
konsortien sowie Konsortien, die die übernahme von Haftungen
und Bürgschaften zum Ziel haben.

1. Das Konsortialgeschäft von der Kapitalgeberseite her

48 Das Konsortialgeschäft von der Kapitalgeberseite her wird vor
allem dann in Frage kommen, wenn das beabsichtigte Geschäft ent-
weder
a) über die Kapitalkraft und/oder
b) über die Risikobereitschaft und/oder
c) über die Möglichkeiten der Fristentransformation emes em-

zeInen Finanziers hinausgeht12) oder
d) über Wunsch des Kreditnehmers in konsortialer Form abge-

wickelt werden so1113).

49 Die Enge des österreichischen Marktes, die Wettbewerbssituation,
aber auch die Struktur des österreichischen Kreditwesens mit ver-
hältnismäßig wenigen zu Großfinanzierungen kapazitätsmäßig
tauglichen Institutionen, verbunden mit einer bestimmten, von der
Kleinheit unseres Landes und geringen Kapitalkraft unseres Mark-
tes induzierten Mentalität, sind die Gründe dafür, daß der Kon-
sortialkredit bisher nicht entsprechend entwickelt ist. Meist bedurfte
es, vermutlich auch um Wettbewerbs streitigkeiten zu vermeiden,
besonderer Konstellationen zur Eingehung von Konsortialverhält-
nissen, weil man nur schwer geneigt war, im Wege über Konsortial-
geschäfte Einblick in die Zusammensetzung der eigenen Klientel
oder über die wirtschaftlichen Verhältnisse derselben zu gewähren.

50 Der Konsortialkredit gewinnt in Zukunft mehr Bedeutung als bis-
her dl,lrch

das Erfordernis, für Großinvestitionen höhere Beträge aufzu-
bringen,
die Notwendigkeit, für Finanzierungen längerfristige Mittel als
bisher zur Verfügung zu stellen,

11) Ad a) bis c): Dies wird insbesondere bei der Finanzierung von längerfristi-
gen Investitionen, von Großinvestitionen, die die Bereitstellung größerer Kapitalien
erfordern, oder bei der Finanzierung von Neugründungen, die unter Umständen zwar
besonders wachswmsträchtig, aber auch stark risikobehaftet sind und bei denen eine
banklibliche Absicherung schwer möglich erscheint, sowic bei bereits bei Kredit-
gewährung vorgesehenen Ablösen von Krediten nach einer besti=ten Lauheit durch
ein anderes konsortial-beteiligtes Institut der Fall sein.

1~)Ad d): Hier wird das Konsortialgeschäft dann zum Tragen kommen, wenn
der Kreditnehmer als Geschäftspartner mit mehreren Finanzierungsinstituten zusam-
menarbeitet und als Konsortialkunde wlinscht, daß auch seine anderen Finanzierungs-
partner in ein Finanzierungsgeschäft eingeschaltet werden.

24


