
nanzierungsrechnung auf den vorhandenen Daten des finanziellen
Bereiches aufzubauen und nicht mit statistischen Diskrepanzen ge-
genüber dem realen Bereich zu belasten5). (Dabei muß gar nicht die
Frage beantwortet werden, ob die finanziellen oder die realen Daten
verläßlicher sind.) Selbst wenn man von diesem Standpunkt ausgeht,
wirft insbesondere die sektorale Zuordnung der finanziellen Transak-
tionen noch eine Reihe von Problemen auf, die manchmal nur durch
mehr oder weniger grobe Schätzungen näherungsweise gelöst werden
können. So mangelt es z. B. an originären Daten, um eine Aufspal-
tung des Sektors Private Nichtbanken in Unternehmen einerseits und
in private Haushalte andererseits vorzunehmen. Eine Kompromißlö-
sung ist die Zuordnung der Kapitalgesellschaften, Vertragsversiche-
rungen (auf der Basis von Bilanzdaten) und Bundesbetriebe zum Un-
ternehmenssektor, der Rest bildet den Haushaltssektor. Letzterer um-
faßt dann neben den unselbständig Erwerbstätigen und Selbständigen
auch die Personengesellschaften, wobei gelegentlich die Meinung ver-
treten wird, daß bei Selbständigen eine Unterscheidung zwischen Un-
ternehmens- und Haushaltsbereich weitgehend unmöglich ist.

Die GFR stellt die in den Zeilen 8 und 9 der Übersicht 9 gesamthaft
symbolisierten Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkei-
ten detailliert nach Transaktionsklassen (Finanzierungsinstrumenten)
dar. Die Gliederung orientiert sich meist am Liquiditätsgrad. Die von
Mooslechner und Nowotny verwendete Transaktionsklassengliede-
rung wird in übersicht 3 anhand der Daten für das Jahr 1983 gezeigt.

Die in dieser Übersicht beispielhaft für ein bestimmtes Jahr präsen-
tierte Finanzierungsmatrix enthält auf der linken Seite das Angebot
an Finanzierungsmitteln (Geldkapitalbildung) und auf der rechten
Seite die Nachfrage nach Finanzierungsmitteln (Geldkapitalverwen-
dung), jeweils in sektoraler und instrumentaler Gliederung. Die sol-
cherart in Matrixform aufbereitete GFR kann von zwei Gesichtpunk-
ten aus analysiert werden: aus vertikaler und aus horizontaler Sicht.

In vertikaler Betrachtungsweise präsentiert sich die Struktur der fi-
nanziellen Transaktionsbilanzen der Sektoren, das Verhältnis der ver-
schiedenen Formen der Geldkapitalbildung und der Geldkapitalver-
wendung zueinander. Die Analyse erfolgt weitgehend im Bereich der
portefeuille-theoretischen Ansätze. Dazu sei erwähnt, daß ein be-
stimmter Sektor sein Angebot an bzw. Nachfrage nach finanziellen
Mitteln in einer bestimmten Transaktionsklasse nicht isoliert plant,

') Mooslechner und Nowotny gehen auf diese Weise vor.
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