
und die Konditionen des Kapitalmarktes errichtete Gremium setzt
sich nach dem Willen des Gesetzgebers ausschließlich aus Vertretern
des Kreditapparates zusammen, Vertreter des Bundesministeriums fur
Finanzen und der OeNB sind zu den Beratungen einzuladen (§§ 5
und 6 des Wertpapier-Emissionsgesetzes).

Die Ausschaltung anderer potentieller Kapitalmarktteilnehmer aus
den vorbereitenden überlegungen tiber die Gestaltung des Renten-
marktes weist auf einen Strukturmangel hin, der dazu beiträgt, daß
sich ein großer Teil des Rentenmarktgeschehens in den Bankbilanzen
niederschlägt. Potentielle Kreditnehmer außerhalb des Bundes sind
damit überwiegend auf den Markt für Direktkredite angewiesen.

Um die institutionelle Rechtfertigung des Bestehens eines Renten-
marktes und seine relative Effizienz gegenüber anderen Methoden
der Finanzierung und der Bildung von langfristigen Finanzanlagen zu
diskutieren, ist es zunächst notwendig, die Marktpartner näher zu un-
tersuchen.

Schuldner auf dem Rentenmarkt setzen eine bestimmte Größen-
ordnung voraus. Dies ergibt sich aus den fixen Kosten, die mit der
Begebung von Renten anfallen. Dieses Minimum ist für Österreich
bei einem Emissionsvolumen von etwa 250 bis 300 Mio. S für Einmal-
emissionen gegeben. Im Falle von Dauerernissionen muß das jeweils
ausstehende Rentenvolumen diesen Betrag übersteigen, um noch ren-
tabel zu sein.

Als Schuldner kommen daher der Bund, die Gebietskörperschaften
und Großunternehmungen in Frage. Eine weitere Beschränkung der
Anzahl der Schuldner ergibt sich aus der KreditwUrdigkeit der einzel-
nen Schuldner. Emissionsfähig sind nur solche Schuldner, die unab-
hängig von ihrer institutionellen Größe auch die Gewähr bieten, daß
sie ihre Verpflichtungen auch erfüllen können. Dieses Erfordernis
engt den Kreis der möglichen Emittenten weiter ein.

Die institutionelle Riskendiversifikation durch den Rentenmarkt ist
fUr nichttitrierte Kredite, die eine Zwischenschaltung von Kreditinsti-
tuten erfordern, äußerst beschwerlich. Große Kredite können syndi-
ziert werden. Eine solche Syndizierung ist aber nur unter Kreditinsti-
tuten (und auch Versicherungsgesellschaften) möglich. Die Anzahl
der Syndikatspartner ist beschränkt, selbst wenn die Probleme des
Wettbewerbes unter den Konsortialpartnern gelöst werden können.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Umstand. Das Volumen der
Finanzierung, das Uber Kreditinstitute laufen kann, ist durch die
Möglichkeit der Refinanzierung begrenzt. Erreicht die Verschuldung
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