
71 Das vorliegende Material ermöglicht auch, das aushaftende Volu-
men der subventionierten Kredite nach der Art der Förderung
tabellarisch zu gliedern, hingegen ist es nicht möglich, eine tabel-
larische Darstellung der Konditionen anzufügen, doch können für
die wichtigsten Kreditaktionen die einzelnen Begünstigungen an-
geführt werden.

72 Bei den vom B und sub v e n t ion i e r t e n K red i t e n ste-
hen die Agrarinvestitionskredite und die Ausfuhrförderungskredite
im Vordergrund.

Getamt- ZJ.,...,-n. BUrg-
Aunult4lon- Darlehen «hoften u.lIoutnme

ZUO<hU .. " Haftungen

in Mio. S

Ausfuhrförderungskrcdite .......... 1.123 1.123
Fremdenver kehrsinvestitionskredite 174 174
Wohnbaufördcrung dcs BM. f. s. V. .. 6 6
Agrarinvestitionskredite ............ 2.448 2.448
Agrarsonderkredite ................ 276 276
Sonstige vom Bund subventionierte
Kredite .......................... 871 215 656
Vom Bund subventionierte Kredite .. 4.898 2.898 221 1.779

Die Aus f uhr f ö r der u n g s k red i t e sind Wechselkredite
und werden zu 1% über der Bankrate gewährt1Q). Die Fr emd e n-
ver k ehr s i n v e s t i t ion s k red i t e werden vom Bundes-
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie gewährt und über
fast alle österreichischen Kreditinstitute abgewickelt. Die Förde-
rung besteht in Zinsenzuschüssen in Höhe von 21/2 bis 41/2% p. a.
Die Haftung wird fallweise im Wege der Osterreichischen Kredit·
versicherungs-AG übernommen. In den einzelnen Bundesländern
(Niederösterreich, Salzburg) gibt es koordinierte Aktionen bei etwa
SOOfoigerBeteiligung des Bundes; in Vorarlberg und Kärnten wer-
den zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von zirka 30% des Bun-
deszuschusses gewährt.
Bei der W 0 h n bau f ö r der u n g des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung handelt es sich um geringfügige Restbeträge
von Darlehen, die vor 1938 gewährt worden sind und von diesem
Ministerium verwaltet werden.

18) Unter Einrechnung der Delkredereprovision (für Wechselbürgschaften) wer'
den derzeit die Ausfuhrförderungskrcdite mit 11/1010 über der Bankrate verzinst.
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