
An tra g 

der Abge()rdrieten 0 r .  No W 0 t n y 

XOCGP.-NR 
Nt �Lf3 -lA 

'* 24: Jan. 1995 . 

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

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz .. 

1981 geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

BundesgesetZ vom; •••••••••••••••••••••••• � •.•••..•.•• � mit dem· 

das Ausfuhrfinanzierurigsförderungsgesetz 1981 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Ausfuhrfirianzierungsförderungsgesetz 1981, 8GBI. Nr� 216/1981 ; zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. S62/1993wird wie folgt geändert. 
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1. § , Ab!.1 lautet: 

" dient." ' 

,"Der Bundesminister fur Finanzen wird ermächtigt, bis 31. Dezember 
1999 namens des Bundes Haftungen in Förm von Garantien für von' 
der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft durchzuführende 
Kreditoperationen (Anleihen, Darlehen, Kredite oder sonstige 
Verpflichtungen) zu übernehmen, wenn der Erlös der Kreditoperationen 

al zur vollen oder teilweisen Finanzierung von Rechtsgeschäft�h oder 
Rechten für die der Bund die Haftung nach dem 
Ausfuhrforderungsgesetz 1981, BGBI.Nr. 215. oder dem 
Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBI. Nr. 200,

' 
in der je'Neils 

geltenden' Fassung übernommen hat. oder 

b) zur vollen oder teilweisenFinanzierung von Rechtsgeschäften oder 
Rechten, die den gesetzlichen Voraussetzungen, einer Förderungmlch 
dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981( BGst 215/1981, in dei" jeweils 

, geltenden Fassung entsprechen und fOr die ein Kreditversicherer die 
Haftung übernommen hat, oder ' 

cl zur vollen oder teilweisen Finanzierung von Beteiligungen oder 
sonstigen Inve�titionen im Ausland von Unternehmen im Inland, für ,die 
die Finanzierungsgarantie-Gesellschaft mitbeschrän�ter Haftu

'
ng/Ost. 

West�Fonds eine Garantie im ,Rahmen des, (3arantiegesetzes 1977i
,
n 

der jeweils geltenden Fassung übernommen hat. oder 

d) zur Bezahlung von VerpfliChtungen .der Oesterreichischen Kontroilbank 
Aktiengesellschaft, fOr die Garantier'l nach diesem Bundesgesetz 
übEunommen worden sind, 

In fo rmeller Hinsicht wird beantr�gt, den gegenstgndl�chen 

Antrag unter Verz,icht auf eine Erste LesunR dem, Finanzausschuß 

zuzu\-Ieisen. 
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BEG R ÜND UNG DE.S . ANT RA G·ES 

§ 1 (1) lit . b)soll die Finanzierung von Exporten ermöglichen. die der Verbesserung 

der Leistungsbilanz dienen und zwar au�h dann, wenn beispielsweise ein privater 
Exportkreditversicherer die Haftung für die ordnungsgemäße Erfüllung des 
Exportgeschäftes übernommen hat. 

. . . 

Es wird dadurch sichergestellt, daß auch nach dem unter anderem EU bedingten 

Rückzug des Staates aus dem Kredi�ersicherungsgeschäft im Bereich der 

marktfähigen Risken die Finanzierung im Rahmen des Exportfinanzierungsverfahrens 

weiterhin der Exportwirtschaft zur Verfügung steht. Durch diese Maßnahme würden 

z.B. Verträge, die bei den privatEm Kreditversicherern ÖKV und Prisma unter Deckung 
genommen werden, zusätzlich und direkt finanzierungsfähig. 

Bei Zugehörigkeit zur EU darf keine Unterscheidung mehr zwischen inländischen und 

in der EU beheimateten Kreditversicherern erfolgen, dies würde als Diskriminierung 

angesehen werden. Durch den direkten Zugang zur Finanzierung im Rahmen des 

AFFG wird ferner dem in der EU vorherrschenden Grundsatz der NichtdiskriminierlJng 
von privaten Kreditversicherern gegenüber staatlichen Kreditversicherern, in c.oncreto 

gegenüber der OeKB-AG als Bevollmächtigte des .Bundes, Rechnung getras;Jen . 

Da durch das Hausbankenprinzip die Banken diejenigen sind, die die 
. .  

Kontrollbankfinanzierung in Anspruch nehmen, tritt keine wesentliche Änderung im 

Risikogehalt der. Kontrollbankfinanzierung ein. 
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