
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.

11


