abgabenänderungsgesetz 1984 hat ~ befristet mit 1986 - diese
Möglichkeit wieder eröffnet.

Hinsichtlich der Beiratsempfehlung, die Publizitätsvorschriften fOr
Emittenten, deren Aktien an der Wiener Börse notieren, zu verbes-
sern (Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie Vermögensstruktur),
sind bis heute keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.

Vorgeschlagen, aber nicht realisiert, wurde auch eine erhebliche
Reduzierung der Börsenumsatzsteuer fOr Aktien bei gleichzeitiger
Vereinheitlichung der Sätze fOr alle Wertpapierkategorien.

Die unbefriedigende Entwicklung des Aktienmarktes in den siebzi-
ger und Anfang der achtziger Jahre hat die Diskussion ober Reform-
maßnahmen praktisch nie ganz verstummen lassen. Schwerpunkt der
Auseinandersetzung war vor allem die Doppelbesteuerung von Divi-
denden und Vermögen. Die Steuerreformkommission prtifte daher
insbesondere Erfahrungen, die im Ausland mit alternativen Methoden
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der Beseitigung der Doppelbesteuerung (Anrechnungs-, Abzugsver-
fahren) gemacht werden. Neben den steuerrechtlichen Fragen sind in
Österreich auch Besonderheiten des Marktes zu beachten: Auf der
Nachfrageseite ist auf psychologische Momente zu verweisen, auf der
Angebotsseite auf die Eigentumerstruktur (Dominanz von verstaat-
lichten Bankkonzernunternehmen einerseits, Familienaktiengesell-
schaften andererseits).

2. Institutionelle Beteiligungsfmanzierung

Hinsichtlich der institutionellen Beteiligungsfinanzierung stellte
der Beirat die Errichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur
Diskussion. Diese kämen als Quelle von Finanzierungsmitteln mit
EigentUmerrisiko gerade fUr den Bereich der nicht emissionsfähigen
Unternehmungen in Frage.

Bis heute sind in Österreich mehrere regionale und eine Uberregio-
nale Kapitalbeteiligungsgesellschaft installiert worden. Die Refinan-
zierung erfolgt bisher grundsätzlich aus Gesellschaftsmitteln, die Mo-
bilisierung von privatem Risikokapital hat hier kaum stattgefunden.
Insofern kann von "echten" Kapitalbeteiligungsgesellschaften nicht
gesprochen werden. Privates Risikokapital konnte hingegen im Rah-
men von speziellen Beteiligungsinstitutionen mobilisiert werden.

Ein größeres Aufkommen an privatem Kapital ist erst durch die be-
deutende steuerliche Förderung der Refinanzierung von Beteiligungs-
fonds im Rahmen des Beteiligungsfondsgesetzes ("Genußscheine")
erzielt worden, während die ebenfalls - geringer - geförderte treu-
händige Beteiligung keinen nennenswerten Umfang erreicht hat. Seit
1982 konnten rund 5 Mrd. S Genußscheine emittiert werden. Für die
konkrete Ausgestaltung des Beteiligungsfondsgesetzes hat der Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen im Rahmen der Arbeitsgruppe "Fi-
nanzmärkte" ad hoc Vorschläge erstattet (vgL Anhang 9).

3. Institutionelle Kreditfinanzierung

a) Zu den Beiratsempfehlungen betreffend die Verbesserung des
Kreditbesicherungsrechtes ist anzumerken:

Eine generelle Erleichterung des Schuldnerwechsels bei einer
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Kredithypothek konnte nicht erreicht werden. Bezüglich des
Gläubigerwechsels bei Hypothekarschulden trat keine Ände~
rung ein. Auch die Vorschläge Zur Einführung der Briefhypo-
thek, zur flexibleren Handhabung der Belastungs- und Ver~
äußerungsverbote bei Übergabeverträgen, zur Einführung
eines Register- und eines Mobiliarpfandes wurden nicht ver-
wirklicht.
Hinsichtlich der Modernisierung der Beleihungsvorschriften
ist festzuhalten, daß mit dem neuen Sparkassengesetz die dies-
bezüglichen satzungsmäßigen Verpflichtungen weggefallen
sind.

b) Die Kreditnebenkosten wurden durch eine Novelle zum Gebüh-
rengesetz erhöht.

c) Eine gesetzliche Klarstellung des Leasingverfahrens ist noch nicht
erfolgt, es liegen allerdings Richtlinien vor.

d) Vom Beirat wurde weiters empfohlen, die Errichtung von Bürg~
schaftseinrichtungen zu fördern. Die auf dem Gebiet der Investi~
tionsfinanzierung bedeutendste derartige Institution, die Finanzie-
rungsgarantie-Gesellschaft m. b. H., wurde 1969 als EE-Fonds er~
richtet. Weiters wurden in den letzten Jahren in den Bundeslän-
dern Bürgschaftsgesellschaften gegründet.

e) Zur Erweiterung des Angebotes an Finanzierungsmitteln fUr die
institutionelle Kreditfinanzierung wurde die Ausgabe von (fun-
dierten) Bankschuldverschreibungen empfohlen (siehe 1 a).

f) Das Eigenkapital der Investitionskredit-AG sollte durch Erweite-
rung des Kreises der Eigenttimer, insbesondere durch Kreditinsti-
tute, aufgestockt werden. Das Grundkapital der Investkredit-AG
beträgt gegenwärtig - nach mehrmaligen Kapitalerhöhungen -
400 Mio. S, wobei alle maßgeblichen österreichischen Kreditinsti-
tute beteiligt sind.

g) Auch eine Ausweitung des Konsortialgeschäftes wurde vom Beirat
vorgeschlagen.
Das Konsortialgeschäft ist von der Kapitalgeberseite her sowohl
innersektoral als auch zwischen den Sektoren bedeutend ausge-
baut worden. Von der Kapitalnehmerseite her wird das Konsor-
tialgeschäft eher nur in besonderen Einzelfällen angewendet, wie
z. B. bei gemeinsamen Kreditinstitutsanleihen und bei Arbeitsge-
meinschaften vorwiegend in der Bauwirtschaft.

h) Das Factoring-System und das Einzugsverfahren sind im vergan-
genen Jahrzehnt stark ausgebaut worden.
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i) Auch eine Durchforstung der Vielzahl subventionierter Kredite
hinsichtlich Förderungsträger (insbes. Bund, Länder), Förderungs-
zweck, Konditionsvereinheitlichung, Vereinbarkeit mit bestimm-
ten wirtschaftspolitischen Zielsetzungen sollte dem Beirat zufolge
in Angriff genommen werden. "-

Strukturelle Nachteile der Unübersichtlichkeit und der Zersplitte-
rung sind nach wie vor gegeben, wenngleich auf Bundesebene eine
Spezialisierung der Förderungseinrichtungen und eine Vereinheitli-
chung der Prüfungsverfahren vom Ministerrat beschlossen wurde.
Eine Unterkommission der beim Bundesministerium für Handel, Ge-
werbe und Industrie eingerichteten "EntbOrokratisierungskommis-
sion" befaßt sich weiterhin mit der Effizienz der Direktförderung und
möglichen Reformvorschlägen.

4. Betriebliche Selbstfmanzierung

Insbesondere bei den nicht emissionsfähigen Unternehmungen
spielt die innerbetriebliche Risikokapitalaufbringung eine wichtige
Rolle, da die Möglichkeiten der Außenfinanzierung eingeschränkt
sind.

Der Vorschlag des Beirats zur Einführung einer steuerfreien Rilck-
lage für den nicht entnommenen Gewinn wurde rasch realisiert; die-
ses Instrument hat jedoch zum Teil wegen der rigorosen Ausschluß-
bestimmungen bei Inanspruchnahme von steuerlichen Investitionsbe-
günstigungsmaßnahmen, Zum Teil wegen der Schwierigkeiten in der
praktischen Handhabung keine große Bedeutung erlangt (derzeitiges
Volumen ca. 200 Mio. S). Wesentliche Bedeutung kommt hingegen
der ebenfalls realisierten Möglichkeit der steuerfreien Übertragung
stiller Rücklagen zu.

Zu den Förderungsmaßnahmen für betriebliche Selbstfinanzierung
werden üblicherweise auch die Maßnahmen der steuerlichen Investi-
tionsbegünstigung gerechnet, obwohl sie auf die Mittelverwendung
abstellen und daher hinsichtlich des Mittelaufkommens (lnnen- oder
Außenfinanzierung) neutral sind; erst seit 1982 sind mit einer Be-
schränkung des Verlustausgleiches bei bestimmten Formen der Eigen-
außenfinanzierung definitiv die Akzente in Richtung Innenfinanzie-
rung verschoben .
. Anfang der siebziger Jahre wurde neben dem traditionellen Instru-

ment der vorzeitigen Abschreibung der Investitionsfreibetrag einge-
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fuhrt. Aus Anlaß der Verträge mit den Europäischen Gemeinschaften
wurde eine befristete Sonderabschreibung von 25% gewährt. Seit
1981 ist der Maximalsatz der vorzeitigen Abschreibung von bewegli-
chen Anlagen auf 40% reduziert. Die vorzeitige Abschreibung von
unbeweglichen Anlagen wurde in der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre ausgesetzt und dann wieder eingeführt.
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D. Hauptprobleme

Der folgende Abschnitt befaßt sich ausfuhrlicher mit den Proble-
men, die trotZ einiger Ansätze seit den sechziger Jahren noch immer
nicht befriedigend gelöst sind, insbesondere im Bereich der Unterneh-
mensfinanzierung. Gleichzeitig sind jene Probleme zu identifizieren,
die mit der seither stark gestiegenen Auslandsverflechtung der öster-
reichischen Geld- und Kapitalmärkte, der stark zunehmenden öffent-
lichen Verschuldung, den Disparitäten zwischen Risiko und Ertrag
auf den Finanzmärkten zusammenhängen.

1. Geldversorgung und Geldpolitik

Hinsichtlich der Zentralbankgeldversorgung verfolgt die Noten-
bank die Strategie einer "neutralen" Auslandskomponente. Im Falle
passiver Leistungsbilanzen wUrden dann Nettokapitalimporte nur in
Höhe des jeweiligen Leistungsbilanzdefizits erforderlich sein. Der
- bei gegebener Wechselkurspolitik durch die Erfordernisse der
Zinspolitik bestimmte - Zentralbankgeldbedarf wäre durch die In-
landskomponente zu decken. Diese Strategie wird angesichts einer
weiter wachsenden Auslandsverschuldung - per Ende 1984 bereits
rund 200 Mrd. S netto oder 15'6% des Brutto-Inlandsproduktes -
auf mittlere Sicht letztlich nicht zu umgehen sein. Der Zinssatzgestal-
tungsspielraum ist daher abhängig von der Bedingung aktiver Lei-
stungsbilanzsalden einerseits bzw. der Unvollkommenheit der Kapi-
talmobilität andererseits.

Derzeit hat die selektive Geldschöpfung gemessen an der monetä-
ren Basis einen Anteil von 22%; der Anteil an der Inlandskompo-
nente beträgt jetzt schon deutlich über 50%. Die Offenmarktpolitik
wurde in der Vergangenheit überwiegend "selektiv" betrieben, d. h.
die geschöpften Mittel werden in bestimmte, der Exportförderung
bzw. Investitionsfinanzierung dienende Kanäle gelenkt. Es handelt
sich dabei um ein Mengenverfahren, doch verbindet die Notenbank
damit nicht direkt die Vorstellung einer Kurs- bzw. Zinsbeeinflus-
sung. Vielmehr sind diese Verfahren als Ersatz fUr Dauerrefinanzie-
rung zu sehen, die jedoch im Gegensatz zur normalen Refinanzie-
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rung die "Erstverwendung" der geschöpften Zentralbankgeldliquidi-
tät in gewünschte Bahnen lenken.

Die Notenbank leistet mit der selektiven Geldschöpfung unter be-
stimmten Bedingungen einen Beitrag zu einer "monetären Struktur-
politik":

Die selektive Geldschöpfung kann nur eingesetzt werden, wenn
im Rahmen der gegebenen Geldmengenvorstellungen überhaupt
Raum für die Inlandskomponente der Geldschöpfung verbleibt.
Die selektive Geldschöpfung bietet sich als Alternative zur globa-
len nur solange an, als der Notenbank - trotZ bestimmter selekti-
ver Zuführungen von Liquidität - ein ausreichender "Freiheits-
grad" der Geldversorgungspolitik verbleibt.

Im Hinblick auf die Problematik des österreichischen Leistungsbi-
lanzdefizits ist die Zweckwidmung der Kapitalimporte generell unter
dem Gesichtspunkt interessant, inwiefern mit den Kapitalimponen
Erweiterungs- oder Rationalisierungsinvestitionen zwecks Exponstei-
gerung oder (und) Importsubstitution, sowie "Kapitalexpone", und
inwiefern Ausgaben finanziert werden, die nicht unmittelbar produk-
tivitätssteigernd und exportbelebend wirken, z. B. gewisse Infrastruk-
turinvestitionen und deren Folgekosten.

Die derzeitige Struktur der Zentralbankgelddotierung könnte zu
dem Schluß veranlassen, die Notenbank betrachte die selektive Geld-
schöpfung als wesentlichen Bestandteil ihrer Politik. Tatsächlich ist
leicht einzusehen, daß - wie oben schon angedeutet wurde - jede
selektive Geldschöpfung die Beweglichkeit der Notenbank ein-
schränkt. Bei hohem Zinsniveau und knapper Liquidität ist es ver-
ständlich, wenn zahlreiche Interessenten billiges Notenbankgeld be-
anspruchen wollen.

Allerdings sind solche Engagements nicht unproblematisch: Zwi-
schen globalen und selektiven Verfahren besteht ein wesentlicher Un-
terschied. Beim globalen Verfahren kann die Notenbank jederzeit
- durch entsprechend attraktive Abgabesätze - auf geänderte Situa·
tionen reagieren. Beim selektiven Verfahren ist an einen RUckzug von
Notenbankgeldern, die in bestimmten (de facto oder de jure) langfri-
stigen Finanzierungen stecken, ohne Gefährdung der Rentabilität die-
ser Finanzierungen nicht zu denken. Die selektive Geldschöpfungs-
politik führt also praktisch zu Dauerrefinanzierungsverpflichtungen
der Notenbank. Dazu kommt die Gefahr der präjudizierenden Wir-
kung solcher Maßnahmen, die letztlich Suventionscharakter haben:



Eine zu starke Expansion der selektiven Geldschöpfung würde die
monetären Steuerungsmöglichkeiten der Notenbank beeinträchtigen.

Bei der gegenwärtigen Struktur der gesamten Inlandskomponente
muß die Nationalbank im Hinblick auf die immer schwieriger zu pro-
gnostizierenden Rahmenbedingungen der Geldpolitik sowie im Hin-
blick auf jederzeit mögliche, unerwartete exogene Einflüsse, die ra-
sche Reaktionen erfordern, eine weitere Einengung ihrer geldpoliti-
schen Flexibilität durch neue oder aufgestockte selektive Linien als
nicht vorteilhaft betrachten. Der Spielraum fUr selektive Geldschöp-
fungen kann daher in nennenswertem Umfang nur (aliquot) steigen,
wenn - bei gegebener Geldmengenvorstellung - die Auslandskom-
ponente entsprechend an Gewicht verliert.

Selbst dann müssen die Möglichkeiten (und noch mehr die Wir-
kungen) einer monetären Strukturpolitik mit Hilfe der selektiven
Geldschöpfung als bescheiden bezeichnet werden.

Kapitalimporte für die Finanzierung der Exportförderung waren
neben bzw. nach der Finanzierung der Budgetdefizite des Bundes
Hauptursache der damit einhergehenden Verbreiterung der Aus-
landstangente in der inländischen Geldversorgung. Insbesondere im
Zeitraum 1979 bis 1981 mußte die Notenbank, um ihre implizit gege-
benen Geldmengenziele einhalten zu können, die Inlandstangente der
Geldschöpfung restriktiv (oder zumindest "kompensatorisch") gestal-
ten, wodurch kurzfristig Finanzierungsengpässe bei nichtexportieren-
den Wirtschaftssektoren eintraten. Nur bei den Hausbanken der die
Exportförderung in Anspruch nehmenden Wirtschaftsunternehmen
fuhrt die Refinanzierung zu einer Mittelalimentation, zumindest zu
einem Vorgriff in Höhe des Zahlungszieles. Diese Liquidisierung ein-
zelner Kreditunternehmungen kann in ihre traditionellen Veranla-
gungsbereiche, also in der Regel wieder in exportfähige Großunter-
nehmungen, fließen.

Das Ausweichen der Refinanzierung der Exportfinanzierung auf
ausländische Kapitalmärkte kann insbesondere aus der Enge des
österreichischen Kapitalmarktes erklärt werden, zum Teil (historisch)
aus dem höheren österreichischen Zinsniveau gegenüber gewissen
ausländischen Märkten oder (und) der zu geringen Langfristigkeit
des österreichischen Kapitalangebotes, so daß selbst unter Inkauf-
nahme des gleichzeitigen möglichen Wechselkursänderungsrisikos
Kapitalimporte notwendig und ratsam sind.

Gegen die Alternative der stärkeren Refinanzierung der Exportför-
derung auf dem inländischen Kapitalmarkt wird eingewendet, daß
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dadurch eine Art Crowding-Out-Effekt der übrigen Kapitalwerber
eintreten wUrde. Dieser Verdrängungseffekt ist aber auch bei Kapital-
importen möglich und wahrscheinlich, wenn die Notenbank zur
Steuerung des Zentralbankgeldvolumens die Inlandskomponente
kompensatorisch restringiert. Diese Restriktionen bedeuten eine ge-
wollte oder ungewollte Lenkung der inländischen Finanzierungs-
ströme: Eine Reduktion der Kreditplafonds trifft insbesondere nicht-
titrierte Ausleihungen an kleinere und mittlere Unternehmungen,
auch hinsichtlich des im Vergleich zu Exportkrediten höheren Zinsni-
veaus ; reduzierte Refinanzierungsrahmen - mit Ausnahmen von
Spezialkreditunternehmungen und Bausparkassen - bedeuten bei
der gegebenen Struktur des Kreditapparates eine Umschichtung zu
Lasten von kleinen und mittelgroßen Universalkreditinstituten, die in
der Regel keine adäquate Exportfinanzierungsberatung anbieten kön-
nen. Dieser Effekt kann die mögliche Verdrängung der Finanzierung
kleinerer und mittlerer Unternehmungen zugunsten der Exportfinan-
zierung (nicht zuletzt von Großunternehmungen) verstärken.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Frage der Geldpo-
litik in einer kleinen offenen Wirtschaft bei festen Wechselkursen um
so virulenter wird, je mehr die Auslandsverflechtung über den Güter-
bereich hinaus auch den finanziellen Bereich erfaßt. Die Erfahrungen
Österreichs mit der Kombination von Hartwährungspolitik und Ein-
kommenspolitik sind im Bereich der kurzfristigen Wirtschaftspolitik
so günstig, daß im Ausland übliche Alternativen (flexible Wechsel-
kurse, Geldmengenziele) fUr Österreich auf absehbare Zeit ausschei-
den. Der Aktionsspielraum der Währungspolitik ist dadurch zwar
eingeschränkt, wurde jedoch in der Vergangenheit im großen und
ganzen gut genützt: Die Option der Deckung des bei gegebener
Wechselkurspolitik durch die Erfordernisse der Zinspolitik bestimm-
ten Zentralbankgeldbedarfes durch die Inlandskomponente wird bei
tendenziell steigender Auslandsverschuldung nicht zu umgehen sein.

Alle Möglichkeiten einer geldpolitischen Abkoppelung (insbeson-
dere in zinsniveausenkender Richtung) sollten genutzt werden. Um
dies zumindest mittelfristig zu bewerkstelligen, ist ein (möglichst
struktureller) Leistungsbilanzüberschuß eine wichtige Voraussetzung.
Die Grenzen einer solchen Abkoppelung werden von der liberalen
Handhabung des Devisengesetzes und von der liberalen Aufsicht
über die Auslandsgeschäfte der Kreditinstitute gezogen. Eine solche
Abkoppelung ist jedoch in den achtziger Jahren ungleich schwieriger
als früher, weil der Grad der Auslandsverflechtung von österreichi-
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schen Unternehmungen und die Auslandsanteile der österreichischen
Kreditinstitute höher geworden sind.

Als problematisch kann sich die Strategie der Währungsbehörden
erweisen, restriktiver zu agieren als die Währungsbehörden der Län-
der, aus denen Österreich Kapital importiert: Die Anspannung der
Liquidität im Inland und das Ansteigen des Zinsniveaus würden Kapi-
talimporte induzieren, die den Zweck der Restriktionen im Inland zu-
nichte machen und zwecks Kompensation weitere Restriktionen im
Inland erfordern könnten. Im Endeffekt ergäbe sich daraus eine un-
nötige Aufblähung der Auslandsverschuldung. Andererseits gilt es zu
bedenken, daß eine trendmäßige negative Abweichung der österrei-
chischen Entwicklung von wesentlichen volkswirtSchaftlichen Indika-
toren des für die Wechselkurspolitik relevanten Auslandes (z. B. hin-
sichtlich der Inflationsrate) kurzfristige Reaktionen der Notenbank
erforderlich machen kann: Im Falle einer aktiven Leistungsbilanz
können Abweichungen eher toleriert werden. Mittelfristig gesehen
sind einkommens-, fiskal- bzw. strukturpolitische Maßnahmen zur
Bereinigung dieser Abweichungen unerläßlich.

Die langfristige Exportfinanzierung und das Exportgarantiesystem
sind trotz der unbestreitbaren Vorteile fUr die exportierenden Unter-
nehmungen in eine Größenordnung gewachsen, welche V orkehrun-
gen dagegen erfordern, daß sie zu einem autonomen Geldschöp-
fungsfenster wird und das Dubiosen- und das Wechselkursrisiko
österreichischer Auslandswerte erhöht. Diese Probleme treten insbe-
sondere in Phasen enger Liquidität auf, wie sie fUr die Jahre 1979 bis
1981 kennzeichnend war.

Das Wachstum der Finanzmärkte, insbesondere die stark gestie-
gene Bedeutung ausländischer Finanzmärkte, sowie die zunehmende
Bedeutung der Staatsschuld haben aber auch dazu geführt, daß die
Notenbank einen erheblichen Teil ihres Einflusses auf die Finanz-
märkte verloren hat. Entscheidungen können von verschiedenen In-
stitutionen getroffen bzw. beeinflußt werden: Von den für die Staats-
finanzierung Verantwortlichen (insbesondere wegen der Zugangs-
möglichkeit zu ausländischen Märkten), vom Staatsschuldenaus-
schuß, weiters vom Kapitalmarktausschuß, aber auch von der OeKB,
die in Erfullung der ihr von der öffentlichen Hand übertragenen Auf-
gaben in einzelnen Jahren mehr Kapital importierte, als zur Geld-
schöpfung benötigt wurde, so daß die Notenbank im Inland kompen-
sierend restritiv wirken mußte. Die meisten der Stellen, die letztlich
auf die Währungspolitik Einfluß haben, sind stark genug, um Einzel-
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interessen durchzusetzen; keine ist stark genug, um eine gesamtwirt-
schaftlich optimale Lösung herbeizufuhren.

2. Finanzierung

Österreichs Finanzml1rkte sind in der Vergangenheit rasch gewach-
sen und können die an sie gestellten Anforderungen in quantitativer
Hinsicht ohne Schwierigkeit erfullen. Mängel gibt es in den qualitati~
ven Bereichen der Risikofinanzierung, der längerfristigen Finanzie-
rung ohne traditionelle Sicherheiten und der Finanzierung zu mög~
lichst festen ZinSSätZen. Das gegenwärtige Finanzierungssystem ist
eher darauf eingestellt, billige Mittel zur Verfügung zu stellen, als die
Bereitstellung von Mitteln der erforderlichen Qualität zu fördern.

2.1 Risikokapital

Der Rückgang der Eigenkapitalquote der österreichischen Wirt-
schaft hat schon den Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gebil-
det. Während in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre und vor allem
auch im Konjunkturzyklus 1968174 das starke Wachstum der Unter-
nehmungen - das nicht ausschließlich selbst finanziert werden
konnte - zu dieser Entwicklung beigetragen hat, ist fUr die zweite
Hälfte der siebziger Jahre und den Beginn der achtziger Jahre cha-
rakteristisch, daß fUr den Rückgang der Eigenkapitalquote eher die
sinkenden Erträge (Gewinndruck) verantwortlich sind.

Als weitere Ursachen sind aber auch eine Reihe von institutionellen
Faktoren zu nennen, die die Bildung von Eigenkapital zumindest ten-
denziell erschweren bzw. benachteiligen:

die Subventionierung der Fremdfinanzierung
steuerliche Bevorzugung der Bildung von Finanzvermögen in fest-
verzinslichen Veranlagungsformen gegenüber Beteiligungspapie-
ren (mit Ausnahme der Genußs<;:heine).

Die direkte WirtSchaftsförderung in Österreich stellt im wesentli+
chen auf Zinsenzuschüsse zu und HaftungsUbernahmen für Kredite
ab. Dadurch wird fur den Bereich der Investitionsfinanzierung indi-
rekt ein Beitrag zur Präferenzierung der Fremd- gegenüber der
Eigenfinanzierung geleistet.

Abgesehen vom Problem der Doppelbesteuerung von Erträgen und
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Vermögen gibt es aus der Sicht der Anleger eine Reihe weiterer
Präferenzierungen für die Bildung von Finanzvermögen in festver~
zinslichen Veranlagungsformen gegenüber Instrumenten der Risiko-
kapitalfinanzierung : Für festverzinsliche Wertpapiere ist eine betrags-
beschränkte steuerliche Vorzugsbehandlung für die Erträge vorgese-
hen, desgleichen existieren bis zu bestimmten Höchstbeträgen Ver-
mögensteuerbefreiungen. Als Bevorzugung ist auch zu werten, daß
bei festverzinslichen Wertpapieren eine Kapitalverkehrsteuerbefrei-
ung (Wertpapiersteuer bei Emission) gegeben ist. Nachteilig wirkt
sich auch aus, daß bei Beteilungspapieren und auch bei Beteiligung als
stiller Gesellschafter die Steuer durch Abzug vom Kapitalertrag vor-
genommen wird. Bei eigenkapitalwirksamen "Emissionen" (z. B. Aus-
gabe von jungen Aktien) werden Kapitalverkehrsteuern entweder als
Börsenumsatz- oder als Gesellschaftsteuer fällig; der Sekundärmarkt
ist hingegen bei festverzinslichen und bei Beteiligungspapieren ein-
heitlich durch die Börsenumsatzsteuer belastet. Ein Teil der zitierten
Befreiungen wird mit Administrationsvereineinfachungen der Finanz-
verwaltung begründet. Trotzdem ist auch bei diesem Vereinfachungs-
argument die Diskriminierung aufrecht, weil es bei Einkünften aus
"Eigenkapital" kein Äquivalent für diese Befreiungen gibt.

Schließlich existieren zwei geförderte Sparformen (Bausparen und
Versicherungssparen), bei denen die Allokation von Finanzierungs-
mitteln für bestimmte Verwendungszwecke subventioniert wird.

Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, daß sowohl auf der An-
gebots- als auch auf der Nachfrageseite der Risikokapitalfinanzie-
rung durch traditionelle Verhaltensweisen eher ungünstige Voraus-
setzungen gegeben sind. In diesem Zusammenhang ist aber auch an~
zumerken, daß durch eine Reihe von Bestimmungen potentielle Kapi-
talgeber auf Risikokapitalmärkten Anlagen in festverzinslichem Fi-
nanzvermögen präferenzieren müssen: Als Beispiel seien die Veranla-
gungs- und Bewertungsvorschriften in der Versicherungswirtschaft
genannt.

Die marktmäßige Differenzierung nach Risiko und Fristigkeit der
Kapitalhingabe wird durch Unterschiede in der steuerlichen Behand-
lung (z. T. auch durch Unterschiede in der Steuererhebungstechnik)
überlagert. Die Präferenzordnung, die der Risikokapitalbildung cete-
ris paribus die niedrigste Rendite, den geförderten Sparformen die
höchste Rendite zuweist, ist nur im Ausnahmefall der speziellen Be-
teiligungsrefinanzierung durch Genußscheine und treuhändige Ver-
anlagung durchbrochen.
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Es ist schließlich zu bedenken, daß Vermögen in Finanzanlagen oft
nur de jure bestands- und ertragsbesteuert (mit zum Teil nicht unbe-
trächtlichen Ausnahmen in Form von Freibeträgen) wird. Produktiv-
vermögen wird hingegen auch de facto bestands- und ertragsbe-
steuert.

Im Frühjahr 1985 hat das Finanzministerium Grundzüge einer Re-
form der Besteuerung der Kapitalgesellschaften präsentiert, die für
die Ausschüttungen das Halbsatzverfahren vorsieht. Daneben soll das
Interesse der Anleger für junge Aktien durch eine Sonderausgabenre-
gelung geweckt werden.

2.2 Intermediatisierung

Als Folge historischer Erfahrung, insbesondere der Vernichtung
der Wertpapierstände in und nach dem Zweiten Weltkrieg, ist in
Österreich ein Finanzierungssystem entstanden, das stärker als in an-
deren Industriestaaten auf den Instrumenten der Bankeinlage und des
Bankkredites basiert. Die Beziehung zwischen Gläubiger und Schuld-
ner kommt somit fast ausschließlich durch rechtliches Dazwischentre-
ten (somit also nicht bloß Vermittlung) des Kreditapparates zustande
(Intermediatisierung). Selbst das Wertpapier wurde in Österreich ins-
besondere im letzten Jahrzehnt in den Dienst der Intermediatisierung
gestellt. Der Kreditapparat begibt im großen Umfang Wertpapiere im
eigenen Namen zur Refinanzierung von Krediten. Der Charakter des
Wertpapiers, das seinem Sinn nach eine direkte Schuldbeziehung zwi-
schen letztem Gläubiger und letztem Schuldner schaffen und vom
Kreditapparat bloß vertrieben werden soll (Provisionsgeschäft), wird
dadurch aufgehoben. Die Tendenz zur zunehmenden Intermediati-
sierung hängt zum Teil mit der Vorliebe der Österreicher für das
Sparbuch zusammen, sie wurde vom Kreditapparat jedoch auch da-
durch gefördert, daß für Einlagen auch bei bloß formaler Bindung
häufig Kapitalmarktzinssätze geboten wurden und in der Kundenbe-
ratung die Einlage deutlich gegenüber titrierten Formen forciert wird.
Hinter dieser Aktivität der Kreditunternehmungen stehen in erSter Li-
nie Überlegungen der Mittelbeschaffung und des Bilanzsummen-
wachstums.

Da Finanzvermögen und Verschuldung sehr viel rascher wachsen
als die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen (und damit das
BIP), expandierte der Kreditapparat im Zuge der Intermediatisierung
überdurchschnittlich kräftig. Das war während der Wiederauffül-
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lungsperiode der durch Weltwirtschaftskrise und Kriege vernichteten
Finanzvermögensbestände unproblematisch. Zwangsläufige Folge
dieser fast ausschließlichen Intermediatisierung ist die schwache Ent~
wicklung der institutionellen Finanzmärkte (Rentenmarkt und Eigen-
kapitalmarkt), die einen der Ausgangspunkte dieser Untersuchung
bildet. Diese Überbetonung der Intermediatisierung ist aus folgenden
GrOnden nicht unproblematisch:

Es kommt zu einer Riskenkumulierung im Kreditapparat, da die-
ser zwangsläufig die gesamten Risken der Volkswirtschaft trägt,
soweit sie nicht durch Eigenkapital der Kreditnehmer abgedeckt
werden. Da die Eigenkapitalbasis der Kreditnehmer jedoch sehr
schmal ist und den meiSten Studien zufolge zumindestens tenden-
ziell abnimmt, übernimtnt der Kreditapparat Risken, die er wegen
seiner eigenen schmalen Eigenkapitalbasis nur teilweise zu tragen
vermag. Auch aus dieser Problematik resultiert zwangsläufig der
starke Druck auf die öffentliche Hand, Haftungen zu überneh-
men sowie Großunternehmungen und Kreditunternehmungen aus
Steuermitteln zu stützen, um Verluste der Sparer zu vermeiden.
Für den Kreditapparat besteht neben der erwähnten Riskentrans-
formation auch ein starker Zwang zur Fristentransformation, da
die Einlagen in der Regel nicht nur formell sehr viel kürzer ge-
bunden sind als die Kredite, sondern auch deswegen, weil es den
unter starkem Einlagenwettbewerb stehenden Kreditunternehmen
nur schwer gelingt, vorzeitige Rückzahlung von Einlagen zu ver-
weigern oder auch bloß zu pönalisieren.
Bei nahezu ausschließlicher Intermediatisierung und dementspre-
chend schwächer entwickelten Wertpapiermärkten können Groß-
finanzierungen nur konsortial oder im Wege von Kapitalimporten
erfolgen. Es entsteht der Eindruck einer Enge der heimischen Fi-
nanzmärkte, obwohl in Wirklichkeit bloß eine Zersplitterung be-
steht.
Die Finanzmärkte werden durch die überwiegende Intermediati-
sierung viel stärker oligopolisiert; so können die Gläubiger nur
zwischen wenigen Kreditunternehmens-Schuldnern wählen, wo-
gegen ihnen sonst die ganze Breite der Emittenten als Schuldner
gegenüberstünde. Umgekehrt sind die Schuldner auf die Kredit-
angebote ihrer ein bis zwei Hausbanken beschränkt.
Da das Wachstum jedes Kreditunternehmens schwerpunktmäßig
an das Einlagenwachstum gebunden ist (die Möglichkeit zu Pro-
visionsgeschäften ist mangels Kapitalmarkt beschränkt), wird der
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Einlagengewinnung Vorrang eingeräumt. Das verstärkt zunächst
zwangsläufig die Tendenz zur Universalbank und führt zur Be-
nachteiligung jeder Spezialisierung auf Geschäftstypen oder Kun-
dengruppen. Mit der Spezialisierung verschwinden auch die Spe-
zialisierungsvorteile, so daß insbesondere die Fixkosten steigen.
Der Kreditapparat versuchte daher, die Tendenz sinkender Er-
träge durch Geschäftsausweitung und Bilanzsummenwachstum zu
kompensieren. Filialexpansion und Forcierung des Auslandsge-
schäftes waren zwei der vieldiskutierten Folgen dieser Notwen-
digkeit. Da der Kontenmarkt als gesättigt gelten kann und die Fi-
lialausweitung vielfach mit den Grenzerlösen der bisherigen Zins-
spanne kalkuliert wurde, konnten die Erträge ingesamt dennoch
nicht im gewünschten Ausmaß steigen; die Eigenkapitalrelation
verschlechterte sich infolge der Aufblähung der Bilanzsummen
merklich. Die sich ständig verschlechternde Eigenmittelausstat~
tung des Kreditapparates ist im Hinblick auf die mittelfristige Si-
cherung der Einlagen (für einzelne Kreditunternehmungen muß-
ten nach größeren Kreditausfällen die öffentliche Hand - aus
Budgetmitteln - bzw. der übrige Kreditapparat - aus einer da-
durch letztlich überhöhten Zinsspanne - Mittel zur Sanierung
bereitstellen) problematisch und begrenzt überdies das Wachstum
der Finanzmärkte, wenn die Eigenmittelrelation ihre Untergrenze
erreicht hat.
Eine allmähliche Umschichtung von der Kreditfinanzierung zu-
gunsten der Wertpapiermärkte liegt also nicht nur im Interesse
der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik, sondern auch im wohl-
verstandenen Eigeninteresse des Kreditapparates : Durch ein lang-
sameres, an die Ausweitung der Eigenmittel gebundenes Bilanz-
summenwachstum entsteht überhaupt erst die Chance, die Eigen-
kapitalrelation wieder zu verbessern; die Erträge werden dadurch
vermutlich nicht abnehmen, weil an die Stelle der Zinsspannen
Provisionserträge treten werden.

2.3 Kreditfinanzierung

Für die Unternehmensfinanzierung ist der mittel- bis langfristige
Kredit von Bedeutung. In diesem Zusammenhang wird immer wieder
das Problem der variablen Zinssätze von Investitionskrediten bzw.
der Überwälzung des Zinssatzänderungsrisikos diskutiert. Während
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ein Teil der Meinungen der Auffassung zuneigt, die Unternehmun-
gen seien bei der Investitionsfinanzierung an langfristig stabilen Zin-
sen interessiert - und aus diesem Grund die Funktionsuntüchtigkeit
des Rentenmarktes fUr die Unternehmensfinanzierung bemängelt -,
wird andererseits auf die Erfahrung der Praxis verwiesen, die das In-
teresse der Unternehmungen an jeweils möglichst niedrigen Zinssät-
zen zu bestätigen scheint. Diese Auffassungsunterschiede sind natilr-
lich situations- und interessengebunden : Es handelt sich in Wirklich-
keit um den von der Erwartung steigender oder fallender Zinssätze
mitbestimmten Wechsel der Betonung des Liquiditäts- oder Rentabili-
tätsaspektes von seiten der Unternehmungen bzw. um den Refinan-
zierungsaspekt bei den Kreditunternehmungen. Aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht ist anzumerken, daß die Steuerungsfunktion der Noten-
bank bei festen Zinssätzen erleichtert wird.

Als weiteres Problem ist bei volkswirtschaftlicher Betrachtungs-
weise zu werten, daß die Preise der Dienstleistungsfunktionen der
Kreditunternehmungen überwiegend, in aller Regel, zu Lasten des
Zinsspannengeschl1ftes intern subventioniert werden.

Die weitVerzweigte Systematik subventionierter Kredite - ein-
schließlich der komplementären Kreditfinanzierung zu Darlehen der
öffentlichen Hand - hat zu einer indirekten Preisregelung durch
Festlegung maximaler - in der Regel mit der Kostenbelastung des
Bundes bei Bundesanleihen verknüpfter - zulässiger Zinssätze ge-
fUhrt. Diese indirekte Form der Preisregelung sollte ursprünglich
dazu dienen, bei Vergabe von geförderten Krediten im weiteren Sinn
eine indirekte Subventionierung der Kreditinstitute zu verhindern. Es
ist jedenfalls eine Tatsache - aus der nicht zuletzt sektorinterne
Wettbewerbsverzerrungen resultieren -, daß diese "indirekte" Preis-
regelung mit der Risikoverteilung der Engagements nicht immer im
Zusammenhang stehen kann.

2.4 Rentenmarkt

Neben der Direktkreditgewährung dominieren die Kreditunter-
nehmen auch jene Kreditkanäle, die ursprünglich außerhalb des Kre-
ditapparates und als Ergänzung zu diesem etabliert worden waren.
Dies ist ein Strukturphänomen eines Universalbankensystems, wie es
sich in Österreich herausgebildet hat, und wird besonders in der Kon-
struktion des Kapitlmarktausschusses sichtbar. Das als Beratungsor-
gan fUr den Bundesminister für Finanzen über die Aufnahmefähigkeit
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und die Konditionen des Kapitalmarktes errichtete Gremium setzt
sich nach dem Willen des Gesetzgebers ausschließlich aus Vertretern
des Kreditapparates zusammen, Vertreter des Bundesministeriums fur
Finanzen und der OeNB sind zu den Beratungen einzuladen (§§ 5
und 6 des Wertpapier-Emissionsgesetzes).

Die Ausschaltung anderer potentieller Kapitalmarktteilnehmer aus
den vorbereitenden überlegungen tiber die Gestaltung des Renten-
marktes weist auf einen Strukturmangel hin, der dazu beiträgt, daß
sich ein großer Teil des Rentenmarktgeschehens in den Bankbilanzen
niederschlägt. Potentielle Kreditnehmer außerhalb des Bundes sind
damit überwiegend auf den Markt für Direktkredite angewiesen.

Um die institutionelle Rechtfertigung des Bestehens eines Renten-
marktes und seine relative Effizienz gegenüber anderen Methoden
der Finanzierung und der Bildung von langfristigen Finanzanlagen zu
diskutieren, ist es zunächst notwendig, die Marktpartner näher zu un-
tersuchen.

Schuldner auf dem Rentenmarkt setzen eine bestimmte Größen-
ordnung voraus. Dies ergibt sich aus den fixen Kosten, die mit der
Begebung von Renten anfallen. Dieses Minimum ist für Österreich
bei einem Emissionsvolumen von etwa 250 bis 300 Mio. S für Einmal-
emissionen gegeben. Im Falle von Dauerernissionen muß das jeweils
ausstehende Rentenvolumen diesen Betrag übersteigen, um noch ren-
tabel zu sein.

Als Schuldner kommen daher der Bund, die Gebietskörperschaften
und Großunternehmungen in Frage. Eine weitere Beschränkung der
Anzahl der Schuldner ergibt sich aus der KreditwUrdigkeit der einzel-
nen Schuldner. Emissionsfähig sind nur solche Schuldner, die unab-
hängig von ihrer institutionellen Größe auch die Gewähr bieten, daß
sie ihre Verpflichtungen auch erfüllen können. Dieses Erfordernis
engt den Kreis der möglichen Emittenten weiter ein.

Die institutionelle Riskendiversifikation durch den Rentenmarkt ist
fUr nichttitrierte Kredite, die eine Zwischenschaltung von Kreditinsti-
tuten erfordern, äußerst beschwerlich. Große Kredite können syndi-
ziert werden. Eine solche Syndizierung ist aber nur unter Kreditinsti-
tuten (und auch Versicherungsgesellschaften) möglich. Die Anzahl
der Syndikatspartner ist beschränkt, selbst wenn die Probleme des
Wettbewerbes unter den Konsortialpartnern gelöst werden können.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Umstand. Das Volumen der
Finanzierung, das Uber Kreditinstitute laufen kann, ist durch die
Möglichkeit der Refinanzierung begrenzt. Erreicht die Verschuldung
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der Kreditunternehmungen die durch ihre Eigenmittelausstattung ge-
gebenen Grenzen, dann macht die weitere Expansion die Beschaffung
weiterer Eigenmittel erforderlich. Unter den gegebenen Wettbe-
werbsverhältnissen scheidet die Beschaffung von Finanzierungsmit-
teln mit Risikokapitaicharakter im Wege der Innenfinanzierung bei
Kreditinstituten aber weitgehend aus.

Unter den derzeit herrschenden Bedingungen (faktische Ungleich-
heiten in der Anbieterstruktur) wUrde die Aufnahmekapazität der in-
ländischen nichtinstitutionellen Nichtbanken wahrscheinlich vorwie-
gend durch Emissionen der Kreditunternehmungen absorbiert wer-
den. Die Kreditunternehmungen wären kaum in der Lage, für andere
Schuldner Garantiesyndikate zu bilden. Es entstünde eine Situation,
in der die Kreditunternehmungen festverzinsliche Aktiven von Nicht-
Kreditunternehmungen erwerben, die sie dann wieder durch eigene
Emissionen refinanzieren; dies würde aber für die Vermögens- und
Finanzierungsrechnung der Kreditunternehmungen das oben disku-
tierte Problem der Eigenmittelversorgung aufwerfen. Werden aber
langfristige festverzinsliche Anlagen durch kurzfristige Einlagen refi-
nanziert, so liegt das Zinssatzänderungsrisiko samt dem Transforma-
tionsrisiko ausschließlich bei den Kreditunternehmungen.

Der Rentenmarkt erlaubt aber auch die Verwandlung von Buch-
krediten in titrierte Kredite, also die Möglichkeit, daß Kreditinstitute
ihre Forderungen an andere Gläubiger formlos übertragen und sich
somit Spielraum schaffen, neue nicht titrierte Finanzierungen einzu-
gehen. Diese Möglichkeit stellt für die Kreditunternehmungen eine
Liquiditätsreserve dar, ebenso wie das Wertpapierportefeuille, über
das sie selbst verfUgen.

Die Unternehmens finanzierung kann über den Rentenmarkt in
zweifacher Weise erfolgen: durch Verschuldung der Unternehmen
direkt oder durch die Verschuldung der Unternehmen bei Kreditun-
ternehmungen, die ihrerseits wieder Renten begeben. Letzteres ist vor
allem für die Finanzierung von nichtemissionsfähigen Unternehmen
wichtig. Auch für die Kreditunternehmungen gilt, daß sie als Schuld-
ner auf dem Rentenmarkt über langfristige Mittel verfügen, ohne daß
ihre Gläubiger während der Laufzeit der Verpflichtung identisch sein
müssen. Das Verfügbarkeitsrisiko wird vom Kreditinstitut auf den
Gläubiger übertragen. Langfristige Einlagen sind kündbar. Renten-
forderungen sind normalerweise lediglich durch den Schuldner künd-
bar. Für das Kreditunternehmen entfällt also das Transformationsri-
siko.
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3. Finanzierung der öffentlichen Hand

Der Beirat für Winschafts- und $ozialfragen hat sich in seinen
Budgetvorschauen wiederholt zu finanzpolitischen Fragen der Staats-
verschuldung geäußert. Hier geht es vorwiegend um die Beurteilung
der Zusammenhänge zwischen Staatsverschuldung und Wirtschafts-,
insbesondere Geldpolitik. Für diese Beurteilung sind folgende Überle-
gungen wesentlich:

Gemessen an der inländischen Geldkapitalbildung werden trend-
mäßig steigende Anteile durch die öffentliche Hand beansprucht.
Da der Bund bei seiner Auslandsverschuldung autonom ist, kann
seine Nettoauslandsverschuldung die Geldpolitik in expansiver
Richtung beeinflussen.
Neben dem Wachstum insbesondere der ausländischen Finanz-
märkte hat vor allem auch die stark ansteigende Staatsverschul-
dung dazu beigetragen, daß die Notenbank einen erheblichen
Teil ihres Einflusses auf die Finanzmärkte verloren hat.
Wenn bei restriktiver Geldpolitik in steigendem Ausmaß inländi-
sche Geldschöpfungsquellen restringiert werden müssen, können
selbst bei Auslandsverschuldung Crowding~Out-Effekte auftre-
ten.
Die Erfordernisse der inländischen Investitions- einschließlich
Budgetfinanzierung und die Refinanzierung der Exportförderung
sollten grundsätzlich als gleichberechtigte Ziele nebeneinander
gesehen werden; eventuelle Zielkonflikte bedürfen jeweils einer
wirtschaftspolitischen Entscheidung. Restriktionen der jeweils an-
deren Finanzierungsbereiche sind via facti oder ex lege zu vermei~
den.

Das Emissionsvolumen des Bundes durfte im Zeitraum zwischen
1976 und 1979 eine Anhebung des Zinssatzes um einen halben bis
einen Prozentpunkt bewirkt haben; modellmäßig wäre der Verdrän-
gungseffekt dieser Zinssatzsteigerung mit einem viertel bis ein halbes
Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu bewerten. Hinsichtlich der
Vermögens effekte und der Preiseffekte konnte kein Crowding-Out
festgestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Entwick-
lung der Leistungsbilanz in dieser Periode gleichsam ein Ventil fUr
aufgestaute Crowding-Out-Effekte gebildet haben durfte. Im Zeit-
raum 1979 bis 1982 dürften sich gesamtwirtschaftlich keine eindeuti-
gen Crowding-Out-Konstellationen ergeben haben, der Zinssatzef-
fekt dürfte nachgelassen haben. Nach 1982 läßt sich Crowding-Out
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nicht feststellen. Eine $onderform des Crowding-Out durch Kredi-
trationierung könnte allerdings durch selektive Geldschöpfung im
weiteren Sinn entstanden sein.

Der Beirat hat sich in seinen Diskussionen auch ausführlich mit
Fragen des Debt Management befaßt. Die Beurteilung der bisherigen
Gestion gibt zu keinerlei Empfehlungen Anlaß.

In der Frage der Notenbankfinanzierung der öffentlichen Hand
ging es dem Beirat in erster Linie um eine Darstellung der ökonomi-
schen Problematik, die durch die gelegentliche politische Diskussion
uberdeckt wird.
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ABSCHNITT 3

E. Empfehlungen

1. Empfehlungen zu einzelnen Teilmärkten

1.1 Rentenmarkt

Die nachfolgenden Empfehlungen für die weitere Entwicklung des
Rentenmarktes weisen zwei Stoßrichtungen auf: Einerseits soll das
Aufnahmepotential der inländischen Sparer bei gleichzeitiger Verla-
gerung in den längerfristigen Bereich der Veranlagung weiter ausge-
baut werden (Vorschläge a-e), andererseits soll der Eintönigkeit der
Emittenten am Rentenmarkt (marginale Rolle der Wirtschaftsunter~
nehmungen) abgeholfen werden (Vorschläge f-k).
a) Die Rentenmarktpolitik müßte auf eine verstärkte Differenzie-

rung des Angebots von Finanzanlagen ausgerichtet sein, mit dem
Ziel, die Fristigkeit der Anlagen auf diesem Markt zu verlängern.
Dies bedeutet dem Grundsatz nach, daß die Bindung von Fioan-
zierungsmitteln mit zunehmender Laufzeit mit einem höheren Er-
trag ausgestattet sein muß. In jenen Fällen also, in denen die Wahl
besteht, entweder die Verzinsung von Renten zu senken oder die
Laufzeit zu verlängern, sollte der Verlängerung der Laufzeit der
Vorzug gegeben werden.
Zur Differenzierung des Angebots gehört eine verstärkte Varia-
tion der zur Veranlagung angebotenen Renten, sowohl hinsicht-
lich ihrer Ausstattung als auch nach Schuldnern.

b) Durch die Tatsache, daß Kreditunternehmungen auf dem Renten-
markt Anbieter von und Nachfrager nach Finanzierungsmitteln
sind, entsteht ein Interessenskonflikt, der nur dann gemildert wer-
den kann, wenn das Emissionsgeschäft fUr Dritte in der Ertrags-
rechnung der Kreditunternehmungen als Dienstleistungsgeschäft
zusätzliche Nettoerträge ermöglicht. Dem Ausbau des Emissions-
geschäftes kommt auch insoferne Bedeutung zu, als die Kreditun-
ternehmungen in ihrem zukünftigen Wachstum durch die Mög-
lichkeit, ihre Eigenmittelausstattung zu erhöhen, begrenzt sind.
Es wäre daher zu überprüfen, ob die derzeitige Entschädigung für



die Durchfuhrung des Emissionsgeschäftes fUr Dritte den Kredit-
unternehmungen als Anreiz zur Forcierung dieses Geschäftes auS-
reichend ist.
Es könnte der Langfristigkeit des Rentenmarktes auch dienlich
sein, Begebungs- und Garantieprovisionen nach Laufzeiten der
emittierten Anleihen zu staffeln (je länger die Laufzeit, desto hö-
her die Provision).

c) Da unter den verschiedenen Anlagemöglichkeiten fUr private
Haushalte die Veranlagung uber den Rentenmarkt vergleichs-
weise kompliziert ist, müssen in verstärktem Ausmaß Anstrengun-
gen unternommen werden, das Verständnis breiter Schichten fUr
die unterschiedlichen Anlageformen durch verstärkte Information
des Publikums und Ausbildung der Anlageberatung der Krediwn-
ternehmungen zu vertiefen.

d) Ein wesentlicher Gesichtspunkt in der Erschließung der privaten
Haushalte für den Rentenmarkt liegt in der Ausstattungspolitik.
Sollen diese Käuferschichten erschlossen werden, so muß das An-
gebot an Renten hinsichtlich des zu erwartenden Ertrages mög-
lichst transparent sein.
Die Regulierung der Effektivverzinsung uber den Emissionskurs
hat den Nachteil, daß mit längeren Laufzeiten auch geringe Ver-
änderungen in der Effektivverzinsung nur durch vergleichsweise
hohe Abschläge vom Kaufpreis bewirkt werden können. Dadurch
geht die Transparenz verloren.
Wird dem Grundsatz nach angestrebt, die längere Bindung der Fi-
nanzierungsmittel durch eine Erhöhung der Verzinsung zu prä-
mieren, dann sollte dies in der Nominalverzinsung entsprechend
zum Ausdruck kommen.

e) Soll das Gewicht des Rentenmarktes in den längerfristigen Be-
reich der Veranlagung verlagert werden, dann kommt der Struk-
wrierung der Veranlagungen nach Fristigkeit auf den übrigen Fi-
nanzmärkten hohe Bedeutung zu. Das Risiko der Wiedergewin-
nung der Verfügbarkeit von in Renten angelegten Finanzierungs-
mitteln trägt ausschließlich der Gläubiger.
Für die Funktionstüchtigkeit des Rentenmarktes ist es daher ent-
scheidend, daß dieses Risiko für alle Anlageformen der Bindungs-
dauer entsprechend gegeben ist. Daher ist die Verrechnung von
Vorschußzinsen im Einlagenbereich eine Voraussetzung dafür,
daß die längerfristige Bindung auf dem Rentenmarkt durch ent-
sprechend steigende Verzinsung prämiert werden kann.
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Gleiches gilt sinngemäß fUr das Verhalten von Emittenten von
Renten hinsichtlich der Bereitschaft, Emissionen zUrilckzukaufen.
Wenn sich der Emittent bereit erklärt, seine Wertpapiere zu einem
bestimmten Preis ohne RUcksicht auf die Bindung zuruckzuneh-
men, dann werden kurzfristige Veranlagungen gleich wie länger-
fristige verzinst, und damit der Anreiz genommen, längerfristige
Bindungen einzugehen.

f) Die Gewährung von Ublichen Fremdfinanzierungsförderungen
(wie z. B. ZinsenzuschUsse) sollte auch fUr Kapitalmarktemissio-
nen der Wirtschaftsunternehmungen (vor allem fUr die Industrie)
und nicht nur fUr Bankkreditfinanzierungen der Unternehmungen
uberlegt werden, wenn die damit finanzierten Investitionsprojekte
den jeweiligen Förderungsrichtlinien entsprechen. FUr die Inan-
spruchnahme der direkten Förderungen sollten mithin nicht nur
Bankkreditfinanzierungen, sondern auch Kapitalmarktfinanzie-
rungen zugelassen werden. Zumindest größere Investitionsvorha-
ben der Wirtschaft könnten dadurch zu vergleichbaren (geförder-
ten) Konditionen am Rentenmarkt finanziert werden. Auf diese
Weise könnten neue "Namen" den Emittentenkreis bereichern
und die Rentenmarktnachfrage beleben. Außerdem könnten die
Wirtschaftsunternehmungen durch die Rentenmarktwerbung
ihren Bekanntheitsgrad (Namen, Image usw.) festigen und ver-
breitern.

g) Durch die Emissionen von "Gemeinschaftsanleihen" z. B. der In-
dustrie (analog zu den Fächeranleihen der Kreditwirtschaft)
könnten auch kleinere, ertrags mäßig potente Unternehmungen
auf den Anleihemarkt gebracht werden. Das heißt, das Gesamtno-
minale einer Rentenmarktemission wird auf verschiedene Unter-
nehmungen mit ähnlicher Bonität und vergleichbarem Standing
derart aufgefächert, daß das einzelne Unternehmen nicht fUr die
Emission des anderen Unternehmens haftet und der Zeichner (in-
nerhalb bestimmter Grenzen) unter den emittierenden Unterneh-
men bei der Zeichnung wählen kann. Der Zeichner muß nicht in
einem vorher fixierten Verhältnis Anleihen aller emittierenden
Unternehmungen kaufen. Die Begebung einer Gemeinschaftsan-
leihe von Wirtschaftsunternehmungen bedeutet nichts anderes, als
daß verschiedene Unternehmungen einer bestimmten Größenord-
nung zur gleichen Zeit mit gemeinsamer Werbung (Prospekte
usw.) emittieren. Um das Emittenteninteresse von seiten der Wirt-
schaftsunternehmungen zu heben, sollte die in Österreich im
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Jahre 1974 durchgeführte Bonifikation von Rentenwerten ein hi-
storisches Unikat bleiben.

h) Es wird zur Überlegung gestellt, das Instrument der privaten
Placements von Industrieanleihen (Anleihen von Winschaftsun-
ternehmungen) durch einzelne Kreditunternehmungen oder klei-
nere Konsortia auch in Österreich zu nutzen.

i) Mit Hilfe schrittweiser Deregulierung des Rentenmarktes hin-
sichtlich des Zinssatzes (Preises) könnte eine F1exibilisierung (An-
passungsfähigkeit an Marktzinsverhältnisse) dieses Marktes unter
vorlliufiger Beibehaltung der Laufzeiten- und Mengenregulierung
versucht werden. Das Tenderverfahren fUr Emissionen der öffent-
lichen Hand nach Schweizer ModelP) wäre ein konkretes Experi-
ment in diese Richtung.

j) Die Mengenregulierung des Kapitalmarktes sollte den Emissionen
von Wirtschaftsunternehmungen (- den Nichtbanken) Priorität
einräumen. Die Intermediatisierung des Rentenmarktes soll durch
direktes Herantreten der Kapitalnehmer an den Anleger wegfal-
len. Die Prioritätensetzung sollte möglichst unter Berücksichti-
gung der langfristigen Veranlagungen im Verhältnis zum jeweili-
gen Primärmittelaufkommen der emittierenden Kreditunterneh-
mungen erfolgen. Je größer der Anteil langfristiger Kreditgewäh-
rungen ist, desto größer sollten die Emissionsquoten sein. Die
praktische Durchführung könnte durch eine Emissionskontrolle
erfolgen, die sicherstellt, daß die Finanzierung in langfristige Ge-
schäfte fließt.

k) Um diesem Emittentenkreis im Meinungsbildungsprozeß des Ka-
pitalmarktausschusses eine Stimme zu geben, sollten sie die Mög-
lichkeit erhalten, einen Vertreter (z. B. aus der Industrie) in diesen
Ausschuß zu entsenden.

I) Da rentenmarktpolitische Überlegungen auf Grund von Interde~
pendenzen in vielen Bereichen Nebenwirkungen auslösen, können
die obenstehenden Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des
Rentenmarktes nur einzelne Schritte in die Entwicklung eines Ge-
samtkonzeptes anregen, an dessen Verwirklichung sowohl alle

I) Im Tender- oder Auktionssystem wird grundsätzlich eines der 3 Elemente der An-
leihenskondition (Zinssatz, Emissionspreis, Laufzeit) nicht im vorhinein festgelegt, son-
dern der Bestimmung durch die Marktkräfte überlassen. Im Falle der schweizerischen
Bundesanleihen, die nach diesem System begeben werden, wird die Bildung des Emis-
sionspreises der Konkurrenz der Zeichner anheim gestellt.
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Marktteilnehmer als auch die öffentliche Hand im Rahmen der
allgemeinen Wirtschaftspolitik zusammenwirken mUssen.
Eine Emissionskontrolle sollte jenen Fällen, in denen die in den
Empfehlungen angegebenen Bedingungen erfUllt werden, den
Vorrang einräumen. Der Ausbau des Rentenmarktes, der in ein-
zelnen Schritten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes kontinuier-
lich erfolgen sollte, wird jedenfalls längere Zeiträume erfordern.

1.2 Aktienmarkt

Das Bundesministerium fUr Finanzen hat zur Aufbringung von zu-
sätzlichem Eigenkapital fUr Aktiengesellschaften und zur weiteren
Belebung des Aktienmarktes Maßnahmen, die in ihren GrundzUgen
folgendes enthalten, initiiert:

Halbierung der Einkommensteuerpflicht fUr Anteilseigner bei of-
fenen AusschUttungen von Kapitalgesellschaften.
SteuerbegUnstigungen fUr den Erwerb junger Aktien nach dem
Genußschein-Modell des Beteiligungsfondsgesetzes.

Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen schlägt der Beirat wei-
ters vor:
a) Umgestaltung der Richtlinien des Beteiligungsfondsgesetzes in

Richtung Risikokapitalfinanzierung durch Aufhebung der Min-
dest- und Höchstverzinsungsregeln, der Mindest- und Höchstab-
schichtungs-"Kurse" und der Befristung der Beteiligungsfondsfi-
nanzierung (Genußscheine und Beteiligungen).

b) Eine Verbesserung der Publizität der am Aktienmarkt notierten
Gesellschaften sowie

c) Erleichterungen kostenmäßiger und administrativer Art fUr den
Zugang zur Börse durch z. B. bessere Nutzung der Möglichkeiten
des "geregelten Freiverkehrs".

d) Die Veranlagungs- und Bewertungsvorschriften bei einzelnen
Gruppen institutioneller Anleger sollten daraufhin Uberprilft wer-
den, inwieweit sie einer verstärkten Veranlagung in inländischem
Risikokapital entgegenstehen.

1.3 Geldmarkt

a) Eine Vereinheitlichung der Vorschriften zur Mindestreserve- und
Liquiditätshaltung sollte angestrebt werden.
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b) Die Möglichkeit der Mindestreservehaltung bei der Postsparkasse
sollte im Hinblick auf die Effizienz des Geldmarktes, die Steue-
rungsmöglichkeit durch die Notenbank und die Konkurrenzsitua-
tion im Kreditapparat uberprüft werden.

2. Empfehlungen zur Finanzierung der öffentlichen Hand

Die Diskussion über den Zusammenhang zwischen Finanzierung
der öffentlichen Hand und Finanzmärkten konzentrierte sich vor al+
lem auf die problemreiche Crowding-Out, Notenbankfinanzierung,
den Einfluß der Kapitalimporte des Bundes auf die Geldpolitik, Debt
Management und die Grenzen der Staatsverschuldung.
a) Probleme, die sich im Zusammenhang mit Crowding-Out-Effek-

ten ergeben können, lassen sich nach Ansicht des Beirats kaum
durch Entwicklung formaler Regeln lösen. Vielmehr soll eine Sen-
sibilisierung der Entscheidungs- und Beratungsgremien in der
Budget-, Finanz- und Geldpolitik für diese Fragen dazu beitra-
gen, volkswirtschaftlich unerwünschte Verdrängungseffekte zu
verhindern.

b) In der Frage der Notenbankfinanzierung der öffentlichen Hand
vertritt der Beirat die Ansicht, daß die Normen, die derzeit das
Verhältnis zwischen der Oesterreichischen Nationalbank und der
öffentlichen Hand verbindlich regeln, nicht verändert werden sol-
len. Dafür sind vor allem zwei überlegungen maßgebend:

Österreich genießt auf den internationalen Finanzmärkten be-
trächtliches Ansehen. Eine Änderung der Währungsverfassung
in Richtung erhöhter Notenbankfinanzierung bringt die Ge-
fahr einer Signalwirkung, die diesen Status nachteilig beein-
flussen könnte.
Unbestritten ist jene Bestimmung des § 41 N ationalbankge-
setz, die dem Bund eine Direktfinanzierungsmöglichkeit im
Ausmaß von fUnf Prozent der Budgeteinnahmen einräumt.
Mit dieser Direktfinanzierungsmöglichkeit ist keine struktu-
relle Verschuldungsmöglichkeit des Bundes bezweckt, sie soll
fUr Flexibilität sorgen.

c) Hinsichtlich der Frage nach den Grenzen der Staatsverschuldung
vertritt der Beirat die Auffassung, daß eine mittelfristige Budget-
konsolidierung unter Berücksichtigung des Beschäftigungszieles
angestrebt werden soll. Bleibt das reale Wirtschaftswachstum hin-
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ter dem realen Zinssatz zurück, reicht eine auch in konstantem
Verhältnis zum Sozialprodukt stehende Nettoneuverschuldung
für den jeweils fälligen Zinsendienst nicht mehr aus, so daß ein
Teil des Zinsendienstes aus allgemeinen Budgetmitteln bestritten
werden müßte.

d) Um fUr die Geldversorgung der österreichischen Wirtschaft nach-
teilige Konsequenzen aus einem möglichen Konflikt zwischen
Nettokapitalimporten und Geldmengensteuerung zu vermeiden,
schlägt der Beirat - auch im Zusammenhang mit den Feststellun-
gen zur Frage der Crowding-Out - vor, durch geeignete institu-
tionelle Vorkehrungen (siehe Empfehlung 3 a) dafür Sorge zu tra-
gen, daß eine bessere Abstimmung der Nettokapitalimporte (für
öffentliche Hand und Unternehmenssektor) mit inländischen
Quellen der Geldschöpfung erfolgt.

3. Empfehlungen zur Geldpolitik und Geldversorgung

a) Die Verantwortung für die Geldversorgung der österreichischen
Wirtschaft trägt die Oesterreichische Nationalbank. Sie besitzt
dazu die Kompetenz auf Grund der Rechtslage. Soweit Akte der
Geldversorgung Ziele der Wirtschaftsförderung und der Struktur-
politik verfolgen, sind sie - ungeachtet ob sie aus der Inlands-
oder Auslandskomponente stammen - prinzipiell nach einheitli-
chen Kriterien auszurichten. Der Beirat vertritt in diesem Zusam-
menhang die Auffassung, daß eine bessere Abstimmung zwischen
inländischen und ausländischen Quellen der Geldschöpfung not-
wendig ist. Insbesondere ist eine bessere Abstimmung der maßge-
benden Kapitalimporteure wünschenswert. Ein periodisch zusam-
mentretendes Gremium sollte daher im Rahmen einer Vorschau
den jährlichen Nettofinanzierungsbedarf und darauf basierend die
anzustrebenden Kapitalimporte ermitteln und für die wirtschafts-
politische Prioritätensetzung im Rahmen einheitlicher Kriterien
Sorge tragen.

b) Da eine übermäßige selektive Geldschöpfung zu währungspoliti-
schen Problemen führen kann, sollten für die Erstadressierung
Richtlinien mit nachfolgendem Inhalt entwickelt werden:

Erstadressierungen dürfen bloß für ganz bestimmte, wirt-
schaftspolitisch besonders wichtige Aufgaben vorgenommen
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werden, die auf andere Weise im Inland nicht finanziert wer-
den können; Export~ oder Investitionsfinanzierung als solche
sind als Qualifikation für Erstadressierung viel zu allgemein,
die Kriterien müssen stringenter sein als die der gegenwärtigen
Topaktion. Die Mittel aus der Erstadressierung wären zur Ge-
währung langfristiger Kredite zu festen Zinssätzen zu verwen-
den.
Erstadressierungen dürfen nur an solche Finanziers abgegeben
werden, die den überwiegenden Teil ihres Mittelbedarfs aus
anderen Quellen decken, davon einen Großteil aus marktmä-
ßigen Quellen.
Erstadressierungen sollten etwa ein Viertel des jeweiligen Zen-
tralbankgeldes nicht überschreiten und sind so zu streuen, daß
jährlich wenigstens ein Zehntel des Bestandes fällig wird.
Bezüglich der zuwachsenden Mittel sind mit den Empfängern
der erstadressierten Mittel jährliche Finanzierungsvereinba-
rungen zu treffen, die - soweit währungspolitisch erforder-
lich - von der Notenbank einseitig um 25% aufgestockt oder
gekürzt werden können.

4. Empfehlungen zur Kreditfinanzierung

a) Zur Beseitigung von Mängeln in der längerfristigen Finanzierung
ohne traditionelle Sicherheiten (möglichst zu festen Zinssä.tzen)
könnten die Währungsbehörden einen wichtigen Beitrag leisten.
Es sollte dafür gesorgt werden, daß alle Beteiligten ein erhebliches
Interesse an der lä.ngerfristigen Bindung auf der Aktiv- wie auf
der Passivseite der Bankbilanz haben. Für die Sparer müßte eine
Zinsenstruktur hergestellt werden, die die Bandbreite zwischen
kurz- und langfristigen Zinsen vergrößert. Für die Kreditunter-
nehmungen und die Kreditnehmer müßte ein Anreiz zu längerfri-
stigen unkündbaren Zinsvereinbarungen (und damit auch un-
kündbaren Kreditverträgen) geschaffen werden.
Denkbare Maßnahmen in diese Richtung wären differenzierte
Mindestreservesätze für unkündbare Anlagen mit längerfristigen
Zinssätzen Zur Förderung der längerfristigen Bindung der Erspar-
nisse, Befreiung von der Kreditsteuer oder höhere Rückstellungs-
möglichkeiten für unkündbare Kreditverträge mit festen Zinssät-
zen zur Förderung desselben Tatbestandes auf der Aktivseite.
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b) Schließlich könnte das Ziel einer Verbesserung der Finanzmärkte
auch durch eine zielstrebigere Ausrichtung der Kreditaktionen auf
die Ziele der österreichischen Struktur~ und Finanzierungspolitik
erreicht werden.
Die Zahl der Kreditaktionen in Österreich ist - vor allem in
quantitativer Hinsicht - unübersehbar geworden. Der hohe An-
teil geförderter Kredite resultiert aus der Schaffung neuer Aktio~
nen und dem Versäumnis, jene Aktionen auslaufen zu lassen, de-
ren Förderungszweck obsolet geworden ist. Eine Erfolgskontrolle
von Förderungsaktionen könnte eine regelmäßige Anpassung des
Förderungszwecks an neue Anforderungen beschleunigen.
Der Beirat schlägt auch vor, die Zahl der Aktionen zu reduzieren,
und jene Förderungen, die eine mittel- und langfristige Struktur-
anpassung und -verbesserung beschleunigen, auszubauen. Dar-
über hinaus sollten stärker als in der Vergangenheit Doppelförde-
rungen von Bund und Ländern vermieden werden. Im Sinne einer
Dezentralisierung könnten die Länder stärker als bisher Förde-
rungen ubernehmen. Für alle Aktionen sollten dem Förderungs-
ziel und der Struktur der angesprochenen Sektoren und Branchen
entsprechende Kriterien zur Prllfung der Förderungswürdigkeit
aufgestellt werden. Ziel der Förderungen sollte in erster Linie eine
längerfristige Zinsgarantie sein, die fUr das zu fördernde Unter-
nehmen mittel- und langfristige Investitionen berechenbarer
macht.

5. Empfehlungen im. Bereich des Kreditapparates

Die Verbesserung der Eigenmittelausstattung des Kreditapparates
und die Sicherung der Gläubiger können durch dieselbe Gruppe von
Maßnahmen erreicht werden. Das gilt auch für die Verringerung der
Intermediatisierung, die allerdings im Zusammenhang mit allen ande~
ren Empfehlungen zu sehen ist. Im Zentrum stehen strengere Eigen-
kapitalerfordernisse fUr den Kreditapparat, um einerseits diesen selbst
krisensicher zu machen und um andererseits aber auch die Umschich-
tung von Zinsspannen- zu Provisionsgeschäften einzuleiten, die ge-
meinsam mit den übrigen Maßnahmen das Wachstum der titrierten
Märkte begünstigen. Im einzelnen schlägt der Beirat folgende Maß-
nahmen vor:
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a) Stufenweise Erhöhung der vorgeschriebenen Eigenkapitalerfor-
dernisse (mit längeren übergangsfristen). Ausländischen Beispie-
len folgend, sollten die Eigenkapitalvorschriften für die konsoli-
dierten Bilanzen gelten.

b) Die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung könnte auf ver-
schiedenen Wegen erfolgen. Die Zuführung von Eigenmitteln von
außen sollte für alle Sektoren des Kreditapparates gleichermaßen
ermöglicht werden. In diesem Zusamm'enhang regt der Beirat an,
ein Beteiligungspapier sui generis für alle Rechtsformen zu schaf-
fen. Aus Gründen der Transparenz und der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit sollte bei der staatlichen Förderung der Verbes-
serung der Eigenmittelausstattung eher dem offen ausgewiesenen
Eigenkapital und eher der Außenfinanzierung der Vorzug gege-
ben werden.

c) Verringerung des Risikos durch Vorschriften über eine entspre-
chende Streuung von Krediten und Einlagen der Höhe nach und
durch Bindung an das Eigenkapital (z. B. Großkreditregelung,
Auslandsgeschäft ... ).

d) Einführung einer obligatorischen selbsttragenden Einlagensiche-
rung bzw. eines Haftungspools sowie der dafür notwendigen in-
ternen überwachungseinrichtungen durch den Kreditapparat.

e) Grundsätzlich sollten die einzelnen Geschäftssparten des Kredit-
apparates kostendeckend geführt werden.

f) Anpassung der Rechnungslegungs- und Publizitätsvorschriften an
internationale Standards.

g) Verbesserung der Kreditaufsicht in einer Weise, die sicherstellt,
daß Konflikte aus der Doppelfunktion der öffentlichen Hand als
Aufsichtsorgan und Kreditnehmer grundsätzlich ausgeschlossen
werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Aufsichtsbehörde
sollte in der Verbesserung und Vereinheitlichung der Rechnungs-
legungsvorschriften liegen. Die Kreditaufsicht sollte sich auf die
überwachung der Einhaltung bankwinschaftlicher Prinzipien be-
schränken. Darüber hinausgehende Aufgaben, insbesondere die
Verhinderung von Insolvenzen, sollte die Kreditaufsicht nicht
übernehmen, da sie diese Aufgabe letztlich nicht erfüllen kann,
dadurch schwierige Haftungsfragen entstehen und der Schaden
von Bankinsolvenzen für Klein- und Mitte1gläubiger ohnedies
durch d) verhindert wird. Die Kontrolle der Einhaltung unterneh-
menspolitischer Ziele im Kreditapparat sollte weiterhin dem Auf-
sichtsorgan des jeweiligen Kreditinstituts unterliegen.
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6. Sonstige Empfehlungen

a) Empfehlungen zum Venture-Capital

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen der seit 1985 eta-
blierten Venture-Capital-Finanzierung erweist sich die Handhabung
der Devisenbestimmungen durch die Oesterreichische Nationalbank
als relativ inflexibel.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen ist der Auffassung,
daß es dem volkswirtschaftlichen Interesse Österreichs entspräche,
die optimale Verwertung in~ und ausländischen technologischen
Know-hows im In- und Ausland zu gewährleisten bzw. zu erleich-
tern. Dazu wäre jedoch eine weniger restriktive Praxis bei der Geneh-
migung von Venture-Capital-Investitionen österreichischer Investo-
ren im Ausland durch die Oesterreichische Nationalbank erforder-
lich. Der Beirat empfiehlt daher, die bisher geUbte Praxis in bezug auf
Venture-Capital-Finanzierungen zu überprtifen.

b) FUr analytische Zwecke wäre es wünschenswert, daß

das Österreichische Statistische Zentralamt und/oder die Oester-
reichische Nationalbank eine gesamtwirtschaftliche Finanzie-
rungsrechnung (Geldstromrechnung) im Rahmen der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung erstellt;
eine Wertpapierdepotstatistik erstellt wird und
die Zinsenstatistik um eine Geldmarkt-, Soll- und Habenzinsstati-
stik erweitert wird.
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ANHANG

1. Die Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung im
Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Für eine Darstellung der Struktur der Finanzmärkte sowie für die
Analyse und Diskussion ihrer Probleme ist es unter mehreren Ge-
sichtspunkten nützlich, von einem gesamtwirtschaftlichen Konzept
auszugehen. Ein solches Konzept steht mit dem System der Gesamt-
wirtschaftlichen Finanzierungsrechnung (GFR) zur VerfUgung. Es ist
integrierter Bestandteil des Systems der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung (VGR) und stellt die finanziellen Transaktionen in
einer Volkswirtschaft dar, also die Veränderungen der Forderungen
und Verbindlichkeiten, und zwar aufgegliedert sowohl nach Sektoren
als auch nach Finanzierungsinstrumenten (Transaktionsklassen). Die
GFR ist mit den in der Volkseinkommensrechnung (VER) dargestell-
ten Güter- und Leistungsströmen dergestalt verbunden, daß sie auf
der einen Seite die aus der Verteilung und Verwendung der im Pro-
duktionsprozeß entstehenden Einkommen resultierende Vermögens-
bildung in Form der Sachkapitalbildung und der Geldkapitalbildung
(Finanzkapitalbildung, Angebot an Finanzierungsmitteln) und auf der
anderen Seite die Finanzierung dieser Kapitalbildung durch Innenfi~
nanzierung (z. B. Gewinne und Abschreibungen) und Außenfinanzie-
rung (= Geld~Kapitalverwendung, Nachfrage nach Finanzierungs-
mitteln) ausweist. Auch dies geschieht in sektoraler Aufgliederung,
wobei den Finanzsektoren als Vermittlern von Finanzierungsmitteln
eine besondere Rolle zukommt. Betrachtet man die Finanzierungs-
rechnung nach Finanzierungsinstrumenten über die Sektoren hinweg,
so bildet sie in bestimmter Abgrenzung eine Grundlage fUr die Be-
schreibung der Finanzmärkte. Die GFR bietet also ein geschlossenes
System, auf das sich eine Beschreibung sowohl des sektoralen Finan-
zierungsgeschehens als auch der Finanzmärkte stützen kann.

In Österreich gibt es bis jetzt keine offizielle, mit der Volkseinkom-
mensrechnung konsistente Finanzierungsrechnung. In jüngster Zeit
wurden jedoch unabhängig voneinander zwei Finanzierungsrechnun-
gen erarbeitet, die, was den erfaßten Zeitbereich betrifft, aber auch
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Übersicht 1:

Ableitung des sektoralen Finanzierungskontos aus der VGR
PRODUKTIONSKONTO

Angerechnete Pensionsbeiträge
Geleistete laufende Transfers
Konsum
SparenL ,

VERMÖGENSBILDUNGSKONTO I
I

Investitionen Sparen ~ - - - - - - - ..J
Geleistete Kapitaltransfers Empfangene Kapitaltransfers
Finanzierungssaldo AbschreibungenL ,

FINANZIERUNGSKONTO (1. E. S.) I
I

Finanzierungssaldo ~ - - - ..J
Veränderung der Verbindlich-
keiten

Vorleistungen Verkäufe marktbestimmter Güter
Wertschöpfung Verkäufe nicht marktbestimmter

I Güter
I Eigenverbrauch (Konsum)L ,

EINKOMMENSKONTO I
I

W enschöpfung ~ - - - - .J
Empfangene laufende Transfers

Veränderung der Forderungen

teilweise vom Konzept her, nicht übereinstimmen1). In beiden Stu-
dien müssen Dateninkonsistenzen durch "Statistische Differenzen"
überbrtickt werden. Ohne auf die komparativen konzeptionellen
Vor- oder Nachteile der beiden Arbeiten Rücksicht zu nehmen, wird
im folgenden, soferne die GFR herangezogen wird, auf die Arbeit
von Mooslechner und Nowotny Bezug genommen, da diese Autoren

1) Handler H. und Lehner G., Finanzielle Interdependenzen in Österreich, Wien
1981; Mooslechner P. und Nowotny E., Gesamtwinschahliche Finanzierung und Öf-
fentliche Verschuldung, Linz 1980.
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für die Jahre 1960 bis 1977 (teilweise auch ergä.nzt für weitere Jahre)
ein vollstä.ndiges Datengerüst präsentieren und auch in ihrer Analyse
und Interpretation weiter gehen als Handler und Lehner.

Die Zusammenhänge zwischen den realen und finanziellen Trans-
aktionen eines hypothetischen Sektors können anhand des Kontensy-
stems der VGR schematisch dargestellt werden.

Die auf dem Produktionskonto ausgewiesene Wertschöpfung wird
auf das Einkommenskonto übertragen, wo sich unter Berücksichti-
gung der geleisteten bzw. erhaltenen laufenden Transfers und nach
Abzug des Konsums das Sparen des Sektors ergibt. Die Ersparnis
wird auf das Vermögensbildungs konto gebucht und bildet zusammen
mit den Abschreibungen und den Netto-Kapitaltransfers die Innenfi-
nanzierung der Investitionen (Brutto-Sachkapitalbildung: Brutto-An-
lageinvestitionen, Lagerbildung, Liegenschaftstransaktionen netto).
Die Differenz zwischen Innenfinanzierung und Investitionen ist der
Finanzierungssaldo. Ist dieser positiv, kommt es zu einer Netto-Geld-
kapitalbildung, ist er negativ, erhöht sich die Netto-Verschuldung des
Sektors und er muß per Saldo auf Außenfinanzierung seiner Investi-
tionen zurückgreifen. Der Finanzierungssaldo ist gleich der Differenz
zwischen den Veränderungen der Forderungen (finanziellen Aktiva)
und Verbindlichkeiten (finanziellen Passiva), die auf dem Finanzie-
rungskonto im engeren Sinn stehen (Vermögensbildungskonto und
Finanzierungskonto im engeren Sinn können als Finanzierungskon-
ten im weiteren Sinn bezeichnet werden). Für eine gesamtwirtschaftli-
che Darstellung der Zusammenhänge zwischen realen und finanziel-
len Transaktionen müssen die Konten der einzelnen Sektoren, wie sie
schematisch fUr einen hypothetischen Sektor gezeigt wurden, anein-
ander gereiht werden. In etwas modifizierter und vereinfachter Form
kann dies, ausgehend von der bekannten verwendungsseitigen Defini-
tion des Volkseinkommens

Y=C+I+X-M

bzw. umgeformt in

y - C + M - X - S - I - 02
)

und deren Aufspaltung nach Sektoren, dargestellt werden.

') Y: Volkseinkommen (Netto-Nationalprodukt zu Marktpreisen, C: Konsum,
I: Netto-Investitionen inkl. Lagerbildung, X - M: Exporte minus Importe i. w. S. ein-
schließlich des Saldos der Faktoreinkommen aus dem bzw. an das Ausland, S: Sparen.
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Dementsprechend sind in Übersicht 2 Transaktionen des güterwirt-
schaftlichen, aber auch des finanziellen Bereiches in einer bestimmten
sektoralen Gliederung in Matrixform dargestellt. Die Spaltengliede-
rung folgt weitgehend den im System of National Accounts (SNA)
vorgesehenen Transaktoren (hier Sektoren genannt) der Einkom-
mens- und Finanzierungskonten, wobei - darüber hinausgehend -
zweckmäßigerweise der Staat in Bund und sonstige öffentliche Haus-
halte sowie die Finanzinstitutionen in Zentralbank und Kreditunter-
nehmungen aufgespalten wurden. Die Sektoren "sind jene Einheiten,
wo die Entscheidungen über Einkommen, Investitionen und Finanzie-
rung fallen, und wo die Verantwortlichkeit dafür liegt (Transaktoren
der institutionellen Ebene)"J). Die Zeilen geben die Transaktionen
auf den Einkommens-, Konsum-, Sachkapitalbildungs- und Finanzie-
rungskonten wider.

Die in Übersicht 2 dargestellten definitorischen Beziehungen müs-
sen ex post stets erfüllt sein. Sie sagen jedoch nichts darüber aus, wo-
durch das Verhalten der Wirtschaftssubjekte und -institutionen be-
stimmt wird, inwieweit ihre geplanten Transaktionen im Güter- und
Leiswngsbereich sowie im Finanzbereich verwirklicht werden konn-
ten bzw. welchen Beschränkungen sie unterworfen waren und wie sie
darauf reagiert haben. Das vorliegende Definitionsschema, in dem
einigermaßen homogene Gruppen von Entscheidungsträgern zu Sek-
toren zusammengefaßt sind, liefert jedoch einen Rahmen, in welchem
eine Reihe von Verhaltensweisen und Interdependenzen, die sich in
Transaktionen des Güter- und Finanzbereichs niederschlagen, disku-
tiert werden können. Eine synoptische Betrachtung dieser sektoral
gegliederten Transaktionen gestattet es, Interdependenzen zwischen
den Sektoren, sowohl auf der realwirtschaftlichen als auch auf der fi-
nanziellen Ebene, und gleichzeitig Interdependenzen zwischen diesen
beiden Ebenen zu besprechen.

Dazu seien nur einige Aspekte angeführt. In gemischtwirtschaftli-
chen Systemen mit entwickeltem Finanzsektor, wie sie in den westli-
chen Industriestaaten bestehen, werden Entscheidungen über Sparen
und Investition weitgehend unabhängig voneinander von verschiede-
nen Entscheidungsträgern getroffen. Grundsätzlich erfolgt die Kon-
sum- und damit auch die Sparentscheidung im Haushaltssektor, die
Entscheidung über die Investition im Unternehmenssektor. Diese de-
zentrale Entscheidungsstruktur hat zur Folge, daß eine Übereinstim-

l) Österreichisches Statistisches Zentralamt (1979, S. 10).
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") Die beiden erwähnten empirischen Arbeiten über die GFR gehen auf die Inkonsi-
stenzen der Daten ausführlich ein.

mung von geplantem Sparen und geplanter Investition höchst un-
wahrscheinlich ist.

Diese Entscheidungen haben Konsequenzen auf der Finanzie-
rungsebene, und es gibt von dort Rückwirkungen auf die Realisation
der realwirtschaftlichen Entscheidungen. Die Überschußsektoren (ty-
pisch: der Haushaltssektor) vermehren ihre Finanzaktiva in ge-
wünschter Zusammensetzung und/oder verringern ihre Passiva. Die
Defizitsektoren (typisch: der Unternehmenssektor) müssen, soferne
sie nicht Finanzaktiva abbauen können, zusätzliche Verbindlichkeiten
eingehen, wozu allerdings die Bereitschaft der Kreditgeber erforder-
lich ist. Mooslechner - Nowotny (1980, S. 131) weisen in diesem Zu-
sammenhang auf eine grundSätzliche Asymmetrie in der Durchsetz-
barkeit der Planvorstellungen hin. Der überschußsektor wird seine
Pläne in der Regel weitgehend verwirklichen können, während der
Defizitsektor von der Finanzierung her beschränkt werden kann.

Ungeachtet der Höhe des aus dem laufenden Einkommen gebilde-
ten Sparens müssen zu (vor) der Durchführung von Investitionen Fi-
nanzierungsmittel bereitgestellt werden. Über den Einkommenseffekt
der realisierten Investitionen werden dann wieder Ersparnisse hervor-
gebracht. Diese Konstellation ist zunächst davon unberührt, ob ge-
plantes Sparen und Investieren voneinander abweichen oder zufällig
übereinstimmen. Es kommt vielmehr darauf an, wie die Finanzie-
rungsüberschUsse auf das ganze Spektrum der Finanzinstrumente auf-
geteilt werden (Portefeuilleentscheidung), ferner auf die Veranla-
gungsbereitschaft der Kreditunternehmen und schließlich auf den
geldpolitischen Kurs der Währungsbehörde.

Die derzeit in Österreich verfügbaren Daten erlauben es freilich
nicht, die Matrix in Übersicht 2 vollständig (und konsistent) mit empi-
rischem Gehalt zu füllen. Bekanntlich kommt die VER allein ohne
- oft erhebliche - statistische Differenzen nicht aus. Es ist daher
nicht verwunderlich, daß die aus den verfügbaren finanziellen Statisti-
ken erstellte Finanzierungsrechnung im engeren Sinn (Geldstrom-
rechnung) saldenmäßig nicht mit den aus der VER abgeleiteten Fi-
nanzierungssalden übereinstimmt. Diese Diskrepanzen sind nur
durch weitere statistische Differenzen zu überbrücken"). Wenn, wie
es fUr den vorliegenden Bericht der Fall ist, der Schwerpunkt auf der
Betrachtung der Finanzmärkte liegt, scheint es zweckmäßig, die Fi-
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nanzierungsrechnung auf den vorhandenen Daten des finanziellen
Bereiches aufzubauen und nicht mit statistischen Diskrepanzen ge-
genüber dem realen Bereich zu belasten5). (Dabei muß gar nicht die
Frage beantwortet werden, ob die finanziellen oder die realen Daten
verläßlicher sind.) Selbst wenn man von diesem Standpunkt ausgeht,
wirft insbesondere die sektorale Zuordnung der finanziellen Transak-
tionen noch eine Reihe von Problemen auf, die manchmal nur durch
mehr oder weniger grobe Schätzungen näherungsweise gelöst werden
können. So mangelt es z. B. an originären Daten, um eine Aufspal-
tung des Sektors Private Nichtbanken in Unternehmen einerseits und
in private Haushalte andererseits vorzunehmen. Eine Kompromißlö-
sung ist die Zuordnung der Kapitalgesellschaften, Vertragsversiche-
rungen (auf der Basis von Bilanzdaten) und Bundesbetriebe zum Un-
ternehmenssektor, der Rest bildet den Haushaltssektor. Letzterer um-
faßt dann neben den unselbständig Erwerbstätigen und Selbständigen
auch die Personengesellschaften, wobei gelegentlich die Meinung ver-
treten wird, daß bei Selbständigen eine Unterscheidung zwischen Un-
ternehmens- und Haushaltsbereich weitgehend unmöglich ist.

Die GFR stellt die in den Zeilen 8 und 9 der Übersicht 9 gesamthaft
symbolisierten Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkei-
ten detailliert nach Transaktionsklassen (Finanzierungsinstrumenten)
dar. Die Gliederung orientiert sich meist am Liquiditätsgrad. Die von
Mooslechner und Nowotny verwendete Transaktionsklassengliede-
rung wird in übersicht 3 anhand der Daten für das Jahr 1983 gezeigt.

Die in dieser Übersicht beispielhaft für ein bestimmtes Jahr präsen-
tierte Finanzierungsmatrix enthält auf der linken Seite das Angebot
an Finanzierungsmitteln (Geldkapitalbildung) und auf der rechten
Seite die Nachfrage nach Finanzierungsmitteln (Geldkapitalverwen-
dung), jeweils in sektoraler und instrumentaler Gliederung. Die sol-
cherart in Matrixform aufbereitete GFR kann von zwei Gesichtpunk-
ten aus analysiert werden: aus vertikaler und aus horizontaler Sicht.

In vertikaler Betrachtungsweise präsentiert sich die Struktur der fi-
nanziellen Transaktionsbilanzen der Sektoren, das Verhältnis der ver-
schiedenen Formen der Geldkapitalbildung und der Geldkapitalver-
wendung zueinander. Die Analyse erfolgt weitgehend im Bereich der
portefeuille-theoretischen Ansätze. Dazu sei erwähnt, daß ein be-
stimmter Sektor sein Angebot an bzw. Nachfrage nach finanziellen
Mitteln in einer bestimmten Transaktionsklasse nicht isoliert plant,

') Mooslechner und Nowotny gehen auf diese Weise vor.
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sondern Zielvorstellungen hinsichtlich der Struktur seiner gesamten
Bestandsbilanz an finanziellen Größen entwickelt und diese durch
Transaktionen in den einzelnen Transaktionsklassen ~ mit welchem
Erfolg auch immer ~ zu verwirklichen sucht.

Die horizontale Analyse trifft sich mit der üblichen ökonomischen
Vorstellung, daß jede Transaktion über die Institution eines (viel-
leicht manchmal nur hypothetischen) "Marktes" fUr Finazkapital er-
folgt. So gesehen kann jede Transaktionsklasse als spezieller Finanz-
markt bezeichnet werden; und die Sektoren treten auf den Märkten
als Anbieter oder Nachfrager, oder auch gleichzeitig als Anbieter und
Nachfrager von Finanzkapital auf.

Ein Transaktionsvolumen auf einem bestimmten Markt für eine be-
stimmte Periode erhält man, wenn man entweder die aktivseitigen
oder die passivseitigen Transaktionen der Sektoren in einer bestimm-
ten Transaktionsklasse aufsummiert.
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2. Der rechtliche Rahmen für die österreichischen
Finanzmärkte

2.1 Internationale Verpflichtungen

Die rechtlichen Rahmenvorschriften ergeben sich einerseits aus der
Übernahme internationaler Verpflichtungen, wobei im besonderen
auf das OECD-Abkommen zu verweisen wäre, das die Staaten ver-
pflichtet, Behinderungen des zwischenstaatlichen Waren- und Dienst-
leistungsverkehrs sowie des laufenden Zahlungsverkehrs abzuschaf~
fen und den Kapitalverkehr zu liberalisieren. In diesem Zusammen~
hang wurden von der OECD zwei Liberalisierungskodices, einer für
die laufenden unsichtbaren Transaktionen und einer für den Kapital-
verkehr, erstellt.

Im Kapitalverkehr wurden jedoch von vornherein zwei Listen vor-
gesehen, wobei Liste B apriori die Möglichkeit nationaler Vorbehalte
einräumt. Dies betrifft im besonderen das Recht der Zulassung von
inländischen Wertpapieren an einem ausländischen Kapitalmarkt mit-
tels Emission durch Plazierung oder öffentlichen Verkauf. Ferner gilt
dies auch spiegelbildlich fUr die Zulassung von ausländischen Wertpa-
pieren am inländischen Kapitalmarkt mittels Emission durch Plazie-
rung oder öffentlichen Verkauf.

Die OECD konzediert ihren Mitgliedern aber durchaus Abwei-
chungen von iibernommenen Liberalisierungsverpflichtungen, wenn
die wirtschaftliche und finanzielle Lage eine solche Haltung rechtfer-
tigt oder wenn die Liberalisierung zu ernsthaften wirtschaftlichen und
finanziellen Störungen führen könnte sowie für den Fall ungünstiger
Zahlungsbilanzentwicklung. Freilich haben in solchen Notfällen ent-
sprechende Abweichungen nur nach Überprüfung im Rahmen der
OECD und für die Dauer des Notstandes zu erfolgen.

Ein durch Verschlirfung der Kapitalverkehrsbestimmungen ver-
suchter Abkoppelungsprozeß könnte negative Folgewirkungen auf
die Glaubwürdigkeit der Hartwlihrungspolitik nach sich ziehen und
würde eine beachtliche Ausweitung der Administration voraussetzen.

2.2 Österreichisches Recht

Basierend auf den internationalen Verpflichtungen und dem nach
dem Negativprinzip (vereinfachend gemeint: alles, was nicht erlaubt
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ist, ist verboten) konzipierten Devisengesetz hat die OeNB Kundma-
chungen über Rechtsgeschäfte hinsichtlich laufender Transaktionen
und des Kapitalverkehrs erlassen (Kundmachung DE 1 bis DE 12/82
vom 29. 6. 1982).

Zu unterscheiden sind vorweg Deviseninländer und ~ausländer,
wobei die Vorschriften gegenüber Devisenausländern als "liberal"
qualifiziert werden. In den Kundmachungen sind Rechtsgeschäfte mit
genereller Bewilligung und mit genereller Zusage der Bewilligung
enthalten. Daruber hinaus gibt es Einzelbewilligungen auf Grund des
Devisengesetzes. Kreditunternehmungen haben im Vergleich zu
Nichtkreditunternehmungen einen Sonderstatus. Auch die Versiche~
rungsunternehmen haben hinsichtlich ihrer Fremdwährungsprämien-
einnahmen eine gewisse Sonderstellung. Diese können im Ausland
und bei ausländischen Banken angelegt werden.

Am wenigsten liberal werden Kapitalexporte von inländischen
Wirtschaftsunternehmen und Privaten gestaltet, wobei nur ein einzi-
ger Bereich, nämlich der Erwerb ausländischer Wertpapiere - unter
den Auflagen: Depotpflichti), nur über inländische Devisenhändleri),
keine Termingeschäfte -, generell bewilligt ist.

Die Kundmachung (DE 12/82) betreffend Kapitalverkehr mit Mit-
gliedsstaaten unterscheidet zwischen dem Kapitaltransfer in das Aus-
land und dem Kapitaltransfer in das Inland.

Für den Kapitaltransfer ins Ausland sagt die OeNB bei Vorlage
eines entsprechenden Antrages unter anderem folgende Bewilligun-
gen zu:

Gewährung von Darlehen an ausländische Unternehmungen
Gewährung von kommerziellen Krediten, Investitionskrediten
und von Krediten gegen hypothekarische Sicherstellung im Inland
oder in Mitgliedsstaaten an Ausländer
Erwerb von Anteilsrechten an ausländischen Unternehmungen.

Hinsichtlich des Kapitaltransfers in das Inland mittels Übernahme
von Geldverpflichtungen durch Inländer gegenUber Ausländern sieht
die Notenbank bei Vorliegen entsprechender Anträge Bewilligungen
im wesentlichen nur für außenwirtschaftlich (Import - Export) abge-
sicherte Geschäfte sowie für Investitionskredite von Erzeugerbetrie-
ben vor. Ferner ist auch noch die Darlehensgewährung durch auslän-
dische Verwandte an Inländer möglich.

Eine besondere Stellung kommt den inländischen Kreditunterneh-

I) Gilt nicht für Versicherungen!
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mungen mit Devisenhandelsermächtigung zu. Neben den durch die
außenwinschaftliche Verflechtung durchzufUhrenden Zahlungsströ-
men und Transaktionen sind sie generell ermächtigt, fUr Verpflich-
tungen gegenUber ihren Kunden in frei konvertierbaren Fremdwäh-
rungen entsprechende Deckungskonten außer bei der OeNB auch im
Ausland zu unterhalten. Ferner ist auf Antrag die Begründung von
täglich fälligen Guthaben bei ausländischen Kreditunternehmungen
und entsprechende Konvertierungsmöglichkeiten in andere Fremd-
währungen innerhalb des von der OeNB festzusetzenden Rahmenbe-
trages (Manipulationsfonds) zulässig. Für den gesamten Kreditappa-
rat beläuft sich dieser Manipulationsfonds gegenwärtig auf 12 bis
14 Mrd. S. Dieser Betrag stellt einen Saldo dar, nämlich Fremdwäh-
rungsaktiva weniger Fremdwährungspassiva (nworking balances").
Devisenhändler sind überdies zur Durchführung von Kassageschäften
in ausländischen Geldsorten sowie von Kassa- und mit höchstens
12 Monaten befristeten Termingeschäften in frei konvertierbaren
Fremdwährungen für eigene Rechnung berechtigt. Die Bemessungs-
grundlage für den Manipulationsfonds hat die OeNB in ihren "Mit-
teilungen an die Devisenhändler und Wechselstuben" festgelegt. In
diesem Manipulationsfonds werden die Forderungen der Kreditun-
ternehmungen gegen die Verbindlichkeiten aufgerechnet. Innerhalb
dieses Rahmens beantragen die Kreditunternehmungen "ihren" Ma-
nipulationsfonds.

Der vom Kreditinstitut beantragte Manipulationsfonds soll ferner
in entsprechendem Einklang mit der Größe des Geldinstitutes stehen.
Spekulationsgeschäfte sollen damit nicht gedeckt werden. Die OeNB
könnte es als Manko ihrer Steuerungsmöglichkeiten ansehen, daß
eine entsprechende Eingrenzung der kurzfristigen Auslandspassiva
beim Manipulationsfonds nicht vorgesehen ist, weil der Manipula-
tionsfonds immer auf den Saldo abstellt. Bei den Auslandspassiva ge-
schieht dies daher zeitweise in Form von diversen Gentlemen's Agree-
ments zwischen Notenbanken und den einzelnen Kreditunterneh-
mungen. Erst bei übermäßig starker Ausweitung der Auslandspassiva
kann es zu entsprechenden Gentlemen's Agreements kommen; so
erstmals im Mai 1971, wobei sich die Kreditinstitute verpflichteten,
40% des Zuwachses ihrer Schillingsverbindlichkeiten gegenüber Aus-
landsgläubigern auf einem unverzinslichen Sonderkonto bei der
OeNB zu halten. Diese Vereinbarung, die jeweils nur für Jahresab-
stände geschlossen wurde, lief mit diversen Modifikationen erst ge-
gen Ende 1979 aus. 1979 wurde gleichfalls ein Gentlemen's Agree-
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ment abgeschlossen, wonach sich die Kreditinstitute verpflichteten,
keinerlei Ausweitung ihrer Auslandsnettoposition mehr vorzuneh-
men.

Während die Kreditinstitute täglich Tableaumeldungen hinsichtlich
der mit dem Warenaustausch zusammenhängenden Zahlungsströme
versenden, erfolgt eine entsprechende Meldung ober das Eigenge-
schäft nur einmal monatlich (Statistik über den Auslandsstatus !). Ent-
sprechende Reaktionen der Notenbank können somit erst mit zeitli-
cher Verzögerung eintreten. Einwirkungen auf die Gestion des Mani-
pulationsfonds nimmt die Notenbank gegenüber dem Kreditinstitut
in Form von "persönlichen Gesprächen", also informell, vor. Der
Übergang von "Seelenmassage" über Gentlemen's Agreements zu An-
ordnungen der Notenbank ist oft fließend.
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3. Analyse des Kapitalverkehrs im Jahre 1979

Im Jahre 1979 kam es im Kapitalverkehr zu einer Saldendrehung.
Während 1978 Nettokapitalimporte von 23'3 Mrd. S verzeichnet
worden waren, kam es im Jahre 1979 zu Nettokapitalexporten von
rund 4 Mrd, S.

Seit Beginn der siebziger Jahre, d. h. in Zeiten von Leistungsbilanz-
defiziten, war es vorher nur einmal zu Nettokapitalexporten gekom-
men, und zwar im Jahre 1973 (~2'2 Mrd. S),

Der Nettokapitalexport 1979 ist auf den Nettoabfluß von langfri-
stigem Kapital in Höhe von T2 Mrd, S zurückzuführen, die mit einer
Drehung der Zinsdifferenz zwischen Österreich und der BRD im
April zusammentreffen und sich insbesondere auf das 2. Quartal kon-
zentrieren. Diese langfristigen Nettokapitalabflüsse wurden aller-
dings durch kurzfristige Nettokapitalimporte im letzten Quartal
größtenteils kompensiert.

In den ersten drei Quartalen 1979 fanden zum Teil auf Grund der
Niedrigzinspolitik im lang- wie auch im kurzfristigen Bereich Netto-
kapitalexporte statt.

Im Jahre 1979 wurde im Vergleich zum Jahr 1978 doppelt so viel
Kapital im Ausland veranlagt, wogegen die Verpflichtungen gegen-
über dem Ausland kaum stiegen.

Die mäßige Ausweitung der Verpflichtungen gegenUber dem Aus-

übersicht 4
Kapitalverkehr im Jahre 1979

Alle Sektoren
I. Quar. 2. QUIU. 3. Quar. •. Quar. Jahr rf':v,

in Mrd. Schilling

Langfristig Forderungen .... -5'5 - 3"6 -5'5 - 6'0 ~20'6 -21'2
VerpfI.......... +4') - 0'7 +5'5 + 5'4 + 14'3 + 14'0

Saldo .......... -l'~ - 4'4 - 0'6 - 6'~ - 1'2

Kurzfristig Forderungen .... +0'2 -29'6 +2'~ -11'5 -38'5 -45'5
VerpfL ... , ..... -6"4 +29'9 -6"5 +287 +45'7 +487

Saldo, ......... -6'2 + 0'3 ~4') + )7'2 + 7'1 + n
Insgesamt Forderungen .... -5'3 -33'2 -3"1 ~17"5 -59'1 -667

VerpfI, . , , . , , ... -2'5 +29'2 -1'0 +34" +59'8 +62'7

Saldo .......... -7"8 - 4'0 -4'1 + 16'6 + 0'7 -3'9

Q: Oe NB
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land geht auf die im Vergleich zu 1978 wesentlich geringeren Kapi-
talimporte durch die Nicht-Banken zurück, wozu insbesondere der
Bund durch seine zurückhaltende Aufnahmepolitik beitrug, Ein
Grund unter anderen dürfte der Wunsch gewesen sein, das Defizit
der Kapitalertragsbilanz möglichst gering zu halten. Forderungsseitig
spielen die Nicht-Banken kaum eine Rolle, jedoch war eine verstärkte
Einräumung von Zahlungszielen durch die Wirtschaftsumemehmun-
gen und Privaten zu beobachten.

Der starke Forderungsaufbau im lang- und kurzfristigen Bereich in
den ersten drei Quartalen 1979 geht auf die Kreditunternehmungen
zurück, die diesen zumindest im 1. und 3. Quartal so gut wie aus-
schließlich aus ihren inländischen Mitteln finanzierten. Nur im
2. Quartal wurden die Auslandsverbindlichkeiten in nahezu gleichem
Ausmaß ausgeweitet wie die Forderungen.

Regional betrachtet ist festzustellen, daß die langfristigen Gelder
der Kreditunternehmungen vor allem in die Ost- und Entwicklungs-
länder flossen; im einzelnen betrug die langfristige Kreditgewährung
an die Ostländer 6'1 Mrd. 5, die an afrikanische Staaten 4'2 Mrd. S
und die an Länder Süd- und Mittelamerikas 2'5 Mrd. S.

Die kurzfristigen Nettoabflüsse dürften vor allem durch das Zins-
gefälle unter Berücksichtigung von Wechselkurserwartungen be-
stimmt gewesen sein; rund 8 Mrd, S flossen auf Grund des höheren
durchschnittlichen Taggeldsatzes in die BRD.

Finanziert wurden die lang- und kurzfristigen AbflOsse durch die
Aufnahme von kurzfristigem Kapital im Irak (8'5 Mrd. S), Saudi-Ara-
bien (1'9 Mrd. 5) sowie in der Schweiz (3'5 Mrd. 5) und Belgien-Lu-
xemburg (3'6 Mrd, 5).

Bei der Analyse des kurzfristigen Kapitalzuflusses im letzten Quar-
tal ist allerdings zu berücksichtigen, daß rund 8 Mrd. S fOr Swap-
Operationen mit der Notenbank hereingenommen wurden.
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4. Grenzen der Staatsverschuldung

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat in der Vergan-
genheit zur Diskussion dieser Frage dadurch beigetragen, daß er in
seinen mittelfristigen Budgetvorschauen regelmäßig auch einige - al-
lerdings nur budgetpolitisch relevante - Indikatoren mittelfristiger
Staatsverschuldung veröffentlichte (im wesentlichen: Finanzschuld in
Prozent des Bruttoinlandsproduktes und des Budgetvolumens, Schul~
den- und Zinsendienst in Prozent der Budgetausgaben und des Net-
toabgabenerfolges) .

Die Auswahl der erwähnten Indikatoren geht Zielvorstellungen
ober Verschuldungsgrenzen gemessen an den jährlichen Auswirkun~
gen auf die Budgets der öffentlichen Haushalte zurück. Letzten En-
des hängt diese Sicht mit der haushaltstechnischen Überlegung zu-
sammen, daß die budgetären Aufwendungen fOr Tilgung und Verzin-
sung der Staatsschuld einen ständig zunehmenden Teil der Budget-
einnahmen beanspruchen. Freilich läßt sich - mit Ausnahme des
theoretischen Extremfalls, daß die gesamten Einnahmen fOr die Be-
dienung der Staatsschuld aufgewendet werden mOssen - daraus aus
volkswirtschaftlicher Sicht keine operationale Definition der Ver-
schuldungsgrenzen ableiten, da die Auswirkungen defizItfinanzierter
Staatsausgaben auf die Volkswirtschaft und damit auch auf die zu er-
wartenden Einnahmen der öffentlichen Hand in der Regel nicht be-
rücksichtigt werden. Hinweise kann allerdings die schon von Domar
durchgeführte Analyse geben 1) :

Probleme der Verschuldung können immer nur in bezug auf an-
dere volkswirtschaftliche Daten oder deren Veränderung, wie
z. B. Bruttoinlandsprodukt, Kapitalbildung, Budgetumfang, Auf-
nahmefähigkeit der Finanzmlirkte bei Revolvierung behandelt
werden.
Die »Last der Staatsverschuldung" repräsentiert durch den zur
Bedienung der Zinsenerfordemisse notwendigen Steuersatz, muß
- wie Domar anhand eines wenige strategische Variable umfas-
senden Modells unter bestimmten Bedingungen zeigt - selbst im
Fall einer absolut ständig steigenden Schuld keineswegs ständig
anwachsen; sie kann auch gleich bleiben oder sogar sinken.

1) Zitien nach M. Gantner, Zur Frage nach den Grenzen der öffentlichen Verschul-
dung in E. Nowotny, Hrsg., Öffentliche Verschuldung, Stuttgan, New York, 1979,
S. 149 ff.
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Die häufig erhobenen Forderungen nach einer Begrenzung der
öffentlichen Verschuldung sollten (oder dürfen) sich nicht an der
absoluten Höhe, sondern an der "Last der Verschuldung" orien-
tieren. Von einer Begrenzung der öffentlichen Verschuldung
könnte dann bereits gesprochen werden, wenn diese Last bzw. der
entsprechende Zins-Steuersatz konstant bleibt. Eine gleichblei-
bende oder gar abnehmende absolute Verschuldung wäre zur Er-
reichung dieses Zieles somit keineswegs erforderlich.
Die Analyse von Domar zeigt ferner, daß die Wachstumsrate des
Volkseinkommens der "archimedische Punkt" für die Belastungs-
wirkung und damit die Grenze der Staatsverschuldung aus volks-
wirtSchaftlicher Sicht ist. Das bekannteste Ergebnis seiner Studie
ist denn auch, daß das Verhältnis Schuldendienst/Volkseinkom~
men und die Beziehung Schuldenstand/Volkseinkommen trotz
ständiger (Netto- )Neuverschuldung in einer wachsenden Wirt-
schaft einem bestimmten Endwert zustreben. Dieser ist seinerseits
von der Wahl der Parameter Zinssatz (i), Wachstumsrate des
Volkseinkommens (r) und vom jährlichen Verschuldungsanteil
des Staates am Volkseinkommen (a) abhängig.
Eine weitere bedeutsame Erkenntnis Domars besteht schließlich
darin, daß für die Einschätzung der Wirkungen der Staatsver-
schuldung der Inhalt des Begriffes "öffentliche Investitionen"
nicht zu eng (etwa lediglich im Sinne der VGR) interpretiert wer-
den darf und ferner die gesamtwirtschaftliche Produktivität öf~
fentliche Ausgaben mitberUcksichtigt werden muß. Der direkte
Vergleich zwischen der (Umwegs-)Rentabilität schuldfinanzierter
öffentlicher Ausgaben und dem Zinssatz der Staatsverschuldung
spielt allerdings bei Domar keine Rolle.
Weiters erhebt sich die Frage, ob es für das Modell von Domar
gleichgültig ist, ob man von realen oder monetären Größen aus-
geht, ob also (r) und (a) nominell oder real sind. Das Problem der
Staatsverschuldung ist sicher ein reales und ein monetäres Pro-
blem. Die Erfahrung zeigt, daß es in der Realität vorkommen
kann, daß die Inflationsrate höher als die Rendite der Staatspa-
piere ist. Selbstverständlich zahlt der Staat auch in dieser Situation
seine Zinsen und erhebt dementsprechend die "Zinssteuer" , aber
die Realverzinsung ist in dieser Situation negativ, die Last erlei~h-
tert sich fUr den Staat auf Kosten der Vermögenssubstanz der
Rentiers. Langfristig ist aber eine solche reale Negativverzinsung
ohne ernste Probleme für den Staatskredit nicht denkbar.



Domars Hauptsorge galt der Wachstumsrate. Er zeigt, daß bei
sinkenden Wachstumsraten oder gar Stagnation die Steuerlast-
quote ansteigen muß. Steigt (a) bei konstanter Wachstumsrate, so
ist ebenfalls eine höhere Steuerlastquote erforderlich, um die
Schuld zu bedienen. Ist (i) > (r), dann reicht eine auch in kon-
stantem Verhältnis zum Sozialprodukt stehende Nettoschuldauf-
nahme nicht einmal für die jeweils fälligen Zinsverpflichtungen
aus. Ein Teil des Schuldendienstes muß aus dem übrigen Haushalt
(mit allen Folgen) bestritten werden. Auch in diesem Fall, der al-
lerdings kaum als längerfristige Perspektive denkbar ist, ist eine
höhere Steuerlastquote erforderlich.
Der Umstand, daß Domar auf die Notwendigkeit und die Auswir-
kungen der Schuldentilgung keinerlei Bezug nimmt, ist erwäh-
nenswert, da diese nicht ohne Folgen für die Fragen nach den
Grenzen der Verschuldung bleiben kann: Geht man - wie Do-
mar dies tut - davon aus, daß die Tilgung nicht aus der jeweili-
gen Schuldaufnahme finanziert werden darf, so erhöht sie ebenso
wie die Zinszahlungen den Steuersatz. Dies ist zumindest fUr die
Nicht~Anleihenbesitzer relevant. Auch hier kann man davon aus-
gehen, daß eine ständig steigende absolute Schuld verbunden mit
steigenden Tilgungsverpflichtungen im Falle eines relativ konstan-
ten Wirtschaftswachstums schließlich zu einem konstanten Ver-
hältnis Tilgungszahlen/Volkseinkommen führt. Die Summe aus
der Zinsensteuer und der Tilgungssteuer ist - falls es stimmt, daß
der Bürger hauptsächlich als Steuerzahler reagiert - nicht ohne
Bedeutung für Verschuldungsprozesse und -grenzen.
Von Interesse ist natürlich nicht ausschließlich, welche Endwerte
sich für die strategischen Variablen nach unendlich vielen Perio-
den ergeben, sondern welche Entwicklung sich bei Hochrechnung
bestimmter Parameterkonstellationen mittelfristig ergibt.
Neben der realen Lasterleichterung auf Grund inflationärer Pro-
zesse, die jedem Schuldner, also auch dem Staat zugute kommen,
sind bei der Einschätzung der Grenzen der öffentlichen Verschul-
dung auch die Auswirkungen des "fiskalischen Hebels" (fiscaJ le-
verage) und des "fiscal drag" in Rechnung zu stellen.
Domar nimmt die Wachstumsrate als gegeben an ("säkularer
Wachstumstrend") und behandelt die Zusammenhänge zwischen
Verschuldung und Variation der Wachstumsraten um den Wachs-
tumstrend nicht. Immanent könnte auch kritisiert werden, daß der
mögliche Zusammenhang zwischen Steuerlastquote und Wachs-
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tumspotential nicht behandelt wird: So haben z. B. Matzner und
Blaas darauf hingewiesen, daß Defizitfinanzierung einerseits
kurzfristig stabilisierend für Beschäftigung und Profite, anderer-
seits aber auch bei Fortsetzung langfristig durch Zunahme der
Steuerbelastungsquote entstabilisierend wirkt; bei angenommener
kompensatorisch wachsender Staatsschuld und gebrochenem
Wachstum wäre eine langanhaltende Stagnation mit fundamenta-
len Elementen einer marktwirtschaftlichen Ordnung (Profite und
Unternehmerloyalität einerseits, Löhne, Beschäftigung und Ar-
beitnehmerloyalität andererseits zu den gesellschaftlichen Institu-
tionen) nur schwer in Einklang zu bringen und würde deshalb
wahrscheinlich eine wesentliche System änderung induzieren2). In
der Frage, welche Höhe (a) annehmen soll, steckt schließlich allo-
kations- und ordnungspolitischer Zündstoff.

In der Literatur werden Grenzen oder Probleme der Staatsver-
schuldung einerseits nach funktionsbezogenen Kriterien, andererseits
nach volkswirtschaftlichen Kriterien diskutiert.

Was die funktionsbezogenen Kriterien betrifft, so werden die
Grenzen der Staatsverschuldung dort gesehen, wo die öffentliche
Kreditaufnahme ihre eigenen Ziele, wie unter anderem die finanzpo-
litische Stabilisierung (im Sinne Musgraves) und die intertemporale
Lastverteilung, nicht mehr erfüllen kann. Dazu kommt, daß selbst in
Erfüllung der Stabilisierungsfunktion aus der Kreditverwendung re-
sultierende Grenzen auftreten können, weil der Staat nicht in der
Lage ist, jeden spezifischen sektoralen Ausfall privater Nachfrage
auszugleichen. Wenn die Neuverschuldung nur noch fUr die Verzin-
sung der bestehenden Schuld verwendet wird, dann ist diesbezüglich
eine intertemporale Lastverteilung (Tragung der Finanzierungskosten
durch zukünftige Nutzer) nicht mehr möglich.

Der zweite Ansatz der Diskussion um die Grenzen der Verschul-
dung bezieht sich auf unerwünschte Nebenwirkungen auf die Ziele
der Wirtschaftspolitik. Das Ausmaß der tolerierbaren Beeinträchti-
gungen kann jedoch nur auf Grund situationsbezogener politischer
Bewertung der trade-offs bestimmt werden. Als Grenze der Staatsver-
schuldung bezüglich der Stabilisierungsfunktion würde demnach eine
nachhaltige Beeinträchtigung der Allokations- und Distributionsfunk-
tion des Budgets gelten können.

2) E. Matzner, W. Blaas, Budgetdefizite bei langsamem Wirtschaftswachsturn -
Möglichkeiten und Grenzen, Quartalshefte der Girozentrale, Heft 4/1976, S. 83 H.
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Der Finanzierung konjunktureller Defizite im Sinne des Ausgleichs
von konjunkturbedingten Steuermindereinnahmen und damit die
Verminderung einer prozyklischen Anpassung der Ausgaben gilt
weitgehend als unbedenklich, wenn in der Hochkonjunktur oder bei
inflationärem Wachstum korrespondierende Haushaltsuberschüsse
gebildet werden; die eventuell möglichen kontraktiven Effekte dieser
Schuldaufnahme werden geringer eingeschtltzt als die einer alternati-
ven Ausgabenkürzung. Wenn hingegen Konjunkturpolitik kreislauf-
theoretisch so definiert wird, daß auch der gesamte durch den Kon-
junktureinbruch verursachte Nachfrageausfall durch staatliche Nach-
frage zu ersetzen ist, so entspricht die Kreditaufnahme dem N achfra-
geausfall abzüglich Multiplikatoreffekten ("konjunkturgerechter
Haushalt"). In der Praxis tritt allerdings die Schwierigkeit auf, daß
nicht ohne weiteres unterschieden werden kann, ob der Konjunktur-
rückgang ausschließlich in einem Rückgang der monetären Nach~
frage begründet oder ob die Unterbeschäftigung angebotsseitig be~
dingt ist. In diesem Fall - wenn das Angebot nicht kurzfristig rea-
giert - wird durch Staatsverschuldung ein inflationtlrer Prozeß ein-
geleitet bzw. begünstigt. In diesem Zusammenhang spielt auch die
Höhe der aktuellen Inflationsrate, das Ausmaß der Inflationsgewöh-
nung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle.

Obwohl absolute Grenzen der Staatsverschuldung aus allokativer
Sicht nicht eindeutig bestimmt werden können, ist eine anhaltende
Steigerung des Anteils der durch Kreditaufnahme finanzierten Staats-
ausgaben, d. h. eine Erhöhung des strukturellen Defizits - im Sinne
eines kompensatorischen Budgetkonzepts - problematisch. Ob und
in welchem Ausmaß es zu einer Absenkung des Anteils privater Nach-
frage und zu einer Umschichtung zwischen Konsum- und Investi-
tionsnachfrage kommt, hängt von Zins- oder Preiseffekten der Kre-
ditaufnahme und von der Kapazitätsauslastung ab. Ob und inwiefern
durch Staatsverschuldung Wachstumsverluste eintreten können,
hängt von der Zinselastizität der Nachfrage nach Investitionsglitern
und von der Kreditverwendung ab.

Die Theorien der interpersonellen und intertemporalen Vertei-
lungswirkung der Staatsverschuldung können derzeit als weitgehend
kontrovers gelten. Die Hypothesen werden weitgehend unter Ver-
nachlässigung der konjunkturellen Situation (Kapazitätsauslastung)
diskutiert und unterstellen in der Regel Vollbeschäftigung. Es ist je-
doch festzuhalten, daß durch Staatsverschuldung und ihre Zins- und
Preiseffekte die Gesamtheit der Geld- und Sachvermögen betroffen
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ist und keineswegs nur ein Verteilungsprozeß zwischen Gläubigern
des Staates und Steuerzahlern zur Diskussion steht. Was die Mög-
lichkeiten der sogenannten Lastverschiebung betrifft, so ist zwischen
der realen Beanspruchung ~ im Sinne der Inanspruchnahme von
Produktionsfaktoren durch den Staat - und der nominellen Bean-
spruchung - im Sinne höherer Steuern zu unterscheiden. Die reale
Beanspruchung kann jedenfalls - außer im Fall eines Realtransfers
aus dem Ausland - nicht in die Zukunft verschoben werden, da die
privaten Ressourcen ja in der Periode der Kreditnahme eingeschränkt
werden. Die Nominallast kann dann verschoben werden, wenn die
Steuerzahler den künftigen Schuldendienst nicht antizipieren (d. h.
zur Grundlage ihrer Erwartungen machen). üb eine solche Verschie-
bung der Nominallast zweckmäßig ist, hängt vor allem davon ab, ob
der gesamtwirtschaftliche Ertrag (Steigerung des BIP) der kreditfi-
nanzienen Staatsausgaben größer ist als der Zinsendienst.



5. Aspekte der Schuldenstrukturpolitik

5.1 Definition und Abgrenzung

Debt Management (auch Schuldenstrukturpolitik bzw. staatliche
Schuldenverwaltung) hat die Aufgabe, im Dienste fiskalischer und
wirtschaftspolitischer Ziele einen vorgegebenen Schuldenstand (bzw.
eine geplante Höhe der Neuverschuldung) hinsichtlich seiner konkre-
ten Zusammensetzung zu bestimmen bzw. zu verändern.

Der Anstieg der öffentlichen Verschuldung im letzten Jahrzehnt
hat ein hohes Volumen an staatlichen Wertpapieren in die Portefeuil-
les von privaten und institutionellen Anlegern transferiert, von dem
schon allein auf Grund seiner Größenordnung erhebliche gesamtwirt-
schaftliche Wirkungen ausgehen können. Für die Ausgestaltung des
Debt Managements ist es von besonderer Bedeutung, daß nicht nur
die Höhe, sondern auch die Struktur der Verschuldung (fiskalische
und) makroökonomische Effekte erzeugt. Diese Auswirkungen der
Schuldenstruktur werden um so ausgeprägter sein, je unterschiedli-
cher die Präferenzen einzelner Anlegergruppen (hinsichtlich Laufzeit,
Risikograd usw.) sind, d. h. je unvollkommener die Substitutionsmög-
lichkeit zwischen einzelnen Schuldtiteln ist.

Im Mittelpunkt des Debt Managements steht dementsprechend die
Beeinflussung der Schuldenstruktur in bezug auf Laufzeiten, Gläubi-
gerkreis, Schuldformen, Währungszusammensetzung der Auslands-
schuld usw.

Die Möglichkeit zur Beeinflussung der Schuldenstruktur ergibt
sich automatisch bei jeder Neuverschuldung sowie bei (der Revolvie-
rung von) Tilgungen. Grundsätzlich steht jedoch der Gesamtbestand
der bestehenden Schuld zur Disposition, faktisch in dem Ausmaß, als
etwa vorzeitige Kündigungen durch den Schuldner im Kreditvertrag
nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind. Die Beeinflussung des Altbe-
standes erfolgt durch Konversionen, Prolongationen, Arrosionen,
Währungswechsel innerhalb der Auslandsschuld usw.

5.2 Ziele der Schuldenstrukturpolitik

Üblicherweise werden folgende Zielkomplexe für die Schulden-
strukturpolitik angeführt:

das fiskalische Ziel einer möglichst geringen Belastung der öffent-
lichen Haushalte,
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das allokative Ziel eines optimalen Einsatzes volkswirtschaftlicher
Produktivkräfte,
das Stabilitäts ziel einer möglichst weitgehenden Dämpfung von
Schwankungen der Wirtschaftstätigkeit und von Preissteigerun-
gen,
das distributive Ziel einer gerechten Verteilung von Einkommen
und Vermögen.

Dieser Zielkatalog ist allerdings keineswegs unbestritten. Im we-
sentlichen konzentriert sich die Diskussion auf die Frage, ob das Debt
Management allein fiskalische Ziele (im engeren Sinn Zinskostenmi-
nimierung) oder auch gesamtwirtschaftliche Ziele, selbst unter In-
kaufnahme höherer Budgetbelastungen verfolgen soll. Die Kontro-
verse resultiert daraus, daß zwischen dem fiskalischen Ziel auf der
einen Seite und den gesamtwirtschaftlichen Zielen (vor allem dem
Stabilitätsziel) auf der anderen Seite Konflikte bestehen (können). So
wird z. B. ein fiskalisch orientiertes Debt Management in der Boom-
Phase die durchschnittlichen Laufzeiten verkürzen, in der Rezession
verlängern.

Die Ausrichtung der Schuldenstrukturpolitik auf das Stabilitätsziel
hingegen hätte nach genau umgekehrten Handlungsmaximen vorzu-
gehen.

Die konkrete Ausrichtung der Schuldenstrukturpolitik wird noch
zusätzlich dadurch erschwert, daß auch zwischen den gesamtwirt-
schaftlichen Zielen Inkompatibilitäten bestehen. Im Vordergrund der
Zieldiskussion steht allerdings das Abwägen zwischen dem fiskali-
schen Ansatz mit seinen prozyklischen Wirkungen und dem antizyk-
lischen Einsatz des Debt Managements unter der Inkaufnahme höhe-
rer Budgetbelastungen.

Unbestritten ist freilich, daß die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen anderer wirtschaftspolitischer Instrumente und auch der interna-
tionalen Entwicklung die des Debt Managements übertreffen. Der
Schuldenstrukturpolitik sind ja nur die differenziellen Effekte zuzu-
rechnen, die sich bei gegebener Verschuldung bzw. vorgegebenem
Budgetdefizit aus der Wahl der Schuldform, Laufzeit usw. ergeben.
Deswegen ist auch die Bestimmung der Inzidenz von Debt Manage-
ment-Aktivitäten - insbesondere im Hinblick auf allokative und dis-
tributive Ziele - außerordentlich schwierig.

Trotz dieser Meßprobleme wird die wirtschaftspolitische Bedeu-
tung des Debt Managements laufend größer. Dafür sprechen vor al-
lem zwei Gründe: Zum einen der steigende Schuldenstand, der die
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5.3 Laufzeiten, Schuldformen und Gläubigerkreis

Manövriermasse der Schuldenstrukturpolitik erhöht. Zum anderen
führt jede Einschränkung der Wirkungsmöglichkeiten anderer wirt-
schaftspolitischer Instrumente zu einer Vergrößerung der relativen
Bedeutung des Debt Managements. Durch das volle Ausschöpfen der
bestehenden sowie durch Schaffung neuer Instrumente kann die
staatliche Schuldenverwaltung zudem ihre Effizienz zusätzlich erhö-
hen.

Wichtigstes Instrument des Debt Managements ist die Beeinflus-
sung der Fristigkeitsstruktur der öffentlichen Verschuldung. Wäh-
rend eine fiskalisch orientierte Schuldenverwaltung die Laufzeiten~
struktur den Marktgegebenheiten anpaßt ("tailoring the debt to the
market"), wird durch ein am Stabilitätsziel ausgerichtetes Debt Ma-
nagement die Veränderung der Marktsituation angestrebt.

Ausgangspunkt für diese Politik ist die Beeinflussung der Zins-
struktur und der Liquiditätsversorgung der Wirtschaft. Umschichtun-
gen zwischen kurzfristigen und langfristigen Titeln werden in der Re-
gel die Zinsdifferenz zwischen Geldmarkt- und Kapitalmarktsätzen
ändern. Der Effekt wird um so größer sein, je ausgeprägter die Präfe-
renzen der privaten Kreditgeber und Kreditnehmer für bestimmte Fri-
stigkeiten sind, d. h. je geringer die Mobilität zwischen den Teilmärk~
ten ist. Die Variation der durchschnittlichen Laufzeit kann auch Aus~
wirkungen auf das Zinsniveau haben, wenn sich die - entgegenge~
richteten - Änderungen der kurz~ und langfristigen Sätze nicht voll
kompensieren.

Die Veränderung der Fälligkeitsstruktur wird auch die Liquiditäts-
situation der Winschaftssubjekte beeinflussen. Eine Verkürzung der
durchschnittlichen Laufzeit bedeutet ceteris paribus eine Erhöhung
des Liquiditätsgrades des Vermögens, während die langfristige Fun~
dierung zu einer Liquiditätsverminderung der Winschaftssubjekte
fUhrt.

Nach den Befürwortern eines stabilitätsorientierten Debt Manage-
ments führt die Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeiten zu ex-
pansiven Effekten auf die Gesamtnachfrage, da die tendenzielle Sen-
kung der langfristigen Zinsen und die Erhöhung des Liquiditätsgra-
des die Investitionstätigkeit positiv beeinflussen. Umgekehrt würde
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eine Laufzeitenverlängerung kontraktive Prozesse auslösen. Die Ge-
samtwirkung der Fälligkeitsvariation auf die ökonomische Aktivität
ist allerdings nicht unbestritten. Zum einen wird angeführt, daß von
einer Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeiten nicht nur expan-
sive, sondern - wegen der Erhöhung der kurzfristigen Sätze -
gleichzeitig auch kontraktive Effekte ausgehen (und umgekehrt).
Zum anderen wird bezweifelt, daß die private Investitionstätigkeit
hinreichend elastisch ist, um über die Veränderung der Zinsstruktur
auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflussen zu können.
Durch die zweite Argumentation wird freilich auch der stabilitätspoli-
tische Einsatz der Geldpolitik in Frage gestellt. Billigt man hingegen
den geldpolitischen Maßnahmen positive Einwirkungsmöglichkeiten
auf die reale Entwicklung zu, so wird auch ein stabilitätsorientierter
Einsatz der staatlichen Schuldenstrukturpolitik - als Unterstützung
anderer Instrumente - zu bejahen sein.

Die Bestimmung der Nettoeffekte von Zinsstrukturänderungen auf
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist sicherlich schwierig. Dies gilt
in verstärktem Maß fUr den Fall, daß neben Umschichtungen des
Schuldenstandes gleichzeitig auch laufende Neuverschuldung erfolgt.
Während die Ausgabeniiberschüsse selbst expansive Prozesse auslö-
sen, führen die Kreditaufnahmen - zumindest bei angespannter
Marktlage - tendenziell zu einer Erhöhung der Zinssätze und damit
zu kontraktiven Effekten, unabhängig davon ob die Neuverschul-
dung kurz- oder langfristig ist. Diese kontraktiven Effekte können je-
doch durch die Fristigkeitswahl bei Neuaufnahmen bzw. durch Va-
riation der Laufzeitenstruktur des Schuldenstandes gemildert, durch
Auslandsfinanzierung gänzlich vermieden werden.

Die Wahl einer optimalen Fristigkeitsstruktur ist auch deswegen
schwierig, da Änderungen der Zinsstruktur sich auch auf die Ressour-
cenallokation auswirken. Hinsichtlich der Fristigkeit ist der Kreditbe-
darf der einzelnen Branchen sehr differenziert. Jede Veränderung der
Zinsstruktur beeirtflußt damit unterschiedlich die Finanzierungsbe-
dingungen einzelner Sektoren. Aus allokativer Sicht wären daher
plötzliche, starke Umschichtungen zwischen den Fristigkeiten zu ver-
meiden.

Die Beeinflussung der Zinsstruktur im Dienste einer optimalen
Ressourcenallokation kann freilich auch unmittelbar Ziel der Schul-
denstrukturpolitik sein. Durch die Wahl der Laufzeiten wäre es etwa
möglich, eine aus wachstumspolitischen überlegungen unerwünschte
Zinsstruktur zu korrigieren bzw. störende Zinsschwankungen zu mil-
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dem. Eine solche Politik könnte jedoch je nach Konjunkturlage mit
den stabilitätspolitischen bzw. fiskalischen Zielen in Konflikt geraten.

Sowohl die Aufrechterhaltung einer gegebenen Fristigkeitsstruktur
als auch ihre Veränderung setzt allerdings voraus, daß die Finanzie-
rung der Neuverschuldung bzw. die Revolvierung zu beliebig gewähl-
ten Laufzeiten erfolgen können. Die im Zeitablauf zu beobachtende
Tendenz zu einer allgemeinen Verkürzung der Fristigkeiten er-
schwert natilrlich die Verlängerung der durchschnittlichen Laufzei-
ten. Vergleichsweise leichter ist auf der anderen Seite die Laufzeiten-
verkürzung.

Die Effektivität eines auf gesamtpolitische Ziele verpflichteten
Debt Managements wird um so höher sein, je vielfältiger das Spek-
trum der Verschuldungsformen und je größer die Zahl der Gläubiger
ist. Dabei stehen die Wahl der Schuldform, der "ansprechbare" Gläu-
bigerkreis und die Laufzeitenstruktur in einem engen, inneren Wech-
selverhältnis.

Bei gegebenen - unterschiedlichen - Portefeuillepräferenzen der
einzelnen Anlegergruppen wird der Gläubigerkreis wesentlich von
der Wahl der Schuldform und der Laufzeit der Titel abhängen. Ex-
trem lange Fristigkeiten engen den potentiellen Kreis der Gläubiger
vorwiegend auf institutionelle Großanleger (Banken, Versicherungen
usw.) ein. Das - verteilungspolitisch wünschenswerte - Ziel, brei-
tere Schichten als Gläubiger anzusprechen, wird dagegen ein ver-
stärktes Angebot kurzfristiger Schuldarten voraussetzen. Wie die Er-
fahrung in vielen Ländern (USA, GB, BRD usw.) zeigt, stellen solche
Instrumente (z. B. Schatzbriefe) eine wichtige Form der Finanzierung
dar.

Ungünstig für den Staat wäre die in der Regel höhere Kostenbela-
stung durch diese Schuldformen. Insbesondere bedeutet die höhere
Sicherheit des Gläubigers pari passu einen Nachteil fUr den Kredit-
nehmer.

Vorteile aus einer stärkeren Differenzierung der Gläubigerstruktur
wUrden aber nicht nur aus distributiver, sondern auch aus allokativer
und stabilitätspolitischer Sicht entstehen.

Zum einen würde durch die größere Zahl der Gläubiger der Wett-
bewerb auf den Kreditmärkten verstärkt. Zum anderen ist eine, auf
wenige Anleger konzentrierte Wertpapiernachfrage potentiell labiler,
durch sprunghafte ErwartungSänderungen eher gefährdet als dies bei
breiter Streuung der Fall sein wird.
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5.4 Auslandsfinanzierung

Der Wirkungsgrad des Debt Managements wird durch die Mög-
lichkeit, zwischen Inlands- und Auslandsfinanzierung zu wählen, be-
trächtlich erhöht. Ftir Österreich ist die Auslandskreditaufnahme des
.Staates von großer Bedeutung. Ende 1984 waren 25'3% des Schul-
denstandes des Bundes im Ausland finanziert. Eine indirekte - wenn
auch nur geringfügige - Auslandsfinanzierung erfolgt auch dadurch,
daß ein Teil der inländischen Schuldtitel der öffentlichen Hand von
Ausländern gehalten wird.

Durch verstärkte bzw. reduzierte Auslandsfinanzierung kann das
Debt Management sowohl fiskalische als auch gesamtwirtschaftliche
Effekte auslösen. Art und Ausmaß dieser Auswirkungen werden im
wesentlichen vom Wechselkurssystem, von der Konjunktursituation
und von der inländischen Liquiditätslage abhängen. Grundsätzlich
führt eine Schuldenaufnahme im Ausland bei der heute gegebenen
Wechselkurspolitik Österreichs zu einem Devisenzufluß und zu einer
entsprechenden Vergrößerung der Zentralbankgeldmenge, sofern die
Notenbank keine kompensatorischen Maßnahmen ergreift. Der De-
visenzufluß bewirkt einen Aufwertungsdruck auf den Schilling bzw.
verhindert einen Abwertungsdruck (und aU'ch eine Geldmengenver-
knappung), wenn die Kapitalimporte im Ausmaß der Leistungsbilanz-
defizite erfolgen. Die Tilgung von Auslandsschulden bewirkt nattir-
lich genau entgegengesetzte Effekte.

Durch die Auslandsfinanzierung wird der inländische Kapitalmarkt
geschont und die Erhöhung des Zinsniveaus durch staatliche Kredit-
aufnahme vermieden. Aus allokationspolitischer Sicht ist die Kredit-
aufnahme im Ausland auch deswegen positiv zu beurteilen, weil da-
mit der Wettbewerbsdruck auf den inländischen Finanzmärkten ver-
größert wird. Negative Effekte auf die Ressourcenallokation könnte
dagegen der Aufwertungsdruck bewirken, weil dadurch der expo-
nierte Sektor zugunsten des geschlitzten Sektors belastet wird.

Ein stärkerer Wettbewerb auf den inländischen Kreditmärkten hat
auch aus fiskalischer Sicht positive Auswirkungen, da die Inlandsfi-
nanzierung auch für den Staat günstiger wird. Aus Gründen der Zins-
kostenminimierung wird eine Auslandsfinanzierung dann zu bevorzu-
gen sein, wenn die Konditionen im Ausland besser sind als im Inland.
Allerdings muß bei der Kreditaufnahme im Ausland auch das Wech-
selkursrisiko ins Kalkül gezogen werden.

Damit ergibt sich für das Debt Management die zusätzliche Auf-
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gabe, die Währungsstruktur der Auslandsschuld möglichst optimal zu
gestalten. Dabei wird allerdings nicht nur das Wechselkursrisiko eines
einzelnen Kredits zu berücksichtigen sein. Bei steigender Auslands-
verschuldung und Konzentrierung der Auslandskredite auf einige we-
nige Währungen wird nämlich auch die Erwartungsbildung über die
zukünftige Währungspolitik beeinflußt. Dies kann, muß aber nicht
erwünscht sein.

Die Kreditaufnahme im Ausland bedeutet freilich, daß Zinszahlun-
gen an das Ausland künftige Leistungsbilanzen belasten. Diese Ef-
fekte der Auslandsfinanzierung würden allerdings auch dann entste-
hen, wenn die - währungspolitisch erforderlichen - Kapitalimporte
nicht durch die öffentliche Hand, sondern durch Private getätigt wer-
den. Der leichtere Zugang des Staates zu internationalen Finanz-
märkten und seine höhere Bonität legen es nahe, die notwendigen
Kapitalimporte verstärkt uber die öffentliche Hand zu tätigen.

Die Kreditaufnahme bzw. die Revolvierungen im Ausland zu gün-
stigen Konditionen erfordern die Pflege der Kreditwürdigkeit. Auch
diese Aufgabe sollte durch ein geschicktes Debt Management wahr-
genommen werden. Dazu gehört neben der Marktpflege und einer
optimalen Streuung der Auslandsschuld nach Währungen und
Schuldformen sicherlich auch eine verstärkte Imagepflege durch
Werbung und Marketing.

5.5 Kreditbedarfsplanung, Vorratskredite und
Kassen stärkungsoperatio nen

Angesichts des hohen Gewichts der staatlichen Kreditnachfrage
auf den (inländischen) Finanzmärkten können unerwartete Änderun-
gen des öffentlichen Kreditbedarfs Störungen hervorrufen, indem die
Marktkonditionen und auch die Erwartungen der Marktteilnehmer
beeinfIußt werden. Es ist daher eine wichtige Aufgabe des Debt Ma-
nagements, durch möglichst gen aue Planung des eigenen Kreditbe-
darfs (und seiner zeitlichen Verteilung) sowie durch laufende Markt~
analyse, zu starke Reaktionen auf den Kreditmärkten zu vermeiden
und zur Verstetigung der Erwartungen beizutragen.

Neben der möglichst gen auen Abschätzung der Gesamthöhe des
Finanzierungsbedarfes ist auch die Planung seiner zeitlichen Vertei~
lung über das Haushaltsjahr von Bedeutung. Da weder Budgetausga-
ben noch Budgeteinnahmen in konstanter Höhe anfallen, sind die
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Kassendefizite unregelmäßig verteilt. Dieser unregelmäßige Anfall
des Finanzierungsbedarfs bedeutet aber keineswegs, daß die Kredit-
aufnahmen genau synchron erfolgen müssen. Es ist durchaus mög-
lich, die erforderliche Kreditaufnahme zeitlich vorzuziehen bzw. hin~
auszuschieben. Durch eine vorzeitige Inanspruchnahme des Kredit-
marktes (Vorratskredit) werden die Kassenbestände (geplant) vergrö-
ßert. Ein Hinausschieben der Kreditaufnahme kann durch einen Ab-
bau der Kassenbestände, durch (kurzfristige) Zwischenfinanzierung
oder durch Kassenverstärkungskredite erfolgen.

Die Aufnahme von Vorratskrediten kann besonders dann ange~
bracht sein, wenn ein hoher Grad an Unsicherheit hinsichtlich der
Entwicklung des Finanzierungsbedarfs und der zukünftigen Zins-
sätze besteht. Ein weiterer Vorteil der höheren Kassenhalwng des
Staates liegt in der Stärkung seiner Verhandlungsposition auf dem
Kapitalmarkt. Aus fiskalischer Sicht sprechen die dabei entstehenden
Zinskosten gegen die Aufnahme von Vorrats krediten. Allerdings kön-
nen diese Zinsverluste durch Zwischenveranlagung der erhöhten Kas~
senbestände reduziert werden. Die Vorratskreditaufnahme beinhaltet
(ähnlich dem Anlegen spekulativer Lagerbestände) auch ein Risiko.
Sind nämlich die Kreditkonditionen in dem Zeitpunkt, wo der tat-
sächliche Finanzierungsbedarf anfällt, günstiger als bei der Aufnahme
des Vorrats kredits, so entstehen für den Staat Verluste.

Die Notwendigkeit fUr die Aufnahme von Vorratskrediten wird
um so geringer sein, je leichter der Zugriff auf Kassenstärkungen
bzw. Zwischenfinanzierungen ist. Durch diese Instrumente kann
ebenfalls eine zeitliche Entkoppelung zwischen Finanzierungsbedarf
und Kreditaufnahme erreicht werden. Damit besteht eine zusätzliche
Möglichkeit fUr den Staat, zum Zeitpunkt des Kreditbedarfs ungün-
stigen Marktbedingungen auszuweichen und damit seine Verhand-
lungsposition zu stärken. Allein die Zugriffsmöglichkeit auf Kassen~
stärkungskredite bedeutet bereits, daß die (Vorsichts- )Kassenhalwng
des Staates geringer gehalten werden kann.
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6. Ökonomische Problematik der Notenbankfinanzierung

Unter den wirtschaftspolitisch sensiblen Begriff der Notenbankfi-
nanzierung werden in aller Regel mindestens zwei Aspekte subsu-
miert, die unter ökonomischen Gesichtspunkten eine getrennte Ana-
lyse erfordern.

Einerseits wird die Bezeichnung Notenbankfinanzierung häufig
im Sinne der Zentralbankgeldversorgung einer Volkswirtschaft
verwendet. Sie bezieht sich dann in ihrem Kern auf die Frage
nach dem Umfang einer realwirtschaftlich adäquaten Ausweitung
der erweiterten Geldbasis durch die Zentralbank ("neutrale"
Geldpolitik) .
Zum anderen beschreibt die Verwendung des Begriffes Noten-
bankfinanzierung den eher institutionellen Aspekt einer Direktfi-
nanzierung der öffentlichen Hand (insbesondere des Bundes) bei
der Zentralbank. Im Unterschied zur theoretisch unscharfen
- und eher weiteren - Bezeichnung "selektive Geldschöpfung"
handelt es sich dabei um eine direkte Adressierung der Erstver-
wendung von Zentralbankgeld an Endnachfragesektoren im Rah-
men einer damit nicht notwendigerweise zusammenhängenden
Politik A.

Tatsächlich kann und wird unter den Bedingungen üblicher geld-
politischer Regime (OECD 1982) eine Beziehung zwischen beiden
Aspekten des Begriffes Notenbankfinanzierung bestehen. So wird in
aller Regel eine Politik gemäß B das Niveau der erweiterten Geldba~
sis beeinflussen, wie auch umgekehrt eine "neutrale" Geldpolitik de
facto mit einer bestimmten Struktur der Erstverwendung von Zentral-
bankgeld einhergeht. Allein aus ihrer Abgrenzung wird jedoch bereits
deutlich, daß eine ökonomische Interpretation beider Komponenten
unterschiedlich sein wird und damit getrennt erfolgen sollte.

6.1 Notenbankfinanzierung als Problem des Wachstums der
Zentralbankgeldversorgung

Realistischerweise ist davon auszugehen, daß in Zeiten eines zu-
mindest nominellen Wirtschaftswachstums ein erhöhter Bedarf an
Zentralbankgeld besteht und Notenbankfinanzierung dieses Wirt-
schaftswachstums tatsächlich stattfindet. Die erweiterte Geldbasis der
Volkswirtschaft wird von der Zentralbank laufend ausgeweitet.
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Institutionell erfolgt diese Zentralbankgeldfinanzierung (primär)
über das System der Kreditunternehmen, die damit gegenüber der
Notenbank eine wachsende Verschuldungsposition aufweisen. Diese
Notenbankverschuldung aus der Refinanzierung der Kreditunterneh-
men repräsentiert die indirekte Bereitstellung von Zentralbankgeld
für die Abwicklung der ökonomischen Aktivitäten des privaten und
öffentlichen Sektors und damit letztlich deren Verschuldung bei der
Zentralbank. Zwar wirken die Kreditunternehmen in diesem Prozeß
lediglich als VermittJer (- Finanzintermediation zwischen Zentral-
bank und Nicht-Banken), unterliegen aber im Hinblick auf die Allo-
kation, des ihnen im Wege der Notenbankverschuldung zur Verfü-
gung gestellten Zentralbankgeldes eigenständigen (- einzelwirt-
schaftlich rationalen) Zielvorstellungen und darauf begründeten Ver-
haltensweisen (z. B. Portfoliopräferenzen). Unter der Bedingung
einer gegebenen Zentralbankgeldversorgurtg entscheiden sie unter
Berücksichtigung der Marktverhältnisse von Angebot und Nachfrage
über die Auf teilung ihrer Anlagen auf Haushalte und Unternehmen,
den öffentlichen Sektor und das Ausland.

Die Zentralbank kann das Volumen des bereitgestellten Zentral-
bankgeldes - im Gegensatz zur Geldmenge - prinzipiell autonom
steuern. Durch die Priorität anderer Zwischenziele der Geldpolitik
(wie z. B. Wechselkurse, Zinssätze) wird die Versorgung mit Zentral-
bankgeid von diesen Zwischenzielen abhängig. Hinzu kommt, daß
bei gegebener Struktur der Prioritäten die Auslandskomponente weit-
gehend dem direkten Einfluß der OeNB entzogen ist. Auch in diesen
Fällen verbleibt jedoch ein gewisser kompensatorischer Spielraum der
Gestaltung zumindest der inländischen Komponente der erweiterten
Geldbasis.

Die schwierige Frage der Angemessenheit des Ausmaßes an Zen-
tralbankgeldversorgung (Ausweitung der Geldbasis) erfordert grund-
legend eine Orientierung an Indikatoren des realwirtschaftlichen Be-
reiches. Jede geldpolitische Maßnahme zielt ja gerade darauf ab, die
Struktur der Schuldner-Gläubiger-Beziehung zwischen den Sektoren
einer Volkswirtschaft (normalerweise im Wege der Kreditunterneh-
men) zu beeinflussen und ober das damit ausgelöste Anpassungsver-
halten realwirtschaftliche Effekte zu erzielen. "Neutral" in diesem
Sinne wäre eine Zentralbankgeldversorgung, die zu keiner Revision
der Pläne aller am Wirtschaftsablauf beteiligten Sektoren im Hinblick
auf die realwirtschaftliche Entwicklung zwingt.

Gerade unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen Abstimmung
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von Fiskal- und Geldpolitik läßt sich die konjunkturelle Bedeutung
der Zentralbankgeldversorgung verdeutlichen: Der Grad der Wirk-
samkeit jeder fiskalpolitischen Maßnahme stellt zu einem wesentli-
chen Teil eine Funktion ihrer monetären Akkomodierung dar. Die
dafür notwendige Bereitstellung von Zentralbankgeld kann entweder
aus den im privaten und öffentlichen Sektor und bei den Kreditunter-
nehmen aus der Vergangenheit verfügbaren Geldbeständen oder über
zusätzliches Zentralbankgeld erfolgen. Die beiden möglichen Varian-
ten differieren jedoch insofern, als der erstere Fall notwendigerweise
mit einer Erhöhung des Zinsniveaus verbunden ist, deren Ausmaß von
der Zinselastizität der Nachfrage nach Geldbeständen und der davon
unabhängigen Elemente der Liquiditätspräferenz der drei in Frage
kommenden Sektoren abhängt. Da in einer Rezessionsphase regelmä-
ßig die realwirtschaftliche Notwendigkeit zu expansiven fiskalpoliti-
schen Maßnahmen mit einer erhöhten Liquiditätspräferenz des priva~
ten Sektors zusammentrifft, bedarf es in dieser Situation jedenfalls
einer ausreichenden diskretionären geldpolitischen Akkomodierung
der Fiskalpolitik, sollen die Effekte der fiskalpolitischen Maßnahme
nicht durch entgegengesetzte monetäre Effekte zumindest teilweise
kompensiert werden.

Die vorhandenen empirischen Studien zu dieser Problematik beStä-
tigen diese theoretischen Überlegungen grundsätzlich und zeigen
eine eigentlich erstaunliche Übereinstimmung der Effekte zwischen
eher neoklassisch-monetaristischer und eher keynesianischer Model-
herung. Wird ein fiskal politischer Impuls ausreichend monetär akko-
modiert, so fällt der positive kumulative Effekt auf das reale Sozial-
produkt kurz- und langfristig durchgehend stärker aus. Direkte Zen~
tralbankgeldfinanzierung maximiert den möglichen konjunkturellen
Impuls unter Finanzierungsgesichtspunkten, Finanzierung über kurz-
fristige Staatsverschuldung kommt einer monetären Akkomodierung
am nächsten. In jedem Fall erfordert eine erfolgversprechende staatli-
che Konjunkturpolitik eine darauf abgestimmte Zentralbankgeldver-
sorgung der Volkswirtschaft.

6.2 Notenbankfinanzierung als Direktfinanzierung des Bundes bei
der Zentralbank

Der zweite Aspekt, der üblicherweise mit der Verwendung des Be-
griffes Notenbankfinanzierung verbunden wird, betrifft die Direkt-
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übersicht 5

Direktfinanzierun'!e des Bundes (Zentralstaates) bei
der Notenban im internattonalen Vergleich

(Anteile in %)
dUfch5chnittlicher Antfiil der Notenbo.nkfinanzierung an der

Defizitfinllnzierung Vflnchuldun~
in.gel.mt im Inl.nd insgesamt im nl.nd

I Aumalien"""", 75-80 29'0 (3) *) 36'4 (3)
1 Belgien""""", 75-78 4'8 (14) 4'8 (15) 75-79 4'9 (11) 5'0 (13)
3 Deutschland , , , , , , , 75-79 4'9 (13) 5'2 (13) 75-79 1'0 (10) 1'6 (lI)
4 Finnland", """, 75-79 3'5 (15) 9'4 (11) 75-79 2'5 (13) 5'6 (11)
5 Frankreich """" 75-79 3'l (16) 3'3 (17)
6 Griechenland , , , , , , 75-78 5'1 (11) 5'1 (13) 75~78 19'4 (I) 3n(1)
7 Großbritannien "" 75-80 -4'8 (19) -5'0 (19) 75-79 14'9 (8) 16'5 (8)
8 Island _""""", 75-77 197 (6) 477 (1) 75-77 10'0 (3) 54'1 (I)
9 Italien , ' , __, , , , , , , 75-78 19'3 (7) 19'4 (7)

10 fpan"","""" 75-78 19'0(5) 19'3 (7)
11 ugoslawien"",,' 75-79 68'5 (I) 68'5 (I)
11 anada"",,"'" 75-79 137 ~5) 16'1 ~6) 75-79 19'5~4) 10'3 ~6)
13 Neuseeland , , , , , , , , 75-79 2'8 17) 4'4 16) 75-79 6'5 11) 9'5 10)
14 Niederlande , , , , , , , 75-80 67 (11) 67 (11) 75-80 l'1 (14) l'1 (15)
15 Norwe~en"""", 75-79 8'0 (10) 17'3 (9) 75-79 17'5 (7) 14'3(3)
16 Schwe en , , , , , , , , , 75-80 12'9 (8) 18'1 (8) 75-79 18'4 (6) 20'9 (5)
17 ~anien"" , """ 75-79 17'5 (4) 19'4 (5) 75-79 13'1 (9) 14'4(9)
18 ürkei ............ 75-79 34'0 (1) 34'8 (4)
19 USA ............ , 75-79 9'9 (9) 11'6 (10) 75-79 197 (3) 13'7 (4)

10 Österreich" , , , , , , , 75-80 -O'S (18) -n(18) 75-80 l'9 (15) 17(1)

110) Werte in Klllmmer aeben die Rlln,RfoJge pro SpaJt.e .n.
Q: IMF-Go .. rnment Fin.ne. Stlti,ucs Y•• rbook 1981, T.b.lI. 0: Fin.neing by <yre nf debt holder, T .belle F;

Ouuu.ndins deb[ by type of debt holder, ÖneT'r'eich: Pinln7.schl,lldcnbulcht 1981 der Ö.nerreichi5chen POII;upo.r-
kU5f1, TIl~lIe A 2.1

verschuldung des öffentlichen Sektors - primär des Bundes (Zentral-
staates) - bei der Zentralbank. Im Prinzip handelt es sich dabei um
ein institutionelles Problem, das international verschieden geregelt ist.
Dadurch hat dieses Instrument für die Budgetfinanzierung auch bis
heute international unterschiedliche quantitative Bedeutung erlangt
(vgl. Übersicht 5). Historisch fällt der sprunghafte Ausbau der Noten~
bankfinanzierung in vielen Ländern mit den Bedurfnissen der Finan-
zierung von Kriegslasten zusammen(" The Bank of England should
become in peace as it is in war an agency of the State", Beveridge
1945),

Trotz ihres primär institutionell~technischen Charakters bleiben die
mit dieser Form der Notenbankfinanzierung verbundenen Probleme
naturlieh (teilweise) ökonomisch qualifizierbar. Beispielsweise stellt
sie - im Anschluß an die im Abschnitt A behandelte Problematik -
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6.3 Die kontroversiellen Positionen zur Direktfinanzierung des
Bundes bei der Notenbank im überblick

eine mögliche Form der instrumentalen Regelung einer unmittelbaren
monetären Akkomodierung von Fiskalpolitik dar. Sie ist daran aber
keineswegs gebunden bzw. kann eine direkte monetäre Akkomodie-
rung fiskal politischer Maßnahmen auch ohne jeden Direktzugang
staatlicher Stellen zur Zentralbankfinanzierung erfolgen. Diese Mög-
lichkeit ist in Österreich zumindest teilweise über den Umweg von
Kapitalimporten öffentlicher Stellen gegeben.

Die Zentralbank selbst unterliegt im Hinblick auf die instrumentale
Ausgestaltung von Direktfinanzierungsmöglichkeiten einer rein funk-
tionellen Betrachtung. Die Direktfinanzierung öffentlicher Stellen bei
der Notenbank ist nicht an spezielle institutionelle Regelungen ge-
bunden. Als eine der höchsten wirtschaftspolitischen Institutionen auf
gesamtwirtschaftlicher Ebene ist hingegen jede Zentralbank auf die
Verwirklichung gesamtwirtschaftlicher Endziele ausgerichtet. Es ver-
bleibt somit lediglich die Frage nach dem Konsens aller gesellschaftli-
chen Gruppen über die Prioritätsreihung dieser Ziele. Gerade unter
diesem Aspekt erscheinen die Bedingungen fOr die Abstimmung von
Geld- und Fiskalpolitik in Österreich besonders günstig.

Das Aufleben der Diskussion um den funktionellen Einsatz einer
direkten Zentralbankfinanzierung des Bundes steht in engem Zusam-
menhang mit der gedämpften konjunkturellen Entwicklung seit Mitte
der siebziger Jahre. Sie geht jedoch zu einem wesentlichen Teil auf
Überlegungen zurück, die bereits Anfang der vierziger Jahre dieses
Jahrhunderts formuliert wurden. Damals wie heute versuchte man in
Erwartung einer längerfristigen Stagnationsphase die funktionelle
Ausgestaltung und Bedeutung des keynesianischen fiskalpolitischen
Instrumentariums neu zu bestimmen und zu interpretieren.

So betonen die Befürworter einer direkten Notenbankfinanzierung
die einer aktiven antizyklischen Budgetpolitik in Zeiten längerfristi-
ger Unterauslastungstendenzen gesamtwirtschaftlicher Ressourcen
immanenten Beschränkungen. Sind die Rezessionsphasen stärker aus-
geprägt und/oder länger als Hochkonjunkturphasen, stößt jede Anti-
zyklik öffentlicher Haushalte - auch wenn sie nur in der einfachsten
Sicht eines Budgetausgleiches über jeden Zyklus verstanden wür-
den - notwendigerweise rasch an ihre Grenzen. Die dadurch indu-
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zierte "Finanz krise des Steuerstaates" ist in erster Linie eine "Finan-
zierungskrise". Gerade in dem Zeitpunkt, in dem der konjunkturelle
Einsatz der Fiskalpolitik von besonderer Wichtigkeit wäre bzw. das
keynesianische Instrumentarium seine Wirksamkeit überhaupt erst
beweisen könnte/müßte, steht dieses auf Grund institutioneller Be-
schränkungen nicht zur Verfügung. Will man in einer derartigen Si-
tuation dennoch die Alternative einer deflationären Stabilisierung des
Volkseinkommens auf (unbekannt) niedrigem Niveau vermeiden, so
ist eine zUSätzliche Kapitalmarktaufbringung von Mitteln erforder-
lich. Diese geht jedoch einher mit einer rasch zunehmenden Budget-
und Leistungsbilanzbelastung sowie verstärkter Auslandsabhängig-
keit.

Neben dem stark in den Vordergrund gestellten Inflations-(Infla-
tionierungs- )Argument heben die Kritiker einer Direktfinanzierungs-
möglichkeit des' Bundes bei der Notenbank vor allem die politisch-in-
stitutionelle Seite der Problematik hervor. Einerseits wird ein erleich-
terter Zugang öffentlicher Stellen zu Zentralbankmitteln als Maß-
nahme zur dauernden Reallokation von Ressourcen zugunsten des
Staates angesehen. Da das mit einer Umverteilung in einen nicht bzw.
weniger produktiven Bereich gleichgesetzt wird, ergibt sich daraus
für die Gesamtwirtschaft eine Verminderung des Wachstumspoten-
tials. Andererseits besteht allein durch die Schaffung eines Instrumen-
tariums der Direktfinanzierung die Gefahr, daß ein politisch moti-
vierter Prozeß der leichtfertigen Staatsverschuldung bei der Noten-
bank über akzelerierende Finanzierungsanträge in Gang gesetzt wird.
Hinzu kommt, daß - im Unterschied zu anderen Formen der Ver-
schuldungsfinanzierung - das Instrument der Notenbankfinanzie-
rung in der Sicht seiner Kritiker die Unterwerfung des Staates unter
einen anderen Mittelverwendungen analogen "Rentabilitätszwang"
beseitigt.

Zur ökonomischen Qualifizierung einiger wichtiger Argumente

Weite Teile der Diskussion über die Direktfinanzierung des Bun-
des bei der Notenbank beziehen sich auf die Qualifizierung des poli-
tischen Umfeldes einer derartigen Maßnahme und die daraus folgen-
den Konsequenzen. Auf diese Aspekte kann unter ökonomischen Kri~
terien allein nicht ausreichend eingegangen werden. Zwei zentrale
Diskussionspunkte betreffen jedoch direkt üblicherweise von Ökono-
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men behandelte Fragen: Es handelt sich dabei um die inflationären
Wirkungen eines derartigen Instrumentes und die Vermittlung eines
"Rentabilitätszwanges" über den Mechanismus von Finanzmärkten.

a) Inflationierung durch Notenbankfinanzierung

Für die inflationären Wirkungen einer staatlichen Direktfinanzie-
rung bei der Zentralbank werden regelmäßig hyperinflationistische
Entwicklungen der Vergangenheit als Beleg angeführt. Diese waren
zwar sicherlich von einer entsprechend übermäßigen Expansion von
Zentralbankgeld begleitet, beziehen sich aber gleichzeitig auch auf
außergewöhnliche Ausnahmesituationen, so daß empirische Befunde,
die diese Zeitabschnitte betreffen, auf andere Perioden nicht ohne
weiteres übertragbar sind: Eine eindeutige kausale Beziehung von der
Zentralbankgeldausweitung zum Preisniveau ist empirisch nicht nach~
zuweisen. Jedenfalls wird auf eine detaillierte Analyse des in der Dis-
kussion unterstellten bzw. relevant angesehenen inflationstheoreti-
schen Zusammenhanges auch heute weitgehend verzichtet. Sieht man
von Vollbeschäftigungssituationen ab ~nd verzichtet auf die Unter-
stellung eines gegebenen Güter- und Leistungsvolumens - das sonst
als durch jegliche Fiskalpolitik unbeeinflußbar definiert werden
müßte -, sind die Preisniveauwirkungen keineswegs einfach und ein-
deutig festzulegen. Ihre Intensität und Richtung hängt vielmehr vom
aktuellen Stand der Unterauslastung von Kapazitäten ebenso ab wie
von Enge und Stabilität des Zusammenhanges zwischen Zentralbank-
geldschöpfung und Geldmengenentwicklung einerseits und der Stabi-
lität der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (bzw. der Geldnachfrage-
funktion) andererseits. Nur unter rigoros neoklassisch-monetaristi~
schen Annahmen kann somit Notenbankfinanzierung als unmittelbar
und kausal inflationär bezeichnet werden, soferne sie den Zentral-
bankgeldbedarf einer wachsenden Wirtschaft übersteigt.

b) Notwendiger "Rentabilitätszwang"

Unter dem notwendigen "Rentabilitäts zwang" wird in der Diskus-
sion um die Notenbankfinanzierung die Notwendigkeit der Unter-
ordnung von Finanzierungsbedurfnissen des Staates unter die Bedin-
gungen privater Finanzmärkte verstanden. Nur dann - so das Argu-
ment - sei die aus volkswirtschaftlichen Effizienzüberlegungen er-
forderliche Konkurrenz zu alternativen (privaten) Mittelverwendun-
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gen gegeben. Eine Direktfinanzierung des Staates bei der Notenbank
wUrde demgegenüber die Allokationsfunktion der Finanzmärkte be-
einträchtigen und die Fehlallokation von Ressourcen zur Folge ha-
ben.

Die ökonomischen Aspekte des Problems von Allokationseffekten
bestimmter Formen der Defizitfinanzierung öffentlicher Haushalte
werden vor allem durch zwei - eng miteinander verbundene - Kri-
terien bestimmt:

durch die Vollkommenheit (den Grad der Vollkommenheit) der
relevanten Märkte, hier in erster Linie der relevanten Finanz-
märkte und
durch unterschiedliche Einschätzungen, inwieweit die Funktions-
fähigkeit eines dezentralen Marktmechanismus zu einem gesamt~
wirtschaftlich befriedigenderem Ergebnis führt bzw. führen
könnte.

Tatsächlich können die Finanzmärkte selbst und der mit ihrer Hilfe
in Wirksamkeit gesetzte Zinsmechanismus nur eingeschränkt als
wirksames Instrument einer "optimalen" Allokation von Finanzie-
rungsmitteln bezeichnet werden. Ihre Struktur (z. B. Dominanz von
Kreditunternehmen und Bund auf dem Rentenmarkt) entspricht
kaum der dazu notwendigen Marktvollkommenheit. Daruber hinaus
wird nur ein vergleichsweise geringer Teil der Mittelaufbringung fUr
Investitionszwecke im Wege der Finanzmärkte ihren Verwendungen
zugeleitet und unterliegt somit der direkten Beeinflussung durch den
Zinsmechanismus. Allerdings können indirekte Zinseffekte auch fUr
die gesamte Struktur der Mittelverwendung - mit unterschiedlicher
Intensität - relevant sein. Die Finanzmärkte sind ferner durch wirt-
schaftspolitische Maßnahmen (z. B. Hafwngsilbernahmen, Kreditsub-
ventionen) beeinflußt, weiters besteht eine enge Wechselbeziehung
zwischen den Unvollkommenheiten auf Güter- und Finanzmärkten.
Die Existenz von Marktunvollkommenheiten und die damit verbun-
dene Einschränkung der Allokationsfunktion kann somit auch für
den Bereich der Finanzmärkte als weitgehend akzeptiert angesehen
werden.

Diese übereinstimmung gilt nicht bzw. nur in geringerem Maße
bezüglich der Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Ergebnisses
eines dezentral organisierten Marktsystems. Die Sichtweise des not-
wendigen "Rentabilitätszwanges" hinsichtlich der Instrumente der
Defizitfinanzierung öffentlicher Haushalte geht dazu von der überle-
gung aus, daß im Prinzip der Marktmechanismus allein eine befriedi-



Zwei Auffassungen zur Notenbankfinanzierung in Österreich

gendere Ressourcenallokation - auch im Verhältnis zwischen öf-
fentlichem und privatem Sektor - erbringt. Jede Sonderstellung des
Staates, beispielsweise auch im Hinblick auf die Finanzierung, er-
scheint unter diesen Aspekten notwendigerweise als eine potentielle
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieses marktbestimmten Al-
10kati0 nsprozesses.

Geht man im Unterschied dazu davon aus, daß der Marktmecha-
nismus auf Grund gewisser Mängel nicht notwendigerweise auch das
gesamtwirtschaftlich wtinschenswerte Ergebnis erbringt (öffentliche
GUter, externe Effekte, Vollbeschäftigung usw.), so stellt die staatli-
che Aktivität in idealtypischer Vorstellung die Korrektur einer subop-
timalen Allokation des Marktprozesses dar. Schließt man in die wirt~
schaftspolitischen Funktionen des Staates auch den konjunkturellen
Aspekt und die damit in der Regel verbundenen Defizite ein (Stabili-
sierungsfunktion), so weitet sich die ökonomische Sonderstellung des
Staates im Bereich der Finanzierung entsprechender Maßnahmen zu-
sätzlich aus. Das Instrument einer Direktfinanzierung des Staates bei
der Notenbank stellt sich unter diesen Gesichtspunkten als Äquivalent
zur akzeptierten realwirtschaftlichen Allokationsfunktion des öffent-
lichen Sektors dar.

Insgesamt wird die Einschätzung der allokativen Effekte einer Di-
rektfinanzierung des Staates bei der Notenbank somit entscheidend
vom unterschiedlichen Vorverständnis bezüglich der gesamtwirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Marktmechanismus (Vergleich
von Markt- und Staatsversagen) bestimmt. Darüber hinausgehend
trifft speziell für diesen Bereich der Analyse die Einschätzung beson-
ders zu, daß rein ökonomische Aspekte für eine vollständige Ein-
schätzung dieser Frage nicht ausreichend sein können.

Zur konkreten institutionellen Ausgestaltung der Notenbankfinan-
zierung sollen aus der Vergangenheit vor allem die folgenden zwei
Beiträge aus der österreichischen Diskussion erwähnt werden:

Tichy3) orientiert sich primär an den im Punkt 6.1 diskutierten
Aspekten. Er schlägt eine neue, spezifisch österreichische Form der

3) Tichy, G.) Konjunkturpolitik und Arbeitsplätze: Von der Kosmetik zur Therapie,
Vonrag, Linz; 1982.
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Geldpolitik vor, die auf einem Finanzierungsabkommen zwischen
Notenbank, Bund und Kreditapparat beruht. Auf diese Weise soll
eine stärkere Integration von Geld- und Fiskalpolitik erreicht bzw.
zumindest gegensätzliche Strategien in beiden Bereichen vermieden
werden. Den wichtigsten Ansatzpunkt dazu sieht er vor allem in einer
Beschränkung der Kapitalimporte auf das devisenpolitisch erforderli-
che Maß (- Abdeckung des Realtransfers in Höhe des Leistungsbi-
lanzdefizits + gewünschte Währungsreservenveränderung), während
der Rest des nachweisbaren Finanzierungsbedarfes über inländische
Geldschöpfung bereitzustellen wäre.

Nowotny") orientiert sich im Unterschied dazu primär an der Di-
rektfinanzierungsmöglichkeit des Bundes bei der Notenbank. Er
schlägt die Errichtung eines "Stabilisierungskontos" bei der Zentral-
bank vor, auf das der Bund im Rezessionsfall zugreifen kann. Im Ge-
genzug bestünde in Hochkonjunkturphasen die Verpflichtung, ent-
sprechende Rückzahlungen zu leisten, ohne daß allerdings das Konto
über irgendeinen vorherbestimmten Zeithorizont ausgeglichen wer-
den müßte. Einem "politischen" Mißbrauch dieser Mittel wäre durch
die Festlegung konkreter Bedingungen ihrer Entnahme (z. B. Höhe
und Dauer eines bestimmten Niveaus der saisonbereinigten Arbeitslo-
senrate) sowie die Beschränkung der Mittelaufnahme auf einen be-
stimmten Prozentsatz (z. B. 60%) des Volumens expansiver Maßnah-
men zu begegnen.

<) Nowotny, E., Wirtschaftliche Krisenerscheinungen und öffentlicher Sektor, in:
Mllrkmllnn, H. - Simmert B. (Hrsg.), Krise der Wirtschaftspolitik, Köln 1978.
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7. Crowding-Out durch Staatsausgaben

7.1 Definition

Der mit dem Schlagwort Crowding-Out umschriebene Sachverhalt
bezieht sich auf die Frage, ob bzw. inwieweit der expansive Einsatz
der Fiskalpolitik (i. e. zusätzliche Staatsausgaben) reale bzw. mone-
täre Effekte induziert, die letztendlich die private Nachfrage zugun-
sten der öffentlichen verdrängen, und somit der gewünschte expan-
sive Effekt der staatlichen Maßnahme nicht oder nicht im gewünsch-
ten Umfang eintritt.

Letztlich geht es in der Crowding-Out-Diskussion somit darum
~ je nach Position ~, die Ineffektivität bzw. Effektivität diskretionä-
rer Maßnahmen nachzuweisen. Von zentralem Interesse ist dabei die
Frage, ob bzw. in welchem Umfang die mit der Finanzierung verbun-
dene Inanspruchnahme der Geld- und Kapitalmärkte zu einer Ver-
drängung privater Nachfrage führt.

7.2 Grundlegende Annahmen für Crowding-Out-Hypothesen

Ausgangspunkt jeder theoretischen Crowding-out-Analyse ist die
strikte Trennung von Fiskal- und Geldpolitik. Analysiert werden sol-
len nämlich die Wirkungen der Fiskalpolitik unter der Nebenbedin-
gung einer neutralen Geldpolitik. Was unter neutraler Geldpolitik zu
verstehen ist, hängt von den theoretischen Vorstellungen über die
Trennung von Fiskal- und Geldpolitik ab, eine Frage, die sich theore-
tisch leichter lösen läßt als in der empirischen Analyse. Zudem kann
man zeigen, daß die Crowding-Out-Effekte wesentlich von den An-
nahmen über die Neutralität der Geldpolitik abhängig sind (d. h., daß
je nach der angewandten Definition der »Neutralen Geldpolitik" un-
terschiedlich Crowding-Out-Effekte resultieren).

Abgesehen von der Frage der Definition einer neutralen Geldpoli-
tik sind die potentiell möglichen Crowding-Out-Konstellationen von
einer Vielfalt von Faktoren und Verhaltensannahmen abhängig, die
sich einerseits auf die Finanzierungsform von Staatsausgaben und an-
dererseits auf die Reaktionen des privaten Sektors hinsichtlich kon-
kreter ausgabenseitiger Fiskalpolitik beziehen. Schließlich ist das po-
tentielle Auftreten von Crowding-Out-Effekten vom Auslaswngsgrad
der Produktionsfaktoren abhängig.
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7.3 Arten des Crowding-Out

Für die empirische Relevanz von Crowding-Out-Effekten ist es
nicht unerheblich, welche potentiellen Crowding-Out-Konstellatio-
nen man für entscheidend hält. Je nach Untersuchungszweck lassen
sich daher verschiedene Crowding-Out-Möglichkeiten unterschei-
den.

a) Unterscheidung nach Stärke des Effekts

Gemäß den von den zusätzlichen Staatsausgaben hervorgerufenen
Effekten spricht man von schwachem Crowding-Out (partiellem
Crowding-Out), wenn der Multiplikator-Akzeleratoreffekt der zu-
sätzlichen Staats ausgaben zwischen Null und Eins liegt; von vollstän-
digem Crowding-Out spricht man, wenn dieser Null ist und von ne-
gativem Crowding-Out, wenn die Verdrängung der privaten Nach-
frage größer ist als die zusätzliche Ausgabensteigerung.

b) Nominelles - reales Crowding-Out

Nominelles Crowding-Out liegt vor, wenn bei flexiblen Preisen
und konstanter nomineller Geldmenge der Staatsausgabenmultiplika-
tor annähernd Null ist.

Reales Crowding-Out liegt vor, wenn sich bei konstanten Preisen
und bei konstanter realer Geldmenge durch zusätzliche reale Staats-
ausgaben das reale Volkseinkommen nicht ändert.

c) Direktes (reales) und indirektes (finanzielles) Crowding-Out

Direktes Crowding-Out behandelt in diesem Zusammenhang jene
Verdrängungseffekte zusätzlicher Staatsausgaben, die sich unmittel-
bar auf die private Nachfrage (und somit auf das Volkseinkommen)
auswirken.

Direktes (vollständiges) Crowding-Out bedeutet daher die Un-
möglichkeit, durch eine Steigerung der öffentlichen Ausgaben die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen. Dies wäre z. B. der Fall,
wenn bei Vollbeschäftigung die zusätzlichen Staatsausgaben Preis-
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steigerungen induzieren und dadurch private Nachfrage verdrängen.
In einer nicht vollbeschäftigten Wirtschaft kann direktes Crowding-
Out nur bei bestimmten Verhaltensweisen des privaten Sektores zu~
standekommen. (Im wesentlichen basieren diese Annahmen auf der
Theorie rationaler Erwartungen.) Dies ist z. B. dann der Fall, wenn
die Handlungen des privaten Sektors denen des öffentlichen Sektors
genau entgegengerichtet sein werden.

Indirektes Crowding~Out liegt dagegen vor, wenn es sich um einen
Effekt handelt, der erst aus den im direkten Prozeß veränderten Ein-
kommen entsteht. Indirekt wirkt dieser Mechanismus dadurch, daß
diese Reaktionen kausal mit der Veränderung der Preise und Zins-
sätze zusammenhängen, die ihrerseits wiederum auf die spezifischen
Finanzierungsformen der Staatsausgabenerhöhung zurückgehen. In-
direktes Crowding-Out läßt sich ferner in Transaktions- und Portfo-
lio-Crowding-Out unterteilen:

Ersteres bezieht sich auf einkommensinduzierte Effekte der Geld~
nachfrage; führt eine expansive fiskalpolitische Maßnahme zu
einer Erhöhung des Volkseinkommens, so ergibt sich daraus ein
erhöhter Bedarf an Transaktionskasse. Bei konstanter Geldmenge
kann dieser Bedarf nur um den Preis eines Zinsanstieges befrie-
digt werden. Wenn aber andererseits der Zinssatz ein Bestim-
mungsgrund fUr die private Nachfrage (Investitionen und Kon-
sum) ist, so kommt es im Ausmaß der durch den Zinsanstieg ein-
geschränkten privaten Nachfrage zu einem Crowding-Out.
Transaktions-Crowding-Out beruht somit auf einer unzureichen-
den Geldversorgung der Wirtschaft. (Bei wachsenden Volksein~
kommen bleibt die Geldmenge konstant.) Es ist somit eigentlich
nicht korrekt, von einem Crowding-Out durch Fiskalpolitik zu
sprechen, sondern vielmehr handelt es sich in diesem Fall um ein
Crowding-Out durch restriktive Geldpolitik.
Das Portfolio-Crowding-Out beruht dagegen auf Vermögensef-
fekten im monetären Bereich und inwieweit diese zu einer Zu~
nahme der Geldnachfrage und damit zu Verdrängungseffekten
führen können. Im Zusammenhang mit den Portfolioreaktionen
ist u. a. die Frage entscheidend, welche substitutionalen Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Finanzaktiva bestehen. Ob und in-
wieweit Vermögenseffekte Rückwirkungen auf den realen Sektor
einer Volkswirtschaft haben, ist daher nicht unabhängig von der
Finanzierungsform der Staatsausgaben zu sehen.
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7.4 Crowding-Out-Effekte

a) Einkommenseffekt

Die durch die zusätzlichen Staatsausgaben induzierte Steigerung
des Volkseinkommens hängt einerseits vom Auslaswngsgrad der Pro-
duktionsfaktoren (bzw. in einer offenen Wirtschaft zusätzlich von
der Zahlungsbilanzbeschränkung) und andererseits von den Reaktio-
nen des privaten Sektors und der Geldpolitik ab. Liegt "ultrarationa-
les" Verhalten vor, d. h. sehen die privaten Wirtschaftssubjekte die öf-
fentlichen Ausgaben als Substitute ihrer eigenen an, so bleibt die Ge-
samtnachfrage unverändert. Crowding-Out tritt in diesem Fall ohne
Umweg über Preis-, Vermögens- und Zinseffekte auf. (In diesem Fall
liegt somit ein direktes Crowding-Out in der obigen Abgrenzung
vor.)

b) Zinssatzeffekte

Ein Crowding-Out über Zinssätze kann nur dann eintreten, wenn
die Finanzierung zusätzlicher Staats ausgaben zu einer Zinssteigerung
führt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein erhöhtes Emissionsvolu-
men der öffentlichen Hand (bei konstanter Geldmenge) nur durch
höhere Zinssätze absorbiert werden kann. Die Zinssatzsteigerung ist
in diesem Fall von der Zinselastizität der Ge1dnachfrage abhängig.
Neben diesen unmittelbaren Wirkungen der Finanzierung eines Bud-
getdefizits treten über die induzierten Multiplikator-Akzelerator-
Wirkungen weitere zinssteigernde Effekte auf. Denn einerseits
kommt es durch die Steigerung des Einkommens zu einer erhöhten
Geldnachfrage, die bei konstantem Angebot nur über höhere Zins-
sätze befriedigt werden kann. Andererseits ist der Zinssatz aber ein
Bestimmungsgrund für die private Nachfrage.

Die Höhe des Crowding-Out-Effektes auf Grund von Zinssatzstei-
gerung ist somit einerseits von der Elastizität der Geldnachfrage (ist
diese unelastisch, so ist der Crowding-Out-Effekt sehr hoch) und an-
dererseits von der Zins elastizität der privaten Nachfrage abhängig. Ist
dies vollkommen elastisch, so kommt es wiederum zu vollständigem
Crowding-Out.
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c) Vermögenseffekte

Bewirkt die schuldfinanzierte Ausgabenerhöhung eine Steigerung
des privaten Nettovermögens, und erhöht sich dadurch die Geldnach-
frage, so sind Crowding-Out-Effekte - in Abhängigkeit von der
Zinselastizität der Geldnachfrage - möglich. Ist aber andererseits die
private Konsumnachfrage vom Vermögensstand abhängig, so steht
dem negativen Geldnachfrage- ein positiver Konsumnachfrageeffekt
gegenUber.

d) Preiseffekte

Bei Auslastung der Ressourcen fUhrt die zusätzliche staatliche
Nachfrage zu einer Anhebung des Preisniveaus, die den Anstieg der
realen privaten Ausgaben wiederum vermindert. Es kommt zumindest
zu einem realen Crowding-Out.

7.5 Empirische Untersuchung zur Crowding-Out~Problematik in
Österreich

a) Will man Crowding-Out durch Zinssatzeffekte erklären, so muß
man zunächst zeigen, daß zusätzliche Staatsausgaben zu Zinssatz-
steigerungen führen. Ferner ist zu beweisen, daß der private Kon-
sum und die Investitionen zinselastisch sind und schließlich darf
die Zinselastizität der Geldnachfrage nur sehr gering sein.
Die zinssatzsteigernde Wirkung erhöhter öffentlicher Verschul-
dung läßt sich fUr Österreich nicht ausschließen; die Ergebnisse
empirischer Arbeiten sind allerdings nicht einheitlich. So kommt
z. B. Handler fUr den Zeitraum 1970 bis 1982 auf einen positiven
Zusammenhang zwischen Zinsentwicklung und der Veränderung
der inländischen Verschuldung; danach besteht ein derartiger Zu-
sammenhang nicht mehr. Andere Autoren finden keinen
(Rathwallner) oder nur einen geringen Zusammenhang (GlUck).
Hinsichtlich der Zinselastizität des privaten Konsums und der In-
vestitionen schätzen Schebeck-Thury einen negativen Effekt von
Zinssatzsteigerungen auf den realen Konsum und die realen Brut-
toanllageinvestitionen. Böhm hingegen erhält bezogen auf den
nominellen Konsum insignifikante Ergebnisse.
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Die Zinselastizität der Geldnachfrage ist hingegen (und dies auch
bei unterschiedlicher Geldmengenabgrenzung) durchwegs negativ
- Schebeck~ Thury, Glück, Handler -, was wiederum anderen
potentiellen Crowding~Out- Effekten entgegenwirkt.
Hinsichtlich des Vermögens effektes ist, wie oben dargelegt
wurde, entscheidend, wie der private Konsum und die Geldnach-
frage auf Vermögensänderungen wirkt. Für Österreich läßt sich
nun nachweisen, daß der Konsum positiv auf eine Steigerung des
Vermögens reagiert (Handler, Böhm, Rathwallner), was poten-
tiellen Crowding-Out-Effekten entgegenwirkt. Hingegen ist die
empirische Evidenz einer positiven Reaktion der Geldnachfrage
auf die Vermögensvariablen nicht eindeutig. So sieht Handler kei-
nen signifikanten Zusammenhang zwischen Geldnachfrage und
Vermögensausweitung, während Rathwallner hinsichtlich der pri-
vaten Ersparnisse zu gegenteiligen Ergebnissen kommt.
Zusammenfassend läßt sich daher feststellen, daß auf Grund em-
pirischer Untersuchungen für Österreich die Möglichkeit von po-
tentiellen Crowding~Out-Konstellationen nicht auszuschließen
ist. Allerdings erweist sich der Zinsmechanismus als relativ unsi-
cher - nicht zuletzt wegen institutioneller Gegebenheiten - und
als quantitativ nur von geringer Bedeutung. Weiters muß festge-
stellt werden, daß Österreich bezüglich seines Zinsniveaus sicher-
lich nicht autonom ist, sondern von internationalen Zinsbewegun-
gen beeinflußt wird. Hinzu kommt die einheitlich festgestellte
Zinselastizität der Geldnachfrage, die dem Crowding-Out ebenso
entgegensteht wie die von einigen Autoren festgestellte Vermö-
genselastizität der Konsumfunktion.

b) Um die empirische Evidenz von Crowding-Out~Effekten zu be-
werten, ist schließlich noch die Frage relevant, inwieweit in Öster-
reich die Fiskalpolitik antizyklisch verlief und welcher Einfluß von
der Geldpolitik ausgegangen ist. Handler kommt in seiner Studie
zu dem Schluß, daß es in Österreich kaum eine Periode gegeben
hat, in der der "Staat bei überauslastung der Produktionskapazi-
täten massiv mit zusätzlicher Nachfrage in den Wirtschaftskreis-
lauf eingegriffen hätte und somit auf Grund von Kapazitätsbe-
schränkungen Crowding-Out-Effekte ausgelöst hätte". Am ehe-
sten könnte dies noch in den Jahren 1972 bis 1974 und mit Ein-
schränkungen 1976 und 1977 zutreffen. Da sich ferner die Crow-
ding-Out-Hypothese auf die Wirkung zusätzlicher Staatsausga-
ben bei neutraler Geldpolitik bezieht und somit Crowding-Out-
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Effekte im Falle restriktiver Geldpolitik auch bei Unterbeschä.fti-
gung auftreten können, ist noch die Frage nach dem Geldangebot
zu stellen. In den siebziger Jahren kann keineswegs von der An-
nahme einer neutralen Geldpolitik ausgegangen werden. FUr die
Jahre 1973/74 und 1977/78 kommt Handler zu dem Schluß, daß
die Geldpolitik eher restriktive monetäre Effekte bewirkte.
Entscheidend für die Beurteilung von Crowding-Out-Konstella-
tionen ist aber auch, daß über die Auslandsfinanzierung der öf-
fentlichen Hand (des Bundes) die monetä.re Basis beeinflußt wird.
So ging der Anstieg der erweiterten Geldbasis in den Jahren 1975
bis 1979 zum überwiegenden Teil auf die Nettokapitalimporte des
Bundes zurück. Es kann daher angenommen werden, daß im Aus-
maß der Auslandsfinanzierung in den letzten Jahren die Mehrzahl
der möglichen Crowding-Out-Effekte nicht auftreten konnte.
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8. Venture Capital in Österreich

In Weiterverfolgung der Aktivitäten zur Schaffung einer "Innova-
tionsagentur" hat der Beirat seinen Arbeitsausschuß Innovation
("AAI") beauftragt, eine Stellungnahme zur Frage der Venture-Capi-
tal~Finanzierung auszuarbeiten. Diese Stellungnahme wurde in der
Beiratssitzung vom 11. Jänner 1984 diskutiert und vom Beirat verab-
schiedet.

Der Beirat weist gleichzeitig auch auf die bereits im Mai 1983 vor~
gelegten "Innovationspolitischen Empfehlungen" der sozialpartner-
schaftlich zusammengesetzten und von der Bundeswirtschaftskammer
organisierten Reisegruppe zum Studium von Innovation in den USA
hin. Diese Empfehlungen enthalten auch eine Reihe von Grundsät-
zen, welche bei Anerkennung der stark unterschiedlichen Ausgangs-
position Österreichs im Vergleich zum Ausland und im besonderen
zu den USA in Österreich Geltung haben sollten.

8.1 Grundsätze einer Venture Capital-Finanzierung in Österreich

8.1.1 Venture Capital ist mehr als nur eine zusätzliche
FinanzierungsjOrm - den Beteiligungsnehmem muß lauftnde
Beratung zur Unternehmens/ührung gegeben werden

Die Grundidee der Venture-Capital-Beteiligung besteht darin, daß
einem Unternehmen mit vielversprechender Geschäftsidee, aber mit
wenig Kapital dieses durch Beteiligung Dritter zur Verfilgung gestellt
wird. Venture Capital (VC) ist aber nicht einfach eine weitere, auf
Eigenkapital gerichtete Geschäftslinie traditioneller Finanzierungsin-
stitutionen, VC ist hingegen "the business of building businesses".
Neben finanzieller Beteiligung ist daher vor allem auch ein laufender
Beitrag zur Unternehmensführung der Beteiligungsnehmer zu leisten.
Darüber hinaus ist die Einbringung bereits bestehender Verbindun-
gen des Venture Capitalists (VCs) in relevanten Märkten von großer
Bedeutung, weil dadurch manche Hindernisse, welche sich sonst
einem auf sich gestellten kleinen, aber wachstumswilligen Unterneh~
men in den Weg stellen, aus dem Weg geräumt werden können. Nur
bei Berücksichtigung dieser Notwendigkeit kann von VC jene struk~
turpolitische Leistung erwartet werden, welche im Ausland bereits be-
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8.1.2 VC braucht ein spezifisches Anreizsystem auf allen Ebenen

obachtet und vom AAl als eigentliches gesamtwirtschaftliches Ziel
einer österreichischen VC-Initiative angesehen wird.

Nach der Meinung des AAl ist die Einbringung dieser über die
reine Finanzierung hinausgehenden Leistungen am besten gewährlei-
stet, wenn die VCs und die von ihnen in die Kontrollorgane der Be-
teiligungsnehmer Entsandten große Erfahrung im Aufbau und in der
Führung von Unternehmen in neuen und wachsenden Märkten des
Inlands, vor allem aber auch des Auslandes, haben.

Für Österreich bedeutet dies, daß von Anfang an alle Anstrengun-
gen gemacht werden müssen, diese nicht im Überfluß und wenn,
dann vor allem in Industrie und Gewerbe vorhandene Fä.higkeiten zu
mobilisieren und sich nicht ~ wie bei traditionellen Finanzierungen
üblich ~ auf den engen und naturgemäß einseitig spezialisierten
Kreis der Banken zu beschränken. Anfä.ngliches Zögern und Skepsis
in Industrie und Gewerbe sollten nicht zur Einstellung der Bemühun-
gen führen und als Bestätigung der ursprünglich geäußerten Skepsis
vorschnell akzeptiert werden, sondern Anlaß zu verstärkten Bemü-
hungen sein, Interesse an einer Teilnahme zu wecken. Die Teilnahme
umfaßt dabei sowohl die Bereitstellung finanzieller Mittel für VCs,
den Kauf von Unternehmens anteilen bei Verkauf durch VCs, als
auch den Einsatz initiativer, erfahrener Manager aus dem industriell-
gewerblichen Bereich für eine Tätigkeit im österreichischen VC-Ge-
schäft. Besonderer Wert sollte auf Erfahrungen in ausländischen
Märkten/Unternehmen/VC-Unternehmungen gelegt werden.

Ziel allen Handeins auf den drei Ebenen von VC ~ den Geldge-
bern (Investoren), den Geldsammlern und Beteiligungsmanagern
(VCs) und den Beteiligungsnehmern ~ muß letztlich das Erwirt-
schaften einer möglichst hohen Rendite sein. Dies kann nur durch
Eingehen überdurchschnittlich hoher Risken geschehen. Eine gewisse
Begrenzung der Verlustmöglichkeit ist dabei durch die bevorzugte
Verwendung spezifischer gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen so-
wie durch Risikoausgleich im Rahmen eines Portfolios von Beteili-
gungen gegeben. Die Erfolgschancen werden ceteris paribus umso
größer sein, je mehr die Beteiligungsentscheidung von Managern mit
speziellem Wissen und speziellem Talent getroffen werden können,
die in möglichst direkter Weise an der Höhe der erzielten Gesamtren-
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dite partizipieren. Soferne Risikoausgleich und notwendige Risiko-
orientierung ausreichend in bereits bestehenden Unternehmen vor-
handen sind, besteht keine Notwendigkeit einer gesonderten VC-Fi-
nanzierung. Die spontane Entstehung von VC in den USA und ande-
ren Ländern ist jedoch umgekehrt ein Beweis dafür, daß insbesondere
die Risikoorientierung und das dazugehörige Know-how der Pro-
jekteinschätzung in traditionellen Unternehmungen der Industrie und
der Banken zu niedrig ist, um jene Renditen zu lukrieren, welche po-
tentiell im Markt unter Nutzung riskanter Projekte vorhanden sind.
Hier spielen traditionelle, "objektive" Bewertungsverfahren oft eine
geringere Rolle als subjektive Einschätzung auf Basis langjähriger Er-
fahrung. In einem solchen Fall ist eine Ausgliederung der Beteili-
gungsentscheidung in eigene VC-Gesellschaften mit von den Investo-
ren unabhängiger Entscheidung - wie dies selbst in den USA sehr
oft geschieht - unabdingbare Voraussetzung für die volle Nutzung
des Rentabilitätspotentials des Marktes. Der AAl ist der Meinung,
daß dies im Hinblick auf die Eigentumsstruktur der österreichischen
Industrie und der Finanzierungsinstitutionen in besonderem Maße
auch fUr Österreich zutrifft.

Für den Investor besteht dann der Anreiz vor allem in der optima~
len Nutzung des Rentabilitätspotentials des Marktes über jenes Maß
hinaus, das im Rahmen des eigenen Unternehmens erzielbar wäre. Es
muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß Geldgeber ihre Investi-
tionsentscheidung stets in Abwägung aller Veranlagungsmöglichkei-
ten auf Basis der erzielbaren Nettorendite machen. Veranlagung fi-
nanzieller Mittel in VC steht daher in Konkurrenz zu anderen Veran-
lagungsformen, die - besonders in Österreich - bei geringem Ri-
siko durch spezielle öffentliche Förderung oft Nettorenditen ermögli-
chen, welche die Attraktivität von Investitionen in VC gefährden.

Der Anreiz für VC-Manager besteht in der Möglichkeit, bei er-
folgreicher Gestion ex post eine Uberproportionale, sonst kaum er-
zielbare Prämie durch Beteiligung am Mehrerlös beim Verkauf von
Beteiligungen zu erzielen. Dieser Anreiz kann und wird in der Praxis
oft auch dadurch verstärkt, daß den erfolgreichen VC-Managern die
Möglichkeit der Beteiligung am VC~Unternehmen gegeben wird, ja
die VC-Firma von Anfang an im Eigentum der Manager steht. Die
Bedeutung einer solcherart neu entstehenden Unternehmergruppe
darf gesamtwirtschaftlich nicht Ubersehen werden. Der AAl emp-
fiehlt, auch in Österreich ein solches Anreizsystem - zumindest in
Ansätzen - von Anfang an auf der VC-Ebene zu propagieren.
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8.1.3 VC als" Technologie/enster"; Anreiz und Möglichkeit./Ur die
traditionelle Wirtschaft

Der Vorteil des Beteiligungsnehmers bei VC besteht darin, daß oft
erst Projekte möglich werden, für welche von Banken mangels Si-
cherheiten keine Finanzierung erhalten werden kann und welche
auch für den traditionellen Einzelinvestor zu riskant erscheinen. Um
diese Risikobarriere zu überwinden, müßte dann der Projektpropo-
nent einem allfälligen Einzelinvestor oft hohe Geschäftsanteile und
demotivierende Mitspracherechte gewähren, um überhaupt Finanzie-
rung zu erreichen. Bei Existenz eines funktionierenden VC-Systems
mit ausreichendem Wettbewerb können diese Probleme vermindert
und zusätzlich das bei VCs angesammelte Know-how genutzt wer-
den. Der AAl weist jedoch darauf hin, daß die derzeit in Österreich
angebotene Möglichkeit der Finanzierung innovativer Unternehmen
über öffentlich garantiertes Fremdkapital für Unternehmen oft - zu-
mindest kurzfristig - als die attraktivere Möglichkeit erscheint, weil
der Unternehmer voll "Herr im eigenen Hause" bleibt. Oft wird da-
bei aber der zusätzliche Nutzen durch Zuführung zusätzlichen
Know-hows übersehen. Dazu kommt, daß das primäre Interesse der
VCs an Unternehmensbeteiligungen im maximalen Wachstum be~
steht, das erst eine optimale Rentabilität des eingesetzten Kapitals ga-
rantiert, während der Unternehmenszweck der Fremdkapital geben-
den Banken bereits durch die befriedigende Bedienung der Kredite
erfüll t ist.

Bestehende Unternehmen haben im Rahmen ihrer traditionellen
Strukturen oft nicht genügend Flexibilität, um selbst neue Technolo-
gien zu entwickeln. Beteiligung an und Aufkauf von kleineren Unter-
nehmen, welche am Markt neue Technologien erfolgreich erprobt
haben, ist hier oft eine erfolgreiche Strategie. Eine Beteiligung tech~
nologiesuchender Industrieunternehmen an VC~Fonds vermag in
vielfältiger Weise einen Zugang zu sol~hen "vorerprobten" neuen
Technologien zu geben. Der AAl meint, daß dies einen wichtigen An-
reiz für die bestehende Industrie darstellen kann, in VC zu investie-
ren. Beim Aufbau eines VC-Systems in Österreich müßte dann aber
auch von Anfang an versucht werden, der Industrie entsprechende
Teilnahmemöglichkeiten anzubieten.
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8.1.4 VC als Substanzwert - orientierte Veranlagungsmöglichkeitfiir
Versicherungen

Bei sonstigen potentiellen Großinvestoren wie vor allem Versiche-
rungen ergibt sich im besonderen die erwähnte Diskrepanz zwischen
Rentabilitätswunsch und Risikolimitierung der traditionellen Veran-
1agung. Die durch VC mit spezifischem Know-how mögliche Risiko-
limitierung durch Risikoausgleich bei gleichzeitiger optimaler Risiko-
orientierung können fUr Versicherungen daher eine besonders inter-
essante Veranlagungsmöglichkeit darstellen. Im Ausland wird von
dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Angesichts der bei
Versicherungen angesammelten beträchtlichen Mittel wUrde bereits
die Verwendung eines geringen Anteils (in den USA etwa 1%) aus-
reichen, um das Finanzierungspotential von VC erheblich auszuwei-
ten. Der AAl empfiehlt daher, die entsprechenden Möglichkeiten fUr
Österreich zu überprüfen.

8.1.5 Venture Capita/-Finanzierung ist nicht nur Finanzierung von
"High- Tech Start-ups"

Sowohl aus Sicht strukturpolitischer Notwendigkeiten als auch we-
gen des Zieles eines ausreichenden Risikoausgleichs ist die ausschließ-
liche Konzentration von VC auf "High-Tech Start-ups" nicht wün-
schenswert. Oberstes Prinzip der VC-Finanzierung muß der Aufbau
solcher Portfolios sein, in denen bei hohem Renditenpotential

ein Risikoausgleich stattfinden
- und auch ein gewisses laufendes Einkommen aus Beteiligungser-

trägen gezogen werden kann.
Besonders in kleinen Ländern können zu Anfang der VC- Tätigkeit

oft nicht ausreichend viele "High- Tech Start-up" -Projekte gefunden
werden, um mit ihnen allein einen ausreichenden Risikoausgleich or-
ganisieren zu können. Schon allein aus diesem Grund scheint eine Be-
teiligung an anderen als High-Tech-Projekten, nämlich an Second-
und Third-Stage Financing und Buyouts, von Anfang an sinnvoll zu
sein. Darüber hinaus ist grundsätzlich jede Finanzierung auch struk-
turpolitisch optimal, wann die hohe langfristige Rendite ex post Er-
folg anzeigt.



8.1.6 Wettbewerb zwischen VCs stiirkt die Position der
Beteiligungsnehmer

Die Grundidee der VC-Beteiligung besteht darin, daß einem Un-
ternehmen mit vielversprechender Geschähsidee, aber mit wenig Ka~
pital dieses durch Beteiligung Dritter ZUrVerfügung gestellt wird. Bei
einer solchen Beteiligung wird nicht nUr das oft sehr geringe Kapital
des Beteiligungsnehmers bewertet, sondern in erster Linie die unter-
nehmerische Geschäftsidee. Nach dem Wert dieser Geschäftsidee
wird der Preis für die Beteiligung des VCs bemessen. Die Differenz
zwischen Beteiligungsnominale und Preis der Beteiligung wird dem
Anteil des Beteiligungsnehmers gutgeschrieben und damit seine Kon-
trolle über das Unternehmen gewahrt.

Der Wert der Geschäftsidee läßt sich kaum mit objektiven Metho-
den allein ermitteln. Er muß sich in einem kollektiven Entdeckungs-
verfahren durch Wettbewerb einer Mehrzahl von VCs um die Ge-
schäftsidee am Markt herausbilden. Die Existenz mehrerer VCs und
deren Wettbewerb ist daher essentiell und eine Voraussetzung für
einen angemessenen Preis der Beteiligung. Die Organisation dieses
Wettbewerbs in kleinen Ländern ist naturgemäß schwieriger als in
großen Ländern und wird oft nicht ohne Engagement ausländischer
VCs in Österreich und österreichischer VCs im Ausland möglich sein.

8.2 Stellungnahme des Arbeitsausschusses Innovation zum
nFGG-Modell"

Der AAl anerkennt die Bemühungen der Verfasser des FGG-Mo-
dells, den besonderen Rahmenbedingungen für die Einführung von
VC in Österreich durch problemspezifische Adaption ausländischer
Beispiele Rechnung zu tragen. Im einzelnen durfte das FGG-Modell
von folgenden Österreich-Spezifika ausgehen:

Um VC in Österreich einzuführen
+ muß die öffentliche Hand durch Errichtung einer "Dienstlei-

stungsgesellschaft" ,
+ müssen die Banken durch Errichtung einer Trägergesellschaft
Pionierfunktion erfüllen. Erst in einem späteren Zeitpunkt kann
mit dem konkreten Zusteigen anderer potentieller Interessenten
gerechnet werden.
Von österreichischen Geldgebern (Investoren) kann nicht erwar-
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tet werden, daß sie die Investitionsentscheidung an Spezialisten
voll delegieren.
Die strukturpolitische Aufgabe, welche zu lösen ist, verlangt eine
Konzentration auf High-Tech Start-ups. Dies wiederum bedingt,
daß angesichts des besonderen Risikos primär nur die Banken als
Investoren in Frage kommen.
Die Abwicklung der österreichischen Finanzierung soll zwar un-
ter Nutzung von ausländischem Know-how durch Kooperation in
der Dienstleistungsgesellschaft, sonst aber im wesentlichen natio-
nal und nicht international erfolgen,
+ um österreichische Ideen und
+ um österreichisches Kapital in Österreich zu halten.

Da diese GrundsätZe mit einer Reihe der unter 8.1 aufgezählten
Grundsätze in Widerspruch stehen, scheint es dem AAl sinnvoll, erst
nach entsprechender näherer Untersuchung Schritte der öffentlichen
Hand zu setzen, welche auf Grund ihrer besonderen Rolle nur allzu-
leicht unnötige, ja hinderliche Privilegien und sonstige Barrieren un-
gewollt errichten könnten.

Im einzelnen sieht der AAl folgende Gefahren:
a) Der Vorschlag, die Pionierschritte praktisch ausschließlich von

einer von Banken getragenen Trägergesellschaft gemeinsam mit
einer von einer staatlichen Gesellschaft gegründeten Dienstlei-
stungsgesellschaft setzen zu lassen, läßt befUrchten,

daß auf Grund des Verbleibs der Risikoentscheidung bei den
traditionellen Investoren und im besonderen den Banken
keine ausreichende Risikoorientierung vorliegen wird;
daß nicht ausreichend industrielle Expertise bei der Betreuung
der Beteiligung Anwendung finden wird;
daß angesichts der Kleinheit des österreichischen Marktes und
einer Beschränkung der Banken- Trägergesellschaft auf diesen
für Investoren aus anderen Bereichen nicht genügend interes-
sante Projekte übrig bleiben könnten, um einen Einstieg in VC
zu ermöglichen;
daß die Banken als Gesellschafter der Trägergesellschaft sich
bei der Entscheidung über die Projekte gegenseitig blockieren
oder die Projekte in eigene Gesellschaften »abwerben".

b) Der Vorschlag, daß die (Banken-)Trägergesellschaften das Recht
haben sollen, selbst Projekte an die Dienstleistungsgesellschaft zur
Prüfung heranzubringen, läßt vermuten, daß andere als rein ren-
diteorientierte Erwägungen ebenfalls zum Tragen kommen könn-



ten. Aus dieser Sicht erscheint es bedenklich, daß praktisch zwi-
schen zwei Klassen von Projekten bei der Prüfung unterschieden-
werden soll, nämlich zwischen jenen, welche von der (Banken-)
Trägergesellschaft, und jenen, die nicht von ihr kommen.

c) Diese BefUrchtung verstärkt sich, wenn berucksichtigt wird, daß
der Mehrerlös von 20% nicht an die Manager der Dienstlei-
stungsgesellschaft weitergegeben werden soll, nachdem die
Dienstleistungsgesellschaft ja eine Tochter der staatlichen FGG
sein soll. Ob von dieser ein ausreichend gewinnorientierter Druck
auf die Tochter erwartet werden kann, ist zumindest der Diskus-
sion wert. Im übrigen ist auch nicht ganz einzusehen, warum die
Dienstleistungsgesellschaft bzw. deren Manager Uberhaupt im in-
ternational üblichen Ausmaß am Mehrerlös teilhaben sollen, wo
sie doch nicht die Investitionsentscheidung treffen und daher kei-
nen Anreiz fUr Risikoorientierung benötigen.

d) Dem Argument, daß uberhaupt nur Banken und staatliche Stellen
das hohe Risiko der angestrebten High-Tech Start up-Finanzie-
rung tragen können, kann dadurch begegnet werden, daß durch-
aus eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf Second- u. Third-
Stage Financing und Buyouts möglich und volkswirtSchaftlich
wUnschenswert wäre. "Management Leveraged Buyouts" könnten
das derzeitige staatliche Engagement im Auffangen gefährdeter
Betriebe durchaus reduzieren helfen.

e) Der Vorschlag einer rein österreichischen, auf Österreich und in
Österreich vorerst einmal auf Banken und den Staat beschränkten
Lösung birgt auch die Gefahr mangelnden Wettbewerbs und da-
mit einer monopolistischen Festsetzung des Preises der Beteili-
gung sowie eine Bevorzugung von Bankenkonzernbetrieben
durch Informationsvorsprung beim Verkauf von Beteiligungen.
Das Technologiefenster wird möglicherweise nicht für die ganze,
sondern nur fUr einen Teil der österreichischen Wirtschaft geöff-
net.

Nach Ansicht des Arbeitsausschusses Innovation sollte daher eine
rasche, aber auch grUndliche Analyse angestellt werden, wie weit
nicht

von Anbeginn an Industrie, Gewerbe und Versicherungen in um-
fassender Weise in VC-Aktivitäten einbezogen werden könnten
bzw. sollten. Ein endgültiges Urteil wäre dabei erst nach einer
umfassenden Aufklärung aller Adressaten uber Sinn und Techni-
ken von VC zu fällen,
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eine Verlegung der Investitionsentscheidung von den Investoren
zu VCs notwendig ist. Das Vertrauen der Investoren könnte da-
bei sicherlich dadurch gestärkt werden, daß von Anfang an re-
nommierte ausländische VCs als auch kapitalmäßig beteiligte
Partner und nicht nur als Berater gewonnen werden,
die Manager der angestrebten Dienstleistungsgesellschaft - so-
ferne die Investitionsentscheidung zu ihr verlagert werden kann
- am Mehrerlös und an der Gesellschaft selbst von Anfang an
beteiligt werden sollten,
im Falle einer einzigen, vom Staat gegrUndeten Dienstleistungsge-
sellschaft ohne eigene Investitionsentscheidung die Verpflichtung
vorzusehen wäre,
+ mit in- und ausländischen Trägergesellschaften Kooperations-

abkommen mit dem Ziele abzuschließen,
+ positiv beurteilte Projekte einmal allen Kooperationspartnern

zur Investition anzubieten und damit einen Wettbewerb von
in~ und ausländischen Financiers zu initiieren.
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9. Verstärkte Mobilisierung von Risikokapital fiber Kapi-
talbeteiligungsgesellschaften 1)

In Österreich besteht kein funktionierender Risikokapitalmarkt,
auf dem Anleger in großer Zahl Eigenkapital für Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung stellen. Es sollte daher der
Aufbau eines derartigen Marktes, und zwar eines Eigenkapital-Betei-
ligungsmarktes, auf breiter Basis gefördert werden.

Das Schwergewicht dieses Marktes soll in der Finanzierung ge-
werblicher und industrieller Produktions unternehmen liegen. Diese
Unternehmen sollten von der Betriebsgröße her gesehen kleine und
mittlere Unternehmen sein2), die ober ein ausreichendes Ertragspo-
tential verfilgen und keine sanierungsreifen Betriebe darstellen. Die-
ser Beteiligungsmarkt muß fUr private Haushalte attraktiv sein, vor al-
lem im Vergleich mit anderen geförderten und sicheren Kapitalanla-
geformen. Das heißt, daß das gegebene hohe Risiko der Beteiligung
mit einer entsprechend hohen Rendite verbunden werden mUßte.

Finanzielle Drehscheibe zwischen privaten Anlegern und Wirt-
schaftsunternehmungen (Beteiligungsunternehmen) sollten Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften sein.

Das Finanzierungsinstrument soll ein echtes Risikopapier darstel-
len, d. h. keine staatlichen Garantien zur Absicherung des Risikos
aufweisen.

Zum Aufbau eines Beteiligungsmarktes mit größerer Breitenwir-
kung sind ein marktfähiges Finanzierungsinstrument (Beteiligungs-
wertpapier), mehrere leistungsfähige Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten und risikobereite Anleger und beteiligungsinteressierte Wirt-
schaftsunternehmen erforderlich.
1. Schaffung eines marktfähigen Beteiligungswenpapieres

Dieses Beteiligungswertpapier sollte folgende Eigenschaften auf-
weisen:
a) Beteiligung an Substanz und Ertrag eines Unternehmens (Pro-

jektes).
b) Marktfähigkeit, d. h. es sollte ohne besondere rechtliche oder

wirtschaftliche Hindernisse kauf- und verkaufbar sein.
c) Die Haftung des Anlegers soll auf das voll einbezahlte Nomi-

') Empfehlung des Beirates vom 23. Dezember 1981.
2) In der Frage der Eigenkapitaillufbringung für Großunternehmen bedarf es geson-

derter überlegungen der BeirlltSllrbeitsgruppe.
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nale des Beteiligungswenpapieres beschränkt sein und keine
Nachschußpflicht beinhalten.

d) Die Laufzeit des Beteiligungswenpapieres sollte nicht begrenzt
sem.

e) Der An- und Verkauf des Beteiligungswenpapieres sollte von
Gebühren und Kapitalverkehrssteuern befreit sein.

f) Die Ausgabe der Beteiligungswenpapiere erfolgt durch Kapi-
talbeteiligungsgesellschaften, die auch als bloße Treuhänder
fungieren können.

2. Kapitalanleger
Den privaten Kapitalanlegern, d. h. den privaten Haushalten, soll-
ten folgende Anreize geboten werden:
a) Die Anschaffung von Beteiligungswenpapieren kann theore-

tisch im wesentlichen durch zwei gängige Instrumente geför-
den werden:
1. Die Anschaffungskosten werden steuerlich als Sonderausga-

ben anerkannt und vermindern das zu versteuernde Ein-
kommen.

2. Die Anschaffungskosten werden in Form einer Prämie dem
Anleger zu einem bestimmten Teil vergütet.

Im Fall von Sonderausgaben erhöht sich auf Grund des progressi-
ven Einkommensteuenarifes mit steigendem Einkommen die auf die
Anschaffungskosten bezogene prozentuelle Steuerersparnis. Gleich-
zeitig nimmt mit steigendem Einkommen der Anleger deren Fähigkeit
zu, das mit Beteiligungswenpapieren verbundene Risiko zu tragen,
d. h., daß das Instrument der Sonderausgaben bei der Anschaffung
von Beteili~ungswertpapieren besonders jene Einkommensschichten
anspricht, denen das Beteiligungsrisiko am ehesten zugemutet werden
kann.

Das Instrument einer Prämie würde im Hinblick auf das existie-
rende Sparförderungssystem den Charakter des Beteiligungswenpa-
pieres als Risikoanlage in Richtung der üblichen, d. h. der sicheren li-
quiden Sparformen verzerren und somit Sparerschichten ansprechen,
deren finanzielle Basis durch das Risiko der Beteiligung erschUtten
werden könnte.

Die betragsmäßige Obergrenze der solcheran geförderten Beteili-
gung sollte bedeutend höher sein als bei den derzeit geltenden Son-
derausgaben- bzw. Prämienkategorien. Die Inanspruchnahme dieser
Förderung schließt fUr die derart begünstigt angeschafften Beteili-
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gungswertpapiere eine steuerliche Verlustzuweisung an den Kapital-
anieger aus.

b) Die Erträge der begtinstigt angeschafften Beteiligungswertpa-
piere sollten von der Einkommensteuer befreit werden, und
zwar auf die ersten 10Jahre nach dem Erwerb.

c) Befreiung der begUnstigt erworbenen Beteiligungswertpapiere
von der Vermögensteuer für einen Zeitraum von 1 0 Jahren.

d) Behaltefrist von 10 Jahren. Die Beteiligungswertpapiere kön-
nen während dieser Frist dann ohne Nachversteuerung ver-
kauft werden, wenn innerhalb kurzer Frist andere begUnsti-
gungsfähige Beteiligungswertpapiere ohne neuerliche Anschaf-
fungsbegünstigung gekauft werden.

e) Depotpflicht fUr die Beteiligungswertpapiere.
f) Sollte ein Kapitalanleger auf die Inanspruchnahme der Förde-

rung gemäß a) verzichten und die Möglichkeit der steuerlichen
Verlustzuweisung ausnUtzen, so sollte bei einer treuhändigen
Verwaltung dieser Beteiligungswertpapiere durch eine Kapital-
beteiligungsgesellschaft die Steuerbefreiung der Erträge und
des Vermögens gemäß Pkt. b) und c) gelten. Die Obergrenze
der Förderung der so angeschafften Beteiligungswertpapiere
mUßte spürbar uber den Grenzen der Förderungen gemäß a)
liegen. Damit sollen größere Einzelengagements am Beteili-
gungsmarkt angeregt werden.

3. Kapitalbeteiligungsgesellschaften
a) Die Aufgabe der Kapitalbeteiligungsgesellschaften besteht

darin, Beteiligungen an Unternehmen in jeder zweckmäßigen
Beteiligungsfinanzierungsform (z. B. Mitunternehmerschaft,
Kapitalgesellschaft) einzugehen und die Refinanzierung durch
Ausgabe von Beteiligungswertpapieren durchzufuhren. Dies
kann im Wege von Fonds (Beteiligungsportefeuille bestehend
aus einer oder mehreren Unternehmensbeteiligungen) oder
treuhändig (insbesonders im Fall 2 f) erfolgen.

b) Die Beteiligungsgesellschaften sollten vom Konzept her keine
Mehrheitsbeteiligungen eingehen, sondern sich mit der Siche-
rung von Minderheitsrechten begnügen. Außerdem sollten die
Kapitalbeteiligungsgesellschaften über das erforderliche Mana-
gementpotential verfügen.

c) Die Kapitalbeteiligungsgesellschaften haben den im Kreditwe-
sengesetz festgelegten Erfordernissen zu entsprechen (z. B.
ausreichende personelle und finanzielle Kapazitäten).
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d) Es sollten auf den zu fördernden Beteiligungsmarkt mehrere
Kapitalbeteiligungsgesellschaften tätig werden, deren Zahl je-
doch durch die Gewährung der erforderlichen Bankkonzession
im Hinblick auf das erwartete Volumen des Beteiligungsmark-
tes begrenzt werden sollte.

e) Es sollte sichergestellt werden, daß die Erträge aus den Beteili-
gungen der Kapitalbeteiligungsgesellschaften nach Abzug eines
entsprechenden Dienstieistungsentgeltes steuerlich ungeschmä-
lert an den Kapitalanleger weitergegeben werden können (z. B.
nach Art der SchachtelbegUnstigung).

f) Die Kapitalbeteiligungsgesellschaften haben für die Beteili-
gungswertpapiere eine Prospekthaftung zu ubernehmen.

g) Es sollten ausreichende Informations- und Kontrollrechte der
Anleger bei den Kapitalbeteiligungsgesellschaften gewährleistet
werden.

h) Im Interesse des Anlegerschutzes und zur Kontrolle der Ziel-
setzungen der Kapitalbeteiligungsgesellschaften sollten der
Aufsichtsbehörde ausreichende Aufsichtsrechte eingeräumt
werden.

4. Beteiligungsunternehmen
a) Unternehmungen jeder Rechtsform können sich der Beteili-

gungsfinanzierung im Wege der Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften bedienen.

b) Es sollte sichergestellt werden, daß die auf die Beteiligungen
entfallenden ausgeschütteten Erträge beim Beteiligungsunter-
nehmen keinen Ertrags-(Gewinn- )Steuern unterliegen (nach
dem Beispiel echter stiller Gesellschaften).

c) Den Beteiligungsunternehmen sollte ein Vorkaufsrecht bei
Veräußerung der Beteiligungswertpapiere und nach 10 Jahren
ein Wieder-(Rück- )kaufsrecht zu Marktkonditionen einge-
räu.mt werden.
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