
erfolgt eine Bonitätsprüfung des ausländischen Abnehmers bzw. des
Abnehmerlandes durch die ÖKB.

Seit dem Jahr 1977 gibt es auch eine selbständige Kursrisikogarantie.
Diese ist gedacht zur Abdeckung des Wechselkursrisikos in jenen
Fällen, wo andere Kurssicherungstechniken überhaupt nicht oder nur
unter sehr ungünstigen Bedingungen eingesetzt werden können7. Die
staatliche Kurssicherung ist somit nicht als Standardform zur Absiche¬
rung gegen Wechselkursrisken konzipiert, sondern nur als ein ergän¬
zendes Instrument. Auch in diesem Fall ist ein Selbstbehalt des
Exporteurs vorgesehen, eine Garantiedeckung des Grundgeschäftes ist
nicht erforderlich.

Entsprechend dem Versicherungssystem werden beim Garantieneh-
mer Risikoprämien (Entgelte) eingehoben. Diese sollen es erlauben,
entsprechende Rücklagen für Ausfälle zu bilden. Dabei wird die Höhe
der Risikoprämie entsprechend von der Möglichkeit der Riskendiversi-
fizierung bestimmt. Haftungsübernahmen zur Exportförderung ohne
Haftungsentgelt wären gemäß internationalen Übereinkommen uner¬
laubte Exportsubventionen. Ferner wird ein Bearbeitungsentgelt zur
Abdeckung des Verwaltungsaufwandes eingehoben.

Durch das beschriebene Haftungssystem wurden im Jahre 1980 rund
40 Prozent des gesamten österreichischen Exports erfaßt. 1970 waren es
erst etwa 15 Prozent8. Der relativ hohe nicht garantierte Exportanteil
nach OECD-Ländern bewirkt, daß die Deckungsquote der Exporte
nach Staatshandelsländern und Entwicklungsländern (ohne Erdöl)
wesentlich höher ist. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche regionale
Verteilung von Export- zu Garantievolumen.

2. Das Finanzierungssystem

Die oben dargestellten Haftungsübernahmen bilden die Vorausset¬
zung für die eigentliche Exportfinanzierung und sind daher in engem
Zusammenhang mit diesen zu sehen. In Österreich gibt es vier verschie¬
dene Exportfinanzierungsverfahren.

Unter den Trägern ist an erster Stelle die Kontrollbank zu nennen,
deren Exportfinanzierungsverfahren zur Refinanzierung österreichi¬
scher Kreditunternehmungen herangezogen wird. Mit Hilfe des Aus-
fuhrfinanzierungsförderungsgesetzes (AFFG) 1981 wurden zwei Refi¬
nanzierungsfonds errichtet. Aus dem einen Fonds können Exportge¬
schäfte mit einem Zahlungsziel bis zu 10 Jahren refinanziert werden.
Als Basis für diese Finanzierungen dient der durch eine Haftung nach
dem AFG gedeckte Teil eines Exportgeschäftes oder eines gebundenen
Finanzkredites. Die Refinanzierung selbst erfolgt dabei teilweise zu
variablen und teilweise zu fixen Zinssätzen. Die Höhe der variablen
Zinssätze wird vierteljährlich den durchschnittlichen Refinanzierungs¬
kosten der ÖKB angepaßt. Der zu variablen Sätzen finanzierte Teil des
Kredites wird in der ersten Periode der Laufzeit getilgt. Die „Sockelfi-
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