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VORWORT
Von Anbeginn seiner Arbeiten hat sich der Beirat bei der Behandlung von kapitalmarktpolitischen Problemen nicht nur mit den Fragen
des Wertpapiermarktes, sondern auch mit der betrieblichen Selbstfinanzierung und der institutionellen Kredit- und Beteiligungsfinanzierung
beschäftigt. Dies geschah in der überlegung, daß diese drei grundlegenden Finanzierungsmethoden nur in einem engen Zusanunenhang gesehen
werden können. So ist gerade die Entwicklung und der Ausbau der institutionellen Kredit- und Beteiligungsfinanzierung, die neben dem Pro~
blemkreis der subventionierten Kredite den Schwerpunkt der nunmehr
vorgelegten Vorschläge darstellt, eine wesentliche Voraussetzung für
eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Wertpapiermarktes selbst.
Der Beirat anerkennt die Verdienste der Mitglieder der Arbeitsgruppe, besonders der beiden Vorsitzenden, Herrn Dr. Stefan Wirlandner, Generaldirektor-Stellvertreter
der Oesterreichischen Nationalbank,
und Herrn Dr. Helmut Haschek, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Osterreichischen Kontrollbank-AG., sowie des Herrn Dr. Franz
Helbich von der Vereinigung Osterreichischer Industrieller, in dessen
Arbeitskreis wesentliche Vorarbeiten Hir diese Studie geleistet wurden.

Alfred Klose
Vorsizender
Wien, im Juli 1968
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1.

tJberbllck und Erläuterung der vorgeschlagenen
Maßnahmen
1 Die "Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik
1., 2. und 3. Teil" des
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen zielen darauf ab, Angebot und Nachfrage aufdem Wertpapiermarkt zu vergrößern, den
Unternehmern den Zugang zum Aktien- und Rentenmarkt zu
erleichtern und die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten
der Unternehmungen zu verbessern. Ein Teil dieser Maßnahmen wurde im
Rahmen der sogenannten Wachstumsgesetze berücksichtigt.
2 Vor allem wurde Bedacht darauf genommen, rechtliche, insbesondere steuerrechtliche Hemmnisse für die Inanspruchnahme
dieser Finanzierungsquellen zu beseitigen. Von der Nachfrageseite
nach Finanzierungsmitteln kann damit nach Durchführung dieser
Maßnahmen eine unmittelbare Belebung des Wertpapiermarktes
nur von Unternehmungen kommen, die schon emissionsfähig sind.
3 Der Beirat hat schon in seinen "Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik 3. Teil" auf die Bedeutung der nichtemissionsfähigen
Unternehmungen hingewiesen (ZZ 8-21). Verschiedene Faktoren,
wie z. B. Betriebsgröße, Gesellschaftsforn1, Eigentumsverhältnisse
und die wirtschaftliche Lage der Unternehmungen führen dazu,
daß die Anzahl der emissionsfähigen Unternehmungen - im Vergleich zu anderen Ländern - gering ist.
4 Auf der anderen Seite weisen die Erfahrungen darauf hin, daß
sich in den letzten Jahren die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten
erheblich verringen haben. Gleichzeitig sind die Investitionen im
Bereich der gewerblich-industriellen Produktion stark gesunken.
Diese Entwicklung kann nicht allein auf die Lohn- und sonstigen
Kostensteigerungen zurückgeführt werden. Angesichts der wachsenden Geldersparnisse der privaten Haushalte wäre die durchschnittliche Selbstfinanzierungsquote auch bei einer mäßigeren
Kostenexpansion gesunken. Saldenmechanisch erklärt sich die
Verringerung der Selbstfinanzierungsmöglichkeiten der Unternehmungen durch die Tatsache, daß sich die höheren Ausgaben der
7
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Unternehmungen immer mehr in höheren Geldersparnissen der
privaten Haushalte und immer weniger in höheren Erlösen niederschlugen1),
Da aber einerseits die privaten Haushalte für ihre Ersparnisse relativ risikoarme Veranlagungsformen wählen und sich die Spargewohnheiten nur auf längere Sicht entscheidend ändern und verhältnismäßig wenige Großunternehmungen
emissionsfähig sind,
kommt der institutionellen Kredit- und Beteiligungsfinanzierung
die Aufgabe zu, die Finanzierungslücke der Unternehmungen zu
schließen.
Der Beirat hat in seinen bisherigen kapitalmarktpolitischen Untersuchungen die Probleme der institutionellen Kredit- und Beteiligungsfinanzierung nur am Rande behandelt. Den Untersuchungen
wurde aber ein Kapitalmarktbegriff zugrunde gelegt, der auch den
institutionellen Kreditmarkt umfaßt. Von Anfang an wurde auch
die Bedeutung der institutionellen Investitionsfinanzierung für die
Entwicklung des Kapitalmarktes im engeren Sinn (Wertpapier··
markt) erkannt und bei den Vorschlägen betreffend den Wertpapiermarkt auf die im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zum
Ausbau und zur Verbesserung der institutionellen Investitionsfinanzierung mehrfach hingewiesen.
In Fortentwicklung der bisherigen Untersuchungen und Empfehlungen werden nunmehr in den" Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik 4. Teil" Wege aufgezeigt, wie durch geänderte Ausübung
der Emissionskontrolle den emissionsfähigen Wirtschaftsunternehmungen der Kapitalmarkt stärker erschlossen, der Kreis der emissionsfähigen Unternehmungen erweitert und wie der institutionelle
Mechanismus der Fristen- und Riskentransformation der Finanzierungsmittel ohne direkte Intervention der staatlichen Wirtschaftspolitik und ohne Beeinträchtigung der Wettbewerbsverhältnisse des
Kreditapparates bei grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen
Struktur sinnvoll ergänzt und ausgebaut werden kann.
Hinsichtlich der institutionellen Beteiligungsfinanzierung stellt der
Beirat im Abschnitt II dieser Untersuchung (ZZ 14-31) die Errichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur Diskussion, die

') Der aus diesen Geldersparnissen der privaten Haushalte resultierende Nachfrage- und Erlösausfall kann1 gesamtwirtschaftlich
gesehen. durch die Entwicklung
des Leistungsbilanzsaldos
uno des Saldos der öffentlichen Haushalte (filr inlandseinkommenswirksame Transaktionen) vergrößert oder vermindert werden.
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als Quelle von Finanzierungsmitteln mit Eigentümerrisiko gerade
für den Bereich der nichtemissionsfähigen Unternehmungen eine
Lücke in den derzeit vorhandenen Finanzierungsinstrumenten
schließen könnten.
9 Im Vordergrund der Vorschläge, betreffend die Verbesserung der
institutionellen Kreditfinanzierung im Abschnitt In (ZZ 32-58)
stehen die Empfehlungen an die Kreditinstitute, die in größerem
Umfang an längerfristigen Finanzierungen mitwirken können. Es
soll der Ausgabe von (fundierten) Bankschuldverschreibungen zur
Beschaffung von Finanzierungsmitteln für die institutionelle Investitionsfinanzierung, dem Ausbau eines Sonderkreditinstitutes für
langfristige Investitionsfinanzierung sowie der Kooperation des Kreditapparates bzw. der Unternehmungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen erhöhtes Augenmerk zugewendet werden.
10 Die institutionelle Kredit- und Beteiligungsfinanzierung verfolgt
unter anderem das Ziel, den Kreis der emissionsfähigen Unternehmungen zu erweitern. Die Möglichkeiten der Aufnahme von Finanzierungsmitteln auf dem Rentenmarkt durch emissionsfähige Unternehmungen hängen nicht nur von den in den bisherigen Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
aufgezeigten Maßnahmen ab,
sondern auch von der Handhabung der staatlichen Emissionskontrolle, der Errichtung von Emissionsgesellschaften bzw. der
Begebung von Konsortialanleihen, zu welchen Punkten im Abschnitt IV (ZZ 56-60) eine entsprechende Empfehlung gegeben
wird.
11 In Ergänzung dieser Vorschläge zur Investitionsfinanzierung empfiehlt der Beirat im Abschnitt V (ZZ 61-67) Einrichtungen des
Factoring, der Kreditschutz- und Inkassogemeinschaften und des
Einzugsverfahrens in Osterreich zu gründen bzw. die schon bestehenden verstärkt in Anspruch zu nehmen; diese Einrichtungen dienen zwar nicht direkt der Investitionsfinanzierung,
mit ihnen
können aber eine Rationalisierung der gesamten unternehmerischen Finanzierung erreicht und Finanzierungsmittel, die bisher
bei den einzelnen Unternehmungen z. B. im Absatz gebunden waren, für Investitionszwecke frei werden.
12 Wie in anderen westlichen Industrieländern wurden die Finanzierungsschwierigkeiten der Unternehmungen dadurch zu beseitigen versucht, daß die öffentliche Hand subventionierte Kredite
gewährte. Die Subventionierung, die insbesondere in Zinsen- und
Tilgungszuschüssen sowie Haftungszusagen besteht, ermöglichte
9

vielfach bestimmten Unternehmungen und Winschaftszweigen,
Kredite - mit der erforderlichen Fristigkeit - überhaupt bzw.
zu niedrigeren Kosten zu bekommen.
Der Beirat hat schon in seinen "Vorschlägen zur Neugestaltung
der Budgetpolitik" auf die Bedeutung hingewiesen, die der öffentlichen Hand als Finanzier zukommt. Dabei wurde aber auf den
Problemkreis der subventionierten Kredite nicht näher eingegangen.
13 Dieser Problemkreis erscheint gerade im Hinblick auf die Kapitalmarktpolitik wichtig, weil angesichts des Volumens der Sonderkreditaktionen angenommen werden muß, daß die öffentliche
Hand mit diesen Maßnahmen die Finanzierungsmittelströme erheblich beeinflußt, ohne dabei die einzelnen Aktionen aufeinander
abzustimmen, ohne klare wirtschaftspolitische Ziele zu verfolgen
und ohne die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt im weiteren
Sinn entsprechend zu berücksichtigen.
Diesbezügliche kapitalmarktpolitische
Vorschläge, die im Abschnitt VI (ZZ 68-91) enthalten sind, basieren auf einer Sondererhebung der Oesterreichischen
Nationalbank
zum Stichtag
30. Juni 1965.

H.
Verbesserung

der institutionellen
finanzierung

Beteillgungs-

A. Vorbemerkung
14 Der Beirat hat sich in seinen Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
zur Aufgabe gestellt, Wege und Mittel aufzuzeigen, wie der im
Kapitalmarkt im weiteren Sinn verankerte Transformationsmechanismus verbessert werden kann. Unter Transformation wird dabei
zweierlei verstanden:
1. die Umformung kurzfristig beigestellter Finanzierungsmittel
in solche langfristiger Art - Fristentransformation;
2. die Umformung auf Kreditbasis bereitgestellter Finanzierungsmittel in solche mit Eigentümerrisiko - Riskentransformation.
15 Die Beschaffung von Finanzierungsmitteln mit Eigentümerrisiko
über den Wertpapiermarkt ist nur Aktiengesellschaften im Weg
der Emission von Aktien möglich; der Aktienmarkt steht allerdings
in österreich nur einer relativ geringen Zahl von Unternehmungen
offen. Die Probleme des österreichischen Aktienmarktes wurden
10

in den" Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
2. Teil" eingehend
behandelt.
Personengesellschaften und Einzelunternehmungen machen von der
Beschaffung von Finanzierungsmitteln
mit unternehmerischem
Risiko durch die Aufnahme neuer Gesellschafter - abgesehen von
dem geringen Angebot solcher Finanzierungsmittel - deshalb
wenig Gebrauch, weil mit ihr in der Regel eine tiefgreifende Veränderung in der Willensbildung der Gesellschafter verbunden ist;
die neuen Gesellschafter versuchen nämlich vielfach einen über den
Kapitalanteil hinausgehenden Einfluß (Mitsprache, Kontrolle) auf
die Unternehmensführung zu gewinnen.
Eine institutionelle Transformation in Risikokapital für die Finanzierung von Nicht-Kapitalgesellschaften
ist bei den bestehenden
Kreditinstituten in Osterreich nicht vorhanden.
16 Für den großen Kreis der nichtemissionsfähigen Unternehmungen
bestehen deshalb wenig Möglichkeiten, Finanzierungsmittel mit
Eigentümerrisiko im Wege der Außenfinanzierung aufzunehmen,
die überdies nur selten realisiert werden. Das führt dazu, daß in
dem Maße, als die Selbstfinanzierungsquote sinkt, sich das Verhältnis zwischen Finanzierung mit Eigentümerrisiko und Kreditfinanzierung verschlechtert; damit sinkt aber nicht nur die Risikobereitschaft und Investitionsneigung der Unternehmer, sondern
auch die Investitionsmöglichkeit, weil die Bilanzrelationen der
Unternehmungen vielfach nicht mehr den üblichen Bonitätsanforderungen des Kreditapparates entsprechen.

B. Verbesserung der institutionellen Beteiligungsfinanzierung im
Ausland durch Gründung und Ausbau von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
17 In einigen Ländern wurde versucht, diese Finanzierungsprobleme
gerade der nichtemissionsfähigen Unternehmungen durch die Errichtung und den Ausbau von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
schrittweise zu vermindern.
18 Kapitalbeteiligungsgesellschaften sind Spezialfinanzierungsinstitute,
die die von anderen Kapitalsammelstellen, der öffentlichen Hand
und dem Publikum bereitgestellten Finanzierungsmittel in Minderheitsbeteiligungen an (nichtemissionsfähigen) Unternehmungen
veranlagen. Die Kapitalbeteiligungsgesellschaften
verbreitern also
die haftende Kapitalbasis der Unternehmungen.
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19 Die bestehenden Bedenken gegen die Aufnahme von neuen Teilhabern, die sich vor allem gegen die damit regelmäßig verbundene
Einräumung von Mitsprache-, Kontroll- und Informationsrechten
richten, fallen bei Inanspruchnahme von Kapitalbeteiligungsgesellschaften nicht so ins Gewicht, weil es sich um neutrale Finanzierungspartner handelt, gegen die geringere persönliche, psychologische
oder branchenbedingte Widerstände bestehen.
Die bloße Beteiligung einer Beteiligungsgesellschaft ist in vielen
Fällen auch geeignet, zur Erhöhung des Firmenwertes und damit
zur Stärkung der Kreditfähigkeit der einzelnen Unternehmungen
beizutragen.
20 Bei den Beteiligungsgesellschaften des Auslandes kann zwischen
"kommerziellen" und "nicht-kommerziellen"
unterschieden werden. Nicht-kommerzielle Kapitalbeteiligungsgesellschaften arbeiten
mit öffentlichen Mitteln (auch in der Form von Steuerprivilegien)
und haben in der Regel bestimmte staatliche Aufgaben (wie z. B.
regionalpolitische ) zu erfüllen2).
21 Vielfach werden auch Kapitalbeteiligungsgesellschaften mit öffentlichen Mitteln finanziert, obwohl sie nach rein kommerziellen
Gesichtspunkten tätig sind, wie z. B. die Small Business Investment
Companies in den USA, die von der Small Business Administration
mit öffentlichen Kreditmitteln unterstützt werden, die 1966 gegründete Industrial Reorganisation Corporation in Großbritannien,
die zur Verbesserung der industriellen Investitionsfinanzierung
neben der Gewährung von Sicherheitsleistungen auch Beteiligungsrechte erwirbt, oder die Kapitalbeteiligungsgesellschaften
in
Belgien. Die finanzielle Mitwirkung des Staates und anderer öffentlicher Körperschaften an diesen Kapitalbeteiligungsgesellschaften
wird darauf zurückgeführt, daß die Beteiligungsfinanzierung risikoreicher als das herkömmliche Aktivgeschäft der Kreditinstitute ist.
Für die kommerzielle Beteiligungsfinanzierung besteht in Großbritannien mit der Industrial and Commercial Finance Corpora-

I) Als Beispiele für nnicht-kommerzielle
Kapitalbcteiligungsgesellschaftcn
können die Societ6 de Deve10ppcment Regional in Frankreich, die Societa Finanziaria
Siciliana und die Societa Flnanziaria Sarda in Italien, die mit ihren Beteiligungen
staatlich festgesetzte regional politische Ziele verfolgen, die Deutsche Gesellschaft für
wirtschaftliche Zusammenarbeit - Entwicklungs-Ges. m. b. H. in der Bundesrepublik
Deutschland, die zum Zwecke der Ansicdlung von Betrieben in Entwicklungsländern
gegrlindet wurde, und die Berliner Industriebank-AG,
die mit Hilfe von ERP-Mitteln
mit ihren Beteiligungen die Sanierung von Unternehmungen zum Zwecke der Erhaltung von Arbeitsplätzen zum Ziele hat, genannt werden.
M
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tion eine entsprechende Einrichtung. In der Bundesrepublik
Deutschland wurden in Anlehnung an ein von der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer 1965 ausgearbeitetes Konzept
bisher drei Kapitalbeteiligungsgesellschaften
gegründet, die über
keine öffentlichen Mittel verfügen und in einem Nahverhältnis zum
Kreditapparat stehen.

C. Die Konstruktion der Beteiligungsgesellschaften
22 Die Finanzierung durch die Kapitalbeteiligungsgesellschaft
kann
grundsätzlich durch Beteiligungen in jeder rechtlich möglichen
Form erfolgen8).
Bei den ausländischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften
sind jedoch vielfach aus steuerpolitischen Gründen (Doppelbesteuerung
bei Kapitalgesellschaften), aus Gründen der Möglichkeit der Substanzbeteiligung usw. nur bestimmte Beteiligungsformen vorgesehen.
Wenn die Beteiligung in der Form der (unechten) stillen Gesellschaft erfolgt, so kann dies für die kapitalnehmenden Unternehmungen den Vorteil haben, daß die Rechtsform und die Beherrschungsverhältnisse der einzelnen kapitalnehmenden
Unternehmungen nicht geändert werden').
23 Um die Selbständigkeit des Beteiligungsnehmers und eine Risikostreuung bei der Kapitalbeteiligungsgesellschaft zu gewährleisten,
wird für die Beteiligung eine Höchstgrenze festgelegt. Nach dem
von der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer ausgearbei··
teten Konzept soll die Beteiligung höchstens 25% des Eigenkapitals der zu finanzierenden Unternehmungen betragen. Die einzelnen
Small Business Investment Companies in den USA beteiligen sich
bis auf 200/0 ihres Eigenkapitals bzw. bis auf 49% des Kapitals
des Beteiligungsnehmers, die Belgischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften bis auf 80% des Kapitals des Beteiligungsnehmers.
$) Eine Ubergangsform einer Deteiligungsfinanzierung
ist das sogenannte "subordinated capital~, das gesellschaftsrechtlich zwischen einer echten und unechten Beteiligung steht; die Anspruche des Kapitalgebers kommen im Rang zwar nach den
Gläubigern, aber noch vor den anderen Anteilseignern im Falle einer Befriedigung.
4) Um bei einer Beteiligung in Form des stillen Gesellschaften oder des Kommanditisten der Kapitalbeteiligungsgesellschaft
auch einen Anteil am Wertzuwachs
(Zuwachs der stillen Reserven) zu ~ewähren, kann vertraglich festgelegt werden, daß
eine VergUtung in Prozenten des emgelegten Kapitals unabhängig von der Gewinnund Verlustregelung ausbezahlt wird. Dem Beteiligungsnehmer kann andererseits flir
den Beitrag der stillen Reserven an den während der Beteiligungszeit erwirtschafteten
Erträgen ein Vorausgewinn zugestanden werden.
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24 Die Beteiligung wird in der Regel nur auf eine bestimmte Dauer
eingegangen. Bei der Festsetzung der Beteiligungsdauer, die nach
internationalen Erfahrungen zwischen 5 und 15 Jahren liegt, wird
auf die jeweiligen Investitionsaufgaben der Unternehmungen und
in Ausnahmefällen auf spezielle Finanzierungszwecke Bedacht zu
nehmen sein. Die Kündigungsrechte beider Parteien werden in den
einzelnen Verträgen gesondert geregelt.
25 Den finanzierten Unternehmungen wird allgemein bei Kündigung
oder Ablauf der Beteiligung ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Die
Bedingungen des Rückkaufs oder einer sonstigen Weiterveräußerung der Beteiligungen werden insbesondere im Hinblick auf die
Bewertung der Beteiligungsrechte im vorhinein festgelegt.
Im Falle der Beteiligung bei Aktiengesellschaften kann vertraglich
vorgesehen werden, daß nach entsprechender Entwicklung der einzelnen Unternehmen und unter Berücksichtigung der Lage auf dem
Aktienmarkt, die von der Beteiligungsgesellschaft übernommenen
Aktien direkt auf den Wertpapiermarkt übergeleitet werden. Mit
dieser Möglichkeit übernimmt die Kapitalbeteiligungsgesellschaft
eine wesentliche kapitalmarktpolitische Funktion, nämlich die Heranführung von Unternehmungen an den Wertpapiermarkt.
26 Die Sicherheiten der Anlagen und die Erfolgschancen der Kapitalbeteiligungsgesellschaften liegen in der Auslese der zu finanzierenden Unternehmungen, in der Kontrolle und laufenden Beratung
der finanzierten Unternehmungen. Für "kommerzielle" Kapitalbeteiligungsgesellschaften gilt als entscheidendes Kriterium für die
Selektion der Unternehmungen deren Ertragslage und Geschäftsführung sowie die günstigen Ertragsaussichten der von den Unternehmungen geplanten Investitionen. Sowohl die überprüfung der
Ertragslage und Ertragsaussichten der einzelnen Unternehmungen
als auch die laufende Kontrolle und Beratung der Führung der einzelnen Unternehmungen (hinsichtlich der Gestaltung der Organisation, des Rechnungswesen, der Investitions- und Absatzpolitik
usw.), der bei den ausländischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften
eine besondere Bedeutung zukommt, bedarf eingehender Spezialuntersuchungen, die nur ein Expertenteam von Technikern, Betriebs- und Volkswirtschaftern durchfUhren kannII). Gerade in der
Aufbauphase der Kapitalbeteiligungsgesellschaft werden diese Auf') Die!e Aufgaben stellen lieh nicht nur fUr die institutionelle Beteiligungsfinanzierung, sondern ebenso für die inltitutionelle Investitionskreditfinanzierung.
Vergleiche auch Z 35.
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gaben nur durch eine enge Kooperation mit den bestehenden
Finanzierungsinstituten bewältigt werden können6).
27 Wie unter Z 18 erwähnt wurde, stellen die Kapitalbeteiligungsgesellschaften ein Instrument zur Stcigerung des Angebots an Finanzierungsmitteln mit Eigentümerrisiko dar. Unter diesem Gesichtspunkt ist es das längerfristige Ziel der Kapitalbeteiligungsgesellschaften, neben den von Kapitalsammelstellen und allenfalls der
öffentlichen Hand bereitgestellten Finanzierungsmitteln nach einer
Anlaufzeit auch die Ersparnisse des privaten Publikums (NichtBanken) über die Kapitalbeteiligungsgesellschaft direkt den Unternehmern in Form von Finanzierungsmitteln mit Eigentümerrisiko
zuzuführen. Das kann derart geschehen, daß die angesammelten
Beteiligungsrechte in einen Fonds (Sondervermögen) eingebracht
werden, auf dessen Grundlage eigene Wertpapiere (Antcilsscheine)
ausgegeben werden, die auch dem privaten Publikum zur Zeichnung angcboten werden. Diese Konstruktion ist jener bei den Wertpapier-Investmentfonds
ähnlich7). Wie die Investmentzertifikate
bieten auch die Anteilsscheine kommerziell geführter Kapitalbeteiligungsgesellschaften - wegen der Risikostreuung durch die Beteiligungen der Kapitalbeteiligungsgesellschaft
an Untcrnehmungen
der verschiedensten Branchen in allenfalls unterschiedlicher Rechtsform - relativ risikosichere AnlagemöglichkeitenB).
Dieser Ausbau der Kapitalbeteiligungsgesellschaft kann allerdings
in der Regel erst einige Jahre nach Gründung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft erfolgen, wenn dem Fonds regelmäßig Erträge
zufließen.

ft) Die in den USA mit den Smllll Business Investment Companies ~ewonnenen
Erfahrungen haben gezeigt, daß dort nur Gesellschaften, die in der Lage sllld, größere
BeteilijUngSenga&ements einzugehen, rentabel arbeiten können.
7
Gerade 1m Hinblick auf die Probleme der Bewertung des Fondsvermögens
bzw. er Anteilsscheine (Zertifikate) und die Mobilität der Veranlagungswerte
bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen einer sich durch Anteilsscheine finanzierenden Kapitalbeteiligungsgesellschaft
und einem Investmentfonds.
Beim Investmentfonds ist es möglich, einzelne Forderungs- und Beteiligungsrechte (Aktien) jederzeit abzustoßen, während bei der Kapitalbeteiligungsgellschaft
vertraglich festgelegte
Kündigungsvorschriften
eingehalten werden müssen und die Abgabe sich schlecht
entwickelnder Beteiligungen große Schwierigkeiten bereiten wird, wenn nicht so&ar
unmöglich ist. Die Kapitalbeteiligungsgesellschllft
hat aber anderseits erhebliche Eillflußmöglichkeiten auf die GeschäftsfUhrung, was beim Investmentfonds
nicht der
Fall ist.
8) Vergleiche auch die Ausführungen tiber die (fundierten) Bankschuldverschreibungen ZZ 39 und 40.
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D. Empfehlung zur Errichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Österreich
28 Obwohl die Bedeutung der Kapitalbeteiligungsgesellschaften
im
Ausland nur im Lichte der Struktur des Kapitalmarktes in den
einzelnen Ländern beurteilt werden kann und unmittelbare Rückschlüsse von ausländischen Erfahrungen auf die Wirkungsweise
von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
in österreich nicht möglich
sind, ist der Beirat der Ansicht, daß die Errichtung einer oder mehrerer Kapitalbeteiligungsgesellschaften in österreich zu einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit des österreichischen Kapitalmarktes im weiteren Sinne beitragen würde9).
29 Die Errichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
wirft eine
Reihe rechtlicher, steuerrechtlicher und institutioneller Fragen auf,
die im Beirat noch nicht behandelt wurden. Der Beirat schlägt dem
Finanzministerium daher vor, mit allen interessierten Kreisen insbesondere des Kreditapparates, der gewerblichen Wirtschaft und
der öffentlichen Hand - Möglichkeiten der Errichtung und Finanzierung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
eingehend zu überprüfen und die notwendigen Schritte zur Gründung einer oder
mehrerer Kapitalbeteiligungsgesellschaften in österreich zu unternehmen.
30 Im Hinblick auf eine wachstumspolitische Ausrichtung der Kapitalmarktpolitik ist jedoch der Beirat der Meinung, daß die zu
gründende(n) Kapitalbeteiligungsgesellschaft(en)
kommerziell geführt werden und Finanzierungsmittel vor allem zukunftsträchtigen
Unternehmungen zuführen sollte(n), deren Dynamik durch eine
ungünstige Eigen- und Fremdkapitalrelation
gebremst wird. Es
sollte jedenfalls ausgeschlossen sein, die Kapitalbeteiligungsgesellschaft(en) als ein Instrument zur (subventionierten) Finanzierung
von strukturell notleidenden Betrieben auszugestalten.
31 Nur eine kommerzielle Gestion der Veranlagungspolitik der Kapitalbeteiligungsgesellschaft(en)
würde es auch ermöglichen, nach
einer Anlaufsphase mit entsprechenden Wertpapieren der Kapital~) Bei der Entscheidung, ob nur eine oder mehrere KapitalbeteiligungsgesellBchaften zu bilden wären, Bollte auf die verhältnismäßig geringe Leistungsfähigkeit
des Kapitalmarktes
und die relative Begrenztheit des österreichischen Wirtschaftspotentials Bedacht genommen werden. Da die institutionelle Beteiligungsfinanzierung
1m Rahmen von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
für Osterreich eine neue Finanzierungsform darstellen würde, scheint es zweckmäßig, zunächst mit der Gründung
nur einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft
die erforderlichen Erfahrungen zu sammeln.
Siehe auch Z 43.
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beteiligungs gesellschaft (Anteilscheine an den in einen Fonds eingebrachten Beteiligungsrechten) das private Publikum für diese
Form der Beteiligungsfinartzierung zu gewinnen10).

IH.

Verbesserung

der institutionellen Investitionskredit ..
finanzierung"
A. Vorbemerkung

32 Der Umfang der Investitionstätigkeit im Bereich der industriellgewerblichen Produktion ist in erster Linie von der Ertrags- und
Absatzlage bzw. den Ertrags- und Absatzerwartungen der Unternehmungen abhängig. Die Investitionsschwäche im Bereich der
industriell-gewerblichen Produktion in den letzten Jahren wird nur
überwindbar sein, wenn sich zumindest die Ertrags- und Absatzerwartungen bessern. Der Beirat ist jedoch der Ansicht, daß der
Umfang der Investitionen auch durch die Finanzierungsmöglichkeiten im Hinblick auf Form, überlassungsdauer, Risikocharakter
und Kosten der bereitgestellten Finanzierungsmittel beeinflußt wird.
Neben diesen Umständen legen auch die wachsenden Risken der
Investitionen gerade im Bereich der industriell-gewerblichen Produktion eine überprüfung
und Verbesserung der österreichischen
Institutionen für die Investitionskreditfinanzierung
nahe.
33 Bei dieser Ergänzung und Verbesserung der institutionellen Kreditfinanzierung wäre vor allem auf folgende Problemkreise Bedacht
zu nehmen:
die längerfristige (Großprojekt- )Investitionsfinanzierung,
die Besicherung dieser Investitionskredite,
die Verbindung zwischen Kapitalmarkt im engeren Sinn und
institutioneller Kreditfinanzierung.
34 Was die Beseitigung der qualitativen Inkongruenz zwischen Angebot und Nachfrage nach Finanzierungsmitteln betrifft (Problem
der Fristentransformation),
hat der Kreditapparat
schon bisher
einen wesentlichen Beitrag geleistet; Maßnahmen zu einer weiteren
Verbesserung der Fristeiltransformation wären erforderlich, weil
10) Die Emission derartiger Wertpapiere milßte natürlich unter Bedachtnahme
auf die Entwicklung des österreichischen Wertpapiermarktes
erfolgen.
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Kredite für die Anlagefinanzierung nur in einem unzureichenden Ausmaß fristenadäquat gewährt werden und vielfach kurzfristige Kredite für Investitionszwecke verwendet werden,
die Fristentransformation somit vielfach nur de facto und nicht
de jure erfolgt,
die Fristentransformation aus mehreren Gründen vielfach dem
Ausland übertragen wird (Import von langfristigen und Export
von kurzfristigen Finanzierungsmitteln).
Wenn Anlageinvestitionen nicht fristen adäquat finanziert werden
und die Kredite der wiederholten Prolongation bedürfen, so besteht
für den Kreditnehmer die Ungewißheit, ob die Kredite auch tatsächlich prolongiert werden; diese Unsicherheit kann potentielle
Investoren von geplanten Investitionen abhalten, zumal auch die
übrigen Risken der Investitionen mit Beschleunigung des technischen Fortschritts gestiegen sind.
Die Probleme der institutionellen Kreditfinanzierung bestehen besonders bei der Durchführung solcher Projekte, die angesichts ihrer
Größe im Vergleich zu dem Betriebsvermögen und den Eigenmitteln des Unternehmens nicht den Sicherheitserfordernissen des
Kreditapparates entsprechen oder über die Kapitalkraft und die
Möglichkeiten der Fristentransformation eines einzelnen Finanziers
hinausgehen. Es ist daher notwendig, daß die Finanzierungsmöglichkeiten für solche Großprojekte, die sich auch nachhaltig auf das
wirtschaftliche Wachstum auswirken würden, verbessert werden.
35 Die dinglichen Besicherungsformen (Hypotheken· auf Realitäten)
stellen angesichts der mit dem stürmischen technischen Fortschritt
verbundenen Entwicklung der modernen Produktionsformen kein
hinreichendes Instrument der institutionellen Investitionsfinanzierung dar. Grundstücke und Gebäude sind als Grundlage der Kreditbesicherung schon deshalb unzureichend, weil sie in der Regel nur
einen kleinen Teil der Betriebsvermögen von Industrie- und
Gewerbeunternehmungen ausmachen. Mit dem Vordringen immer
leistungsfähigerer Einzweckmaschinen (die aber auch wegen technischer Neuerungen plötzlich und vorzeitig wertlos werden können), vermindert sich die Verwertbarkeit und Liquidisierungsmöglichkeit VOn maschinellen Anlagen. Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, daß bei Durchführung von Großprojekten oft mit
den Finanzierungsmitteln zunächst keine Anlagen beschafft werden,
sondern Forschungs- und Entwicklungsprojekte finanziert werden.
Der Beirat hat in voller Anerkennung dieser Probleme schon in den
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"Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
3. Teil" Wege aufgezeigt,
wie das Recht der Kreditbesicherung verbessert und der modernen
Entwicklung der Produktions technik angepaßt werden kann. Unter
der Ziffer 36 der "Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik
3. Teil"
wurde in der Erkenntnis, daß langfristige Investitionskredite nicht
aus dem Vermögen, sondern aus den Erträgen zurückgezahlt werden, darauf hingewiesen, daß die dinglichen Sicherheiten in der
modernen Wirtschaft in ihrer Bedeutung in den Hintergrund treten.
Als sogenannte negative Si~herheiten sichern Hypotheken lediglich
die Stellung des Gläubigers ab, bieten einen gewissen Schutz gegen
Verluste im Ernstfall und verstärken vielfach auch das Risikobewußtsein beim Kreditnehmer. Auf Grund dieser überlegungen
wurde auch in den" Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik 3. Teil"
vorgeschlagen, in zunehmendem Maße die dingliche Besicherung
durch kollektive Bürgschaften (Errichtung von Bürgschaftseinrichtungen, ZZ 100 ff) zu ersetzen. Diese Maßnahmen scheinen für
kleinere und mittlere Unternehmen geeignet, die Kreditfinanzierung
wesentlich zu erleichtern.
Eine dynamische Kreditpolitik verlangt, daß die kreditpolitischen
Entscheidungen auf der Grundlage eingehender Untersuchungen
der Ertragslage und Ertragsaussichten der kreditsuchenden Unternehmungen durch Techniker, Betriebs- und Volkswirte sowie Juristen getroffen werden. Die kreditnehmenden Unternehmungen
müssen auch laufend beobachtet und technisch-wirtschaftlich beraten werden. Diese moderne Form der Kreditpolitik erfordert ein
besonders geschultes Personal.
36 Die institutionelle Investitionskreditfinanzierung
darf nicht losgelöst von kapitalmarktpolitischen
Zielsetzungen operieren. Sie
muß vielmehr in enger Verbindung mit dem Wertpapiermarkt
durchgeführt werden. Die sinnvolle Fortentwicklung und Ergänzung der derzeitigen Investitionskreditfinanzierung
ist auf mehreren Wegen denkbar. Im Vordergrund sollte die überlegung bleiben,
sich bestehender bewährter Einrichtungen zu bedienen.
37 Angesichts der Bedeutung der institutionellen Investitions:f1nanzierung für die Entwicklung des Wertpapiermarktes und der Beschleu~
nigung des wirtschaftlichen Wachstums in Osterreich wurden die
bisherigen kapitalmarktpolitischen Vorschläge des Beirats in voller
Berücksichtigung dieser Probleme ausgearbeitet und schon einige
Anhaltspunkte für den Ausbau und die Verbesserung der institutionellen Investitionsfinanzierung gegeben.
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In den" Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
1. Teil" wurde diesbezüglich folgendes bemerkt: "Um dem Angebot von Wertpapieren
eine breitere und differenziertere Basis zu geben, wird empfohlen,
zunehmend dazu überzugehen, Investitionskredite,
vor allem
solche, die auf Syndikatsbasis oder durch Sonderinstitute bereitgestellt werden, laufend zu titrieren, d. h. den Buchkredit in einen
Wertpapierkredit zu verwandeln. Soweit es sich um kleinere und
mittlere nicht emissionsfähige Unternehmen handelt, wäre die
Mobilisierung von Investitionskrediten durch Ausgabe von fundierten Bankschuldverschreibungen zu empfehlen. Durch diese Vorgangsweise könnten die Kapitalsammelstellen in größerem Umfang
als bisher durch Erwerb von Wertpapieren an der Investitionsfinanzierung teilnehmen; weiters könnten dadurch bei steigender
allgemeiner Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen
durch eine
Knderung der Spargewohnheiten institutionelle Kredite über den
Effektenmarkt mobilisiert werden."
In den" Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik
2. Teil" wurde die
Ausgabe von fundierten Bankschuldverschreibungen empfohlen und
vorgeschlagen, die Mündelsicherheit von fundierten Bankschuldverschreibungen durch geeignete gesetzliche Maßnahmen wieder~
herzustellen (2 110).
38 Diese überlegungen lassen sich in folgenden Empfehlungen für den
Ausbau der institutionellen Investitionsfinanzierung erweitern und
konkretisieren:

B. Empfehlung zur Ausgabe von (fundierten) Bankschuldverschreibungen
39 Die Beschaffung der Finanzierungsmittel für die langfristige 1nvestitionskreditfinanzierung könnte durch die Ausgabe von Bankschuldverschreibungen erfolgen, die eine Anlagemöglichkeit für
Kapitalsammelstellen und private Haushalte darstellen. Es wäre
dabei auch denkbar, neben der Sicherheit der Emittenten solcher
Bankschuldverschreibungen auch noch eine Fundierung in der Form
zu ermöglichen, daß die zu begebenden Schuldverschreibungen
durch Schaffung eines Deckungsfonds, in den die gegenüber den
Kreditnehmern erworbenen Forderungen aus dem langfristigen Investitionskreditgeschäft
(titriert oder nicht titriert) eingebracht
werden, zusätzliche Absicherung erfahren. Unternehmungen, die
20

nur temporär nicht emissionsfähig sind, könnte der Zugang zum
Wertpapiermarkt dadurch erleichtert werden, daß solche Titel zunächst vom Finanzierungsinstitut übernommen und erst später auf
dem Markt placiert werden.
40 Die fundierten Bankschuldverschreibungen, die durch den Dekkungsstock und das Eigenkapital gesichert sind, könnten den Kapitalsammelstellen, die die direkte Investitionsfinanzierung
nur
unter bestimmten Voraussetzungen durchführen dürfen, und anderen Interessenten zur Anlage angeboten werden. Die Möglichkeit
des Kaufes dieser Wertpapiere durch die genannten Kapitalsammelstellen setzt eine Änderung des Gesetzes betreffend die Mündelsicherheit11) oder entsprechende aufsichtsbehördliche Genehmigungen voraus. Diese "fundierten Bankschuldverschreibungen" stellen
eine neue Anlagemöglichkeit für das Publikum dar und könnten
neue Käufergruppen
dem Wertpapiermarkt
zuführen (..Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik
2. und 3. Teil", 2. Teil, Z 107,
Z 110).
C. Vorschlag zum Ausbau der Österreichischen Investitionskredit-AG.
41 In manchen Ländern hat man zur langfristigen institutionellen Investitionsfinanzierung auch Sonderinstitute herangezogen, die vielfach als Devclopment-Banken bezeichnet werden. Auf Initiative
der Weltbank ist in österreich 1957 die Osterreichische Investitionskredit-AG zum Zwecke der Ergänzung der industriellen Investitionsfinanzierung gegründet worden.
42 Angesichts der schon bestehenden Einrichtungen zur institutionellen
Investitionsfinanzierung und der Existenz der Osterreichischen Investitionskredit-AG sollte zur Ergänzung der anderen Finanzierungsinstitute dieses Institut in kapitalmäßiger Hinsicht ausgebaut
werden. Die Vergrößerung der Eigenkapitalbasis sollte dadurch
herbeigeführt werden, daß sich im Rahmen einer Aufstockung des
Aktienkapitals weitere Interessenten, insbesondere die Kreditinstitute auf der Basis der Freiwilligkeit an der Osterreichischen Investitionskredit-AG beteiligen. Der bestehende Mitarbeiterstab von Be11) Von einem Teil der diesen Bericht vorbereitenden Experten wurde der
Vorschlag, durch Gesetzesänderung
den fundierten Bankschuldverschreibungen
die
Mündelsicherheit zu verleihen, abgelehnt, weil diese Wertpapiere - mit ihrer Deckung
durch nicht hinreichend abgesicherte Kreditforderungen
- nicht den Sicherheitsanforderungen fiir ein Mündelvermögen entsprechen.
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triebswirten, Technikern und Juristen sollte weiter ausgestaltet
werden.
43 In Zusammenhang mit dem Ausbau der institutionellen Investitionsfinanzierung eröffnen sich auch Möglichkeiten hinsichtlich der
empfohlenen Errichtung von Beteiligungsgesellschaften (s. Z 29).
Es wäre nämlich auch denkbar, eine solche Kapitalbeteiligungsgesellschaft in engem Zusammenwirken mit der österreichischen
Investitionskredit-AG zu errichten. Für diese Möglichkeit spricht
die Tatsache, daß auch die institutionelle Beteiligungsfinanzierung
nach den gleichen Grundsätzen operieren muß. Außerdem wäre
eine flexiblere Gestaltung der Investitionsflnanzierung dahingehend
möglich, daß die österreich ische Investitionskredit-AG
einem
Unternehmen langfristige Finanzierungsmittel in Form von Krediten und die mit ihr zusammenarbeitende Beteiligungsgesellschaft
in Form von Beteiligungen bereitstellen.
44 In den Kreditverträgen der Osterreichischen Investitionskredit-AG
und in den Beteiligungsverträgen der Beteiligungsgesellschaften
könnte ja nach Einzelfall vorgesehen werden, daß die titrierten
Forderungs- bzw. Beteiligungsrechte direkt dem Wertpapiermarkt
zugeführt werden können. Die übergabe der - etwa in einen
Deckungsfonds eingebrachten (s. Z 39) - Wertpapiere zur direkten Veranlagung auf dem Wertpapiermarkt muß in sorgfältiger
Bedachtnahme auf die Entwicklung der Geschäftslage der betroffenen Unternehmungen und die Entwicklung des Kapitalmarktes
erfolgen. Von einem Teil der Experten wird die Meinung vertreten,
daß diese Art des Emissionsrechtes auch anderen Kreditinstituten
eingeräumt werden sollte, um die industrielle Investitionsflnanzierung auf eine breitere Basis zu stellen.
45 Der Beirat regt auch an, die Möglichkeiten zu überprüfen, ob der
Markt für die (fundierten) Bankschuldverschreibungen nicht dadurch verbreitert werden könnte, daß die Notenbank im Rahmen
ihrer Offenmarktkäufe zur Deckung des steigenden inländischen
Geldbedarfes neben anderen langfristigen festverzinslichen Wertpapieren auch diese Bankschuldverschreibungen
ins Portefeuille
nimmt. Die Oesterreichische Nationalbank würde damit in Erfüllung ihrer Aufgaben der Währungsstabilisierung und der Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums einen wesentlichen Beitrag
zur Lösung des Problems der Fristentransformation
und der
Investitionsfinanzierung leisten. Gerade im Hinblick auf solche
Offenmarktoperationen kommt dem Ausbau eines »secondary mar22

ket" für festverzinsliche Wertpapiere besondere Bedeutung zu, weil
damit auch die Chancen vergrößert werden, Papiere, die im Zuge
von Offenmarktoperationen von der Notenbank erworben wurden,
bei Änderung der Liquiditätssituation wieder an den Markt abgeben zu können:
D. Vorschlag zur Ausweitung

der Konsortialfinanzierung

46 Eine Zusammenarbeit bei der Aufbringung und bei der Inanspruchnahme von Finanzierungsmitteln erscheint durch den Ausbau von
konsortialen Finanzierungsformen möglich. Dabei ist es nicht notwendig, neue Institutionen und Techniken zu entwickeln.
Unter konsortialen Finanzierungsformen
sind Gemeinschaftsgeschäfte zu verstehen, zu deren Durchführung sich entweder
a) mehrere Finanzierungsinstitute,
insbesondere Kreditinstitute,
aber auch Versicherungsunternehmungen, ausländische Finanzierungsinstitutionen, Bausparkassen (für Wohnbaufinanzierungen) usw. zwecks gemeinsamer Kreditgewährung im Rahmen
eines durch Vertrag von Fall zu Fall gebildeten Konsortiums
oder
b) mehrere kapital suchende Wirtschaftsunternehmungen,
die in
irgendeiner Form wirtschaftlich koordiniert sind oder wirtschaftlich gemeinsame Interessen verfolgen, zur Finanzierung
bestimmter aufeinander abzustimmender Projekte
zusammenschließen. Dies kann in Form von titrierten oder von
nichttitrierten Krediten geschehen.
47 Das Konsortialgeschäft hat in der österreichischen Praxis keinen
bedeutenden Umfang. Eingebürgert haben sich Konsortialgeschäfte
vor allem in der Form von Emissions- oder übernahmekonsortien
bei der Auflegung, übernahme und Placierung von Wertpapieren
und von Marktregulierungskonsortien
bei der Marktpflege von
Wertpapieren. Weiters kommen innerhalb der einzelnen Sektoren
der Kreditwirtschaft (z. B. im Sparkassensektor, im Raiffeisensektor usw.) Konsortialkredite der örtlichen Institute mit ihren
Zentralen oder Spitzeninstituten vor, was sich als eine modeme
Form des intersektoralen Geldausgleichs darstellt, der den Zentralinstituten als Aufgabe obliegt und gleichzeitig die Risken größerer
Kreditengagements besser verteilt. Weitere Möglichkeiten für Konsortialgeschäfte, die aber in österreich nur in geringerem Maß beansprucht werden, sind Gründungs-, Sanierungs- oder Stützungs-
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konsortien sowie Konsortien, die die übernahme
und Bürgschaften zum Ziel haben.
1. Das Konsortialgeschäft

von Haftungen

von der Kapitalgeberseite her

48 Das Konsortialgeschäft von der Kapitalgeberseite her wird vor
allem dann in Frage kommen, wenn das beabsichtigte Geschäft entweder
a) über die Kapitalkraft und/oder
b) über die Risikobereitschaft und/oder
c) über die Möglichkeiten der Fristentransformation
emes em12
zeInen Finanziers hinausgeht ) oder
d) über Wunsch des Kreditnehmers in konsortialer Form abgewickelt werden so1113).
49 Die Enge des österreichischen Marktes, die Wettbewerbssituation,
aber auch die Struktur des österreichischen Kreditwesens mit verhältnismäßig wenigen zu Großfinanzierungen
kapazitätsmäßig
tauglichen Institutionen, verbunden mit einer bestimmten, von der
Kleinheit unseres Landes und geringen Kapitalkraft unseres Marktes induzierten Mentalität, sind die Gründe dafür, daß der Konsortialkredit bisher nicht entsprechend entwickelt ist. Meist bedurfte
es, vermutlich auch um Wettbewerbs streitigkeiten zu vermeiden,
besonderer Konstellationen zur Eingehung von Konsortialverhältnissen, weil man nur schwer geneigt war, im Wege über Konsortialgeschäfte Einblick in die Zusammensetzung der eigenen Klientel
oder über die wirtschaftlichen Verhältnisse derselben zu gewähren.
50 Der Konsortialkredit gewinnt in Zukunft mehr Bedeutung als bisher dl,lrch
das Erfordernis, für Großinvestitionen höhere Beträge aufzubringen,
die Notwendigkeit, für Finanzierungen längerfristige Mittel als
bisher zur Verfügung zu stellen,
11) Ad a) bis c): Dies wird insbesondere bei der Finanzierung von längerfristigen Investitionen, von Großinvestitionen,
die die Bereitstellung größerer Kapitalien
erfordern, oder bei der Finanzierung von Neugründungen, die unter Umständen zwar
besonders wachswmsträchtig,
aber auch stark risikobehaftet sind und bei denen eine
banklibliche Absicherung schwer möglich erscheint, sowic bei bereits bei Kreditgewährung vorgesehenen Ablösen von Krediten nach einer besti=ten
Lauheit durch
ein anderes konsortial-beteiligtes
Institut der Fall sein.
1~)Ad d): Hier wird das Konsortialgeschäft dann zum Tragen kommen, wenn
der Kreditnehmer als Geschäftspartner mit mehreren Finanzierungsinstituten
zusammenarbeitet und als Konsortialkunde wlinscht, daß auch seine anderen Finanzierungspartner in ein Finanzierungsgeschäft
eingeschaltet werden.
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die Knappheit der vorhandenen Mittel,
die schwindenden .realen Besicherungsmöglichkeiten und die
geringere Eigenkapitalausstattung der zu finanzierenden Unternehmungen, die eine Verteilung des Risikos empfehlenswert
erscheinen lassen.
51 Die Konsortialgeschäfte sollen dabei nicht auf den Kreis der Kreditinstitute als Kapitalanbieter beschränkt bleiben. Insbesondere
die Versicherungswirtschaft, die heute bevorzugt Schuldscheindarlehen vergibt, könnte sich, statt unmittelbar und direkt auf dem
ihr an sich fremden, organisierten Kreditmarkt als Kreditgeber aufzutreten, im Wege über Konsortialgeschäfte in finanzieller Kooperation mit in- und ausländischen Kreditinstituten, unter weitgehender Benützung der Erfahrung dieser Institute am Kreditmarkt
und unter Verminderung der eigenen Risken und Direktdarlehen,
als Kapitalgeber an größeren Finanzierungen beteiligen14).

2. Das Konsortialgeschäft von der Kapitalnehmerseite her
52 Ist in Anbetracht der Kleinheit und der Kapitalenge desösterreichischen Marktes eine Zusammenfassung von Finanzierungsmitteln auf
der Kapitalgeberseite zweckmäßig, so bietet sich in noch verstärktem Umfang die finanzielle Kooperation von Wirtschaftsunternehmungen zur Finanzierung größerer gemeinschaftlicher Vorhaben,
z. B. im Rahmen von Forschungsaufgaben, bei gemeinsam zu nützenden Investitionen (im Rahmen vertikaler Integration), im Zuge der
Schaffung von Gemeinschaftsanlagen, beim Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen,
beim Export von Anlagegütern
usw. an.
53 Die Größenstruktur läßt viele Unternehmungen nicht emissionsfähig erscheinen. Schließen sich mehrere Unternehmungen zur
Finanzierung bestimmter Projekte zusammen, wird sowohl eine
Kreditaufnahme als auch unter Umständen ein gemeinschaftliches
Herantreten an den Kapitalmarkt in Form einer Anleihe ermöglicht werdenlll).
U) Ein Ansatz in dieser Richtung kann in der Zusammemubeit einer Gruppe
von Feuer- und Lebensversicherungsunternehmungen
mit der Ost erreich ischen Investitionskredit-AG
gesehen werden. Solche Kontakte sollten erweitert und auf andere
Finanzierungsinstitute
ausgedehnt werden.
1~) Das Konsortialgeschäft
bietet sich z. D. bei der Finanzierung gemeinsamer
Zweckforschungsinstitute
oder im Genossenschaftswesen zur Finanzierung von Mischfutterwerken für mehrere Landesteile unter erweiterter Haftung mehrerer genossenschaftlicher Organisationen an.
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54 Auch heute ist es an sich schon möglich, daß mehrere Unternehmungen, von denen einige nicht emissionsfähig sind, sich gemeinsam durch Haftungsübernahmen oder als Kapitalschuldner zu einer
Anleiheemission entschließen16). Allerdings stößt die Durchführung
in der Praxis auf Schwierigkeiten, die einmal darin gelegen sind,
daß die Konsortialschuldner vielfach nicht zur übernahme der
Haftung zur gesamten Hand für Konsortialanleihen bereit sind.
Zum anderen bestehen aber auch technische und administrative
Probleme, wie z. B. bei der Erlangung der Emissionsgenehmigung,
der Börsenzulassung, der Erfüllung von Publizitätsvorschriften,
usw., die sich aus der Vielzahl der Schuldner ergeben17).
3. Empfehlung zur Ausweitung der Konsortialfinanzierung
55 Angesichts der großen Bedeutung, die konsortialen Finanzierungsformen zur Verbesserung der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit auf Kapitalgeber- und Kapitalnehmerseite zukommt, empfiehlt der Beirat
aa) den Finanzierungsinstituten,
insbesondere den Kreditunternehmungen und Versicherungsanstalten, dem Konsortialkredit
mehr Augenmerk als bisher zuzuwenden und eventuell die
Beteiligung an stillen Konsortien, bei denen der Krcditnehmer
im Außenverhältnis von der Konsortialbeteiligung keine Kenntnis hat, in Erwägung zu ziehen,
bb) das Instrument der Konsortialanleihe bei in irgendeiner Form
kooperierenden Wirtschaftsunternehmungen für die Finanzierung von Projekten gemeinschaftlichen Interesses der Konsorten stärker in Anspruch zu nehmen; in diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob die technischen und administrativen Probleme bei Konsortialanleihen vermindert werden
können.

1ft) Beispiele hiefUr sind in den Anleihen der Verbundgesellschaft
zusammen
mit den Sondergesellschaften
oder in den Anleihen der kirchlichen Institutionen
zu sehen.
17) Konsortialanleihen wären sicherlich in der Industrie, insbesondere bei Konzernen, in der Bauwirtschaft, im Genossenschaftswesen f!ir den Bereich der Landwirtschaft, darüber hinaus auch noch in anderen Wirtschaftsbcrcichen
denkbar.
Als erstes Beispiel einer konsortialen Finanzierung sei auch auf die Vorarlberger
Kreditgarantiegemeinschaft
hingewiesen.
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IV.
Verbesserungen auf dem. Gebiet der Emissionskon ..
trolle und Erweiterung des Kreises der emissionsf"ahigen
Unternehmungen sowie Empfehlung an die Kredit ..
institute über die Investitionskredidlnanzierung
A. Vorbemerkung
56 Der Kapitalmarkt wird heute noch überwiegend von der öffentlichen Hand und von der Energiewirtschaft in Anspruch genommen. Der Kreis der emissions fähigen Unternehmungen ist in Anbetracht der Größenstruktur der österreichischen Unternehmungen
relativ klein. Emissionen von Wirtschaftsunternehmungen
waren
bisher relativ selten. Eines der Hauptziele der vom Beirat vorgeschlagenen kapitalmarktpolitischen
Maßnahmen ist es, den Kapitalmarkt im engeren Sinn für die Unternehmungen der gewerblichen
Wirtschaft mehr und mehr zu erschließen.
57 Neben dem Kapitalmarkt ist aber auch ein Ausbau der institutionellen Investitionskreditfinanzierung
notwendig. Einem Spezialinstitut für Investitionsfinanzierungen käme immer nur eine ergänzende Funktion zum bestehenden Kreditapparat
zu, da die
gesamte institutionelle Investitionskreditfinanzierung nie ausschließlich von einem Sonderinstitut durchgeführt werden kann. Deshalb
ist im Interesse eines gesunden Wettbewerbes und der Erfassung
aller zur Verfügung stehenden längerfristig verleihbaren Mittel die
verstärkte Investitionskreditfinanzierung des gesamten Kreditapparates erforderlich, nicht zuletzt auch deshalb, damit keine Finanzierungslücken entstehen.
B. Empfehlung
58 Nachdem im Rahmen der Wachstumsgesetze alle Anleiheemittenten
mit Bezug auf die steuerliche Begünstigung des Erwerbs festverzinslicher Wertpapiere gleichgestellt wurden und die Wertpapiersteuer
abgeschafft wurde, wird den emissionsfähigen Unternehmungen
der Zugang zum Rentenmarkt wesentlich erleichtert. Berücksichtigt man noch, daß die Zahl der emissionsfähigen Unternehmungen
voraussichtlich zunehmen wird, dann sind in steigendem Ausmaß
auch Anleiheemissionen der gewerblichen Wirtschaft zu erwarten.
Diese kapitalmarktpolitisch
angestrebte Entwicklung sollte auch
durch eine entsprechende Genehmigungspraxis des Bundesministe27

riums für Finanzen in Ausübung der Emissionskontrolle unterstützt werden. Dies könnte nach Ansicht des Beirates dadurch geschehen, daß ein bestimmter Rahmen (Prozentsatz) des für vertretbar erachteten Emissionsvolumens diesen Wirtschaftsunternehmungen für die Finanzierung von Investitionen, vor allem im Bereich
der Produktion, entweder in Form von Einzel- oder Konsortialanleihen zur Verfügung gestellt wird.
59 Weiters empfiehlt der Beirat, den Kreis der emissionsfähigen Unternehmungen dadurch zu erweitern, daß in verstärktem Umfang
Konsortialanleihen zugelassen oder die Errichtung von Emissionsgesellschaften als Anleiheträger für eine Mehrheit von nichtemissionsfähigen Unternehmungen und für mehrere Anleiheemissionen
genehmigt wird, wobei die Finanzierungsmittel aus solchen Anleiheoperationen nur den an der Gesellschaft Beteiligten zufließen sollte.
60 Schließlich empfiehlt der Beirat allen Kreditinstituten, die in größerem Umfang an längerfristigen Finanzierungen mitwirken können, weiter bemüht zu sein, zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbes auf dem Gebiet der längerfristigen Investitionsfinanzierung
und in Anbetracht der besonderen Wichtigkeit derartiger Finanzierungen fijr das Wachstum der gesamten Volkswirtschaft, dieser
Kreditsparte in Hinkunft in verstärktem Maß ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es wäre zu prüfen, auf welche Weise dem hohen
Risiko des langfristigen Investitionskredites durch liquiditätspolitische und steuerliche Maßnahmen oder durch übernahme von
Haftungen im Rahmen bestimmter Verfahren Rechnung getragen
werden könnte.

V.

Vorschläge betreffend Factoring, Kreditschutz- und
Inkassogem.einschaften sowie Einzugsverfahren
A. Factoring
1. Vorbemerkung
61 Das Factoring-System stellt eine spezielle Form zur Erleichterung
der Absatzfinanzierung vor allem von Klein- und Mittelbetrieben
dar. Das Wesen der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen
und den Kreditinstituten besteht beim Factoring darin, daß ein
Finanzierungsinstitut
(Factor) bei den Unternehmen (Anschluß28

firmen) entstehende Lieferforderungen einmalig oder laufend gegen
sofortige Zurverfügungstellung des Gegenwertes ankauft, den Einzug der Forderungen durchführt und das Ausfallsrisiko übernimmt.
Der Factor erbringt damit für die Unternehmen eine Finanzierungsfunktion (Bevorschussung des Forderungsgegenwertes), eine
Delkrederefunktion (übernahme des Ausfallrisikos) sowie eine Service- oder Dienstleistungsfunktion. Letztere besteht im wesentlichen
in der Durchführung der Bonitätsprüfung bei den Kunden der Anschlußfirmen, in der übernahme der Debitorenbuchhaltung,
des
Mahnwesens, des Inkassodienstes sowie der Beratung der Anschlußfirmen in betrieblichen Angelegenheiten. Für die Unternehmen
ergibt sich durch das Factoring~System die Möglichkeit der Rationalisierung und Kosteneinsparung durch Wegfall der mit dem Forderungseinzug zusammenhängenden Verwaltungs arbeiten, der weitgehenden Verminderung des Dubiosenrisikos, was vor allem im
Export von besonderer Bedeutung ist, sowie der Verbesserung der
Liquiditätslage durch Beschleunigung des Kapitalumschlags.
2. Empfehlung

62 Es wird angeregt, entsprechende Factoring-Einrichtungen in österreich zu errichten bzw. auszubauen und die gewerbliche Wirtschaft
über das Factoring-System eingehender zu informieren, damit die
Unternehmungen die auf diesem Sektor bestehenden Möglichkeiten
zur Verbesserung der Absatzfinanzierung in größerem Umfang ausschöpfen.
B. Kreditschutz-

und Inkassogemeinschaften,

Einzugsverjahren

1. Vorbemerkung

63 Kooperative Zusammenarbeit in Form von Kreditschutz- und Inkassogemeinschaften verfolgt vor allem den Zweck, die Liquiditätslage der Unternehmen durch Reduzierung von Forderungsverlusten und Beschleunigung des Debitorenumschlags zu verbessern.
In beiden Fällen handelt es sich in der Regel um eine Zusammenarbeit auf Branchenebene im nationalen, zum Teil aber auch im
internationalen Bereich.
64 Die Arbeitsweise von Kreditschutzgemeinschaften ist dadurch gekennzeichnet, daß die Mitglieder der Gemeinschaft einer Zentralstelle, als die vielfach der zuständige Fachverband fungiert, in
periodischen Abständen die dubiosen Kunden unter Abgabe der
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Säumigkeitsgründe bekanntgeben. Die Zentral stelle faßt die eingehenden Meldungen zusammen und bringt sie ihren Mitgliedern
zur Kenntnis.
65 Inkassogemeinschaften ergänzen die Kreditschutzgemeinschaften
auf dem Gebiet des Rechnungseinzuges. Die zusammenarbeitenden
Unternehmen übertragen den Einzug ihrer Forderungen einer in
der Regel in besonderer Rechtsform gegründeten Treuhandstelle,
die die Mahnung säumiger Schuldner, das Inkasso und die gerichtliche Eintreibung von Forderungen durchführt. Ferner ist es möglich, daß die Inkassostelle unter Einschaltung eines Kreditinstitutes
die Forderungen ihrer Mitglieder bei sofortiger Bezahlung ankauft
und auf diese Weise eine Zwischenfinanzierung vornimmt (Kombination mit Factoring).
66 Durch das Einzugsverfahren erteilt der Schuldner seiner Kreditunternehmung den Auftrag, zu seinen Lasten zu bestimmten Zeiten
gleichbleibende oder variable Beträge von seinem Konto zugunsten
bestimmter Zahlungsempfänger über deren oder der von ihnen
zum Einzug beauftragten Bank abzubuchen. Das Einzugsverfahren
stellt eine besondere Form des Inkassovorganges unter Benützung
von Bankeinrichtungen dar, erleichtert den Inkassovorgang für
beide Teile (für den Forderungsberechtigten und für den Zahlungsverpflichteten), dient der Stärkung der Zahlungsmoral und sichert
bis zu einem gewissen Grad den Zahlungsempfänger. Der Einzugsverkehr ist eine Form des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und rationalisiert insbesondere laufende Zahlungen zwischen zwei oder
mehreren dauernden Geschäftspartnern. Mit dem Einzugsverfahren hat der Kreditapparat ein zweckmäßiges und billiges Mittel
der Kooperation im Zahlungsverkehr der Wirtschaft zur Verfügung
gestellt. Da mit dem Einzugsverfahren gesamtwirtschaftliche Rationalisierungseffekte und größere Sicherheit verbunden sind, sollte
von diesem Verfahren in zunehmendem Maß Gebrauch gemacht
werden.
2.

Empfehlung

67 Der Beirat empfiehlt die Errichtung von Kreditschutz- und Inkassogemeinschaften, die die Aufgabe haben, durch Reduzierung von
Forderungsverlusten und Beschleunigung des Debitorenumschlags
die Liquiditätslage der Unternehmen zu verbessern. Außerdem
sollte von den Möglichkeiten des Einzugsverfahrens verstärkt Gebrauch gemacht werden.
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VI.

Die Gewährung subventionierter

Kredite

A. Vorbemerkung
68 Seit 1946 sind in wachsender Zahl und in steigendem Umfang
Sonderkreditaktionen geschaffen worden. Das große Volumen der
im Rahmen solcher Aktionen gewährten Kredite sowie die Vielzahl
der einzelnen Aktionen hat den Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen veranlaßt, den Problemkreis zu untersuchen.
69 Die überprüfung dieser Aktionen basiert auf einer Sondererhebung
der Oesterreichischen Nationalbank über subventionierte Kredite
zum Stichtag 30. Juni 196518). Als subventioniert gelten gemäß den
Erläuterungen zur halbjährlichen Kreditstatistik der Oesterreichisehen Nationalbank jene Kredite, die mit Hilfe von Zinsensubventionen, Tilgungszuschüssen, Haftungszusagen oder zweckgebundenen Einlagen öffentlicher Stellen (in Kombination oder einzeln)
bzw. hiefür geschaffener Institutionen (wie z. B. Bürgschaftsfonds)
gewährt wurden. Wesentliches Merkmal ist die Tatsache, daß
durch das Eingreifen einer öffentlichen Stelle (bzw. einer hiefür
geschaffenen Institution) die Gewährung eines Kredites an sich
ermöglicht oder ein solcher verbilligt wird.
B. Gliederung der begünstigten Kredite nach fördernden Stellen,
Art der Förderung und Konditionen (Stichtag 30. Juni 1965)
70 Die Aufgliederung der subventionierten
Stellen ergibt folgendes:

Kredite nach fördernden

Vom Bund subventionierte Kredite
Von Landesregierungen subventionierte Kredite
Gemeinsame Kreditaktion
von Bund, Ländern
Kammern der gewerblichen Wirtschaft
Von Kammern subventionierte Kredite
Aus Fondsmittcln subventionierte Kredite
Von Gemeinden subventionierte Kredite
Von öffentlich-rechtlichen
Selbstverwllltungskörpern
Gesamtsumme

18) Siehe Mitteilungen
Heft 8/1966.

des Direktoriums

.
.
und
.
.
.
.
..
.

Mio. S

in Ofo

4.898
9.852

10,45
21,01

490
51
27.832
3.622
125

1,05
0,11
59,38
7,73
0,27

46.870

100,00

----

der Oesterrcichischen

Nationalbank,
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71 Das vorliegende Material ermöglicht auch, das aushaftende Volumen der subventionierten Kredite nach der Art der Förderung
tabellarisch zu gliedern, hingegen ist es nicht möglich, eine tabellarische Darstellung der Konditionen anzufügen, doch können für
die wichtigsten Kreditaktionen die einzelnen Begünstigungen angeführt werden.
72 Bei den vom B und sub v e n t ion i e r t e n K red i t e n stehen die Agrarinvestitionskredite und die Ausfuhrförderungskredite
im Vordergrund.
GetamtlIoutnme

ZJ.,...,-n.
Aunult4lon-

BUrgDarlehen

ZUO<hU .. "

«hoften u.
Haftungen

in Mio. S
Ausfuhrförderungskrcdite
..........
Fremdenver kehrsinvestitionskredite
Wohnbaufördcrung
dcs BM. f. s. V.
Agrarinvestitionskredite
............
Agrarsonderkredite
................
Sonstige vom Bund subventionierte
Kredite
..........................
Vom Bund subventionierte

Kredite

..

1.123
174
6
2.448
276

1.123
174
6
2.448
276

871

..

4.898

2.898

215

656

221

1.779

Die Aus f uhr f ö r der u n g s k red i t e sind Wechselkredite
und werden zu 1% über der Bankrate gewährt1Q). Die Fr emd e nver k ehr s i n v e s t i t ion s k red i t e werden vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie gewährt und über
fast alle österreichischen Kreditinstitute abgewickelt. Die Förderung besteht in Zinsenzuschüssen in Höhe von 21/2 bis 41/2% p. a.
Die Haftung wird fallweise im Wege der Osterreichischen Kredit·
versicherungs-AG übernommen. In den einzelnen Bundesländern
(Niederösterreich, Salzburg) gibt es koordinierte Aktionen bei etwa
SOOfoigerBeteiligung des Bundes; in Vorarlberg und Kärnten werden zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von zirka 30% des Bundeszuschusses gewährt.
Bei der W 0 h n bau f ö r der u n g des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung handelt es sich um geringfügige Restbeträge
von Darlehen, die vor 1938 gewährt worden sind und von diesem
Ministerium verwaltet werden.
18) Unter Einrechnung der Delkredereprovision
(für Wechselbürgschaften) wer'
den derzeit die Ausfuhrförderungskrcdite
mit 11/1010 über der Bankrate verzinst.
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Beim Ag rar in v e s t i t ion s k red i t (AlK-Kredit) leistet der
Bund Zinsenzuschüsse bei landwirtschaftlichen Maßnahmen 4,5%
p. a., bei forstwirtschaftlichen 6,5010p. a. Die Haftungsübernahme
des Bundes beläuft sich zwischen 50 und 60010.
Der Ag rar s 0 n der k red i t wird nur über Raiffeisen-Kreditinstitute abgewickelt, wobei der Bund 2010Zinsenzuschüsse leistet.
Bei den s 0 n s t i gen vom B und
sub v e n t ion i e r t e n
K red i t e n handelt es sich um solche, die vom Bundesministerium
für Finanzen teils als Darlehen, teils als Haftung oder Bürgschaft
finanziert worden sind.
73 Bei den von den L a n des r e g i e run gen sub v e n t i 0 nie r t e n Kr e d i t e n dominieren eindeutig die Wohnbaudarlehen, auf die 7.740 Mio. S von den gesamten 9.852 Mio. S entfallen.
~.tmt·

.ummo

ZInKo- u.
AnnultJI.tflll·
"".chüue

Du~hflll

1It1tll.chaftm u.
HoftunQ;flIl

in Mio. S

..................
Wohnbaudarlehen
Gewerbekredite
....................
............
Fremdenverkehrskredite
Kredite an Entwicklungsgebiete
.....
Sonstige von Landesregierungen
subventionierte Kredite
............

.

Von Landesregierungen
subventionierte
Kredite

............

7.740
223
458
517
9H
9.852

1.112
46
148
517

6.190
118
HO

438
59
170

10

765

139

1.833

7.213

806

Unter der Position Wo h n bau dar I ehe n sind eine Reihe von
Wohnbauförderungsaktionen
der
Landesregi e run gen zusammengefaßt, von denen die wichtigsten die
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 und
die Landeswohnbauförderungsfonds
sind. Die Förderung besteht
in Form von zinsenfreien oder niedrig verzinslichen Darlehen,
Annuitätenzuschtissen, Zinsenzuschüssen, Bürgschaften und Baukostenzuschüssen.
Die G ewe r b e k red i t e werden von den Landesregierungen in
verschiedenen Aktionen durchgeführt und betreffen Zins- und
Annuitätenzuschüsse zwischen 3 und 5% p. a., Darlehensgewährungen und Haftungsübernahmen.
Auch der F rem den ver k ehr wird von den Landesregierungen durch verschiedene Kreditaktionen mit Zinsenzuschüssen bis
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41/2%, HaftungsUbernahmen oder Bereitstellung von Darlehen subventioniert.
Die Wirtschaft der E n t w i c k 1u n g s g e b i e t e wird in der
Form gefördert, daß die Landesregierungen zu den bei den einzelnen Kreditinstituten aufgenommenen Krediten Zinsen zuschüsse bis
maximal 5% leisten.
Die s 0 n s t i gen von den L a n des r e g i e run gen subv e n t ion i e r t e n K red i t e betreffen solche, die sich in das
obige Schema nicht einordnen lassen, wie Investitionen für die
Winterolympiade, Haftungen der Länder für Kraftwerksbauten,
für Gemeindevorhaben u. a. m.
74 Hier muß erwähnt werden, daß es eine gemeinsame Kreditaktion
vom Bund, Ländern und Kammern der gewerblichen Wirtschaft
gibt, die zum Stichtag mit 490 Mio. Saushaftendes Volumen angeführt ist. Bei dieser g e m ein sam e n K red i t akt ion des
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie, der Ämter
der Landesregierungen und Kammern der gewerblichen Wirtschaft
handelt es sich um niedrig verzinsliche DirektdarlehenZO),
bei denen
Kreditinstitute teilweise eingeschalten werden und von den Ländern gegenüber dem Bund die Haftung übernommen wird.
75 Die von Kam m ern sub v e n t ion i e r t e n K red i t e erreichten zum Stichtag ein Volumen von 51 Mio. S. Bei diesen
Krediten handelt es sich um Kredite der Landwirtschaftskammern,
Krztekammern, Kammern für Arbeiter und Angestellte und der
Kammern der gewerblichen Wirtschaft. Neben Direktkrediten der
fördernden Stellen werden auch Haftungen oder Bürgschaften
übernommen, die Höhe der Verzinsung ist uneinheitlich und
meistens nicht feststellbar. Der Umfang ist jedoch so gering, daß
weitere Nachforschungen unzweckmäßig erscheinen.
,...~__
'-=AOmtI~

ZJnM:D.- u.
Annultlto<>llU.eCh.l1MCl

Ouleb<ll

in Mio. S
Landeswiruchaftskammerkredit
Arztekammerkredit
..................
Kredite flir Arbeiter und Angestellte ....
Kredite der Kammern
der gewerblichen Wirtschaft

5
2
25
19

19

Von Kammern subventionierte

.51

51

10) Durchschnittlicher
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Kredite..

Zinssatz 4%.

5

2
2.5

76 Die aus Fon d s mit tel n sub v e n t ion i e r t e n K red i t e
nehmen mit 59,38% des Gesamtvolumens der subventionierten
Kredite die Hauptpost ein. Insgesamt betrug das Volumen zum
Erhebungsstichtag 27.832 Mio. S und verteilt sich wie folgt:
ZlOI8O-

u.

Aonultlten·

Darlehen

ZlllchÜJSC

in Mio. S
Wohnhaus- Wiederaufbaufonds
und Bundes-Wohn- und
Siedlungsfonds
Exportfondskredite
BUrgeskredite
ERP-Kredite
Sonstige Kredite aus
Ponds mitteln
Aus Ponds mitteln
subventionierte Kredite

.
.
.
.

20.413
142
672
6.587

20.413
142

.

18

18

.

27.832

672
6.587

27.160

672

Der W 0 h n hau s - Wie der auf bau fon d s vergab bisher
zinsenfreie Darlehen, der B und e s - W 0 h n - und Sie d I u n g s fon d s verlangt dagegen eine Verzinsung seiner Darlehen von 1%.
Die E:x:p 0 rtf 0 n d s k red i t e werden zu einem relativ niedrigen Prozentsatz von 51/1% p. a.21) vergeben.
Der B ü r g s c h a f t s fon d s der Kleingewerbekreditaktion
des
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie übernimmt
für das Kleingewerbe Bürgschaften fijr Kredite, welche die Kreditunternehmungen aus eigenen Mitteln den Gewerbetreibenden, die
über keine ausreichende Banksicherheit verfügen, einräumen. Außerdem werden noch 3% Zinsenzuschüsse geleistet, so daß der
Kreditnehmer eine Nettoverzinsung von 41/'1.01022) zu leisten hat.
Die Leistung des E R P - Fon d s besteht in der Gewährung von
Investitions-Krediten, die aus den Mitteln des Nationalbankblocks
und des Eigenblocks finanziert wurden; die Verzinsung beträgt im
allgemeinen 5%.
77 Die von den G e m ein den sub v e n t ion i e r t e n K r e d i te erreichen ein Volumen von 3.622 Mio. S und betreffen vorwiegend den Wohnbausektor. Diese Kredite wurden entweder als
Darlehen oder als Haftungen der Gemeinden als Bürge und Zahler
51/4% p. a.
11) Derzeit 4% p. a.

11) Derzeit
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in Anspruch genommen. Vereinzelt gewährten auch Gemeinden
Zinsenzuschüsse an Wirtschaftstreibende.
78 Das Volumen der von ö ff e n tl ich - r e c h tl ich e n Sei b s tverwaltungs
körpern
subventionierten
Kredite
erreichte zum Erhebungsstichtag 125 Mio. S. Ahnlich wie bei den
Gemeinden subventionieren die öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörper vorwiegend den Wohnbau, der durch Darlehensoder Kreditgewährung unterstützt wird.
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C. Reform der Zielsetzung, Abwicklung und Kontrolle der
Kreditaktionen
79 In Anbetracht der Vielzahl der Sonderkreditaktionen und ihrer
teilweisen überschneidung wird schon seit längerer Zeit eine Reformierung angestrebt. Das in Ausarbeitung befindliche Bundesförderungsgesetz23) sieht bis zu einem gewissen Grad die Vereinheitlichung der Grundsätze vor, nach denen öffentliche Förderungsmittel eingesetzt werden können. Allerdings böte die Verwirklichung dieses Gesetzes auch die Möglichkeit, eine gewisse Koordinierung der Bedingungen und der Zielsetzung dieser Sonderkredite
herbeizuführen. Darüber hinaus könnten die daran anschließenden
Landesförderungsgesetze in ähnlicher Weise in ihrem Wirkungsbereich eine gleiche Vorgangsweise einhalten24).
80 Das Ausmaß der subventionierten Kredite in Osterreich hat einen
Anteil am gesamten Kreditvolumen erreicht, der nicht nur in quantitativer, sondern auch in kredit- und währungspolitischer Hinsicht
von Bedeutung ist. Die Oesterreichische Nationalbank hat die Ergebnisse ihrer Untersuchung im August-Heft 1966 der Mitteilungen
des Direktoriums derOesterreichischen Nationalbank veröffentlicht.
Ihrer Schlußfolgerung, daß trotz der Komplexheit der Materie in
Anbetracht des großen Volumens der Bereich der Sonderkreditaktionen für die Wirtschaftspolitik nicht mehr außer Betracht gelassen werden kann, ist zuzustimmen.
81 Es kann nicht übersehen werden, daß
a) der Anteil der subventionierten Kredite mit einem Volumen von
etwa 50 Mrd. S an der Gesamtsumme der von Kreditunternehmungen und der öffentlichen Hand gewährten Kredite ca.
40% beträgt;
Mrd.S
Von Kredituntemehmungen
subventionierte Kredite
Subventionierte Kredite
Summe

0/0

gewährte nicht
73.67
46,87
120,54

61,1
-~

100.0

b) die Wirksamkeit kredit- und währungspolitischer Maßnahmen
sehr darunter leiden muß, daß ein derart umfangreicher Komplex nicht unmittelbar beeinflußt wird;
18) Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Förderungen aus Bundesmitteln.
14) Auszuklammern sind von vornherein bestimmte karitative Kredite, die von
einzelnen Interessenvertretungen
zur Unterstützung notleidender Mitglieder im geringen Umfang gegeben werden.
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c) diese Sonderkredite nur in ungenügendem Maß auf wachstumspolitische Erfordernisse Rücksicht nehmen;
d) die im Bereich der öffentlichen Hand jährlich steigende Erhöhung der Fondsvermögen bzw. der zusätzlich eingesetzten
Mittel dazu führt, daß bei den zuständigen Stellen des Bundes
und der Länder eigene Verwaltungsabteilungen mit der Abwicklung dieser Aktionen betraut werden müssen, was vom Standpunkt der Verwaltungsvereinfachung
abzulehnen ist. Ferner
führen Bundesstellen und Landesstellen Parallelaktionen durch,
obwohl von einer Stelle aus der beabsichtigte Zweck der Sonderkreditaktionen genauso erreicht werden könnte, z. B. Fremdenverkehrsförderung durch Zinsenzuschüsse des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie und der Länder.
82 Es ist daher zu überlegen, in welcher Weise der allgemeinen Wirtschaftspolitik mehr Ingerenz auf Umfang, Art und Durchführung
von Sonderkreditaktionen
zugestanden und eine Koordinierung
dieser Aktionen mit der allgemeinen Linie der Währungs- und Kreditpolitik erreicht werden kann.
83 Die Uneinheitlichkeit der Bedingungen der einzelnen Aktionen
macht sie unübersichtlich und intransparent. Auch verwaltungsmäßig bedeutet die Zersplitterung auf über 100 Einzelaktionen
eine kostenmäßige Belastung und unrationelle Gestion. Darüber
hinaus wird ein sinnvoller, einem koordiniert~n wirtschaftlichen
Konzept entsprechender effektvoller Einsatz der Mittel verhindert.
Eine bankmäßige Abwicklung aller dieser Kredite könnte eine Verwaltungsvereinfachung bringen und dem schädlichen Interventionismus vorbeugen, darüber hinaus aber auch den öffentlichen Stellen
eine Verantwortlichkeit in wirtschaftlichen Belangen abnehmen, die
sie als Verwaltungseinrichtung oft nicht zu tragen in der Lage sind.
84 Die zweckmäßigste Organisation
dieser Krediterleichterungen
müßte für die Abwicklung der Aktionen den bestehenden Kreditapparat einschalten, über den derzeit nur 30% vergeben werden.
Nur die allgemeinen Richtlinien und die Prüfung der Einhaltung
sollten den öffentlichen Verwaltungsstellen obliegen.

Mittel der Kreditinstitute
Treuhändig den Krtditinstituten
zur Verfügung
gestellte Mittel
Direkte Mittel der öffentlichen Stellen

.

Mrd.S
11,90

25,4

.
.

2,27
32.70

4,8
69.8

Gesamtsumme

.

46,87

100,0

der subventionierten

Kredite

0/0
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85 Die verschiedenen Kreditaktionen und -begünstigungen sind unter
verschiedenen wirtschaftlichen Verhältnissen in der Vergangenhei t
entstanden, zum größten Teil gehen sie auf die Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaues in den fünfziger Jahren zurück. Die Verhältnisse haben sich seither in mannigfacher Weise geändert, und
es sind oftmals auch die Voraussetzungen für solche Aktionen nicht
mehr gegeben. Es ist daher dringend erforderlich, die Kreditaktionen hinsichtlich ihrer Z i eis e t z u n g zu prüfen und hinsichtlich
ihrer G e w ä h run gun d A b w i c k Iu n g einer verschärften
Kontrolle zu unterziehen.
86 Gerade in der Zeit geringeren wirtschaftlichen Wachstums und des
Erkennens struktureller Schwächen unserer Wirtschaft wird es darauf ankommen, daß die selektiven Maßnahmen der Wirtschaftspolitik, insbesondere im Bereich der Kreditpolitik, auf die dargestellten wirtschaftspolitischen Zielsetzungen ausgerichtet werden.
Neben Absprachen, die innerhalb der Kreditwirtschaft selbst zur
Finanzierung besonders förderungswürdiger Investitionen zustande
kommen, bietet vor allem der große Komplex der Sonderkreditaktionen Ansatzpunkte für eine gezielte Kreditpolitik211).
87 Soweit es ohne Gefährdung der Zweckbestimmung der betreffenden
Aktion möglich ist, sollten auch die Konditionen vereinheitlicht
werden. Die Vielzahl der Kreditaktionen läßt es angebracht erscheinen, eine Durchforstung hinsichtlich der Konditionen und der
Voraussetzungen für die Erlangung begünstigter Kredite vorzusehen und eine Ver ein h e i t Iich u n g anzustreben (z. B. werden in einem Bundesland bei Kleingewerbekrediten nur Investitionen finanziert, in anderen Bundesländern auch Betriebsmittelkredite
gewährt usw.).
88 Nicht nur eine laufende Bestandsaufnahme der subventionierten
Kredite, wie sie auch die Oesterreichische Nationalbank durchgeführt hat, sondern eine fortgesetzte Steuerung wäre zweckmäßig,
da nicht nur für Regierung und Verwaltung, Kammern und Kreditinstitutsverbände, sondern vor allem für die Währungspolitik der
Gesamtumfang der subventionierten Kredite, die Herkunft der
Mittel, die Art der Förderung und die Abwicklung sowie eine

%8) In diesem Zusammenhang in darauf hinzuweisen, daß der Kreditapparat
struktur-, wachstums- oder entwicklungspolitische
Aufgaben nur dann miterfüllen
kann, wenn ihm die aus gesamtwirrschaftlichen
Aspekten Uberbundenen erhöhten
Risiken oder Ertrag.einbußen und dergleichen von der öffentlichen Hand erleichtert
werden.
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Gliederung der begünstigten Kreditnehmer nach Wirtschaftszweigen bedeutsam ist. Auch die volkswirtschaftlich wichtige Frage
nach dem effektiven Zinsniveau und der unterschiedlichen Zinsbelastung verschiedener Wirtschaftszweige müßte dauernd transparent gehalten werden. Es sollten halbjährliche Meldungen der
größten Subventionsgeber über die wichtigsten Daten der Kreditgebarung (aushaftende Stände, Zuzählungen bzw. Rückzahlungen
in einer gegebenen Periode, Konditionen) angestrebt werden.
D. Empfehlungen aber subventionierte Kredite
89 Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen empfiehlt daher:
a) Bedachtnahme bei der Dotierung der Kreditaktionen auf die
jeweiligen Zielsetzungen der allgemeinen Wirtschaftspolitik,
vor allem unter Berücksichtigung wachstumspolitischer Aspekte;
b) Koordinierung der Kreditaktionen unter Bedachtnahme auf
die Währungs- und Kreditpolitik;
. c) übertragung möglichst vieler Funktionen der Abwicklung in
den Bereich des bestehenden Kreditapparates;
d) überprüfung der Kreditaktionen mit dem Ziel, festzustellen,
ob nicht eine Bereinigung, Um widmung oder Zusammenfassung
gleichartiger oder ähnlicher Aktionen zweckmäßig wäre;
e) Erlassung von bundes· und landesgesetzlichen Förderungsrichtlinien auf Grund des Bundesförderungsgesetzes und entsprechender Landesgesetze, wie sie auch der Rechnungshof für notwendig erachtet;
f) möglichste Vereinheitlichung der Kreditbedingungen und Konditionen;
g) laufende Publikation orientierender übersichten aller Sonderkreditaktionen auf Grund von halbjährlichen Meldungen der
wichtigsten Subventionsgeber;
h) Kontrolle des Erfolges der Kreditaktionen durch die für die
Subventionsgeber zuständigen Rechnungsprüfer.
E. Anhang: Ergänzende Daten "ber subventionierte
zu Jahresende 1967

Kredite

90 Die im vorigen Abschnitt angestellten überlegungen basieren auf
einer Sondererhebung über subventionierte Kredite zum Stichtag
30. Juni 1965. Bei der Endredaktion ergab sich die Notwendigkeit,
an Hand aktueller Daten die Stichhältigkeit der hier formulierten
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Empfehlungen
zu überprüfen. Aus arbeitstechnischen
Gründen kam
eine neuerliche Vollerhebung
nicht in Frage, weshalb zum Teil
Schätzziffern herangezogen werden mußten. Da jedoch der Bereich,
der mit reinen Schätzziffern ergänzt wurde, weniger als ein Fünftel
des Gesamtstandes
per 30. Juni 1965 beträgt, sind die Fehlergrenzen entsprechend
eng, so daß der Aussagewert
der Globalzahlen
für den hier genannten Zweck kaum beeinträchtigt
ist.
91 Den in nachfolgender
Aufstellung angeführten Zahlen ist folgendes
zu entnehmen:
a) Im Zeitraum von Ende Juni 1965 bis Jahresende 1967 ist der
Stand der aus eigenen Mitteln der Kreditinstitute
gewährten
subventionierten
Kredite
um 33% gestiegen, während
das
gesamte bei den Kreditinstituten
aushaftende Volumen um 37%
erhöht wurde. Bei diesen subventionierten
Krediten handelt es sich
vor allem um Agrarkredite,
Ausfuhrförderungskredite,
Wohnbaukredite
verschiedener
Aktionen, Bürges-Kredite
und zahlreiche andere Aktionskredite,
bei welchen die Förderung durch
Zinsenzllschüsse
bzw. durch Haftungszusagen
erfolgt. In diesem Bereich der subventionierten
Kredite hielt sich die Expansion etwa im Rahmen jener der kommerziellen
Kredite.

Subventionierte

Kredite, Vergleich 1965-1967
in Mio. S

S.."d
30.6.1965

AoI.1I
ln%

S.."d
31. 12. 1967

Aotoll
ln%

Votlndo""'ll
lloa<"°bor
30.6.1965

ln%

Subventionierte Kredite
laut halbjährlicher
......
Kredi tsta tistik
Aus Mitteln öffentlicher
Stellen gewährte Kredite
Bund ................
Länder ..............
Gemeinden ..........
Sonstige öffentlichrechtliche Selbstverwaltungskörper
....
Insgesamt
*) Go,chltzl
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..........

11.903

25,4

15.830

28,S

+33

27.000
4.534
3.308

57,6
9,7
7,0

)0.055
5.500*)
4.000*)

54,1
9,9
7,2

+11
+21
+21

125

0,3

150*)

0,3

+20

46.870

100,0

100,0

+18

55.535

b) Bei den aus Mitteln des Bundes bzw. der vom Bund verwalteten
Fonds gewährten Kredite war mit rund 11°/0 eine unterdurchschnittliche Kreditexpansion festzustellen. Dies hängt damit zusammen, daß der ERP-Fonds (Kreditvolumen zum 31. Dezember 1967 etwa 7,5 Mrd. S) auf längere Sicht nur nach Maßgabe
der Rückflüsse neue Kredite vergeben kann. Die verfügbaren
Mittel wachsen aber (durch Zinsenzuschüsse abzilglich Verluste)
nur um etwa 100-150 Mio. S pro Jahr, wodurch eine durchschnittliche Kreditexpansion von 11/2-2% möglich ist. Bei den
in dieser Gruppe enthaltenen beiden bis vor kurzem von der
Bundesregierung verwalteten Wohnbaufonds war hingegen
durch außergewöhnliche Faktoren, vor allem die Neuregelung
der Wohnbaufinanzierung, in der letzten Zeit eine geringe
Finanzierungstätigkeit festzustellen. Bei den von den Bundesländern, den Gemeinden und sonstigen öffentlichen Stellen gewährten Krediten wurde mangels entsprechender Unterlagen
eine Expansion von etwa 20°/0 geschätzt. Möglicherweise war
die tatsächliche Ausweitung etwas höher, da insbesondere bei
den Gemeinden (einschließlich der auch bei der ersten Erhebung nicht erfaßten kleineren Gemeinden) die Tendenz zur
Einrichtung von Sonderkrediten noch anhalten dürfte.
c) Es besteht somit kein Grund zur Annahme, daß seit der Sondererhebung von Mitte 1965 wesentliche Änderungen in der
Materie der subventionierten Kredite eingetreten sind, weshalb
auch die Konklusionen, die in den vorliegenden Empfehlungen
gezogen wurden, keiner Revision bedürfen.
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