
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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