
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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