
Bund und die ÖKB auf den ausländischen Kapitalmärkten einander
konkurrieren. Daraus resultiert möglicherweise ein „Crowding-Out"-
Effekt.
Es ist daher das Ziel der vorliegenden Arbeit, einige Aspekte des

österreichischen Exportförderungssystems näher zu untersuchen.

I. Historisches

Eine stets wachsende Anzahl von Ländern mißt der Ausweitung und
Verbesserung der Techniken der Exportfinanzierung erhöhte Bedeu¬
tung zu. Der Zeitpunkt, seit dem die Wirtschaftspolitik dem Ausbau
dieses Instrumentariums Aufmerksamkeit schenkte, ist für die einzel¬
nen Länder verschieden.

Die Entwicklung der modernen Finanzierungs- und Garantiesysteme
vollzog sich in einem Zeitraum von etwa hundert Jahren, wobei sich
drei Phasen unterscheiden lassen1:
- die Phase vor dem 1. Weltkrieg
- die Phase der Zwischenkriegszeit
- und die Phase nach dem 2. Weltkrieg.

In die erste Phase fallen die Anfänge der Warenkreditversicherung,
die bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückreichen.
Die Finanzierung erfolgte durch einen Wechselkredit (Rembourskre¬
dit). Der bestehende internationale Diskontmarkt (insbesondere im
Londoner Finanzzentrum) erlaubte eine rasche Realisierung der Forde¬
rungen. Diese Art der Finanzierung übertrug die Hauptlast der Finan¬
zierung auf den Importeur, weil der in Umlauf gesetzte Wechsel den
Käufer als Wechselschuldner auswies.

In der zweiten Phase verlagerte sich die Finanzierungsfunktion auf
den Exporteur. Die Exportfinanzierung entwickelte sich auf Basis des
Lieferantenkredites. Dabei gewährte der Exporteur eine Kaufpreisstun¬
dung, dessen Forderungen durch Kreditunternehmungen im Land des
Exporteurs refinanziert wurden. Diese Form der Finanzierung, die eine
Bilanzverlängerung darstellt, führte zu einer Belastung der Finanzie¬
rungsstruktur des Exporteurs, die mit länger werdenden Lieferfristen
zunahm. Spezielle Exportkreditgarantiesysteme wurden zur Diversifi¬
kation von Risken entwickelt.

In der dritten Phase wurde die Finanzierung durch den Importeur
durch das Instrument des gebundenen bzw. ungebundenen Finanzkre¬
dites eingeleitet. Die Last der Beschaffung der Finanzierungsmittel
liegt aber weiterhin beim Exporteur bzw. Exportland. Beim Käuferkre¬
dit entsteht das Kreditverhältnis zwischen der Kreditunternehmung
und dem Importeur, der Exporteur erhält Kassazahlung.

Die Exportflnanzierungs- und -garantiesysteme sind inzwischen der¬
art stark ausgebaut und verfeinert worden, daß sie für den nicht
unmittelbar Beteiligten nicht mehr durchschaubar sind. Dies hat sicher
mit dazu beigetragen, daß die Exportförderung heute verstärkt als
Waffe im internationalen Wettbewerb eingesetzt wird.

58


