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HERMES HERMES HERMES HERMES     

 
 
- einer der volkstümlichsten griechischen Götter mit vielen ländlichen Kulten, ur-

sprünglich wohl der auf einem Steinhaufen am Weg (Hermes = grch. der vom Stein-

haufen“) aufgerichtete Stein, der den Weg bezeichnet. So war Hermes als Wegegott 

allen Wanderern und Hirten kundiger Geleiter, auch den Seelen auf ihrem Gang in 

die Unterwelt (Psychopompos). Wie den Hüten war Hermes auch Gott der Herden 

(Hermes Nomios), der den Widder auf der Schulter trägt (Hermes Kriophoros). Sym-

bol seiner Gotteskraft konnte der Phallus sein. Des Weges kundig, gewandt ist der 

listige Hermes, aller Schliche mächtig, der den Eid beugt und schließlich zum Gott 

der Diebe wird. Die göttliche Wirkung dieser List kommt aus dem Zauber. So ist der 

Stab des Hermes (kerykaion) ursprünglich der reine Zauberstab, der Träume, Segen 

und Reichtum bringt. Ein enges Verhältnis hat Hermes als rivalisierender Bruder des 

Apoll zur Musik (er erfindet Leier und den improvisierenden Gesang), zu Gymnastik 

und Redekunst (Hermes Logios). Als Mittler zwischen Göttern und Menschen ist 

Hermes endlich der Götterbote mit Flügelschuhen, Reisehut und Heroldsstab. Im 

Mythos ist Hermes Sohn des Zeus mit der Nymphe Maia, Vater des Meisterdiebes 

Autolykos. - Die Römer sahen in Hermes den Gott der Kaufleute (Merkur) und gaben 

ihm zu den überkommenen Attributen noch den Geldbeutel.  

 

 

- nach dtv Brockhaus-Lexikon; Wiesbaden, München 1982  
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Vorwort  
 
 
Das ökumenische Dialogprogramm der Gemeinsamen Konferenz hat sich in der letzten Zeit 

ziemlich intensiv mit dem Thema der staatlichen Hermes-Bürgschaften befaßt, was auch zu 

dem Dokumentationsband geführt hat, den wir hiermit im Auftrag der GKKE vorlegen.  

 

Wir werden gelegentlich gefragt, warum uns dieses Thema so wichtig erscheint. Ökumeni-

sche Partner, vor allem aus Brasilien, hatten uns zu Beginn des neuen Dialogprogramms 

empfohlen, den von ihnen als schädlich empfundenen Folgen der staatlichen Ausfuhrge-

währleistungen nachzugehen. Und auch in Deutschland hat es nicht an Kritikern in Kirche 

und Nord-Süd-Politik gefehlt. Freilich handelt es sich um ein Spezialgebiet, ein Seitenfeld 

öffentlicher Verwaltung. Bei näherem Zusehen ergibt sich aber ein Beispiel für die kompli-

zierte Gestaltung der Nord-Süd-Beziehungen, in denen deutsche wirtschaftspolitische Ziele 

mit globalen und länderspezifischen und der entwicklungs- und umweltpolitischen Perspekti-

ve zusammentreffen. Damit sind Hermes-Bürgschaften auch ein exemplarisches Problem-

feldft4r das Bemühen um Kohärenz in der Nord-Süd-Politik.  

 

Vielleicht erklärt sich daraus, daß der Deutsche Bundestag sich in jeder Legislaturperiode 

aus mindestens zwei Dutzend Anlässen mit dem Hermes-Thema zu befassen hat, in jüngs-

ter Zeit vor allem wegen der subventionsartigen Inanspruchnahme für die Ostgeschäfte. Für 

die GKKE liegt der Schwerpunkt natürlich hier im Bereich der Nord-Süd-Politik. Wir hoffen, 

mit dieser Dokumentation wie mit unseren Bemühungen um den Dialog zur Klärung des 

Sachverhalts und zu neuen Ansätzen in der Deckungspolitik beizutragen.  

 

Die von der Fachgruppe ‘Rahmenbedingungen gen der Weltwirtschaft“ erarbeiteten Stel-

lungnahmen finden sich am Beginn der Dokumentation. Wer mit dem Hermes-

Instrumentarium noch nicht so vertraut ist oder sich einen Überblick über aktuelle Zahlen und 

Entwicklungen verschaffen möchte, sei auf den zweiten Teil verwiesen. In Teil III dokumen-

tieren wir die Positionen von politisch Verantwortlichen und Kritikerinnen. Wir haben uns be-

müht einen möglichst umfassenden und repräsentativen Überblick zu geben, der auch für die 

Eingeweihten den einen oder anderen neuen Aspekt enthalten dürfte. Dadurch sollte auch 

der besondere Standpunkt der GKKE in der Debatte deutlich werden.  

 

Wir danken dafür, daß uns die entsprechenden Texte von allen Seiten zur Verfügung gestellt 

wurden. Sie sind meist gekürzt. Bei weitergehendem Interesse sei auf die Originalfassungen 

verwiesen - die Quelle der Veröffentlichung ist jeweils angegeben.  

 

 

Manfred Kulessa                        Ralf Käpernick 
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I  Stellungnahmen und Positionspapiere der GKKE  
 
 
Empfehlungen  
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahre 1993 Waren im Wert von über 70 Mrd. DM in 

die Entwicklungsländer exportiert. Davon sind 17,5 Milliarden DM durch Ausfuhrbürgschaften 

gesichert, die deutschen Unternehmen auf Antrag gewährt werden, wenn sie mit derartigen 

Ausfuhrgeschäften verbundene wirtschaftliche und politische Risiken decken wollen. Die 

Abwicklung wird durch die Hermes-Kreditversicherungs AG wahrgenommen, weshalb die 

Ausfuhrbürgschaften auch als Hermes-Bürg-schaften bezeichnet werden.  

 

Für ihre Inanspruchnahme ist Voraussetzung, daß die jeweiligen Geschäfte im Sinne der 

Bürgschaft förderungswürdig sind und daß das damit verbundene Risiko vertretbar ist. Die 

konkrete Entscheidung liegt bei der Bundesregierung (Bundesministerium für Wirtschaft -

federführend-, Bundesministerium der Finanzen, Auswärtiges Amt und Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) in dem durch das jährliche Haushalts-

gesetz vorgegebenen Gewährleistungsrahmen. Die Antragsteller zahlen Gebühren, die seit 

Mitte 1994 nach Länderrisikogruppen gestaffelt sind.  

 

Die Begründung für die Gewährung staatlich abgesicherter Bürgschaften wird darin gesehen, 

daß deutsche Exporteure vergleichbare Startchancen mit denen anderer Industrieländer er-

halten sollen, in denen ebenfalls staatliche oder halb-staatliche Exportkreditversicherungen 

bestehen. Mit der Absicherung von Exporten in wichtige Absatzmärkte können darüber hin-

aus Arbeitsplätze gesichert werden.  

 

Das Instrumentarium steht seit einiger Zeit in der Schußlinie der Kritik, nicht zuletzt von sei-

ten kirchlicher Gruppen und Werke. Auch aus den Kirchen der Entwicklungsländer kommt 

die Klage, daß der Export von Gütern unterstützt wird, die den Entwicklungsprozeß nicht 

fördern, die Übernahme von Risiken sich allein nach den Wünschen der Exporteure und ei-

ner oft korrupten Minderheit im Lande richten und schließlich zur Verschuldung beitragen. 

Zudem hat die Bundesregierung nach Auffassung vieler Kritiker bislang gezögert, die durch 

den Beitritt zu internationalen Abkommen zum Schutz der Umwelt zugesagten Auflagen in 

die Förderung der Ausfuhren einfließen zu lassen.  

 

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung hat sich im Rahmen ihres Dialogpro-

gramms mit dieser Fragestellung befaßt. Die zuständige Fachgruppe hat nach Gesprächen 

mit Vertretern der deutschen Wirtschaft, der Bundesregierung und anderen Sachverständi-

gen der Gemeinsamen Konferenz empfohlen, die Hermes-Garantien zu einem Thema des 

Dialogs mit den politischen Entscheidungsträgern zu machen und legt dazu die folgende 

Stellungnahme vor:  

1.  In einer marktwirtschaftlichen Ordnung und einem liberalen Weithandeissystem ist die 

Gestaltung außenwirtschaftlicher Transaktionen Aufgabe der Unternehmen. Sie müssen 

dabei die von den Regierungen gesetzten Rahmenbedingungen beachten. Öffentliche 
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Exportkreditversicherungen können möglicherweise die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

durch Ausfuhren stärken, bringen aber auch Gefahren und Nachteile mit sich:  

-  Wechselkurse können künstlich vermindert und Umfang und Art der Außenhandels-

verflechtung verzerrt werden.  

-  “Kreditillusionen“ in hochverschuldeten Entwicklungsländern können genährt werden.  

-  Die Folgen der Übernahme eines Lieferantenkredites werden bei Nichtrückzahlung 

“sozialisiert“, d.h. leztlich von den Steuerzahlern der beteiligten Länder getragen.  

-  Die Deckungspolitik kann auf die Wirtschaftsstruktur und den Entwicklungsprozeß 

nachhaltig Einfluß nehmen, wenn mit Blick auf die Präferenzen des Exportlandes ein-

zelne Güter oder Gütergruppen bevorzugt werden.  

-  Das Gleiche tritt ein, wenn in den Entwicklungsländern Produktionsprozesse verbrei-

tet werden, die nicht der Ressourcenverfügbarkeit entsprechen und mit hohen ge-

samtwirtschaftlichen Folgekosten behaftet sind.  

 

2.  Wird die Deckung als öffentliches Gut verstanden, muß der Staat die Konditionen der 

Inanspruchnahme so festlegen, daß die Produktion des öffentlichen Gutes Exportkredit-

versicherung möglichst effizient gewährleistet ist und anerkannte entwicklungspolitische 

und ökologische Standards beachtet werden. In Übereinstimmung mit den entwicklungs-

politischen Zielen der Bundesregierung und ihren Verpflichtungen aus dem Beitritt zu in-

ternationalen Abkommen erscheint es deshalb zwingend, folgende Grundsätze einzuhal-

ten und in den Förderungsrichtlinien zu verankern  

-  Keine Absicherung entwicklungspolitisch oder ökologisch schädlicher Exporte oder 

bei Verletzung von Menschenrechten.  

-  Keine Bürgschaftsübernahme für die Lieferung von Gütern, die für militärische Zwe-

cke bestimmt sind.  

-  Volle Mitwirkung der Ministerien und von Sachverständigen der Umwelt- und Entwick-

lungspolitik im Vergabeausschuß.  

-  Information der Öffentlichkeit über gewährte Ausfuhrbürgschaften.  

 

3.  In diesem Zusammenhang ergibt sich auch die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des 

bestehenden OECD-Konsensus und die Einführung verbindlicher Standards im Bereich 

von EU und OECD.  
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Arbeitspapier A zur volkswirtschaftlichen Dimension   
 
 
1.  Thesen  
 
Nach dem derzeitigen Kenntnis- und Diskussionsstand bietet es sich an, folgende Fragen zu 

diskutieren und die darin angesprochenen Problembereiche den Entscheidungsträgern und 

der Öffentlichkeit zu vermitteln:  

 

-  In einer marktwirtschaftlichen Ordnung und in einem liberalen Weithandelssystem ist die 

Gestaltung außenwirtschaftlicher Transaktionen Aufgabe der Unternehmen. Öffentliche 

Exportkreditversicherungen als Teil einer staatlichen Ausfuhrförderung vermindern künst-

lich die Wechselkurse und verzerren Umfang und Art der Außenhandelsverflechtungen. 

Auch gibt es keinen Grund, die staatliche Exportkreditversicherung als öffentliches Gut 

zu verstehen (These 1).  

 

-  Die Deckungspolitik der Bundesrepublik Deutschland ist Teil einer international abge-

stimmten Exportförderung und gilt nicht nur für Entwicklungsländer, kann aber die wirt-

schaftliche Zusammenarbeit mit diesen Staaten nachhaltig beeinflussen (These 2).  

 

-  Die Deckungspolitik nährt “Kreditillusionen“ insbesondere in hochverschuldeten Entwick-

lungsländern und sozialisiert“ die Folgen einer Übernahme eines Lieferantenkredites bei 

Nichtrückzahlung (These 3).  

 

-  Die Deckungspolitik kann auf die Wirtschaftsstruktur und den Entwicklungsprozeß in den 

Ländern der Dritten Welt nachhaltig Einfluß nehmen, wenn mit Blick auf die Ausfuhrpräfe-

renzen einzelne Gütergruppen oder Güter mit einem bestimmten Technologiegehalt be-

vorzugt werden. Das Gleiche tritt ein, wenn kapitalintensive Produktionsprozesse geför-

dert werden, die nicht der Ressourcenverfügbarkeit entsprechen und mit hohen gesamt-

wirtschaftlichen Folgekosten behaftet sind. (These 4).  

 

-  Wird die Deckung der Risiken als öffentliches Gut verstanden, muß der Staat die Konditi-

onen für die Inanspruchnahme in der Weise festlegen, daß die Produktion des öffentli-

chen Gutes ‘Exportkreditversicherung‘ möglichst effizient gewährleistet ist (These 5).  
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2.  Erläuterung zu  den Thesen:  
 
Die Vereinbarkeit einer staatlichen Exportkreditversicherung mit den Grundsätzen einer 

marktwirtschaftlichen Ordnung und einer liberalen Weltwirtschaftsordnung (These 1)  

 

Nach der Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland fallen Entscheidungen über 

Art, Inhalt und Bedingungen von Ausfuhren ausschließlich in den Verantwortungsbereich der 

Unternehmen. Sie sind verpflichtet, die bestehenden Gesetze zu beachten, die u.a. eine 

Meldepflicht der Transaktionen vorsehen, die Einhaltung internationaler Wirtschaftsabkom-

men verlangen und die Exporte im Widerspruch zum geltenden Recht (Verkauf von Waffen 

in Spannungsgebiete, Verkauf von Drogen außer für die medizinisch kontrollierte Verwen-

dung) verbieten.  

 

Unternehmerische Entscheidungen dürfen nicht durch staatliche Exportförderungsmaßnah-

men beeinflußt werden, die dazu führen, daß Kapital nicht mit dem höchsten Ertrag einge-

setzt wird oder daß Risiken eingegangen werden, die bei einer privat- wirtschaftlichen Ent-

scheidung nicht übernommen werden. Verluste als Fehleinschätzung bei Risiken werden auf 

Dritte abgewälzt.  

 

Jede Risikodeckung wirkt darüber hinaus wie eine Abwertung der eigenen Währung und 

benachteiligt Konkurrenten in anderen Ländern. Wenn dennoch eine Risikodeckung für er-

forderlich gehalten wird, so werden drei verschiedene Gründe angeführt, die jeder für sieh 

nicht hinreichend sind.  

 

a) Die staatliche Risikodeckung beruht auf einem Ausgleich zwischen Einnahmen und Aus-

gaben der Absicherung politischer Exportrisiken. Offentliche Mittel stehen nur als Garantien 

zur Verfügung. Der Staat tritt für die Zwischenfinanzierung ein in Perioden, in denen zeitwei-

lig Ausgaben und Einnahmen nicht ausgeglichen werden können. Damit wird nach Ansicht 

der Befürworter eine rentabilitätsorientierende Lösung angewendet, die es nicht rechtfertigt, 

von öffentlichen Subventionen zu sprechen. Dagegen ist einzuwenden, daß eine ausschließ-

lich privatwirtschaftliche Risikodeekung ohne öffentliche Zuschüsse für die exportierende 

Wirtschaft den gleichen Zweck erreichen müßte und öffentliche Zuschüsse in Form von Ga-

rantiezusagen nicht benötigt werden.  

 

b) Die Existenz einer staatlichen Exportkreditversicherung wird damit begründet, daß die 

politischen Risiken bei Ausfuhren von privaten Unternehmen nicht getragen werden können. 

Dagegen ist einzuwenden, daß die Existenz einer staatlichen Agentur private Einrichtungen 

davon enthebt, zu prüfen, welche Risiken privatwirtschaftlich übernommen werden können, 

und damit auch noch keinen Beweis dafür liefert, daß Unsicherheiten bei der Ausfuhr privat-

wirtschaftlich nicht doch abgesichert werden können.  

c) Gerechtfertigt wird die Existenz staatlicher Exportkreditversicherungen schließlich mit dem 

Hinweis auf vergleichbare Einrichtungen in anderen Industrieländern. Zur Sicherung gleicher 

Startchancen müsse deutschen Unternehmen deshalb eine gleichwertige Risikodeckung 

angeboten werden. Diese Argumentation läßt außer acht, daß ordnungspolitische und effi-
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zienzbezogene Überlegungen es nahelegen, anstatt durch Kopieren eines zweitbesten Sys-

tems dafür einzutreten, daß andere Länder auf die staatliche Exportkreditversicherung ver-

zichten. Dies wird nur zu fordern sein, wenn die Bundesrepublik Deutschland selbst ein pri-

vatwirtschaftliches System schafft. Eine Beseitigung einer staatlichen Exportkreditversiche-

rung bleibt für die Exporte unschädlich, wenn als Folge verminderter internationaler Wettb-

werbsfähigkeit die Währung auf freien Devisenmärkten abgewertet wird.  

 

 

Die Bedeutung der Garantien für Exportkredite für die deutschen Ausfuhren in die Entwick-

lungsländer (These 2)  

 

Der Anteil der Entwicklungsländer an den in Deckung genommen Garantien ist relativ hoch; 

dies zeigt die Bedeutung der Hermes-Garantien für den Export in die Entwicklungsländer.  

 

Die Indeckungnahme von Krediten an Abnehmer in den Entwicklungsländern macht zwar nur 

einen kleinen Teil aller Aktivitäten aus. 1991 betrugen aber die neu gedeckten Exporte in 

Entwicklungsländer und OPEC-Länder zusammengenommen 22,2 Mrd DM, in Industrielän-

der 11,2 Mrd DM und nach Mittel-/Osteuropa 11,2 Mrd DM. Das entspricht einem Anteil an 

den Gesamtausfuhren in die Entwicklungsländer und in die Länder in Mittel/Osteuropa in 

Höhe von jeweils 30%. Besonders hoch ist der Anteil der gedeckten Exporte in die OPEC-

Staaten mit 41% 1991; demgegenüber ist der Anteil der Deckungen bezogen auf die Ge-

samtexporte für die Industrieländer mit 0,8% gering.  

 

Die Gegenüberstellung zeigt, daß die Deckungen für die Exporte vor allem in die OPEC-

Staaten eine wichtige Rolle spielen. Für andere Ländergruppen (Schwellenländer, ärmste 

Entwicklungsländer) liegen vergleichbare Angaben nicht vor. Sie sollten nachträglich verfüg-

bar gemacht werden, um feststellen zu können, wieweit die Aussagen für die OPEC-Länder 

verallgemeinert werden können. Zudem ließen sich mit derartigen Daten und weiteren Un-

tersuchungen die Gründe für eine möglicherweise unterschiedliche Inanspruchnahme fest-

stellen: Zum einen kann die politisch instabile Lage im Nahen und Mittleren Osten Ursache 

für die Inanspruchnahme der Deckungen sein. Zum anderen werden in diese Länder zu ei-

nem großen Teil Großanlagen und ähnliche Maschinen geliefert. Die dafür maßgeblichen 

Verträge laufen über einen längeren Zeitraum und müssen von den Lieferanten zum Teil 

vorfinanziert werden. Zur Absicherung dieser Kredite kann die Deckung über Hermes durch 

die die Kredite in der Bundesrepublik Deutschland ausgebenden Banken verlangt werden. 

Genaue Angaben, die diese Vermutungen bestätigen oder widerlegen, sind derzeit nicht 

verfügbar.  

 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu diskutieren, ob Garantien nicht dazu be-

nutzt wurden oder werden können, die Importkapazität der Entwicklungsländer zu stabilisie-

ren. Damit könnte verhindert werden, daß Entwicklungsländer die Einfuhren vorzugsweise 

von Ersatzteilen und Betriebsmitteln drosseln. Durchaus denkbar ist nämlich, daß ohne die 

Deckung die von Importen abhängige Produktion hätte eingeschränkt werden müssen. Auf 
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längere Sicht wären Arbeitslosigkeit, eine schlechtere Güterversorgung und der Verlust von 

Exportmärkten nicht zu vermeiden.  

 

 

Der Zusammenhang zwischen Indeckungnahme in der Bundesreoublik Deutschland und der 

Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer (These 3)  

 

Die Deckungspolitik erhöht die Auslandsverschuldung und überträgt die Tilgung und Rück-

zahlung der Forderungen auf den Steuerzahler in den Entwicklungsländern.  

 

Die Exportkredite, die Entwicklungsländern gewährt werden, erhöhen wie andere Kredite die 

Auslandsverschuldung. Dies ist nicht weiter zu beanstanden, wenn die Kreditaufnahme im 

Rahmen der Tilgungs- und Rückzahlungsfähigkeit erfolgt und die importierten Produkte so 

eingesetzt werden, daß die daraus entstehenden Erträge für die Tilgung und die Rückzah-

lung verwendet werden. Die Garantien schaffen Voraussetzungen, um die durch die markt-

mäßige Risikobewertung festgelegte Grenze für die Aufnahme von Verbindlichkeiten hinaus-

zuschieben, und können die Auslandsverschuldung erhöhen.  

 

Durch die Indeckungnahme von Exportkrediten wird die öffentliche Auslandsverschuldung 

erhöht, wenn die damit verbundenen Rückzahlungspflichten von dem privaten Schuldner 

nicht erfüllt werden können. Der Gläubiger in der Bundesrepublik Deutschland überträgt im 

Zuge der Garantieausschöpfung seine Forderung auf die Bundesrepublik Deutschland, die 

ihrerseits den Anspruch gegenüber der Regierung des Importlands geltend macht. Die 

Rückzahlung wird auf den öffentlichen Haushalt in dem Entwicklungsland übertragen, der 

private Schuldner muß keine Kompensationen leisten.  

 

In den Entwicklungsländern kommt es in der Folge zu einer “Sozialisierung“ von Tilgung und 

Schuldendienst. Die öffentlichen Ausgaben für Zinsen und Tilgung veranlassen bei unverän-

derbaren staatlichen Ausgaben Steuererhöhungen oder für den Fall, daß die öffentlichen 

Einnahmen nicht erhöht werden können, die Kürzung öffentlicher Ausgaben. Betroffen sind 

davon vorzugsweise die sozialen oder Bildungsausgaben. Auf diese Weise kommen für die 

früher eingegangenen privaten Schulden die Steuerzahler und der Teil der Bevölkerung auf, 

der in besonders starkem Maße auf diese öffentlichen Leistungen angewiesen ist.  

Ob dieser von Kirchen in Entwicklungsländern dargestellte Zusammenhang zutrifft, ist den 

Unterlagen nicht zu entnehmen. Die angeführten Beispiele werden von den Verfechtern des 

bestehenden Instrumentariums als nicht repräsentativ eingestuft.  

 

Zur Klärung der unterschiedlichen Positionen wäre es hilfreich, wenn die GKKE die ihr be-

kannten Fälle einer Sozialisierung“ der gedeckten Exportkredite in Entwicklungsländern mit 

Fachleuten aus der Regierung und dem beauftragten Unternehmen klärt und prüft, wieweit 

derartige Fälle verallgemeinert werden können.  

 

 

 



 12 

Deckungen und Strukturwirkungen in Entwicklungsländern (These 4)  

 

Durch eine Differenzierung der Konditionen nach Gütergruppen oder Technologiegehalt 

können in den Entwicklungsländern Strukturen entstehen, die eine optimale Auslastung der 

Produktionsfaktoren in nicht mehr umkehrbarer Weise zulassen. Der gleiche Effekt tritt ein, 

wenn bei einheitlichen Entgelten Unternehmen aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen 

Kredite in Verbindung mit dem Export bestimmter Güter wie kapitalintensiver große Anlagen 

und Maschinen in die Deckung aufnehmen.  

 

Die in der Bundesrepublik Deutschland üblichen Konditionen sind neutral gegenüber einzel-

nen Gütern und deren technischer Ausstattung und können deshalb von dem Vorwurf einer 

strukturbeeinflussenden Manipulation des Entwicklungsprozesses freigesprochen werden. 

Auch die vorgesehene Differenzierung der Entgelte nach Länderrisiken wird daran nichts 

ändern. Gleichwohl ist eine Konzentration auf bestimmte Gütergruppen (für alle Inde-

ckungnahmen) festzustellen: rund ein Drittel entfiel 1991 auf Maschinen und Geräte, etwa 25 

% auf Anlagen, 10 % auf Fahrzeuge, Lokomotiven und etwa 9 % auf elektronische, feinme-

chanische und optische Geräte. Es läßt sich nicht erkennen, ob diese Angaben repräsentativ 

für die Entwicklungsländer sind.  

 

Die Gespräche zwischen der GKKE und den Ressorts sowie mit dem beauftragten Unter-

nehmen müssen zunächst zum Ziel haben, innerhalb von Hermes verbesserte Statistiken zu 

erstellen, denen zu entnehmen ist, ob es eine Schwerpunktbildung für bestimmte Güteraus-

fuhren in einzelne Länder und Ländergruppen gibt. Darüber hinaus kann es sich als hilfreich 

erweisen, den strukturgestaltenden Wirkungen einzelner in Deckung genommener Kredite in 

den importierenden Entwicklungsländern nachzugehen. Auf dieser Grundlage müßten bei 

positiven Ergebnissen die Ursachen für eine Konzentration auf einzelne Produktgruppen 

geprüft werden. Danach ist es sinnvoll, Gespräche über eine entwicklungspolitisch sinnvolle 

Indeckungnahme zu führen, die alle Güter gleich behandelt und nicht-umkehrbare Prozesse 

vermeiden hilft.  

 

 

In der Durchführung ist die Deckungspolitik Teil der Ausfuhrförderung und richtet sich nach 

den gesetzlichen Regeln, den vereinbarten internationalen Verträgen und den Auflagen. ab-

geleitet aus dem Charakter des öffentlichen Guts Exportförderung  

(These 5)  

 

In dem Maße, wie die Unternehmen staatliche Leistungen beanspruchen, müssen sie die 

dafür geltenden Kriterien erfüllen. Die Förderungskriterien definieren bislang weitgehend 

analog zu den Regelungen in anderen Industrieländern deutsche Lieferungen als Vorausset-

zung für eine Indeckungnahme. Die Auswahlkriterien stellen auf günstige Wirkungen in der 

Bundesrepublik Deutschland ab, wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, die langfristige Siche-

rung von Auslandsmärkten und die Erschließung von neuen Absatzmöglichkeiten. Im Aus-

land hergestellte Erzeugnisse und lokale Kosten durch Zulieferungen werden auf Antrag in 

die Deckung aufgenommen in dem Maße, wie dies zur Durchführung des vereinbarten Ge-
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schäfts möglich ist. Bei größeren Projekten muß der Antragsteller zudem ein Memorandum 

vorlegen, in dem u.a. zusätzlich die volkswirtschaftliche und entwicklungspolitische Bedeu-

tung des Vorhabens für das Importland aufgeführt werden. Die Ausführungen sollen Aus-

kunft darüber geben, ob Förderkriterien wie Umweltschutz, Erneuerung bzw. Modernisierung 

bestehender Anlagen, Ersatzteilversorgung, Finanzierung, Devisenerwirtschaftung bzw. -

ersparnis, Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen erfüllt werden. Es ist nicht bekannt, 

welchen Stellenwert diese Kriterien erhalten und ob Vorhaben von der Deckung ausge-

schlossen werden, die diesen Anforderungen nicht entsprachen. Klarheit zu schaffen, läge 

nicht nur im Interesse der Entwicklungsländer, sondern auch der antragstellenden Unter-

nehmen. Deshalb sollte die GKKE auf mehr Transparenz drängen.  

 

Die deutschen Konditionen entsprechen - soweit dies international vereinbart ist - den Ab-

sprachen. Die Indeckungnahme hängt darüber hinaus von der Bereitschaft der Bundesregie-

rung ab, Zusagen für die Garantieübernahme in den Bundeshaushalt zu übernehmen. Dabei 

werden neben finanzwirtschaftlichen Erwägungen wirtschafts- und außenpolitische Erwä-

gungen berücksichtigt. Zur Aufrechterhaltung des Osthandels und zur Stabilisierung der 

Wirtschaft in den mittel- und osteuropäischen Staaten ist der Deckungsrahmen mehrfach 

auch in Zeiten von Einsparungen in den öffentlichen Haushalten erweitert worden.  

 

Darüber hinaus müssen die Unternehmen anerkennen, daß die Bundesregierung weitere 

Förderkriterien festlegen kann, sei es mit Rücksicht auf von ihr abgeschlossene internationa-

le Vereinbarungen, sei es zur Verfolgung von Zielen, die sich aus dem Charakter des öffent-

lichen Guts Exportförderung ableiten.  
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Arbeitspapier B zur entwicklungspolitischen Orienti erung   
 
 
Die Fachgruppe B (“Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen“) des Dialogprogramms der 

Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung hat sich von 1992 bis 1994 intensiv mit 

den Hermes-Bürgschaften und -Garantien (im folgenden verkürzt als Hermes-Bürgschaften 

bezeichnet) beschäftigt. Wir verkennen dabei nicht, daß dieses außenwirtschaftliche Instru-

ment keine zentrale Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft besitzt. Vom deutschen 

Gesamtexport wurden 1992 nur knapp sechs Prozent staatlich abgesichert. Somit ist die 

Reichweite der von uns vorgeschlagenen Änderungen bezogen auf die Gesamtheit der Wa-

renlieferungen an das Ausland begrenzt. Mit Blick auf den Süden, der im Zentrum des Dia-

logprogramms steht, stellen sich die Relationen allerdings etwas anders dar. Bei deutschen 

Lieferungen in diese Region wird in beträchtlichem Umfang auf staatliche Deckungen zu-

rückgegriffen. Für Entwicklungsländer (einschließlich der Staatshandelsländer in Asien, aber 

ohne OPEC) galt 1992 eine Deckungsquote von 22 Prozent, während die Ausfuhr in OPEC-

Länder fast zur Hälfte durch Hermes-Bürgschaften abgesichert wurde.  

 

Angesichts der insgesamt bescheidenen Dimensionen staatlicher Deckungspolitik ist die von 

Teilen der Wirtschaft geäußerte Hoffnung, die Wirtschaftskrise könne durch eine Ausweitung 

der Hermes-Bürgschaften überwunden werden, unbegründet. Die langfristige Qualität und 

Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland entscheiden sich nicht an kurzfristigen Än-

derungen im Außenwirtschaftsinstrumentarium, sondern an langfristig wirkenden strukturel-

len Faktoren. Die Debatte über die Hermes- Bürgschaften sollte deshalb nicht ausschließlich 

mit Blick auf die Sicherung der Exportfähigkeit deutscher Unternehmen geführt werden.  

 

Unsere Kritik an den Hermes-Bürgschaften begründet sich aus der Erkenntnis, daß bisher 

kein formalisiertes Verfahren zur systematischen Erfassung und Gewichtung entwicklungs-

politischer und ökologischer Faktoren existiert. Dokumentierte Negativbeispiele lassen struk-

turelle Defizite bei der qualitativen Überprüfung der Bürgschaftsanträge offenkundig werden. 

Zahlreiche Äußerungen aus den verantwortlichen Ministerien räumen ein, daß eine Beach-

tung entwicklungspolitischer und ökologischer Aspekte erfolgen könne, aber nicht in jedem 

Fall zwingend sei. Vorrangiges Ziel des Instruments ist erklärtermaßen die Ausweitung deut-

scher Exporte.  

 

Wir sind uns auch der Tatsache bewußt, daß alle anderen Industrieländer (und einige Länder 

des Südens) über gleichermaßen kritikwürdige Systeme der Exportkreditversicherung verfü-

gen. Eine an entwicklungspolitischen und ökologischen Kriterien orientierte Reform allein auf 

deutscher Seite wäre ohne Zweifel mit gewissen Wettbewerbsnachteilen für die einheimi-

sche Wirtschaft in attraktiven ausländischen Märkten verbunden. Wir sind dennoch der Mei-

nung, daß Deutschland angesichts seiner starken Weltmarktstellung erste Schritte in diese 

Richtung im Alleingang gehen könnte, ohne damit einen Zusammenbruch des Exports zu 

riskieren. Richtig ist aber auch, daß die gewünschte Entwicklungs- und Umweltverträglichkeit 

des internationalen Handels nur bei gleichgerichteten Reformen des außenwirtschaftlichen 

Instrumentariums in allen (wichtigen) Ländern gewährleistet werden kann. Die von uns vor-
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geschlagene Anpassung der Hermes-Bürgschaften kann langfristig nur greifen, wenn für alle 

nationalen Systeme in gleicher Weise verbindliche Standards eingeführt werden.  

 

Aus dieser Sicht heraus erscheint es uns begründet, Änderungen im deutschen Hermes-

Instrumentarium einen hohen Stellenwert beizumessen. Durch die Integration ökologischer 

und entwicklungspolitischer Aspekte könnte die exemplarische Umsetzung der Handlungs-

konsequenzen aus Rio (UNCED 92) für einen wirtschaftspolitischen Kernbereich im Norden 

begonnen werden. Die Erfahrungen bei diesem Pilot- vorhaben könnten dann auf andere 

Bereiche staatlichen Handelns - nicht nur in Deutschland - übertragen werden. International 

könnte eine deutsche Vorreiterrolle für Umwelt und Entwicklung wichtige Impulse für Refor-

men im Weltwirtschafts-System auslösen.  

 

Normative Grundlage unserer Position zu den Hermes-Bürgschaften ist die sozialethisch und 

ökologisch begründete Verantwortung des Lieferlandes hinsichtlich der Folgewirkungen ex-

portierter Güter im Abnehmerland oder anderenorts. An die Adresse der Regierungen gerich-

tet, stellt sich die Frage, ob die staatliche Außenwirtschaftspolitik diesem Anspruch gerecht 

wird. Ausfuhrförderung sollte unserer Meinung nach nur in solchen Fällen erfolgen, wo die 

Entwicklungs- und Umweltverträglichkeit gewährleistet ist. Förderungswürdig sind nach un-

seren sozialethischen Maßstäben alleine solche Lieferungen, die die Lebenschancen der 

Menschen und das ökologische Gleichgewicht auf der Empfängerseite nicht gefährden.  

 

Diese grundsätzlichen Überlegungen gelten unserer Meinung nach für die Außenwirtschafts-

förderung unabhängig von den finanziellen Belastungen, die damit verbunden sein können. 

Unsere Sicht der Hermes-Bürgschaften wird aber durch das langjährige Defizit, das in voller 

Höhe auf den Bundeshaushalt abgewälzt wird, noch akzentuiert. 1993 war ein Verlust von 

5,1 Mrd. DM zu verkraften. Das kumulierte Defizit seit 1950 stieg bis Ende 1993 auf 19 Milli-

arden DM. Die Tatsache, daß sich die Hermes-Bürgschaften inzwischen unter der Hand zu 

einem dauerhaften Instrument zur Subventionierung deutscher Arbeitsplätze verwandelt ha-

ben, verstärkt unsere Forderung nach verbindlichen entwicklungspolitischen und ökologi-

schen Standards. Die wachsenden Finanzierungsengpässe der öffentlichen Hand lassen die 

enge Eingrenzung der Subventionstatbestände auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht als 

dringlich erscheinen. Unserer Meinung nach sollte dabei den Zielen der Entwicklungs- und 

Umweltverträglichkeit höchste Priorität eingeräumt werden.  

 

Wir verkennen nicht, daß unser Wunsch nach strenger Konditionierung der Hermes- Bürg-

schaften gegen die erklärten Interessen von Regierungen und bestimmten Wirtschaftsgrup-

pierungen im Süden gerichtet ist. Von dieser Seite wird häufig die Erhöhung des Ressour-

centransfers zur Importsteigerung für Investitions- und Infrastrukturprojekte mit allem Nach-

druck gefordert. Die Einführung entwicklungspolitischer und ökologischer Standards durch 

das Lieferland geht auf Kosten der Handlungsfreiheit auf der wirtschaftlich schwächeren Ab-

nehmerseite. Wir verstehen die Reform der Hermes-Bürgschaften in erster Linie als Be-

standteil einer umfassenden wirtschaftspolitischen Wende im Norden, die Produktion und 

Verbrauch in den reichen Ländern nach dem global gültigen Maßstab nachhaltiger Entwick-

lung umgestaltet.  
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Die Exportkreditversicherung sollte auch aus entwicklungspolitischer Sicht hinter- fragt wer-

den. Die staatliche Deckungspolitik nährt Kreditillusionen, insbesondere bei hochverschulde-

ten Ländern, und sozialisiert‘ die Folgen der Übernahme eines Lieferantenkredits bei Nicht-

rückzahlung. Die Deckung stellt somit eine Kapitalsubvention dar und verzerrt die Richtung 

und den Umfang von Exporten, indem Ausfuhren von Exporteuren mit Hilfe von garantierten 

Exportkrediten finanziert werden, die bei marktmäßiger Risikodeckung nicht garantiert wor-

den wären. Die Deckungspolitik kann auf die Wirtschaftsstruktur und den Entwicklungspro-

zeß in den Ländern der Dritten Welt nachhaltig Einfluß nehmen, wenn mit Blick auf die Aus-

fuhrpräferenzen einzelne Gütergruppen oder Güter mit einem bestimmten Technologiegehalt 

bevorzugt werden und dadurch nicht mehr umkehrbare Prozesse eingeleitet werden, die von 

der optimalen Allokation der Produktionsfaktoren wegführen.  

 

Zu wenig beachtet, wenn nicht weitgehend unbekannt, sind die Zins- und Tilgungszahlungen 

für Hermes-Kredite, die entstehen, wenn die Bundesregierung private Forderungen bei Zah-

lungsausfällen für Hermes-Bürgschaften nach Entschädigung der Exporteure bzw. Banken 

übernimmt. Der Bund treibt die Fälligkeiten einschließlich des Selbstbehalts der Banken und 

Lieferfirmen von der Regierung des Abnehmerlandes ein. Bei den anfallenden Umschuldun-

gen werden Zinsen zu Marktbedingungen gefordert. Nur für die Gruppe der hochverschulde-

ten ärmsten Schuldnerländer sowie Polen und Ägypten hat es bisher einen Teilerlaß der 

Hermes-Schulden gegeben.  

 

Da von zahlreichen VertreterInnen aus dem Süden auch Fragen nach der Legitimität und 

Legalität der eingegangenen Garantien ihrer Regierung für verbürgte Importe aus Deutsch-

land und der daraus im Schadenfall entstandenen öffentlichen Schulden gestellt werden, ist 

eine Prüfung und Neubewertung von ausstehenden Hermes-Krediten (Forderungen des 

Bundes nach Eintreten des Schadenfalls) erforderlich. Die im Interministeriellen Ausschuß 

für die Hermes-Bürgschaften vertretenen Ministerien, der Haushaltsausschuß des Bundes-

tags sowie die ausführenden Unternehmen und die kreditgewährenden Banken müssen sich 

dabei Fragen nach ihrer Mitverantwortung an gravierenden Fehlinvestitionen stellen. Wir 

lehnen die von der Bundesregierung praktizierte Sperrung der Entwicklungshilfe (Finanzielle 

Zusammenarbeit) bei Zahlungsrückständen im Hermes-Bereich ab. Wir fordern ferner eine 

jährliche Offenlegung der Zins- und Tilgungsleistungen, die die Länder des Südens an die 

Bundesregierung für ausstehende Hermes-Kredite entrichten müssen.  

 

Zur Vermeidung der Fehlsteuerung von Ressourcen durch die Exportkreditversicherung ist 

es unabweisbar, künftig folgende Grundsätze zu beachten:  

 
1.  Keine Absicherung entwicklungspolitisch oder ök ologisch schädlicher  
 Exporte  
 
Im Zentrum unserer Kritik stehen - wie schon oben ausgeführt - die gravierenden ökologi-

schen und entwicklungspolitischen Mängel der Hermes-Bürgschaften. Wir verkennen nicht, 

daß gerade von Seiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
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Entwicklung und des Auswärtigen Amts zunehmend diese Dimensionen bei der Begutach-

tung der Bürgschaftsanträge gesehen und angesprochen werden. Wir wissen aber auch, 

daß fundierte entwicklungspolitische und ökologische Bedenken nicht zwingend die Bürg-

schaftsgewährung verhindern, weil letztlich die Förderung der deutschen Exportwirtschaft 

das oberste Ziel darstellt.  

Wir fordern die Einführung formalisierter Verfahren zur systematischen Erfassung und Ge-

wichtung von ökologischen und entwicklungspolitischen Faktoren bei der Bürgschaftsverga-

be. Dazu ist es aus unserer Sicht unerläßlich, daß in den vom Bundeswirtschaftsministerium 

erlassenen “Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhr- gewährleistungen“ die Förderungs-

würdigkeit eines Ausfuhrgeschäfts bei entwicklungspolitischen und ökologischen Bedenken 

zwingend ausgeschlossen wird. Zu prüfen wäre, ob die Sicherstellung der Entwicklungs- und 

Umweltverträglichkeit auch in gesetzlicher Form (etwa im Haushaltsgesetz oder in einem 

eigenen Hermes-Gesetz, das es bis heute nicht gibt) erfolgen sollte. Bei einer Prüfung der 

entwicklungspolitischen Kriterien sollte auch die menschenrechtliche Situation im Empfän-

gerland beachtet werden. Die Vergabe beziehungsweise Verweigerung der Bürgschaften 

sollte gezielt zur Unterstützung innergesellschaftlicher Prozesse eingesetzt werden, die die 

umfassende Verwirklichung der Menschenrechte anstreben.  

 

Solange die angesprochenen Änderungen im Verfahren noch nicht umgesetzt sind, sollten 

BMZ und AA, ihr faktisch gegebenes Vetorecht offensiver auszunutzen, um entwicklungspoli-

tisch und ökologisch bedenkliche Ausfuhrgeschäfte zu verhindern beziehungsweise um si-

cherzustellen, daß Bürgschaften nur mit entsprechenden Auflagen gewährt werden.  

 
2.  Keine Bürgschaftsübernahme für Güter, die für m ilitärische Zwecke 
 bestimmt sind  
 
Zahlreiche bekanntgewordene Beispiele belegen, daß Hermes-Bürgschaften für militärisch 

relevante Exporte in die ganze Welt eingesetzt werden. Außerhalb der NATO handelt es sich 

dabei vor allem um Schiffe und “dual-use“- Güter (zum Beispiel Hubschrauber und Funkan-

lagen), deren militärischer Zweck eindeutig feststeht. Wir wenden uns aus grundsätzlichen 

ethischen Gründen gegen die Verbürgung von militärisch nutzbaren Gütern. In den Richtli-

nien beziehungsweise auf gesetzliche Weise sollte das vollständige Verbot derartiger Bürg-

schaften verbindlich fixiert werden.  

 
3.  VertreterInnen von Umwelt- und Entwicklungsorga nisationen 
 in den Vergabeausschuß  
 
Während zwölf VertreterInnen von Industrie, Handel und Banken bei der Bürgschaftsvergabe 

beratend anwesend sind, um den Interessen der Wirtschaft Geltung zu verschaffen, gibt es 

keine entsprechende Lobby für entwicklungspolitische und ökologische Anliegen. Wir treten 

dafür ein, daß Expertlnnen aus dem Umwelt- und Entwicklungsbereich wie die Wirtschafts-

vertreterlnnen mit beratender Stimme an der Bürgschaftsvergabe mitwirken. Es muß sicher-

gestellt sein, daß die berechtigten Geheimhaltungsinteressen der antragstellenden Unter-

nehmen berücksichtigt werden.  
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4.  Information der Öffentlichkeit über gewährte He rmes-Bürgschaften  
 
Über die Hermes-Bürgschaften werden die privaten Exportrisiken auf den Bundeshaushalt, 

damit auf jede Steuerzahlerin und jeden Steuerzahler, überwälzt. Es ist deshalb eine demo-

kratische Selbstverständlichkeit, daß die Öffentlichkeit umfassend - auch über einzelne Ex-

portgeschäfte - informiert wird, soweit dadurch nicht die berechtigten Wünsche der betroffe-

nen Unternehmen nach Vertraulichkeit gerade während schwebender Vertragsverhandlun-

gen verletzt werden. Bisher aber blockt die Bundesregierung jede Nachfrage nach Einzelfäl-

len ab - selbst bei längst abgeschlossenen Ausfuhrgeschäften. Wir treten für eine weitge-

hende Transparenz ein, die die öffentliche Bewertung einzelner Fälle möglich macht. In der 

Schweiz werden größere Bürgschaftsentscheidungen noch zum Zeitpunkt schwebender Ver-

tragsverhandlungen öffentlich gemacht (unter Nennung des Projekts, der beteiligten schwei-

zerischen Firmen und des finanziellen Umfangs).  
 
5.  Internationale Harmonisierung anstreben  
 
Wie oben ausgeführt, erfordert die Anpassung des internationalen Handels an entwicklungs-

politische und ökologische Kriterien gleichgerichtete Veränderungen in der Außenwirt-

schaftspolitik aller (wichtigen) Staaten. Wir fordern die Bundesregierung auf, in den zustän-

digen internationalen Gremien für die von uns gewünschte qualitative Weiterentwicklung der 

Exportkreditversicherung einzutreten (vor allem in der OECD und der Europäischen Union). 

Insbesondere im Rahmen der derzeit diskutierten EU-Harmonisierung der Exportkreditversi-

cherung hoffen wir auf einen derartigen Vorstoß Bonns.  
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II Das staatliche System der Exportkreditversicheru ng  
 
 
A)  Einführung in die Welt  
 des deutschen Hermes  
 
1. Die “Hermes-Bürgschaften“  
 
Die alltäglichen Einkäufe der Konsumen-
ten im Einzelhandel werden meist bar be-
zahlt. Zwischen Unternehmen wird per 
Rechnung mit längeren oder kürzeren 
Zahlungszielen gezahlt. Sofortige Zahlung 
bei Lieferung ist eine Ausnahme, weshalb 
jeder Verkauf im Grunde einen Kredit be-
inhaltet. In der Bundesrepublik räumen so 
Industrie, Handel und Dienstleister ihren 
Kunden jährlich Lieferantenkredite über 
mehr als 300 Mrd. DM ein. Diese Summe 
ist größer als die gesamten kurzfristigen 
Bankkredite an Firmen Die Forderungen 
aus Lieferantenkrediten sind in der Regel 
nicht so gut gesichert wie Bankkredite. 
Wenn der Kunde in Konkurs geht, läßt 
sich das Produkt nur selten mit ausrei-
chendem Erlös anderweitig absetzen. Ge-
gen dieses Risiko versuchen sich die Un-
ternehmen abzusichern, was vor allem im 
Exportgeschäft aufgrund der besonderen 
Schwierigkeiten wichtig ist.  
 
1917 gründeten die Münchener Rückver-
sicherungsgesellschaft und die später von 
ihr übernommene Globus-Versicherungs-
Aktiengesellschaft die Hermes Kreditversi-
cherungs-AG. Man glaubte, daß die Kre-
ditversicherung am besten unabhängig 
von der Sachversicherung betrieben wird.  
Mit ‘Hermes-Bürgschaften‘ verbindet sich 
inzwischen das deutsche System der 
staatlichen Absicherung von Exportge-
schäften, bzw. Ausfuhrgewährleistungen  
mit denen die Bundesrepublik das Risiko 
von privaten Firmen absichert. Dabei han-
delt es sich bei den staatlichen Ausfuhr-
gewährleistungen eigentlich um eine Viel-
zahl von Bürgschaften, Garantien und 

Versicherungsleistungen. Der Name 
“Hermes“ stammt von der Hermes Kredit-
versicherungs-AG, die neben der Treuar-
beit AG und den Bundesministerien nur 
eine der beteiligten Ausführungsorgane ist 
und zudem noch einen unabhängigen pri-
vatwirtschaftlichen Exportversicherungs-
bereich betreibt. Zur sprachlichen Verein-
fachung werden üblicherweise alle For-
men des staatlichen Engagements “Her-
mes-Bürgschaften“ genannt.  
 
Schon in der Weimarer Republik gab es 
derartige Einrichtungen. 1947, also noch 
zwei Jahre vor Gründung der BRD, wurde 
das Instrumentarium zur Exportförderung 
nach altem Vorbild wiederbelebt. Seitdem 
ist der Name Hermes untrennbar mit dem 
deutschen Exportboom der Nachkriegszeit 
verbunden, der als eine wesentliche Stüt-
ze des vorherrschenden Wohlstandsmo-
dells angesehen wird. Hermes Bürgschaf-
ten beziehen sich ausschließlich auf den 
Export von deutschen Gütern und Leis-
tungen. Für die Risikoabsicherung bei Di-
rektinvestitionen und für Kredite deutscher 
Banken, die nicht an deutsche Lieferungen 
gebunden sind, können unter bestimmten 
Bedingungen andere staatliche Instrumen-
te in Anspruch genommen werden. Auch 
bei binnenwirtschaftlichen Geschäften 
kann die Regierung Gewährleistungen 
übernehmen. Die amtlichen Vertretungen 
der BRD, also die Botschaften, Konsulate, 
und Handelsförderungsstellen unterstüt-
zen die Unternehmen bei ihren ausländi-
schen Vorhaben noch zusätzlich.  
 
 
2. Gegenstand der Versicherung  
 
Exportgeschäfte sind mit spezifischen Ri-
siken behaftet, die im Binnenhandel in 
dieser Weise nicht auftreten. Dies gilt in 
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besonderem Maße für Handelsaktivitäten 
mit Ländern, mit denen die Bundesrepu-
blik “ökonomisch und politisch weniger 
eng verbunden ist“ und deren Absatzmärk-
te politisch besonders risikobehaftet sind. 
Gewisse Risiken können im Inlandsge-
schäft naturgemäß nicht auftreten. Das 
sind insbesondere die politischen Risiken 
und die Wechselkursrisiken, die zu den 
üblichen wirtschaftlichen Risiken des For-
derungsausfalls hinzutreten.  
 
Gemeinhin werden jene Risiken als politi-
sche Risiken eingestuft, die sich daraus 
ergeben, daß eine ordnungsgemäße Ab-
wicklung der Geschäfte durch staatliche 
Interventionen wie gesetzgeberische oder 
behördliche Maßnahmen und politische 
Ereignisse wie Krieg, Aufruhr oder Revolu-
tion gefährdet werden kann. Den politi-
schen Risiken werden so hauptsächlich 
Embargos, Einfuhrverbote, Beschlagnah-
mungen, Zahlungsverbote und -moratorien 
zugerechnet, sowie die Transfer- und 
Konvertierungsrisiken, denen in der Praxis 
wohl die größte Bedeutung zukommt. Der 
Konvertierungs- und Transferfall tritt ein, 
wenn der ausländische Kunde das Geld 
zur Überweisung an den Gläubiger zwar 
eingezahlt hat, sich die Zentralbank aber 
weigert den Betrag in die vereinbarte 
Währung umzutauschen oder den Trans-
fer der Summe unterbindet. Grund dafür 
ist meist Devisenknappheit.  
 
Zu den wirtschaftlichen Risiken zählen 
jene Tatbestände, deren Ursachen für 
einen Schadensfall direkt beim Kunden 
liegen - vor allem Insolvenztatbestände 
und Zahlungsunwilligkeit. Konkrete For-

men sind also Konkurs, amtlicher Ver-
gleich, Zwangsvollstreckung, Zahlungs-
einstellung und Nicht-Zahlungs-Fall 
(‘protracted default - d.h., daß eine Forde-
rung 6 Monate nach ihrer Fälligkeit als 
“uneinbringlich“ infolge wirtschaftlicher 
Umstände gilt, nachdem alle kaufmän-
nisch üblichen Schritte zur Einbringung 
unternommen wurden). Bei Ausfuhrbürg-
schaften, also Versicherungen für Ge-
schäfte mit nicht-konkursfähigen, öffent-
lich-rechtlichen Unternehmen, wird ledig-
lich dieser protracted default, als “quasi 
wirtschaftliches“ Risiko gedeckt.  
 
Wirtschaftliche Risikoversicherungen wer-
den in Deutschland auch von den großen 
privaten Versicherungskonzernen angebo-
ten. Die Hermes AG hat in diesem Bereich 
neben dem Mandatargeschäft für die Bun-
desregierung noch einen zweiten privaten 
Geschäftsbereich. Anzeigen in Zeitungen 
und Zeitschriften werben für diesen priva-
ten Bereich, nicht die staatlichen “Hermes-
Bürgschaften“.  
 
Ein weiteres zum Teil politisches und zum 
Teil wirtschaftliches Risiko liegt in Kurs-
schwankungen während der Kreditlaufzeit 
begründet. Der Gefahr von Verlusten 
durch dieses Wechselkursrisiko kann auch 
über eine staatliche Hermes-Bürgschaft 
vorgesorgt werden.  
 
Die Unterscheidung zwischen wirtschaftli-
chen und politischen Risiken ist weder 
trennscharf noch eindeutig, wie im Wech-
selkursfall deutlich wird oder wenn ein 
Unternehmen aufgrund staatlicher Maß-
nahmen pleite geht.  
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Zahlt Ihr Kunde in harter 
Währung, weicher Währung 
oder gar nicht? 

 

 
 
 
Solange Ihr Kunde in 
Gold, in Schweizer Fran-
ken oder in harter 
„Deutschmark“ zahlt, ist 
alles in Ordnung  

Wir sehen auch keinen 
Handlungsbedarf, wenn 
Sie sich mit Ihrem Kun-
den auf eher exotische 
Zahlungsmodalitäten ge-
einigt haben - auch wenn 
wir Sie selbstverständlich 
auf die Risiken eines sol-
chen Unterfangens hin-
weisen würden. Wir las-
sen uns aber etwas ein-

fallen, wenn Zahlungen 
ausfallen.  

Wir zahlen schnell und 
unbürokratisch, wenn Ihr 
Kunde nicht mehr zahlen 
kann. Vorausgesetzt Sie 
haben rechtzeitig eine 
Ausfuhrkreditversiche-
rung bei uns abgeschlos-
sen. Wenn auch Sie bei 
Ihren Geschäften zukünf-
tig auf Nummer Sicher 
gehen wollen, rufen Sie 
uns an Tel. 11 30/2006  

Oder schicken Sie uns 
den Coupon. 

 
Bitte schicken Sie mir kostenlos 
und unverbindlich Informationen  
zu folgenden Themen 
 
□  Warenkreditversicherung (Inland) 

□  Ausfuhrkreditversicherung 

□  Computer-Mißbrauch- und  
    Vertrauensschadensversiche-

rung 

□  Kautionsversicherung 
   (Bürgschaften, Garantien, Bonds) 

□  Gesamtübersicht der 
    Hermes-Dienstleistungen 

Hermes-Kreditversicherungs-AG 
Abt.6/A1SP13, Postfach 50 07 40 

2000 Hamburg 50 
 

 

Hermes 
Kreditversicherungs-AG 

 

Wir bringen Ihnen Sicherheit. 
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3.  Begründung für das staatliche 
 Versicherungsangebot  
 
Die Argumente, die als Begründung für 
das staatliche Engagement im Bereich der 
Ausfuhrgewährleistungen herangezogen 
werden, lassen sich in drei Kategorien 
klassifizieren:  

1.  Spezifische Risiken von Exportge-
schäften  

2.  Marktunvollkommenheiten auf  
 Versicherungsmärkten  
3.  Politische Interessen, insbesondere 

die Kompensation entsprechender 
staatlicher Absicherungsmöglichkeiten 
konkurrierender ausländischer Expor-
teure  

 
Auf die spezifischen Risiken ist schon hin-
gewiesen worden. Sie allein rechtfertigen 
aber keine staatlichen Programme, da sie 
auch privatwirtschaftlich abgesichert wer-
den könnten.  
 
Durch die Möglichkeit der Versicherung 
kann sich bei Importeuren und Exporteu-
ren eine zu sorglose oder gar fahrlässige 
Haltung herausbilden, die zur Steigerung 
von Schäden und Verlusten führt (‘moral 
hazard‘), die ein Versicherer nicht beein-
flussen oder abschätzen kann.  
 
Demgegenüber wird vermutet, daß staatli-
che Exportkreditversicherer die Möglich-
keit haben, durch ihre meist umfangrei-
chen Verbindungen auf die Zahlungswil-
ligkeit und die Sorgfalt ausländischer Staa-
ten, bzw. über deren Regierungen auf die 
Zahlungsmoral der ausländischen Unter-
nehmen Einfluß zu nehmen.  
Als weitere Unvollkommenheit im Versi-
cherungssektor wird auf die ‘adverse se-
lection‘ verwiesen. Darunter wird eine un-
erwünschte Risikoselektion der angedien-
ten Geschäfte verstanden. Es wird davon 
ausgegangen, daß die Versicherungs-
nehmer über bessere, weil genauere In-

formationen verfügen als die Versicherer. 
Aufgrund dieses Informationsvorsprunges 
ist es für den Versicherungsnehmer be-
triebswirtschaftlich nur sinnvoll, solche 
Geschäfte abzusichern, deren kalkulatori-
sche Risikokosten höher sind als die zu 
entrichtende Prämie. Dies führt tendenziell 
dazu, daß die Schadenszahlungen die 
Prämieneinnahmen übersteigen und damit 
zu Verlusten der Versicherer führen müs-
sen. Wenn der Bund über einen Informati-
onsvorsprung gegenüber den privaten 
Versicherern verfügt, wäre dies ein Grund 
für ein staatliches Engagement in diesem 
Bereich.  
 
Neben den Begründungen, die aus den 
Zweifeln an einer befriedigenden Marktlö-
sung resultieren, werden noch weitere 
Argumente vorgebracht, die für eine staat-
liche Deckung der mit Exporten in Zu-
sammenhang stehenden Risiken spre-
chen. So wird es für die Erschließung und 
Sicherung von Exportmärkten als unerläß-
lich betrachtet, daß auch in Zeiten erhöh-
ter Risiken die Geschäftsverbindungen 
aufrechterhalten bleiben. Für den Expor-
teur sei wichtig, daß durch den steten Ver-
kauf eigener Produkte seine Reputation 
erhalten bleibt. Dieses Argument wird vor 
allem für den Großanlagenbau herange-
zogen.  
 
In diesem Zusammenhang ist auf ‘carry 
over‘ - Effekte (Wirkungen des aktuellen 
Absatzes auf den zukünftigen Export) zu 
verweisen. Sie liegen zum einen darin 
begründet, daß Käufer Erfahrungen mit 
den erworbenen Produkten sammeln und 
diese bei zukünftigen Käufen berücksichti-
gen, und andererseits darin, daß die Käu-
fer die erworbenen Produkte anderen po-
tentiellen Kunden bewußt oder unbewußt 
vorführen und so den künftigen Absatz 
positiv beeinflussen können.  
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Für den Staat kann es nach dieser Auflas-
sung durchaus sinnvoll sein, sich auch in 
Zeiten erhöhter Risiken nicht aus dem 
Geschäft zurückzuziehen, wenn sich ge-
rade durch diese erhöhte Risikobereit-
schaft die wirtschaftliche Lage der Bestel-
ler bessern läßt und so in Zukunft mit ge-
ringeren Risiken und verbesserten Ab-
satzchancen deutscher Unternehmen zu 
rechnen ist.  
 
 
4.  Grundsätze und Umfang der 
 Hermes-Bürgschaften  
 
Die rechtliche Grundlage für die Bürg-
schaftserteilung bildet das  
 
 
Aus dem Bundeshaushaltsgesetz.  
(1992): 
 
§ 8 

(1) Der Bundesminister der Finanzen wird 

ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder 

sonstige Gewährleistungen zu übernehmen  

1. a) im Zusammenhang mit förderungswürdi-

gen Ausfuhren zugunsten von Ausführern und 

zugunsten von Kreditgebern für Kredite an 

ausländische Schuldner. - Die Gewährleistun-

gen werden nach Richtlinien übernommen, die 

der Bundesminister für Wirtschaft im Einver-

nehmen mit dem Bundesminister der Finan-

zen, dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und dem Bundesminister des 

Auswärtigen festlegt;  

b) im Zusammenhang mit Ausfuhren, an deren 

Durchführung ein besonderes staatliches Inte-

resse der Bundesrepublik Deutschland be-

steht, zugunsten von Ausführern und zuguns-

ten von Kreditgebern für Kredite an ausländi-

sche Schuldner;  

…… 

 

 
In den jährlichen Haushaltsgesetzen wird 
auch eine Obergrenze für das insgesamt 
ausstehende Bürgschaftsvolumen (ObIigo) 

verbindlich festgelegt - der ‘Ermächti-
gungsrahmen‘. Innerhalb dieses Gesamt-
rahmens ist die Bundesregierung frei hin-
sichtlich der Aufteilung auf einzelne Län-
der und Ausfuhrgeschäfte. Die Vorgabe 
erweist sich in der Realität als bedeu-
tungslos, da dieser sogenannte Gewähr-
leistungsrahmen nie vollständig ausge-
nutzt wird. Der Höchstbetrag bezieht sich 
außerdem nur auf die direkten Lieferge-
schäfte. Die zusätzlich verbürgten Kredit-
zinsen werden vom Parlament nicht be-
handelt.  
 

 

aus dem Jahresbericht für 1993:  

Im Haushaltsjahr 1993 betrug dieser Ermächti-

gungsrahmen 180 Mrd. DM. Zu Beginn des 

Jahres war er zu 89,4% ausgenutzt. Im Jah-

resverlauf erhöhte sich seine Inanspruchnah-

me auf 92,6%. Die faktische Höchsthaftung 

des Bundes aus den übernommenen Gewähr-

leistungen (ohne Zinsen) hat sich von 160,9 

Mrd. DM 1992 um 3,6% auf 166,7 Mrd. DM 

erhöht. Den Anschreibungen für Neudeckun-

gen in Höhe von 23,7 Mrd. DM standen Ent-

haftungen im Betrag von 17,9 Mrd. DM gegen-

über. Zum 31. 12. 1993 bestanden zusätzlich 

noch Deckungen für Zinsen in Höhe von 51,1 

Mrd. DM (Vorjahr 46,2 Mrd. DM). Für das 

Haushaltsjahr 1 994 wurde der Ermächtigungs-

rahmen auf 1 90 Mrd. DM erhöht.  

Die Zusammensetzung der Höchsthaftungen 

nach Ländergruppen unterscheidet sich 1993 

nur unwesentlich von dem der Vorjahre. Rund 

zwei Drittel aller Haftungsbeträge entfallen 

nach wie vor auf die Entwicklungsländer (mcl. 

OPEC). Für diese ergab sich 1993 lediglich 

eine Zunahme von 105,8 Mrd. DM auf 106,4 

Mrd. DM. Den größten Anteil hatten mit 52,4 

Mrd. DM wiederum die asiatischen Entwick-

lungsländer. 44,9 Mrd. DM betrafen die OPEC-

Länder.  
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Die Entscheidung der Regierung über die 
Indeckungnahme von Exportgeschäften 
hat sich an den Bestimmungen des Haus-
haltsgesetzes zu orientieren. Von vorran-
giger Bedeutung sind dabei die Kriterien 
“Förderungswürdigkeit“ und “besonderes 
staatliches Interesse“. Eine nähere Defini-
tion bietet der Gesetzgeber jedoch nicht 
an.  
 
Die Förderungswürdigkeit und ein beson-
deres staatliches Interesse an bestimmten 
Ausfuhren sind nicht isoliert zu betrachten, 
sondern stets mit den Risiken des Export-
geschäftes in Verbindung zu sehen. Ver-
einfachend kann dies auf die Formel ge-
bracht werden, daß je größer die mit der 
lndeckungnahme verbundenen Risiken für 
den Exporteur sind, um so höhere Anfor-
derungen werden an die Förderungswür-
digkeit eines Geschäfts gestellt.  
Einer der Grundsätze zur Beschränkung 
der Risiken für den Bundeshaushalt auf 
eine vertretbare Größenordnung ist das 
Prinzip, keine Deckungen für Risiken zu 
übernehmen, falls diese bereits sichtbar 
oder schon eingetreten sind.  
Die Selbstfinanzierung ist ein besonders 
wichtiger Bestandteil des deutschen Ex-
portkreditversicherungssystems. Sie soll 
eine Subventionierung der deutschen Ex-
portwirtschaft und damit eine Verfälschung 
des internationalen Wettbewerbs verhin-
dern. Mit dem Begriff Selbstfinanzierung 
ist nicht gemeint, daß jährlich die Entgelt-
einnahmen und Rückflüsse den Scha-
denszahlungen entsprechen. Vielmehr soll 
sich das System langfristig selbst tragen, 
womit temporäre Defizite durchaus ver-
einbar sind.  
 
Ein weiterer Grundsatz ist das Prinzip der 
Subsidiarität. Es besagt, daß sich die 
staatliche Unterstützung der Exportwirt-
schaft auf die Bereiche zu beschränken 
hat, in denen weder der Exporteur noch 

die Privatwirtschaft in ihrer Gesamtheit 
ausreichend Vorsorge treffen können.  
 
Eine isolierte Deckung der wirtschaftlichen 
und politischen Risiken ist unmöglich ge-
macht worden. Mit der gemeinsamen De-
ckung von politischen und wirtschaftlichen 
Risiken möchte der Bund eine allzu starke 
Risikoselektion der Versicherungsnehmer 
vermeiden. Das Verbot der isolierten De-
ckung steht im Konflikt zum Grundsatz der 
Subsidiarität, denn auch private Versiche-
rer sind in der Lage, wirtschaftliche Risi-
ken zu versichern.  
 
Der Grundsatz des Selbstbehalts am Risi-
ko besagt, daß keine hundertprozentige 
Deckung übernommen wird. Der De-
ckungsnehmer muß den restlichen Teil 
des Schadens selber tragen. Über den 
Selbstbehalt wird er zu verantwortungsvol-
lem Verhalten angeregt werden. Um dies 
zu erreichen, ist der Selbstbehalt derart 
gestaltet, daß im Schadensfall nicht nur 
der Gewinn des Exporteurs sondern zu-
sätzlich ein Teil der Kosten ungedeckt 
bleibt.  
 
Das lange Zeit bestehende Prinzip des 
Einheitsentgeltes legte trotz unterschiedli-
cher Risikosituation in verschiedenen Ab-
nehmerländern die Gebühren für alle 
gleich fest. Dadurch sollten einerseits pro-
hibitive Belastungen für förderungswürdi-
ge, häufig aber auch besonders risiko- 
reiche Geschäfte vermieden werden, an-
dererseits aber auch verhindert werden, 
daß Deckungsanreize für solche Geschäf-
te bestehen, deren Risiken vom Exporteur 
selbst getragen werden können.  
 
 
5.  Leistungen und Instrumente  
 
Die staatlichen Ausfuhrgewährleistungen 
werden je nach Kunden in Bürgschaften 
und Garantien unterschieden. Garantien 
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werden an private Unternehmen verliehen, 
Bürgschaften an Staaten, Gebietskörper-
schaften oder öffentliche Unternehmen. 
Die Unterteilung in Bürgschaften und Ga-
rantien hat für den Versicherungsnehmer 
Folgen. Die Konditionen für Bürgschaften 
sind in der Regel günstiger als die für Ga-
rantien. Die Unterschiede beziehen sich 
auf die Höhe der Entgelte, den Umfang 
der Selbstbehalte sowie die Anerkennung 
der Schadenstatbestände.  
 
 
aus dem Jahresbericht für 1993:  
 

Die Zahl der im Berichtsjahr gestellten De-

ckungsanträge ist mit 28.063 im Vergleich zum 

Vorjahr um 9,5% gesunken. Rückgänge gab 

es bei allen Deckungsformen, besonders aus-

geprägt bei Anträgen für Exportgeschäfte mit 

öffentlichen Abnehmern und zwar vorrangig im 

mittelfristigen Bereich. Auch die kumulierten 

Antragssummen blieben mit 84,5 Mrd. DM um 

14,2% niedriger als im Vorjahr.  

Das Verhältnis von staatlichen zu privaten 

Käufern hat sich nur geringfügig verschoben. 

Sowohl die Anzahl der Garantien für private 

Käufer (2696 im Vergleich zu 3722 im Vorjahr), 

als auch die Zahl der Bürgschaften für staatli-

che Abnehmer haben deutlich abgenommen 

(936 gegenüber 1548). Da die öffentlichen 

Aufträge in der Regel jedoch ein höheres Vo-

lumen haben, entfielen 58,7% der Auftragswer-

te auf staatliche, 41,3% auf private Abnehmer.  

Differenziert nach Größenordnung wurde bei 

68,3% aller Geschäfte ein Auftragswert von  

1 Million DM nicht überschritten; im Gesamtbe-

trag summierten sich diese Gewährleistungen 

auf 392 Mio. DM (Vorjahr 671 Mio. DM). In 

dieser Gruppe ergibt sich ein durchschnittlicher 

Auftragswert von 158.000 DM (Vorjahr 

185.000). Allein die Zahl der Großgeschäfte 

mit Auftragswerten über 100 Mio. DM folgte 

dem Abwärtstrend nicht; sie erhöhte sich von 

28 auf 43 bei einer durchschnittlichen Auf-

tragshöhe von 218 Mio. DM und einem Ge-

samtvolumen von 9,4 Mrd. DM.  

 

Die Exporteure haben mehrere Möglich-
keiten ihre Exportgeschäfte versichern zu 
lassen. Sie können Einzeldeckungen für 
jedes einzelne Geschäft beantragen, be-
stimmte Geschäftsbeziehungen mit relativ 
kontinuierlichen Exporten über Revolvie-
rende Deckungen absichern oder alle ihre 
Exporte pauschal über Ausfuhr-Pauschal - 
Gewährleistungen (APG) versichern.  
 
Einzeldeckungen machen den größten 
Anteil der Hermes-Bürgschaften aus. Be-
stimmte Arten der Absicherung sind nur 
mit Einzeldeckungen möglich.  
 
Revolvierende Ausfuhrdeckungen können 
für Geschäfte mit einem festen Kunden, 
der regelmäßig beliefert wird, vereinbart 
werden. Die Verträge haben eine Laufzeit 
von einem Jahr mit automatischer Verlän-
gerung und gelten nur für kurzfristige Lie-
ferverbindlichkeiten. Diese dürfen zusam-
men ein festgesetztes Limit nicht über-
schreiten, so daß bei Erreichen des Limits 
neue Exporte nur nach Bezahlung alter 
Schulden abgesichert werden können.  
 
APGs bestehen in der jetzigen Form seit 
1981 und versichern alle Ausfuhren eines 
Exporteurs pauschal, ohne daß einzelne 
Anträge gestellt werden müssen. Ein der-
artiger Vertrag läuft immer über zwei Jahre 
Der Exporteur muß sich vorher auf die 
Zielländer, Warenarten, Laufzeiten, die 
benötigten Sonderdeckungen und abzusi-
chernden Risiken festlegen.  
 
Er kann zwar einige Ausnahmen vereinba-
ren, ansonsten aber besteht für ihn wie 
auch bei den Revolvierenden Deckungen 
Andienungspflicht, das heißt, er muß alle 
seine getätigten Exporte versichern las-
sen. Das mindert das Risiko und rechtfer-
tigt die gegenüber Einzeldeckungen er-
heblich niedrigeren Entgelte.  
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aus dem Jahresbericht für 1993:  
 

Ausfuhr Pauschal Gewährleistungen sind als 

Deckungsform für kurzfristige Ausfuhrkredite 

zahlreicher Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen besonders interessant. Für Märkte, 

für die ein ausreichendes Versicherungsange-

bot seitens der privaten Kreditversicherer be-

steht, entwickeln sie sich jedoch seit Jahren 

rückläufig. So sind die 1 993 insgesamt unter 

Ausfuhr Pauschal Gewährleistungen gemelde-

ten Umsätze um 3,4% von 9,9 Mrd. auf 9,6 

Mrd. DM gesunken. Der APG Anteil an den 

insgesamt gedeckten Exporten stieg im Be-

richtsjahr leicht an und machte 28,5% aus. 

Ende 1993 umfaßte das Portefeuille 848 Pau-

schalverträge.  

 

 
Die Fristigkeit der Lieferantenverträge ist 
ein weiterer wichtiger Vertragsbestandteil. 
Güter, für die üblicherweise kurzfristige 
Zahlungsbedingungen vereinbart werden, 
wie etwa Rohstoffe, Ersatzteile und Kon-
sumgüter werden nur abgesichert, falls die 
Kreditlaufzeit sechs Monate nicht über-
schreitet. Auf internationaler Ebene wer-
den auch Kreditlaufzeiten bis zwei Jahre 
als ‘kurzfristig‘ eingestuft. Darunter fallen 
langlebige Konsumgüter und einfache Ma-
schinen. ‘Mittelfristig‘ werden Kreditlaufzei-
ten zwischen zwei und fünf Jahren ge-
nannt und als ‘langfristig‘ gelten Laufzeiten 
von mehr als fünf Jahren. Unter diese letz-
ten Kategorien fallen Investitionsund Kapi-
talgüter. Im allgemeinen steigt die Kredit-
laufzeit mit der Höhe des Auftragswertes.  
 
 
 
aus den, Jahresbericht für 1993:  
 

Geschäfte im Betrag von 18,2 Mrd. DM ent-

sprechend 54% aller gedeckten Exporte betra-

fen Kreditlaufzeiten bis zu 2 Jahren und waren 

so dem kurzfristigen Geschäft zuzuordnen. Mit 

rund 1,8 Mrd. DM entfiel auf China die höchste 

Inanspruchnahme kurzfristiger Deckungen - 

mehr als die Hälfte aller gedeckten Exporte in 

dieses Land. Bei Gewährleistungen für die 

Türkei handelte es sich mit 1 ‚3 Mrd. DM zu gut 

3/4 um kurzfristige Geschäfte. Deckungen auf 

Saudi Arabien wurden ausschließlich zu kurz-

fristigen Bedingungen übernommen (1,1 Mrd. 

DM).  

Ausfuhrgeschäfte aus den neuen Bundeslän-

dern hatten nur zu 16% kurzfristige Laufzeiten, 

entsprechend einem Betrag von 1 ‚0 Mrd. DM.  

 

 
Die Deckungen müssen vor Abschluß der 
Verträge beantragt werden, wobei die 
Bundesregierung dann oft eine grundsätz-
liche Deckungszusage erteilt, so daß der 
Exporteur für seine Verhandlungen und 
Planungen Sicherheit gewinnt. Die endgül-
tige Zusage und der Abschluß der Bürg-
schaft oder Garantie erfolgt erst nach Un-
terzeichnung des Geschäftes.  
 
Für die Absicherung der Geschäfte wer-
den Entgelte für Bearbeitung und Versi-
cherung erhoben, die seit Juli 1994 nach 
Länderrisiken gestaffelt und auch für die 
verschiedenen Deckungsformen und Son-
derdeckungen unterschiedlich sind.  
 
Die Höhe der Selbstbehalte am Risiko 
beträgt für politische Risiken generell 10% 
für wirtschaftliche 15%.  
 
Einen Schadensfall muß der Exporteur an 
die Regierung melden, die dann die Ein-
haltung der Verträge prüft und die Höhe 
von Schaden und Entschädigung be-
stimmt. Neben der Bearbeitungsfrist gibt 
es dann noch eine Karenzzeit bis zur Aus-
zahlung der Entschädigung an den Expor-
teur. die je nach Schadensfall zwischen 
vier bis höchstens neun Monate dauern 
kann.  
 
Entgelte, Selbstbehalte und Karenzzeiten 
führen dazu, daß der Deckungsnehmer 
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nicht aus der Pflicht entlassen ist, bei sei-
nem Geschäftsgebaren Risikogesichts-
punkte zu berücksichtigen. Der Bund will 
den Exporteur nicht völlig von den Risiken 
der Auslandsgeschäfte befreien, sondern 
diese lediglich kalkulierbar machen.  
 
Um den sich ständig ändernden Anforde-
rungen gerecht zu werden, wurde seit Be-
stehen der staatlichen Exportkreditversi-
cherung eine Reihe von Sonderdeckungen 
entwickelt. Diese wurden oft zum Zwecke 
einer Verbesserung der Finanzierungs-
möglichkeiten vorgenommen.  
 
Von gebundenen Finanzkrediten spricht 
man, wenn der Exporteur sich selbst bei 
einer Bank refinanziert. Die Bank tritt dann 
zwischen den Lieferanten und den Kun-
den. Auch die bundeseigene ‘Kreditanstalt 
für Wiederaufbau‘ ist dabei tätig. Die Bank 
zahlt das Geld direkt an den deutschen 
Exporteur aus, der ausländische Kunde 
erhält den Kredit und bezahlt Zinsen und 
Tilgung an die Bank. Man spricht von ge-
bundenen Finanzkrediten, weil hier Bank-
kredite an bestimmte deutsche Exportge-
schäfte gebunden werden.  
 
Ihr Vorteil liegt vor allem darin, daß der 
Exporteur nach der Erfüllung der verein-
barten Leistungen sofort ausgezahlt wird 
und damit seine Bilanz sowie seine Kredit-
linien entlastet. Er trägt keinerlei Risiko 
mehr und hat weniger Verwaltungsauf-
wand. Ein weiterer Aspekt ist in diesem 
Zusammenhang, daß mit der Zunahme 
der Geschäftsvolumina und der Kreditlauf-
zeiten viele Unternehmen nicht mehr in 
der Lage sind, Lieferantenkredite zu finan-
zieren.  
 
Die Banken, die dann die Kreditgeber 
sind, können den Selbstbehalt entweder 
auf die Exporteure abwälzen oder ihn 
selbst übernehmen, wodurch er sich auf 
5% verringert; sie berechnen den Expor-

teuren dann meist eine besondere Risiko-
prämie. Der Zweck dieser 1976 eingeführ-
ten Regelung war die Minderung der durch 
die Risikoüberwälzungen entstehenden 
Bilanzbelastungen, die sich in einem er-
heblichen Umfang bei den Exporteuren 
kumulierten.  
 
Neben den vorstehend genannten De-
ckungen für gebundene Finanzkredite gibt 
es drei weitere Formen der Deckung, die 
besonders aus Refinanzierungsaspekten 
von Bedeutung sein können: Das ‘Treu-
handmodell‘, die ‘Offene Forfaitierung un-
ter Beibehaltung des Deckungsschutzes‘ 
sowie die ‘Deckblattbürgschaft‘.  
 
Die Möglichkeit der Projektfinanzierung 
bietet der Bund seit 1988. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, daß das finanzierte Pro-
jekt die Betriebskosten und den Schulden-
dienst für die aufgenommenen Kredite 
selbst erwirtschaftet. Von zentraler Bedeu-
tung ist also die wirtschaftliche Tragfähig-
keit des Projektes, um die Zinsen und Til-
gungen der aufgenommenen Fremdmittel 
zahlen zu können.  
 
Für dieses Bürgschaftsmodell ist die Treu-
arbeit AG der Ansprechpartner. Sie be-
treut auch Kapitalanlagen und ungebun-
dene Finanzkredite.  
 
Kapitalanlagen sind finanzielle Beteiligun-
gen an ausländischen Unternehmen. Un-
gebundene Finanzkredite werden an deut-
sche Unternehmen bzw. deren Tochterun-
ternehmen im Ausland für dortige Investi-
tionen, vor allem zur Sicherung der Roh-
stoffversorgung, staatlich verbürgt.  
 
Etwa 20 % der deutschen Exporte werden 
in fremden Währungen abgerechnet und 
bergen somit ein zusätzliches Wechsel-
kursrisiko in sich. Die Wechselkursde-
ckungen wurden eingeführt, um die nicht 
über Devisenterminmärkte absicherbaren 
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Risiken kalkulierbar zu machen. Das volle 
Wechselkursrisiko soll nicht übernommen 
werden. Eine Deckungsmöglichkeit be-
steht nur nach einer zweijährigen Vorlauf-
zeit. Sie gilt ausschließlich für Lieferanten-
kredite und nur für USS, Pfund Sterling 
und Schweizer Franken. Die Entschädi-
gungen, die ein Exporteur bei einem Her-
mesgedeckten Schadensfall erhält, sollen 
den Zahlungen entsprechen, die der Ex-
porteur bei einem ungestörten Geschäfts-
ablauf vom Schuldner erhalten hätte.  
 
Folgende Vertragsgarantien sind  
absicherbar:  

*  Die sogenannte Bietungsgarantie, die 
sicherstellen soll, daß der Exporteur, 
nachdem er den Zuschlag für ein Ge-
schäft bekommen hat, den Vertrag zu 
den gebotenen Konditionen auch unter-
schreibt.  

*  Die Anzahlungsgarantie, die den Liefe-
ranten zur Rückzahlung der An- und 
Zwischenzahlung bei Nichterfüllung oder 
nicht ordnungsgemäßer Vertragserfül-
lung verpflichtet.  

*  Die Erfüllungs- und Gewährleistungsga-
rantie, die den Exporteur zur Erfüllung 
der vertragsmäßigen Leistung verpflich-
tet. Die Versicherung springt ein, wenn 
der Exporteur aus politischen Gründen 
nicht in der Lage ist, seinen legitimen 
Pflichten nachzukommen.  

 
Bei speziell angefertigten Gütern oder bei 
langer Produktionsdauer kann zusätzlich 
zur Ausfuhrdeckung auch noch eine Fab-
rikationsrisikoversicherung in Anspruch 
genommen werden. Diese deckt die bis 
zum Eintreten des Schadensfalles, also 
Produktionsabbruch, Vertragsauflösung, 
etc. entstandenen Selbstkosten des Un-
ternehmens ab.  
 
Bauleistungsdeckungen sind auf die spe-
ziellen Erfordernisse der Bauwirtschaft 
zugeschnitten, die ihre Exportleistung 

weitgehend im Ausland selbst erbringt und 
dazu dorthin Maschinen und Geräte trans-
portieren und lagern muß. Diese lassen 
sich durch Baustellenkostendeckungen 
und Beschlagnahmedeckungen schützen, 
genauso wie auch andere im Ausland la-
gernde Güter (z. 8. für Messen, im Zoll u. 
ä.).  
 
 
6. Entscheidungskriterien und  
 -verfahren  
 
Im Jahre 1991 wurden insgesamt 35.148 
Anträge auf eine Ausfuhrdeckung mit ei-
nem Gesamtvolumen von 117,7 Mrd DM 
gestellt. Die Übernahmeentscheidungen 
werden durch Verwaltungsakte des Bun-
deswirtschaftsministeriums getroffen.  
 
Über die konkreten Anträge entscheidet 
prinzipiell ein Ausschuß mit Vertretern 
mehrerer Ministerien (IMA = lnterministe-
rieller Ausschuß für Ausfuhrgarantien und 
-bürgschaften), und zwar des federführen-
den Wirtschaftsministeriums (BMWi), des 
Finanzministeriums (BMF), des Auswärti-
gen Amtes (AA) sowie des Ministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Dieser Ausschuß be-
stimmt die generelle Deckungspolitik ge-
genüber den einzelnen Ländern sowie die 
Vergaberichtlinien für die staatlichen Ge-
währleistungen.  
 
Feste Entscheidungskriterien gibt es nicht. 
Vielmehr wird die Förderungswürdigkeit 
eines Antrages mit der allgemeinen De-
ckungspolitik für das Exportland und der 
Bewertung des ausländischen Vertrags-
partners abgewogen. Unter Förderungs-
würdigkeit ist in erster Linie die Sicherung 
deutscher Arbeitsplätze zu sehen, ökolo-
gisch oder entwicklungspolitisch beson-
ders sinnvolle Vorhaben können sie erhö-
hen. Seit dem Irak-Krieg gibt es eine be-
sondere Prüfung und Genehmigung für 
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militärisch sensible Exporte, wie Waffen 
oder Chemikalien. Sie müssen dem Haus-
haltsausschuß vorgelegt werden.  
 
Die staatliche Verwaltung hat für die tech-
nische Durchführung der mit den Ausfuhr-
deckungen verbundenen Verwaltungarbei-
ten ein Mandatarkonsortium beauftragt. 
Dieses besteht aus der Hermes Kreditver-
sicherungs-AG als federführendem Kon-
sorten und der Treuarbeit AG. Hermes ist 
ein privates Unternehmen das mehrheit-
lich der Allianz-! Münchener Rück-
Versicherungs-Gruppe gehört. Die Treu-
arbeit AG befindet sich im Besitz von Bund 
und Ländern.  
 
Sie übernehmen die Eingangsbearbeitung 
und Vorbereitung bis zur Entscheidungs-
reife. Dazu gehört die Antragsprüfung, das 
Einholen von Auskünften über ausländi-
sche Schuldner, Projekt- und Vertrags- 
erklärungen sowie die Erstellung von Prü-
fungsberichten. Die Mandatare holen die 
benötigten Entscheidungen der Ministerien 
und die Übernahmeentscheidungen ein, 
teilen diese den Deckungsnehmern mit 
und bereiten die Garantie- und Bürg-
schaftsurkunden vor. Für diese Arbeiten 
beschäftigte Hermes 1990 481 Mitarbeite-
rInnen. Das Arbeitsentgelt, das Hermes 
und Treuarbeit 1 993 erhielten, betrug 102 
Mio. DM.  
 
Zur Entlastung des IMA werden De-
ckungsanträge mit einem Volumen von 
maximal 2 Mio. DM zunächst von den 
Mandataren in eigener Verantwortung ent-
schieden und dann dem IMA in Listenform 
zur Entscheidung vorgelegt.  
 
Für Antragsvolumen zwischen 2 Mio. und 
5 Mio. DM ist der sogenannte KLIMA 
(kleiner interministerielle Ausschuß) zu-
ständig. Im KLIMA sitzen nicht nur Vertre-
ter der vier Ministerien sondern auch die 
Mandatare.  

Anträge mit einem Geschäftsvolumen ab 5 
Mio. DM entscheidet der IMA selbst. Der 
IMA tagt alle 14 Tage für jeweils 2 Tage; 
dabei gibt es drei verschiedene Sitzungs-
typen.  
 
Auf den internen A-Sitzungen am ersten 
der beiden Tage werden Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung behandelt. 
Hierunter ist etwa die Deckungspolitik ge-
genüber einzelnen Ländern zu verstehen. 
Die Ergebnisse dieser Sitzungen bilden 
die Grundlage für die praktische Handha-
bung des Ausfuhrdeckungssystems. Dazu 
gehören dann die Deckungsbeschränkun-
gen in der Form kompletter Ländersper-
ren, Sperren für bestimmte private oder 
öffentliche Kunden, Beschränkungen auf 
APG oder Einzeldeckung, Veränderung 
von Karenzfristen, Selbstbehaltsätzen und 
Beschränkung von Kreditlaufzeiten, Volu-
men der Geschäfte und Warenarten. An 
diesen Sitzungen sind die gleichen Vertre-
ter wie im KLIMA beteiligt.  
 
Die am zweiten Ausschußtag stattfinden-
den 6-Sitzungen dienen hauptsächlich der 
Beratung und Entscheidung über die be-
antragten lndeckungnahmen von Ausfuhr- 
geschäften. Um eine große Praxisnähe 
der Entscheidungsfindung zu erzielen, 
nehmen an diesen Sitzungen zusätzlich zu 
denen der A-Sitzungen auch Vertreter der 
Bundesbank, der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW), der Ausfuhrkreditgesell-
schaft (AKA) sowie zwölf vom Bundeswirt-
schaftsministerium berufene Sachverstän-
dige aus Industrie, Exporthandel und dem 
Bankensektor teil. Sie sind nur beratende 
Mitglieder ohne Stimmrecht und verrichten 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich.  
 
Abgestimmt wird nach dem sogenannten 
Konsensusprinzip - für eine Genehmigung 
darf kein Ministerium gegen den Antrag 
stimmen. Das Finanzministerium muß je-
dem Antrag ausdrücklich zustimmen.  
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Die primäre Ausrichtung an der Förderung 
deutscher Exporte bestimmt bis heute die 
Hierarchie der beteiligten Ministerien und 
prägt ihr Selbstverständnis. Das Entschei-
dungsverfahren wird dominiert durch das 
Wirtschaftsministerium (verantwortlich für 
Exportförderung) und das Finanzministeri-
um (verantwortlich für die Risikoabschät-
zung).  
 
Während bei jeder Entscheidung die aus-
drückliche Zustimmung des BMF erforder-
lich ist, genügt von Seiten des AA und des 
BMZ das Einvernehmen für ein positives 
Votum. Dies bedeutet, daß ein Hinnehmen 
der vorgeschlagenen Beschlüsse ohne 
ausdrücklichen Widerspruch als Zustim-
mung gewertet wird.  
 
Faktisch ist die Mitwirkungsmöglichkeit 
von BMZ und AA als Veto-Recht zu be-
trachten, da ihr expliziter Einspruch gegen 
eine Deckungszusage, der auf allen Ebe-
nen des Abstimmungsprozesses zwischen 
den beteiligten Ministerien durchgehalten 
würde, erst im Kabinett durch eine Richtli-
nienentscheidung des Kanzlers ausgehe-
belt werden könnte.  
 
Die C-Sitzungen dienen der Behandlung 
besonders bedeutsamer Grundsatzfragen 
und finden nur unregelmäßig bei Bedarf 
statt. Zusätzlich zu den im IMA schon ver-
tretenen Gruppen werden dann noch wei-
tere Export- und Finanzsachverständige 
hinzugezogen, um ein möglichst großes 
Forum in den Meinungsbildungprozeß 
einzubeziehen.  
 
Am intensivsten wird der Haushaltsaus- 
schuß des Bundestages von der Bundes-
regierung über die Hermes- Bürgschaften 
informiert. Zusätzlich hat der Haushalts- 
ausschuß um Unterrichtung über beab-
sichtigte Übernahmen von Bürgschaften 
von grundsätzlicher Bedeutung gebeten. 
Dazu zählen Einzelgeschäfte über 500. 

Mio DM sowie militärisch relevante Ent-
scheidungen jeglichen Umfangs. Bei der 
letzten Kategorie geht es keineswegs nur 
um Rüstungsgüter im engeren Sinne, 
sondern auch um Waren, die sowohl mili-
tärisch als auch zivil genutzt werden kön-
nen (dual use).  
 
 
7.  Entschädigung, Umschuldung,  
 Verschuldung  
 
Der größte Teil der Ausgaben für die Her-
mes-Bürgschaften entfällt auf die politi-
schen Schäden. die durch den Devisen-
mangel der Schuldnerländer hervorgeru-
fen werden (das Konvertierungs- und 
Transferrisiko).  
 
Bis 1982 waren die Hermes-Bürgschaften 
ein Instrument, das sich selbst finanzierte 
und dem Bundeshaushalt nicht zur Last 
fiel. Mit Beginn der internationalen Schul-
denkrise sind (in der Tendenz wachsende) 
Defizite zu verzeichnen, die in voller Höhe 
auf die Steuerzahlerlnnen abgewälzt wer-
den.  
 
 
aus dem Jahresbericht für 1993:  
 

Die Entschädigungsleistungen des Bundes 

verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr.  

Für wirtschaftliche und politische Schäden - 

einschließlich Umschuldungen - sowie für 

Wechselkursschäden wurden insgesamt 6,777 

Mrd. DM ausgezahlt. 95,3% aller Schadens-

zahlungen - 6,46 Mrd. DM - entfielen auf die 

politischen Schäden einschließlich Umschul-

dungen. Im Vorjahr entsprach dies einem Be-

trag von 3,098 Mrd. DM. Mehr als zwei Drittel 

betrafen mit 4,513 Mrd. DM allein die Altschul-

den der ehemaligen Sowjetunion. Mit großem 

Abstand folgte Brasilien mit 744 Mio. DM.  

Für wirtschaftliche Schäden waren im Berichts-

jahr 126,6 Mio. DM aufzuwenden. Ihr Anteil an 

den gesamten Auszahlungen für Schäden 

machte damit nur 1,8% aus.  
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2,9% aller gezahlten Entschädigungen stamm-

ten aus Wechselkursdeckungen. Sie sanken 

im Vergleich zum Vorjahr um 13,7% auf 194,0 

Mio. DM.  

 

 
Aufgrund der akuten Zahlungsprobleme 
vieler Länder haben sich die Hermes-
Bürgschaften zu einem Verschuldungsin-
strument entwickelt. Durch die in fast allen 
Fällen erforderlichen Staatsgarantien auf 
der Abnehmerseite werden die Gewähr-
leistungen bei privaten Kunden im Scha-
densfall Teil der öffentlichen Auslands-
schulden. Bei Lieferungen an staatliche 
Abnehmer findet dagegen kein derartiger 
Schuldnerwechsel statt. Zu bedenken ist, 
daß viele Geschäfte ohne entsprechenden 
Versicherungsschutz gar nicht zu Stande 
kämen.  
 
Mit der Entschädigung des Exporteurs im 
Versicherungsfall geht die Zahlungsforde-
rung/ Schuld vom Unternehmen also auf 
die Bundesrepublik über. Das Bundeswirt-
schaftsministerium versucht, diese Forde-
rungen mit allen Zinsen in einen Staats-
kredit umzuschulden. Die Umschuldungs-
verhandlungen für staatlich gedeckte 
Handelskredite werden im Pariser Club 
geführt. Es sind drei Voraussetzungen 
erforderlich:  
1.  es muß ein Antrag des Schuldnerstaa-

tes auf Umschuldung vorliegen;  
2.  ein konkreter Umschuldungsbedarf - 

eine Finanzierungslücke oder Zah-
lungsunfähigkeit - liegt vor;  

3.  ein Bereitschaftskredit-Abkommen mit 
dem IWF muß abgeschlossen worden 
sein. Dieses enthält neben einer Kre-
ditzusage meistens wirtschaftspoliti-
sche Auflagen.  

 
Das Verfahren gliedert sich in multilaterale 
und bilaterale Verhandlungen. Von den 
Abkommen werden nur Forderungen be-
rücksichtigt, die innerhalb eines bestimm-

ten Zeitraumes fällig werden. Dieser so-
genannte Konsolidierungszeitraum beträgt 
meistens 12 - 18 Monate. Ziel dabei ist es, 
den Schuldnerstaat lediglich von den 
drängendsten Zahlungsverpflichtungen zu 
entlasten.  
 
Die Bundesrepublik wird bei den multilate-
ralen Umschuldungsverhandlungen gene-
rell durch das Bundeswirtschaftsministeri-
um vertreten. Falls die einbezogenen For-
derungen jedoch größtenteils aus der Fi-
nanziellen Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern stammen, ist das BMZ zu-
ständig. Die multilateraIen Umschuldungs-
vereinbarungen bilden den Rahmen für die 
bilateralen Abkommen zwischen dem 
Schuldnerland und je einem Gläubiger-
land.  
 
Nach dem Abschluß der multilateralen 
Umschuldungsvereinbarung stellt der 
Bund zur Vorbereitung der bilateralen 
Verhandlungen die von der Umschuldung 
erfaßten Forderungen fest. Im Bereich der 
Handeisforderungen macht dies eine Um-
frage unter den in Frage kommenden Ex-
porteuren erforderlich, bei der die Manda-
tare jede von der Umschuldung betroffene 
Forderung mit diesen abstimmen.  
 
Für zahlreiche Länder des Südens ist ihre 
Verschuldung bei der Bundesregierung 
aus Hermes-verbürgten Geschäften inzwi-
schen beträchtlich höher als aus der Ent-
wicklungshilfe. 
 
 
aus dem Jahresbericht für 1993:  
 

Im Berichtsjahr wurden 16 bilaterale Umschul-

dungsabkommen mit einem Gesamtvolumen 

von 11,095 Mrd. DM abgeschlossen (Vorjahr: 

14 Abkommen über 16,5 Mrd DM). Herausra-

gend war das mit der Russischen Föderation 

geschlossene Abkommen, in dem die Rück-

zahlung von Forderungen in Höhe von 8,5 

Mrd. DM geregelt wurde. Als nächstgrößere 
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Umschuldung ist mit 1,2 Mrd. DM das Abkom-

men mit Argentinien zu nennen. Alle anderen 

Vereinbarungen blieben im jeweiligen Ge-

samtbetrag unter 0,5 Mrd. DM.  

Die Umschuldungsabkommen schlossen zum 

Teil auch Außenhandelsforderungen der ehe-

maligen DDR mit ein (0,4 Mrd DM). Insgesamt 

bestanden zum Jahresende 126 Einzelverträ-

ge. Weitere Abkommen waren in Vorbereitung. 

Unter Umschuldungsabkommen wurden ins-

gesamt 3,014 Mrd. DM entschädigt - ein Viel-

faches der vorjährigen Auszahlungen, die sich 

auf 312 Mio. DM belaufen hatten. Sie sind in 

den obigen politischen Schäden enthalten.  
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B)  JAHRESBERICHT 1993  
 BMWI  
 
 
Auszüge aus dem Bericht des Jahres 1993: 

„Ausfuhrgarantien und Ausfuhrbürgschaften 

der Bundesrepublik Deutschland“ des BMWi  

 
Im Außenhandel der Bundesrepublik 
Deutschland entstand 1993 mit 59,1 Mrd. 
DM ein um 25,4 Mrd. DM höherer Ausfuhr- 
überschuß als im Vorjahr. Die Importe 
waren mit 544,8 Milliarden DM im Ver-
gleich zum Vorjahr (637,5 Mrd. DM) deut-
lich rückläufig. Die Exporte sanken eben-
falls: Sie betrugen 604,0 Mrd. DM nach 
671,2 Mrd DM im Vorjahr. Real, d. h. be-
reinigt um die Außenhandelspreisindizes, 
sanken die Ein- fuhren um 9,6% und die 
Ausfuhren um 5,5%.  
 
Anders als in den früheren Jahren gab es 
deutliche Verschiebungen hinsichtlich der 
regionalen Verteilung der deutschen Ex-
porte.  
 
 
Aufgliederung der deutschen Gesamtausfuhr 
nach Ländergruppen in Mrd. DM  
(Zuordnung gemäß OECD)  
 
Mrd. DM 

 
 
 
Positive Impulse für das Exportgeschäft 
gingen mit plus 14,1% von den Entwick-
lungsländern (ohne OPEC) aus. Auch in 
die mittel- und osteuropäischen Staaten 
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wurde mit plus 14,5% deutlich mehr aus-
geführt.  
 
Exporte in die OPEC-Länder waren dage-
gen um 20,2% rückläufig. In die westlichen 
Industrieländer wurden 14,6% weniger 
Ausfuhren registriert, wobei hier jedoch 
eine veränderte statistische Erfassung zu 
berücksichtigen ist.  
 
Die Aufgliederung der Einzeldeckungen 
nach Warengruppen zeigt einige deutliche 
Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr. 
So standen im Berichtsjahr an erster Stelle 
die Gewährleistungen für den Anlagenbau, 
erst dann gefolgt von Inanspruchnahmen 
für Exporte von Maschinen und Geräten - 
auch elektronische, feinmechanische und 
optische Geräte. Auf die Bereiche Schiff- 
und Flugzeugbau entfielen erheblich mehr 
Bundesdeckungen als in den Vorjahren.  
 
 
Neu gedeckte Ausfuhrgeschäfte  
 
Vom Gesamtexport der Bundesrepublik 
wurden 5,6% (Vorjahr 5,8%) durch die 
staatlichen Ausfuhrgewährleistungen des 
Bundes abgesichert.  
 
Bezogen auf den Export aus den neuen 
Bundesländern, der mit 11 ‚9 Mrd. DM um 
13,8% niedriger als im Vorjahr war, ergab 
sich eine Deckungsquote von 54%.  
 
Seit 1991 waren aufgrund der politischen 
Veränderungen insbesondere im Zuge der 
deutschen Einigung erheblich mehr staat-
liche Ausfuhrgewährleistungen benötigt u. 
bereitgestellt worden als in den Jahren 
zuvor. 1992 war mit 39,2 Mrd. DM gedeck-
ter Exporte ein Höchststand erreicht wor-
den. Im Berichtsjahr 1993 ging die Inan-
spruchnahme der Bundesdeckungen wie-
der deutlich zurück. Neu in Deckung ge-
nommen wurden Exportgeschäfte mit Auf-
tragswerten im Betrag von 33,7 Mrd. DM. 

Dies entsprach einem Rückgang um 
14,1%. Ursache dafür war weniger der 
ebenfalls niedrigere Gesamtexport des 
vergangenen Jahres - rund 80% des deut-
schen Exports geht in die westlichen In-
dustrieländer, auf die nur ein kleiner Teil 
der staatlichen Ausfuhrgewährleistungen 
entfällt - als vielmehr notwendige De-
ckungsbeschränkungen für einige beson-
ders risikoreiche Absatzmärkte. Insgesamt 
haben die gedeckten Exporte damit wieder 
ein Volumen wie es innerhalb der gegebe-
nen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
durchaus dem langfristigen Trend ent-
spricht.  
 
Insgesamt hat der Bund 1993 Deckungen 
im Betrag von 42,9 Mrd. DM gewährt - 
25,1% weniger als im Vorjahr. In diesem 
Gesamtumsatz sind außer den reinen Auf-
tragswerten der Exportgeschäfte auch 
Nebendeckungen, z.B. für Finanzierungs-
kosten, Fabrikationsrisiken oder Gegenga-
rantien enthalten.  
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Aufgliederung der Einzeldeckungen 
nach Warenarten in Mio DM 

 
  1986 

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

I 
 

Anlagen 2.197 2.156 3.166 2.676 1.576 5.346 5.665 5.192 

II 
 

Maschinen und  
Geräte 

3.937 3.220 3.238 3.595 4.547 8.177 9.411 4.968 

III 
 

elektronische, 
feinmechanische 
und optische Geräte 

1.406 1.175 1.391 1.237 1.804 2.039 3.755 2.091 

IV Schiffe, Schiffsaus-
rüstungen 

137 1.023 1.425 2.181 1.442 1.191 817 2.961 

V Fahrzeuge,  
Lokomotiven etc. 

558 560 413 632 1.395 2.428 2.637 1.904 

VI Flugzeuge 
 

8 1.067 135 311 661 775 538 2.024 

VII 
 

Bauleistungen 995 684 521 306 213 922 620 1.136 

 Andere 818 567 645 858 1.166 3.732 3.604 2.011 
  

Summe 
 

10.056 
 

10.452 
 

10.934 
 

11.796 
 

12.802 
 

24.610 
 

27.047 
 

22.287 

 
Regionale Anteile  
 
Die Anteile der einzelnen Ländergruppen 
an den Bundesdeckungen haben sich im 
Berichtszeitraum verschoben. Für die 
Entwicklungsländer wurden nahezu zwei 
Drittel aller Gewährleistungen abgegeben. 
13,5% (Vorjahr 28,2%) entfielen auf die 
OPEC-Staaten, 52% (Vorjahr 32,2%) auf 
die übrigen Entwicklungsländer.  
Der Anteil der mittel- und osteuropäischen 
Staaten, der in den vorausgegangenen 
Jahren stark zugenommen hatte, ging 
wieder zurück und betrug nach 30,8% im 
Vorjahr nur noch 24%. Für die Industrie-
länder, in die 78% des Gesamtexports 
ging, werden von der Exportwirtschaft 
kaum Bundesdeckungen benötigt. Die 
Nachfrage nach staatlichen Deckungen 
nahm im Berichtsjahr allerdings geringfü-
gig zu; der Anteil dieser Ländergruppe an 
den staatlichen Gewährleistungen erhöhte 
sich auf 10,5%. 
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Aufgliederung der neu gedeckten  
Exporte nach Ländergruppen  
 
Vom Gesamtexport der Bundesrepublik 
Deutschland in die Entwicklungsländer 
(mit OPEC) in Höhe von 101,3 Mrd. DM 
wurden im Berichtsjahr 21,8% durch Bun-
desdeckungen abgesichert. Die Summe 
der entsprechenden Auftragswerte belief 
sich auf 22,1 Mrd. DM und hat gegenüber 
1992 (24,0 Mrd. DM) um 7,9% abgenom-
men.  
 
Auf Entwicklungsländer (ohne OPEC) ent-
fielen 52% aller vom Bund abgesicherten 
Ausfuhren. Die Auftragswerte dieser Ge-
währleistungen nahmen im Vergleich zum 
Vorjahr um 39,0% auf 17,5 Mrd. DM zu. 
Damit wurden 21,1% der bundesdeut-
schen Gesamtausfuhr in dieser Länder-
gruppe gedeckt.  
 
 
 
Entwicklungsländer (ohne OPEC)  
mit hohem Deckungsvolumen in  
Mrd. DM:  

 

VR China     3,30  
Türkei      1,66  
Brasilien     1,52  
Indien      1,10  
Mexiko     0,92  
Taiwan     0,87  
Israel      0,80  
Pakistan     0,68  
Thailand     0,63  
Korea      0,62  
Argentinien     0,58  
Ägypten     0,57  
Bahrein     0,42  
 

78% der Gewährleistungen entfallen auf 
nur wenige Länder mit Deckungsbeiträgen 
über 400 Mio. DM jeweils. Im Vergleich 
zum Vorjahr gab es mehr Länder mit Be-
trägen in dieser Größenordnung, insbe-
sondere aber einen hohen Anstieg der 

Deckungen für China von 1,2 Mrd. DM im 
Jahre 1992 auf 3,3 Mrd. DM im Berichts-
jahr - Folge der wieder intensivierten wirt- 
schaftlichen Beziehungen zu diesem 
Staat.  
 
Drastisch gesunken sind die Absicherun-
gen von Exporten in OPEC Länder. Sie 
beliefen sich nur noch auf 4,5 Mrd. DM 
(Vorjahr 11,1 Mrd. DM). Auf den Gesamt-
export in diese Länder bezogen ergab sich 
damit eine Deckungsquote von 24,9% im 
Vergleich zu 47,9% im Vorjahr. Bei fast 
allen wichtigen Abnehmerländern gab es 
deutliche Rückgänge des Deckungsvolu-
mens, besonders ausgeprägt jedoch beim 
Iran, auf den im Vorjahr 6,0 Mrd. DM ent-
fielen. Ursache dafür war die vorsichtige 
Deckungspolitik als Reaktion auf Zah-
lungsverzögerungen bzw. -ausfälle.  
 

 
OPEC Länder mit hohem Deckungsvolumen 
in Mrd.DM: 

 
Iran      1,59  
Saudi Arabien    1,08  
Indonesien     0,62  
Algerien     0,43  
VAE Dubai     0,26  
Venezuela     0,24  
 

 
 
Regionale Schwerpunkte  
 
Auf dem afrikanischen Kontinent mußte 
mit Algerien einer der wenigen Märkte, auf 
dem dort noch in nennenswertem Umfang 
Deckungsmöglichkeiten verfügbar waren, 
für Kreditgeschäfte geschlossen werden. 
Die algerische Verschuldung läßt eine 
Umschuldung als unumgänglich erschei-
nen, so daß der Ausschuß die Deckungs-
möglichkeiten für das umschuldungsge-
fährdete Geschäft mit Kreditlaufzeiten von 
mehr als 360 Tagen vorerst aufgehoben 
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hat. Somit beschränkt sich der Kreis der 
afrikanischen Länder mit Deckungsmög-
lichkeiten nunmehr auf Südafrika, Sim-
babwe, Marokko und Tunesien sowie 
Ghana, das für kleinere Kreditgeschäfte, 
vorzugsweise des privaten Sektors, offen 
ist. Neu hinzugekommen ist Ägypten, für 
das erstmals seit Abschluß des Umschul-
dungsabkommens begrenzte Deckungs-
möglichkeiten für Kreditgeschäfte inner-
halb eines bis Ende 1994 mit 100 Mio. DM 
dotierten Plafonds wiedereröffnet worden 
sind. Diese gelten jedoch nur für Geschäf-
te mit dem privaten Wirtschaftssektor in 
Ägypten, dessen weitere Entwicklung 
durch diese Maßnahme gestärkt werden 
soll. Bei allen anderen Staaten Afrikas ist 
dagegen Deckung nur für das kurzfristige 
Geschäft oder vereinzelt auch gar nicht 
möglich.  
 
Die regional unterschiedliche, insgesamt 
jedoch positive wirtschaftliche Entwicklung 
in den meisten Staaten Lateinamerikas 
erlaubte es dem Ausschuß, der wachsen-
den Deckungsnachfrage für Geschäfte mit 
diesen Ländern weitgehend zu entspre-
chen. Bei Argentinien konnte erneut für 
Kreditgeschäfte ein Jahresplafond in Höhe 
von 300 Mio. DM eingerichtet werden. 
Entsprechendes gilt für Brasilien, aller-
dings mit der Maßgabe, daß eine Nutzung 
des Plafonds nur für Geschäfte mit dem 
privaten Wirtschaftssektor sowie mit eini-
gen ausgewählten Bestellern des öffentli-
chen Sektors möglich ist. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß insbe-
sondere die Privatwirtschaft Träger des 
Aufschwunges ist, während in den finan-
ziellen Problemen des staatlichen Be-
reichs die Hauptursache für die fortdau-
ernden Zahlungsschwierigkeiten Brasiliens 
zu sehen ist. Dies gilt auch für Ecuador, 
wo die Zahlungsprobleme des öffentlichen 
Sektors insoweit eine Aufhebung der De-
ckungsmöglichkeiten erforderlich gemacht 
haben und in jüngster Zeit auch für Vene-

zuela. So konnte bei Venezuela eine Auf-
hebung der Deckungsmöglichkeiten für 
Kreditgeschäfte mit der venezolanischen 
Regierung und sonstigen staatlichen Be-
stellern letztlich nicht vermieden werden.  
 
Die wachsende Bedeutung, die der ost-
asiatische Markt für die deutsche Wirt-
schaft gewinnt, schlug sich in einer erhöh-
ten Deckungsnachfrage nieder. Dies gilt 
insbesondere auch für China. Die offene 
Deckungspolitik gegenüber den meisten 
Ländern dieser Region erlaubte es, dieser 
Nachfrage weitestgehend zu entsprechen. 
Eine Ausnahme bildet hier noch Vietnam. 
Nachdem diesem Land im Pariser Club 
wegen seiner sehr hohen Außenverschul-
dung konzessionäre Umschuldungsbedin-
gungen mit einem teilweisen Forderungs-
verzicht eingeräumt werden mußten, sind 
zumindest die bilateralen Umschuldungs-
gespräche abzuwarten, bevor über die 
weitere Deckungspolitik befunden werden 
kann. Als ausreichend haben sich dage-
gen die für Indien zur Verfügung gestellten 
Deckungsmöglichkeiten erwiesen. Ur-
sprünglich war hier ein Gesamtbetrag von 
1 Mrd. DM für Kreditgeschäfte in 1993 
vorgesehen worden, der zwischenzeitlich 
durch einen Jahresplafond 1994 in Höhe 
von 1,5 Mrd. DM abgelöst worden ist. Wei-
terhin Sorgen bereitet die Entwicklung im 
Iran. 1992 entfiel auf dieses Land noch ein 
hoher Anteil an den neu übernommenen 
Deckungen. Inzwischen mußten die De-
ckungsmöglichkeiten wegen der seit Ende 
1992 anwachsenden Überfälligkeiten aus 
kurzfristigen Geschäften faktisch ausge-
setzt werden. In erheblichem Umfange 
wurden bereits Entschädigungen geleistet.  
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Die relative Zusammensetzung der  
Höchsthaftungbeträge  nach den einzelnen 
Ländergruppen stellt sich wie folgt dar: 
 
 1990 1991 1992 1993 
    %    %       %       % 
 
Entwicklungsländer   71,8 66,7  65,8  63,9 
einschl. OPEC, davon 
- asiatische, ozeanische 31,9 30,9  31,8  31,5 
- afrikanische 18,5 16,0  14,6  13,5 
- lateinamerikanische 15,9 14,5  13,9  13,7 
- europäische   5,5   5,3    5,4    5,1 
 
Mittel- und Osteuropa 12,4 18,9  20,2  22,4 
 
Industrieländer   6,3   5,8    5,7    5,6 
 
Nicht aufgliederbar   9,5   8,6   8,3   8,1 
 
 
Die höchsten Gewährleistungsrisiken  (einschließ-
lich Zinsen bestehen für folgende Länder: 
 
 Obligo/Mio DM Anteil 
 
GUS-Staaten  25.842  11,9% 
(ehem. Sowjetunion) 
Brasilien   16.942    7,8% 
Russland  13.779    6,3% 
Iran   11.008    5,1% 
Argentinien    8.387    3,8% 
Irak     8.260    3,8% 
Indonesien    7.937    3,6% 
Türkei     7.583    3,5% 
Südafrika  ..7.140    3,3% 
China     6.253    2,9% 
Algerien     5.928    2,7% 
Saudi-Arabien    5.653    2,6% 
Polen     5.553    2,6% 
Nigeria     5.485    2,5% 
Sonstige Länder  81.981  37,6% 
 
Summe              217.731              100,00%  
 

 
Allerdings ist Anfang dieses Jahres mit der 
iranischen Seite grundsätzliches Einver-
nehmen darüber erzielt worden, die kurz-
fristigen Verbindlichkeiten mit Hilfe vom 
Bund zu deckender gebundener Finanz-
kredite umzustrukturieren. Gleichzeitig 
bekräftigte der Iran seine Absicht, die Fä-
higkeiten aus mittelfristigen Geschäften 
weiterhin pünktlich zu bezahlen. Allerdings 
wird nunmehr durch die Umstrukturierung 
ehemals kurzfristiger Geschäfte das Obli-
go des Bundes aus Deckungen für mittel-
fristige Kredite extrem ansteigen.  

Schäden und Umschuldungen  
 
Die Zahlungsschwierigkeiten der GUS-
Staaten standen im Berichtsjahr im Mittel-
punkt der Schadens- und Umschuldungs-
bearbeitung.  
 
Entschädigungen für Handelsforderungen 
in Höhe von insgesamt 4,5 Mrd. DM ent-
fielen 1993 allein auf die ehemalige 
UdSSR und Rußland. Deutschland ist der 
hei weitem größte Gläubiger von Verbind-
lichkeiten der ehemaligen Sowjetunion 
und Rußlands.  
 
Im Rahmen der Verhandlungen im Pariser 
Club, die am 2. April 1993 mit der Unter-
zeichnung einer Umschuldungsvereinba-
rung endeten, erklärte sich Rußland in 
einer gleichzeitig unterzeichneten Haf-
tungserklärung bereit, sämtliche Altschul-
den der UdSSR zu übernehmen, auch 
wenn die Lieferungen in andere Republi-
ken erfolgt waren. Auf dieser Basis wurde 
ein deutsch-russisches Umschuldungsab-
kommen über ein Gesamtvolumen von 8,5 
Mrd. DM am 23. September 1993 ge-
schlossen.  
 
Auch Verbindlichkeiten Irans führten 1993 
zu Schäden und Rückständen in erhebli-
chem Ausmaß. Die Zahlungseinstellung 
Irans beschränkte sich zwar auf das kurz-
fristige Geschäft mit Akkreditiven der irani-
schen Geschäftsbanken, erreichte aber 
zum Jahresende einen Gesamtbetrag von 
über 3,2 Mrd. DM. 1993 wurden hierfür 
Entschädigungen in Höhe von 194 Mio. 
DM ausgezahlt. Verhandlungen über die 
Refinanzierung dieser Rückstände durch 
Kredite deutscher Banken sind inzwischen 
in die Wege geleitet. Die zehn Umschul-
dungen, die im Pariser Club außer dem 
Abkommen mit Rußland unterzeichnet 
wurden und an denen die Bundesrepublik 
Deutschland beteiligt war, haben für bun-
desgedeckte Forderungen nur ein Ge-
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samtvolumen von rund 700 Mio. DM. Die-
se niedrige Zahl erklärt sich hauptsächlich 
dadurch, daß gerade die ärmsten Länder 
auf der Grundlage mit dem IWE geschlos-
sener mehrjähriger ESAF-Programme 
(Enhanced Structural Adjustment Facility) 
laufzeit-kongruente Umschuldungen ver-
einbart haben, die vertragliche Fälligkeiten 
eines mehrjährigen Zeitraumes umfassen 
und daher nur in entsprechend größeren 
Intervallen Umschuldungsvereinbarungen 
mit dem Pariser Club erforderlich machen. 
Auch mit einigen großen Schuldnerländern 
bestehen länger laufende Umschuldungs-
vereinbarungen, so daß für diese Länder 
1993 keine Umschuldungsverhandlungen 
erforderlich waren. Mit Vietnam und Alba-
nien entstand 1993 bei zwei Ländern Um-
schuldungsbedarf, die nach langer Zeit 
erstmals geregelte Beziehungen mit den 
internationalen Finanzinstitutionen und 
den ausländischen Gläubigern aufnah-
men. Vietnam wurde ein partieller Schul-
denerlaß zu den sogenannten Trinidad-
Bedingungen für bis zum 31.12.1993 auf-
gelaufene Zahlungsrückstände gewährt. 
Künftige Fälligkeiten wurden jedoch nicht 
umgeschuldet, um die von diesem Land 
benötigten Neukredite nicht zusätzlich 
negativ zu präjudizieren. Im Falle Alba-
niens wurden am Rande des Pariser 
Clubs zwischen den Gläubigerländern 
Eckdaten vereinbart die Bedingungen für 
eine Umschuldung der Zahlungsrückstän-
de per 30.9.1993 aus kurzfristigen Ge-
schäften festlegen.  
 
1993 war es der Bundesregierung erst-
mals haushaltsrechtlich möglich, die 
Schuldenumwandlungsklausel des Pariser 
Clubs bilateral umzusetzen. Im September 
1990 hatte der Pariser Club beschlossen, 
daß ein bestimmter Prozentsatz der aus-
stehenden Schulden für Schuldenum-
wandlungen (Debt Swaps) genutzt werden 
kann. Hier ist besonders an einen Schul-
denverkauf für lnvestitionsmaßnahmen, für 

Umweltprojekte oder für Entwicklungshil-
feprojekte gedacht. Die Bundesregierung 
prüft die Nutzung dieser Option erstmals 
im Rahmen des Umschuldungsabkom-
mens mit Ägypten, da hier ein offizielles 
Regierungsprogramm für Schuldenum-
wandlungen im Zusammenhang mit Di-
rektinvestitionen vorliegt.  
 
 
Rückflüsse  
 
Rückfüjsse auf frühere Schäden fielen im 
Berichtsjahr in Höhe von 859,7 Mio. DM 
an - mehr als dreimal soviel wie 1992. Mit 
766,3 Mio. DM betraf der größte Teil Til-
gungen aus Umschuldungen, die sich im 
Vergleich zum Vorjahr - 202,6 Mio. DM - 
deutlich mehr als verdreifachten. Rück-
flüsse auf sonstige politische Schadensfäl-
le machten im Berichtsjahr 84,1 Mio. DM 
aus. Aus wirtschaftlichen Schadensfällen 
flossen 9,3 Mio. DM zurück.  
 
 
Außenstände aus entschädigten Ge-
währleistungen  
 
Die Gesamtaußenstände des Bundes aus 
geleisteten Zahlungen für wirtschaftliche 
und politische Schäden - einschließlich 
umgeschuldeter Handelsforderungen, 
aber ohne ungebundene Finanzkredite - 
beliefen sich zum Jahresende auf 27,2 
Mrd. DM. In Höhe von 21,9 Mrd. DM sind 
diese in bilateralen Umschuldungsab-
kommen geregelt und somit unter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der 
Schuldnerländer neu strukturiert worden, 
so daß in späteren Jahren mit Rückflüssen 
gerechnet werden kann.  
 
Allerdings zeigt die Erfahrung, daß die 
Zahlungsverpflichtung aus vielen Um-
schuldungsabkommen nicht eingehalten 
werden oder erneut umgeschuldet werden 
müssen, so daß die Rückflüsse nicht 
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durchweg als gesichert angesehen wer-
den können.  
 
Hinzu kommt, daß seit einiger Zeit eine 
Regelung gilt, nach der die ärmsten und 
besonders hoch verschuldeten Länder in 
den Genuß von fünfzigprozentigen Schul-
denreduzierungen kommen. Auch Polen 
und Ägypten ist in den Vorjahren ein Erlaß 
von 50% der gesamten Auslandsschulden 
eingeräumt worden, der jedoch erst in den 
Folgejahren zu einer endgültigen Reduzie-
rung der obigen Außenstände führen wird.  
 
 
Jahresergebnis  
 
Die Ausgaben für die Ausfuhrgarantien 
und -bürgschaften überstiegen auch im 
Jahre 1 993 die Einnahmen des Bundes. 
Das sich daraus ergebende, vom Bundes-
haushalt zu tragende, kassenmäßige Defi-
zit betrug 5,104 Mrd. DM. Es war um 
121% höher als im Vorjahr (2,309 Mrd. 
DM). Entschädigungen von rund 4,5 Mrd. 
DM auf die GUS-Staaten haben es im we-
sentlichen mitverursacht. Diese Zahlungen 
konnten durch das Umschuldungsabkom-
men geregelt werden und sind daher - wie 
auch überwiegend die übrigen Entschädi-
gungen - nicht als endgültig verloren an-
zusehen.  
 
 
Ausblick  
 
Auch im laufenden Haushaltsjahr 1994 
wird der Bund Entschädigungen in be-
trächtlicher Höhe zu leisten haben. Die 
Zahlungsschwierigkeiten der GUS-Staaten 
sowie Algeriens und erhebliche Überfällig-
keiten weiterer Länder lassen hohe Scha-
den- und Umschuldungsvolumina erwar-
ten.  
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C)  Die Entgeltreform  
 
 
Quelle:  
-  AGA-Report Nr. 49 der der Hermes Kreditversicherungs AG; Apr. ‘94 
-  BMWi Tagesnachrichten Nr. 10162; 25. 4. ‘94 “Hermes Entgeltreform tritt zum 1. Juli in Kraft“ 
-  Entgelt-Merkblatt Hermes AG Stand 1. Juli 1994  

 
Zum 1.7.1994 ist die Hermes-Entgeltreform in Kraft getreten. Das neue Konzept sieht fol-

gendes vor: 

 

Die Länder der Welt werden in insgesamt fünf Risikokategorien eingeteilt, und zwar von der 

Kategorie 1 bis V mit steigenden Länderrisiken und entsprechend steigenden Entgeltsätzen. 

Die fünf Länderkategorien sind wie folgt festgelegt:  
 
KATEGORIE 1: Länder ohne besondere Risiken, hauptsächlich OECD;  
___________________________________________________________________ 
 
KATEGORIE 2: Länder mit verhältnismäßig geringem politischen Risiko, insbesondere Län-
der. bei denen über einen längeren Zeitraum gute Zahlungserfahrungen gemacht wurden 
und das Risiko von Zahlungsschwierigkeiten gering erscheint:  
___________________________________________________________________ 
 
KATEGORIE 3: Vom Hermes System typischerweise gedecktes politisches Risiko, wie es 
insbesondere für Entwicklungsländer üblich ist, ohne konkrete Anzeichen für kommende 
Zahlungsschwierigkeiten;  
___________________________________________________________________ 
 
KATEGORIE 4: Erhöhtes Risiko, insbesondere Umschuldungsländer und Länder mit erhebli-
chen Zahlungsstörungen, sowie Länder deren Entwicklung Zahlungsschwierigkeiten konkret 
befürchten läßt;  
___________________________________________________________________ 
 
KATEGORIE 5; Stark erhöhtes, in der Regel für Geschäfte mit mittel- und langfristigen Zah-
lungsbedingungen nicht mehr akzeptables Risiko. sowie Länder, für welche die Deckungs-
möglichkeiten aufgehoben sind.  
___________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus kann eine hohe Risikokonzentration bei einem Land zur Einstufung in die 

nächsthöhere Kategorie führen.  

In Kategorie 3 verbleibt das Entgelt für politische Risiken in etwa auf dem Niveau des heuti-

gen Einheitsentgeltes. In Kategorie 1 wird das Entgelt auf ein Drittel, in Kategorie 2 auf zwei 

Drittel des Entgeltes für Kategorie 3 abgesenkt in Kategorie 4 wird es auf das 9 .5-fache und 

in Kategorie 5 auf das 2-fache angehoben.  

Die neben dem sog. Grundentgelt schon im bisherigen System als Risikoaufschlag für die 

Länge der Kreditlaufzeit erhobene sog. Zeitentgeltkomponente wird von Obb Promille auf 0,6 

Promille pro Monat erhöht.  

Je nach Besteller bestehende wirtschaftliche Risiken werden durch einen einheitlichen Auf-

schlag berücksichtigt, der 35% des Entgeltes für politische Risiken in der Kategorie 3 beträgt. 
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Im Falle dar Einschaltung von ausländischen Banken als Schuldner oder Garant reduziert 

sich dieser einheitliche Aufschlag für alle Kategorien auf 10%.  

 

Die Bundesregierung erwartet durch die Einführung dieses risikogerechteren Entgeltsystems 

eine günstigere Struktur der zu Lasten des Haushaltes übernommenen Risiken, die tenden-

ziell zu Mehreinnahmen des Bundes führt. Gleichwohl ist damit keine generelle Mehrbelas-

tung der deutschen Wirtschaft verbunden: Verteuerungen bei Deckungen für die risikorei-

chen Länder der Kategorie 4 und 5 sowie beim Zeitentgelt stehen Verbilligungen für Exporte 

der Kategorien 1 und 2 sowie die besondere Berücksichtigung der geringeren wirtschaftli-

chen Risiken einer Bankbesicherung gegenüber.  

Nachdem die deutsche Wirtschaft oft ihre mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bei Großprojek-

ten in den risikoärmeren und unter dem bisherigen Entgeltsystem relativ teueren Ländern in 

Fernost beklagt hat, wird insbesondere die Entgeltreduzierung in den Kategorien 1 und 2 hier 

unter Umständen entscheidende Impulse zur Stärkung der Konkurrenzfähigkeit geben.  

Der vom Bundesrechnungshof geforderten Steigerung der Kostendeckungsquote soll im 

übrigen durch Anhebung der seit 1 975 unveränderten Bearbeitungs- und Ausfertigungsge-

bühren Rechnung getragen worden; für die Verlängerung von sog. Grundsatzzusagen über 

ein Jahr hinaus wird erstmalig eine Gebühr erhoben.  

 

 
2.  Günter Rexrodt: „Die Staffelung der Prämien sol l künftig zur Entlastung des 

Haushaltes beitragen‘  
 
Quelle: Artikel im Handelsblatt vom 19 5 ‘94; S. 9  

 
Daß ein neues Entgeltsystem notwendig ist, wird in der Wirtschaft allgemein anerkannt, in 

vielen fällen sogar ausdrücklich begrüßt. Gerade bei Exporten in die ostasiatischen Länder 

hat sich in den letzten Jahren das im Verhältnis zum Risiko zu hohe Einheitsentgelt in, Wett-

bewerb als hinderlich erwiesen. Selbst auf diesen Märkten ließ sich aber nicht jedes Groß-

geschäft völlig ohne Hermesdeckung durchführen. Mit der zukünftig dem niedrigen Risiko 

angepaßten Prämie können daher entscheidende Impulse zur Stärkung der Konkurrenzfä-

higkeit der deutschen Wirtschaft auf den zukunftsträchtigen Markten Ostasiens gegeben 

werden. So wird das Entgelt für Exporte in Staaten wie China Malaysia, Singapur, Taiwan 

oder Thailand um ein oder sogar zwei Drittel niedriger sein.  

Auch dort, wo sich die Exporte durch höheres, u. Ii. doppelt so hohes Hermes-Entgelt ver-

teuern, wird es keinen Wettbewerbsnachteil für die deutschen Unternehmen geben: Da 

Deutschland als allerletzter der Industriestaaten noch das System des Einheitsentgeltes 

praktizierte, mußten Exporteure aus anderen OECD-Staaten für die Absicherung höherer 

Risiken ihrem Kreditversicherer seit langem schon ein höheres Entgelt auf den Tisch legen. 

Das betrifft etwa Länder mit akuten Zahlungsschwierigkeiten wie Algerien oder Iran. Gleiches 

gilt für Staaten deren Ausgangsdaten über Wirtschafts- und Finanzkraft noch ein sehr hohes 

Risiko erkennen lassen, so zum Beispiel Vietnam. Insoweit zieht Deutschland ein hier nur mit 
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den anderen in etwa gleich - eine Entwicklung die im Hinblick auf die EU-Harmonisierung der 

staatlichen Kreditversicherungs-Systeme ohnehin ins Haus steht.  

Dabei muß natürlich auch an das zweite mit der Entgeltreform verfolgte Ziel gedacht werden, 

die Einnahmen des Hermes-Systems zu verbessern. Diesmal jedoch bewußt nicht über den 

1986 eingeschlagenen Weg schlichter Entgelterhöhung. Vielmehr erhofft sich die Bundesre-

gierung durch die dem Risiko angepaßten Prämien einen besseren Mix der zu Lasten des 

Haushaltes übernommenen Risiken, der tendenziell zu Mehreinnahmen des Bundes führt. 

Letzteres ist wegen der hohen Defizite des Instrumentes dringend notwendig geworden. 

Nach dem SATT Subventionskodex müssen staatliche Exportkreditversicherungssysteme 

sich selbst tragen. Dies ist mit der Schuldenkrise in den 80er Jahren und den in Folge zu 

leistenden hohen Entschädigungen für verbürgte Ausfuhrgeschäfte für alle staatlichen Kre-

ditversicherer zu einem Problem geworden.  

In Deutschland ist es nicht leichter geworden, dieses Ziel der Selbsttragung zu erreichen, 

nachdem wir im Zusammenhang mit der Auflösung der Sowjetunion den politischen Scha-

densfall in bezug auf unsere hohen Altforderungen anerkennen und entsprechende Ent-

schädigungen aus dem Haushalt leisten mußten. So geht das Hermes Defizit 1 993 zu ei-

nem ganz wesentlichen Teil auf sowjetische Altschulden zurück, für die im letzten Jahr 4,5 

Mrd. DM aufgewendet werden mußten. Wenngleich die Forderungen durch Umschuldungs-

vereinbarungen geregelt sind und bei ordnungsmäßiger Bedienung der vollständige Rückfluß 

in den Bundeshaushalt sichergestellt ist, ist der Bundeshaushalt natürlich zunächst optisch 

belastet.  

Mitunter wird kritisiert, daß es keine komplett veröffentlichte Länderliste gebe. Dies ist keine 

Geheimniskrämerei der Bundesregierung! Es wäre wenig sinnvoll, eine Liste herauszuge-

ben, die, wenn sie in Händen des zuständigen Exportsachbearbeiters des Unternehmens ist, 

schon wieder veraltet sein könnte. Planungssicherheit hätte dar Exporteur so auch nicht! Die 

Umstufung der Länder im IMA, an dem außer dem BMWi das BMF, das AA und das BMZ 

beteiligt sind, erfolgt bei Bedarf rasch und unbürokratisch. Schon heute zeigt sich, daß einige 

mittlerweile in der Öffentlichkeit aufgegriffene Ländereinstufungen nicht mehr dem aktuellen 

Stand entsprechen. Viel sinnvoller ist es daher, wenn der Exporteur oder die das Geschäft 

finanzierende Bank sich zeitnah bei Hermes nach der Einstufung der ihn interessierenden 

Länder erkundigt. Dies ist ein Verfahren, das in anderen OECD Staaten entsprechend ge-

handhabt wird.  
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Entgelt-Merkblatt  
- Ausfuhrgewährleistungen - 

Stand: 1. Juli 1994 
1.  Bearbeitungsentgelte   
 Bearbeitungsentgelte werden als Antragsgebühr , Verlängerungsgebühr  und Ausfertigungsgebühr 

erhoben Sie werden weder auf das Entgelt für die Übernahme von Deckungen angerechnet, noch können 
sie erstatten werden. Bei kombinierten Ausfuhr-  und Finanzkreditdeckungen werden die Antrags- und 
Verlängerungsgebühren nur einmal, und zwar auf den jeweils höheren Wert erhoben, während die Ausfer-
tigungsgebühr jeweils gesondert erhoben wird. Bei Erhöhungen ist der neue Wert maßgeblich. Bereits ge-
zahlte Gebühren werden angerechnet. 

 
1.1  Die Antragsgebühr wird bei Antragstellung erhoben und beträgt unabhängig vom Deckungsumfang bei 

Auftragswerten (bzw. Selbstkosten bei isolierten Fabrikationsrisikodeckungen bzw. Darlehensbeträgen bei 
isolierten Finanzkreditdeckungen) 

 
bis 50 TDM 100 TDM 250 TDM 500 TDM 1 Mio. DM 5 Mio. DM 

Gebühr 200,-- DM 400,-- DM 800,-- DM 1.200,-- DM 1.600,-- DM 2.000,-- DM 
 

bis 10 Mio. DM 20 Mio. DM 30 Mio. DM 60 Mio. DM 100 Mio. DM über 
100 Mio.DM 

Gebühr 3.000,-- DM 5.000,-- DM 7.000,-- DM 8.000,-- DM 9.000,-- DM 10.000,--DM 
 
1.2  Grundsätzliche Stellungnahmen  werden üblicherweise auf sechs Monate befristet und können Antrag 

um maximal drei Monate verlängert werden. Das erste Jahr der grundsätzlichen Stellungnahme ist durch 
die Antragsgebühr abgegolten. Für weitere Verlängerungen wird jeweils eine Verlängerungsgebühr  in 
Höhe von 25% der Antragsgebühr erhoben. 

1.3  Die Ausfertigungsgebühr  wird bei Ausfertigung der Deckungsurkunde erhoben und beträgt 250/00 des 
Auftragswerts bzw. Des Darlehensbetrags (bzw. der Selbstkosten bei isolierten Fabrikationsrisikodeckun-
gen), mindestens aber DM 100,-- und höchstens DM 25.000,--. 

1.4 Bei revolvierenden Deckungen  gilt die Antragsgebühr  für das jeweilie Vertragsjahr. Ausfertigungsgebüh-
ren werden einmalig sowohl für die Gewährung von Höchstbeträgen als auch für Erhöhungen von Höchst-
beträgen erhoben. 

1.5 Für Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen  werden Bearbeitungsentgelte nicht erhoben.  
 
2.  Entgelte für  die Übernahme von Deckungen 

 Bei den nachfolgend unter 2.4 bis 2.8 aufgeführten Deckungen wird ein von spezifischen Länderrisiken 
abhängiges Entgelt erhoben. Es gibt fünf Länderkategorien, die von I (sehr geringe Risiken, geringstes 
Entgelt) bis V (stark erhöhte Risiken, höchstes Entgelt) reichen. Entscheidend für die Entgeltberechnung 
ist die zum Zeitpunkt der Deckungsübernahme geltende Einstufung in die Länderkategorie (siehe aber 
auch 3.2). Kann die Deckung innerhalb der Befristung einer grundsätzlichen Stellungnahme übernommen 
werden und war die Länderkategorie bei Erteilung der grundsätzlichen Stellungnahme günstiger, ist diese 
maßgeblich.  

2.1  Grundentgelt  

2.1.1  Für die verschiedenen Deckungsformen wurden unterschiedlich hohe Basiswerte festgelegt. Ein Basiswert 
entspricht grundsätzlich dem für die verschiedenen Deckungsformen unter der Länderkategorie III ange-
gebenen Faktor. Dies gilt Jedoch nicht für die unter 2.1.2 genannten Deckungsformen (siehe dort). Der für 
die Deckungsform geltende Basiswert ist mit dem jeweiligen Länderfaktor von 1/3 für Länder der Kategorie 
I, 2/3 für Länder der Kategorie II, 1 für Länder der Kategorie III, 1,5 für Länder der Kategorie IV und 2 für 
Länder der Kategorie V zu multiplizieren. Anschließend ist der auf diese Weise ermittelte Entgeltsatz mit 
dem jeweils gedeckten Betrag zu multiplizieren.  

2.1.2 Eine Ausnahme gilt für Forderungsdeckungen auf private Schuldner, die als Garantien übernommen wer-
den (zusätzliche Insolvenzrisiken). Auch hier wird zunächst der Basiswert von 1% mit dem Länderfaktor 
multipliziert. Anschließend wird zum auf diese Weise ermittelten Entgeltsatz ein vom Länderrisiko unab-
hängiger, konstanter Zuschlag von 0,35% addiert und das Ergebnis mit dem gedeckten Betrag multipliziert. 
Der konstante Zuschlag reduziert sich auf 0,1%, wenn eine Bank als Schuldner oder Garant akzeptiert 
wird.  

2.2  Zeitentgelt  

 Für Forderungsdeckungen wird ferner für jeden angefangenen Monat ab Risikobeginn auf den jeweils 
ausstehenden Kapitalbetrag ein Zeitentgelt erhoben. Der Basiswert von 0,6 0/00 ist mit dem Länderfaktor 
zu multiplizieren. Zum auf diese Weise ermittelten Entgeltsatz wird zusätzlich für Garantien ein konstanter 
Zuschlag von 0,210/00 bzw. für Garantien mit einer als Schuldner oder Garant akzeptierten Bank ein kon-
stanter Zuschlag von 0,060/00 addiert und das Ergebnis mit dem ausstehenden Kapitalbetrag multipliziert.  
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2.3  Hinweis  

 Die Zahlen in den folgenden Tabellen wurden aus Darstellungsgründen gerundet. Die Anwendung der 
unter Ziff. 2.1 und 2.2 dargestellten Formel kann im Einzelfall zu Abweichungen führen. Maßgeblich ist 
in jedem Fall die Entgeltberechnung an hand der Formel.  

2.4  Entgeltsätze für Forderungsdeckungen (Ausfuhrde ckungen und Finanzkreditdeckungen)  

 2.4.1 Bei Forderungsdeckungen wird ein Grund- und ggf. ein Zeitentgelt erhoben. Das Grundentgelt  
bezieht sich auf den gedeckten Forderungsbetrag (Kapitalbetrag + ggf. Zinsen). Zeitentgelt  wird für je-
den angefangenen Monat ab Risikobeginn auf den jeweils ausstehenden Kapitalbetrag erhoben.  

 
Länderkategorie   I   11  111  IV   V  

 Grund- Zeit- Grund- Zeit- Grund- Zeit- Grund- Zeit- Grund- Zeit- 
 entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt entgelt 

Bürgschaften 0,33% 0,20 0/00 0,67% 0,400/00 1,00% O,600/00 1,50% O,900/00 2,00% 1,200/00 
Garantien  0,68% 0,41 0/00 1,02% 0,610/00 1,35% 0,810/00 1,85% 1,110/00 2,35% 1,410/00 
Garantien  für  0,43% 0,77% 0,460/00 1,10% 0,660/00 1,60% 0,960/00 2,10% 1,260/00 
Forderungen   

0,260/00 
       

oder Forde-        ..   
rungsteile mit            
Banken  als  
 

          
Garanten oder            
Schuldner     .       .  
Garantien  für  0,33% 0,200/00 0,67% 0,400/00 1,00% 0,600/00 1,50% 0,900/00 2,00% 1,200/00 
Geschäfte mit            
Tochtergesell-            
schaften  (Pol.-            
Ris.-/Pol.-Insolv.-            
Deckung)            

Garantien / 0,25% - 0,50% - 0,75% - 1,12% - 1,50% - 
Bürgschaften für           
Forderungen oder           
Forderungsteile           
aus Sicht-           
akkreditiv bei           

KT/ZM-Deckung           

 
2.4.2 Bei Deckungen von Fremdwährungsforderungen mit Aufhebung der Kursbegrenzung bei Entschädigung 

wird ein Zusatzentgelt von 10% auf das Entgelt (Grund- und Zeitentgelt) erhoben. 
 
2.5  Entgeltsätze für  Fabrikationsrisikodeckungen   

 Bei Fabrikationsrisikodeckungen  wird ein nach der Länge der Fabrikationszeit (Zeit zwischen Beginn 
der Fertigung und Lieferende) differenziertes Entgelt auf die gedeckten Selbstkosten erhoben.  

 

Länderkategorie I II III IV V 

Einschluß aller deckungsfähigen Risiken      
Fabrikationszeit ≤1 Jahr 
Garantien/Bürgschaften 

0,33% 0,67% 1,00% 1,50% 2,00% 

Fabrikationszeit > 1 Jahr 
Garantien/Bürgschaften 

0,42% 0,83% 1,25% 1,87% 2,50% 

Beschränkung auf politische Risiken  (bei Garantien ggl. einschließlich der politischen   
Fabrikationszeit ≤1 Jahr 
Garantien/Bürgschaften 

0,25% 0,50% 0,75% 1,12% 1,50% 

Fabrikationszeit > 1 Jahr 
Garantien/Bürgschaften 

0,30% 0,60 0,90% 1,35% 1,80% 
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Ausfuhrgarantien und  
Ausfuhrbürgschaften  
der Bundesrepublik  
Deutschland  
auf einen Blick  
 
 
 
 1993 1992 

 Beträge in Mio. DM Beträge in Mio. DM 

Deckungsanträge    
o Anzahl  28.063 31.002  
o Volumen  84.548  98.557  
   
Gedeckte Exporte  33.709 39.229  
o in % des Gesamtexports  5,6 5,8 
   
Gesamtumsatz  
einschließlich Nebendeckungen  

42.923,1  57.342,5 

   
Entgelte    
in Rechnung gestellte Entgelte  971,0  1.250,8  
vereinnahmte Entoelte  915,6 873,3  
   
Entschädigungen    
Opolitische Schäden  6.459,5 3.098,4  
davon aus Umschuldungen  3.013,7 312,3  
o wirtschaftliche Schäden  123,6  36,5  
o Wechselkursschäden  194,0 224,8  
   
Rückflüsse    
o Rückflüsse auf politische Schäden  850,3  265,9 
davon aus Umschuldungstilgungen  766,3 202,6  
o Rückflüsse auf wirtschaftliche Schäden  9,4 12,3  
   
Obligo    
Ermächtigungsrahmen  180.000  180.000 
Höchsthaftungsbeträge  166.656 160.918  
nicht angeschriebene Zinsen  51.075  46.173  
   
Verwaltungskosten und Honorar  102,0  100,4 
   
Finanzielles Ergebnis/Defizit  5.103 7 2.3087 
   
Außenstände aus Schäden / Um-
schuldungen  

27.213,5 21.583,5 
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D  Gesamtwirtschaftliche Wirkungen staatlicher Ausf uhrgewähr-
leistungen - Das Beispiel der Hermes-Deckunken  

 
 
Dissertation und Gutachten für das BMWi von Bernd Halfen; erschienen in der Reihe 'Studien des 

Forschungsinstituts für Wirtschaftspolitik Mainz Nr. 46'; Mainz, 1991  

 
 
Teil C  
Kritische Würdigung der Ausfuhrgewährleistungen des  Bundes  
 
 
1. Würdigung der Begründungen für ein staatliches Deckungsangebot  

 

Im Teil A der vorliegenden Studie wurden drei verschiedene Motive für ein staatliches Enga-

gement im Ausfuhrgewährleistungssektor identifiziert. Im einzelnen handelt es sich dabei um  

-  spezifische Risiken von Exportgeschäften,  

-  Marktunvollkommenheiten auf Versicherungsmärkten sowie  

-  politische Interessen, insbesondere die Kompensation entsprechender staatlicher Absi-

cherungsmöglichkeiten konkurrierender ausländischer Exporteure.1 

Die erste Kategorie von Begründungen für die Bundesdeckungen zielt auf die Reduzierung 

von Ausfuhrhemmnissen und damit zugleich auf eine Förderung der internationalen Arbeits-

teilung ab. In diesem Sinne wirken staatliche Ausfuhrdeckungen grundsätzlich wohlfahrtser-

höhend.  

Allerdings können spezifische, den Außenhandel hemmende Risiken nicht a priori ein Tätig-

werden des Staates begründen. Vielmehr haben Risiken - wie sie im übrigen, wenn auch in 

anderer Form, bei Inlandsgeschäften auftreten - durchaus ökonomisch erwünschte Funktio-

nen. Dies gilt besonders dann, wenn die in den Risiken zum Ausdruck kommenden Gefahren 

für den Unternehmer ein korrekter Reflex der tatsächlichen Gegebenheiten sind. Wird der 

Exporteur von bestimmten Risiken ohne eine äquivalente Prämie entlastet, so führt dies so-

gar zu einer Verzerrung der Risikostruktur. Der Exporteur kann sich hierdurch, trotz der of-

fensichtlichen Gefahr einer Nichterfüllung der Pflichten durch den Besteller, veranlaßt sehen, 

Geschäfte abzuschließen, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nachteilig sind. Andere Ge-

schäfte, für die keine entsprechende Absicherungsmöglichkeit besteht, erscheinen nunmehr 

(künstlich verursacht) als die schlechteren Risiken. Eine (allzu) weitgehende Befreiung der 

Unternehmen von den Risiken würde sie daher zu stark risikobehafteten Geschäften ermuti-

gen, damit eine Fehllenkung von Ressourcen und mithin volkswirtschaftliche Verluste bedin-

gen.  

                                           
1  Die Gründe, die gegen einen Einsatz zur Erreichung binnenwirtschaftlicher Ziele sprechen, beru-

hen im wesentlichen auf einer geringen Zielkonformität und auf einem drohenden Konditionen-
wettlauf durch Retorsionsmaßnahmen ausländischer Regierungen.  
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Aus ökonomischer Sicht ist es daher durchaus sinnvoll, daß Exporte, für die auch ein hypo-

thetisch existierender vollkommener Versicherungsmarkt keine Deckung übernehmen würde, 

nicht zustande kommen.  

 

Darüber hinaus sind für die spezifischen Risiken von Ausfuhrgeschäften grundsätzlich pri-

vatwirtschaftliche Absicherungsmöglichkeiten denkbar und realiter auch gegeben. Es wird 

allerdings häufig behauptet, daß gerade in diesem Bereich durch 'moral hazard' und 'adverse 

selection' Marktunvollkommenheiten existierten und daher privatwirtschaftliche Lösungen 

weniger effizient seien als eine staatliche Regelung. Hierauf basiert die zweite Kategorie von 

Begründungen für staatliche Aktivitäten im Exportkreditversicherungssektor.  

Als moral hazard wird das durch den Versicherungsschutz bedingte weniger sorgfältige Ver-

halten von Deckungsnehmern bezeichnet, in dessen Folge die Schadenszahlungen anstei-

gen. Eine unerwünschte adverse selection wird dagegen erwartet, wenn der Versicherungs-

nehmer über genauere Informationen als der Versicherungsgeber verfügt und deshalb nur 

Geschäfte andient, bei denen die Prämie geringer ist als die zu erwartenden Schadens kos-

ten.  

Die staatlichen und privatwirtschaftlichen Chancen der Einflußnahme auf das Versiche-

rungsnehmerverhalten dürften sich kaum voneinander unterscheiden. Demgegenüber wer-

den die dem Staat zugeschriebenen umfangreicheren Möglichkeiten, dem moral hazard ent-

gegenzuwirken, in erster Linie darin gesehen, auf das Verhalten der Bestellerländer einzu-

wirken.  

Vor allem wird unterstellt, daß der Bund selbst nach bereits geleisteten Entschädigungen die 

Möglichkeit hat, auf eine hohe Rückflußquote hinzuwirken. Als Maßnahme, mit der diese 

erhöhten hohen Rückflußquoten erreicht werden sollen, wird u. a. die Verknüpfung der Ent-

scheidung über die Gewährung von Entwicklungshilfemitteln mit der Erfüllung der offenen 

Forderungen des Bundes durch das Schuldnerland genannt.  

Allerdings können auch marktwirtschaftliche Sanktionsmechanismen privatwirtschaftlicher 

Anbieter den mit moral hazard verbundenen Verhaltensweisen entgegentreten. Private Ver-

sicherer treffen ihre Entscheidung über eine Indeckungnahme von Risiken aus- schließlich 

nach Rentabilitätsgesichtspunkten. Erweisen sich beispielsweise die Bestellerländer durch 

die von ihnen verhängten Maßnahmen als schlechtes Risiko, so werden private Versicherer - 

im Gegensatz zu staatlichen, bei denen die Entscheidung über eine Deckung oft politisch 

motiviert ist - darauf reagieren müssen. Private würden bei steigenden Risiken - ungeachtet 

der politischen Implikationen - ihre Konditionen verschärfen, was nicht ohne Folgen für die 

Bestellerländer bleiben würde. Hingegen wird der Bund, wenn er stark an einer bestimmten 

politischen Entwicklung interessiert ist, häufig unab- hängig von der Schuldnermoral des Be-

stellerlandes Deckungsmöglichkeiten eröffnen.  

Insgesamt ist deshalb festzustellen, daß die Vermutung einer umfangreicheren Handhabe 

des Bundes, dem moral hazard entgegenzuwirken, kein hinreichender Grund für ein staatli-

ches Angebot von Ausfuhrgewährleistungen ist. Zwar hat der Staat weitergehende Einfluß-

potentiale als private Versicherer, doch wird letztlich politisch entschieden, ob und inwieweit 
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er diese auch tatsächlich nutzen wird und unter den jeweiligen binnen- und außenpolitischen 

Restriktionen nutzen kann.  

Auch vermag die mutmaßliche Marktunvollkommenheit in Gestalt einer drohenden adverse 

selection ein staatliches Tätigwerden in diesem Bereich nicht hinreichend zu begründen, 

denn es ist kaum anzunehmen, daß der Staat über genauere Informationen als die Privaten 

verfügt, die ihn befähigen, mit dem Merkmal der adverse selection besser fertig zu werden.  

Darüber hinaus dürfte sich bei der derzeitigen Ausgestaltung der Ausfuhrgewährleistun- gen 

eine andere Form der unerwünschten Risikoselektion der angedienten Geschäfte negativ auf 

den Bund auswirken. Die "normale" Definition der adverse selection geht von einem Informa-

tionsgefälle zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsgeber aus. Wird die Versi-

cherungsgeberseite nochmals in einen staatlichen und privaten Sektor unterschieden, so ist 

auch zwischen den beiden letztgenannten Gruppen eine negative Risikoselektion zu unguns-

ten des Bundes denkbar, ja - bei einer bestimmten Prämiengestaltung - sogar zu erwarten.  

Private Versicherer sind in deutlich höherem Maße in der Lage, die Konditionen den Risiken 

anzupassen. Deshalb werden die Exporteure bei den besseren Risiken zunächst die tenden-

ziell günstigeren privatwirtschaftlichen Absicherungsmöglichkeiten nutzen. Für schlechtere 

Risiken besteht meist keine privatwirtschaftliche Absicherungsmöglichkeit bzw. diese ist auf 

Grund der höheren Flexibilität in der Prämiengestaltung für den Exporteur ungünstiger. Ge-

rade dies wird aber zu einer unerwünschten Risikoselektion zu Lasten des Bundes führen.  

Darüber hinaus ist ohne staatliche Deckungen ein erweitertes Angebot von privaten Versi-

cherern zu vermuten. Dieses Angebot dürfte sich auch in jenen Bereichen etablieren, für die 

Private bislang keinen oder nur rudimentären Versicherungsschutz anboten. Derzeit finden 

die Exporteure vor allem bei langen Kreditlaufzeiten und bei schlechten Bonitäts- und Län-

derrisiken keine Alternative zu den Bundesdeckungen. Dies liegt nicht unwesentlich in den 

für die Exporteure konkurrenzlos günstigen Konditionen der staatlichen Versicherer bei 

schlechten Risiken begründet. Diese berücksichtigen nämlich bei der Festsetzung der Be-

dingungen für eine Indeckungnahme nicht in dem Maße Risikoaspekte, wie dies für Private 

zwingend wäre. Rentabilitätsorientierte private Versicherer müßten die Bedingungen und 

Prämien äquivalenzmäßig bestimmen. Eine unzureichende Berücksichtigung und Einschät-

zung aller Risiken hätte Verluste zur Folge, die die privaten Versicherer in ihrer Geschäfts-

grundlage bedrohen würden.  

Bei einem Rückzug des Staates aus diesem Sektor wäre zu erwarten, daß sich dieser Markt 

gleichsam erst für Private öffnet und auch schlechtere Risiken, zu dann freilich für den Ex-

porteur ungünstigeren Konditionen, versichert werden. Allerdings ist nicht anzunehmen, daß 

alle bisher staatlich gedeckten Exporte anderweitige Absicherungsmöglichkeiten finden. Dies 

ist aber einer marktwirtschaftlichen Grundordnung immanent und grundsätzlich nicht als 

Marktversagen zu betrachten. Allokationspolitisch muß dies im übrigen - wie weiter oben 

begründet wurde - nicht notwendigerweise von Nachteil sein. Die dritte Kategorie von Moti-

ven, die für ein staatliches Gewährleistungsangebot spricht, beruht darauf, daß der Bund 

bewußt einerseits nicht anderweitig absicherbare Exporte aus politischen Gründen deckt, 

und andererseits das Gewährleistungsangebot konkurrierender ausländischer Exportkredit-

versicherungssysteme kompensieren will.  
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Die politisch motivierten Deckungsentscheidungen sind ökonomisch kaum zu bewerten. Die 

Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse wird regelmäßig daran scheitern, daß insbesondere 

die Messung der Nutzen aus solchen Entscheidungen nicht möglich ist. Die Vor- teile enge-

rer wirtschaftlicher und vor allem politischer Beziehungen zwischen dem Exportland und den 

einzelnen Importländern beispielsweise sind pekuniär nicht meßbar.  

Es ist aber durchaus nachvollziehbar, daß der Bund die staatlichen Bürgschaften und Garan-

tien gratifizierend einsetzt. In vielen Fällen bietet sich dieser Einsatz des staatlichen Gewähr-

leistungsinstrumentariums zu diesem Zweck geradezu an. In anderen Fällen erscheint es 

unvermeidlich, etwa dann, wenn politische und wirtschaftliche Reformen gefordert und aktive 

Unterstützung bei der Liberalisierung zugesagt wird. Auf der anderen Seite ist auch die Mög-

lichkeit gegeben, daß der Bund Länder, die beispielsweise völkerrechtliche Konventionen 

verletzen, nicht noch mittelbar durch die Gewährung von Ausfuhrbürgschaften unterstützen 

kann und will. Jüngstes Beispiel für den Einsatz von Bundesdeckungen als Sanktionsmaß-

nahme war die Sperrung des Iraks von Gewährleistungen nach dem Einmarsch in Kuwait.  

Allerdings könnten politische Zielsetzungen auch durch andere Instrumente, wie Transfer-

zahlungen und Schuldenerlasse, (noch wirksamer) verfolgt werden, so daß der politische 

Einsatz von staatlichen Deckungen zwar in vielen Fällen naheliegen mag, aber nicht zwin-

gend für ein staatliches Engagement in diesem Sektor spricht.  

Alles in allem kommt wohl der wettbewerbskompensierenden Funktion, also dem Aus- gleich 

der von ausländischen Exportkreditversicherungssystemen ausgehenden Wettbewerbsver-

zerrungen zu Lasten der inländischen Exporteure, die größte Bedeutung zu. Alle Industrie-

staaten verfügen über staatliche Exportkreditversicherungssysteme, die sich allerdings orga-

nisatorisch erheblich unterscheiden. Müßten nun allein deutsche Unter- nehmen auf ent-

sprechende staatliche Ausfuhrgarantien und -bürgschaften verzichten, so kämen den aus-

ländischen Konkurrenten der bundesdeutschen Exporteure nicht-Ieistungsbezogene Wett-

bewerbsvorteile zu. Hierdurch würde auf den Weltmärkten eine wenigstens partielle Substitu-

tion deutscher Güter durch Waren anderen Ursprungs ausgelöst. Eine Vereinbarung von 

Zahlungsbedingungen, die eine Absicherung entbehrlich machen (z, B. Lieferungen gegen 

Vorkasse), wird meist wegen der zunehmenden Bedeutung der Finanzierungsproblematik für 

die Bestellerländer nicht möglich sein, solange andere Industriestaaten die Wettbewerbsfä-

higkeit ihrer Exporteure auf diesem Gebiet erhöhen.  

Wie die vorangegangenen Überlegungen gezeigt haben dürften, sind die meisten Begrün-

dungen für ein staatliches Deckungsangebot ordnungspolitisch wenig stichhaltig.2 Ökonomi-

sche Zielsetzungen lassen sich wirksam durch privatwirtschaftliche Absicherungsmaßnah-

men erreichen. Politische Ziele, wie die Förderung der Entwicklung der Bestellerländer oder 

aber auch die Festigung von Demokratisierungstendenzen könnten weit- gehend mittels an-

derer Maßnahmen erreicht werden. Lediglich die Kompensation von nicht-

                                           
2  Zwar könnte als ordnungspolitische Begründung für staatliche Aktivitäten im Exportkreditversiche-

rungssektor angebracht werden, daß in der Bundesrepublik Deutschland derzeit kein funktionie-
render Versicherungsmarkt für politische Risiken existiert, doch könnte das fehlende privatwirt-
schaftliche Absicherungsangebot gerade eine Folge der staatlichen Gewährleistun- gen sein. Die 
nur ansatzweise Berücksichtigung von Risiken durch die Hermes-Entgelte führt nämlich zu kon-
kurrenzlos günstigen Konditionen bei schlechten Risiken.  
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Ieistungsbezogenen Wettbewerbsvorteilen durch ausländische Exportkreditversicherungs-

systeme erscheint vertretbar. Dadurch behalten die staatlichen Bürgschaften und Garantien 

freilich nur solange ihre Rechtfertigung, bis die staatlichen Exportkreditversicherungen aus-

ländischer Konkurrenten ihrerseits bereit sind, das Deckungsangebot einzuschränken.  

Eine solche Entwicklung ist freilich nur dann zu erwarten, wenn eine international abge-

stimmte Rückführung der staatlichen Ausfuhrgewährleistungen politisch durchsetzungsfähig 

ist. Bis dahin erscheint es auch ordnungspolitisch vertretbar, daß der Bund mit Hilfe seines 

Ausfuhrgewährleistungsinstrumentariums nicht-Ieistungsbe-zogene Wettbewerbs- vorteile 

des Auslandes kompensiert.  

Dem Argument, daß die Beibehaltung bundesdeutscher Ausfuhrgewährleistungen letztlich 

nicht mit der Existenz der ausländischen Deckungsangebote begründet werden kann, muß 

entgegengehalten werden, daß erfahrungsgemäß die neutralisierende Kompensation von 

Wettbewerbsverzerrungen höhere Erfolgsaussichten hat als deren ursachenadäquate Besei-

tigung. Ein einseitiger nationaler Abbau der staatlichen Deckungen wird die Regierungen der 

Konkurrenzländer kaum veranlassen, ihrerseits die Deckungsmöglichkeiten zu beschränken. 

Im Gegenteil, die Bundesregierung könnte durch einen Vorstoß in dieser Richtung ein wich-

tiges Faustpfand für zukünftige Verhandlungen in diesem Bereich aus der Hand geben. Die 

Abschaffung staatlicher Exportgewährleistungsinstrumente erscheint - wie das Beispiel des 

weltweiten Zollabbaus nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt - nur im Rahmen einer international 

konzertierten, stufenweisen und synchronen Reduzierung in allen Industrieländern gleichzei-

tig vorstellbar und politisch durchsetzungsfähig.  

Die wettbewerbspolitisch begründete Beibehaltung der Ausfuhrdeckungen zur Kompensation 

entsprechender ausländischer Absicherungsangebote impliziert freilich nicht, daß das beste-

hende System notwendigerweise unverändert beibehalten werden sollte. Vielmehr weist 

auch das deutsche System Konstruktionsmängel auf, die zu unauflöslichen Zielkonflikten 

führen. Hierauf wird in einem späteren Abschnitt der vorliegenden Studie näher eingegan-

gen.  
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2.  Die Beurteilung der volkswirtschaftlichen Effek te der  
 Bundesdeckungen  
 

2.1.  Die Beurteilung der HERMES-induzierten Produk tionseffekte  

 

Die Darlegungen im Teil B der vorliegenden Studie zeigen, daß mit den Bundesdeckungen 

nicht unerhebliche Produktionseffekte in Zusammenhang stehen.  

Gleichwohl ist ein offensiver Einsatz des Instrumentariums der Ausfuhrdeckungen zur Errei-

chung binnenwirtschaftlicher Ziele ungeeignet, da ein solches Vorgehen neben den zu er-

wartenden Retorsionsmaßnahmen des Auslandes zu Konflikten mit anderen Zielen des Ge-

setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums führen könnte. Steigt beispielsweise 

die Auslandsnachfrage nach inländischen Produkten in Zeiten florierender Konjunktur mit 

weitgehend ausgelasteten Kapazitäten, so hat dieser Nachfrageschub meist Preissteigerun-

gen zur Folge und beeinflußt damit das Ziel der Preiswertstabilität negativ. Doch selbst wenn 

die Nachfrageerhöhung in die konjunkturelle "Landschaft" paßt, weil die Kapazitäten nicht 

voll ausgelastet sind, sollte - sofern überhaupt einer nachfrageorientierten Politik größere 

Erfolgsaussichten bescheinigt werden - die inländische und nicht die ausländische Nachfra-

ge angeregt werden.3 

Bekommt die Inlandsnachfrage z. B. durch eine Steigerung der Investitionen Impulse und 

führt dies zu einer Erhöhung der inländischen Einkommen, so wirkt dies durch die in die 

Bundesrepublik exportierten Vorleistungen sowie die einkommensinduzierten deutschen 

Importzuwächse auch im Ausland expansiv. Steigende Einkommen des Auslandes erhöhen 

wiederum dessen Importfähigkeit und damit die deutschen Exportchancen. Dagegen wird 

aber die Ankurbelung der inländischen Nachfrage durch Maßnahmen zur Förderung der Ex-

porte im Ausland ceteris paribus kontraktiv wirken (da das Ausland möglicherweise Aufträge 

an das Inland verliert) und so dessen zukünftige Importfähigkeit mindern.  

In diesem Zusammenhang ist außer auf die geringe Zielkonformität exportfördernder Maß-

nahmen zur Erreichung binnenwirtschaftlicher Ziele noch auf einen weiteren Grund für den 

Verzicht auf den Einsatz von außenwirtschaftlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der inlän-

dischen Konjunktur zu verweisen. Steigende bundesdeutsche Exporte bedeuten nämlich 

unter sonst gleichen Bedingungen eine sinkende Nachfrage im Ausland und haben dort die 

oben erwähnten kontraktiven, einkommenssenkenden Einflüsse.  

                                           
3  Die nachfolgenden Ausführungen können nur einen skizzenhaften Überblick über die vielfältigen 

internationalen Interdependenzen nationaler wirtschaftspolitischer Maßnahmen geben. Zur detail-
lierteren Erfassung der Wirkungen einer Nachfrageerhöhung im Inland und deren nationaler und 
internationaler Auswirkungen vgl. Rose, Klaus: "Theorie der Außenwirtschaft", 10. Aufl. München 
1989; sowie Jarchow, Hans-Joachim und Rühmann, Peter: "Monetäre Außenwirtschaft", Band 1; 
2.neubearbeitete und erweiterte Auflage, Göttingen 1988, S.89 ff.  
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Es ist aber nicht damit zu rechnen, daß das Ausland diese beggar-my-neighbour-policy4 auf 

Dauer hinnimmt. Wahrscheinlicher sind dagegen Reaktionen des Auslandes, um seinerseits 

die Exporte zu forcieren. Dies könnte den Einstieg in einen für alle Seiten wohlfahrtsmin-

dernden Konditionenwettlauf bilden.5 

Die von den induzierten Exporten ausgehenden Beschäftigungseffekte sind in gleicher Wei-

se zu bewerten wie die Produktionseffekte. Zwar müßte eine erhebliche Zahl von Arbeitneh-

mern beim Fehlen von staatlichen Ausfuhrgewährleistungen um ihren Arbeits- platz fürchten, 

doch sollte dieses Instrumentarium nicht durch den offensiven Einsatz zur Erreichung bin-

nenwirtschaftlicher Beschäftigungsziele denaturiert werden.  

Die vorstehenden Ausführungen sprechen vor allem gegen einen ad hoc-Einsatz von Maß-

nahmen zur Exportförderung, um damit binnenwirtschaftliche Ziele zu erreichen. Allerdings 

können sich Ausfuhrgewährleistungen, die lediglich die Ausfuhrhemmnisse kompensieren 

und nicht wettbewerbsverzerrend (weil nicht subventionierend) wirken, durchaus positiv auf 

die inländische Produktion und Beschäftigung niederschlagen. Die Bundesdeckungen bieten 

den Unternehmen, vor allem in Zeiten unausgelasteter Kapazitäten, die Möglichkeit, auch 

risikoreiche Geschäfte zu tätigen, die zwar trotz Deckung mit Verlusten verbunden sein kön-

nen (z. B. aufgrund des Selbstbehaltes), denen aber die existenzgefährdenden Risiken 

durch die staatliche Absicherung genommen werden. Dies läßt eine antizyklische Wirkung 

der Gewährleistungen vermuten, ohne daß diese intendiert ist.  

Konjunkturell bedingte Nachfrageschwankungen der Industrieländer als Hauptabnehmerlän-

der der bundesdeutschen Wirtschaft können eventuell dadurch geglättet werden, daß die 

Unternehmen (mangels anderer Gelegenheiten) in zunehmendem Maße auch die "second 

best" Geschäfte mit Entwicklungsländern akzeptieren. Geht man davon aus, daß sich die 

vom Unternehmen erwartete Rendite aus der Differenz zwischen der potentiellen Rendite bei 

ungestörtem Geschäftsablauf und den kalkulatorischen Risikokosten ergibt, so kann mittels 

einer staatlichen Exportgewährleistung die erwartete Rendite durch die entrichtenden Prä-

mie) erhöht werden. Gerade Exporte in Entwicklungsländer werden von den Unternehmen 

wegen hoher Risiken und nicht wegen zu geringer potentieller Rendite abgelehnt. Das An-

gebot des Bundes senkt die kalkulatorischen Risikokosten und läßt damit die Attraktivität der 

Exporte in Entwicklungsländer steigen.  

Allerdings ist das Gewährleistungsinstrumentarium wohlweislich nicht so konzipiert, daß die 

kalkulatorischen Risikokosten des Unternehmers gänzlich entfallen. Die verbleibenden kalku-

latorischen Risikokosten in Form des Selbstbehaltes, der Zinsverluste innerhalb der Karenz-

zeiten etc. sind trotz Exportkreditversicherung regelmäßig höher als die für (eventuell privat-

wirtschaftlich abgesicherte) Exporte in "sichere" Länder mit "guten" Kunden. Somit werden 

die Unternehmen zunächst die sicheren Absatzkanäle suchen; Exporte in unsichere Regio-

nen kommen in erster Linie aufgrund mangelnder Alternativen zustande. Die Bundesde-

                                           
4  Unter beggar-my-neighbour-policy sind jene wirtschaftspolitischen Maßnahmen eines Landes zur 

Erreichung binnenwirtschaftlicher Ziele zu verstehen, die zu Lasten der Zielerreichung des Aus-
landes eingesetzt werden.  

5  Innerhalb des folgenden Gliederungspunktes 2.2 sind weitere Konstellationen wie induzierte 
Wechselkursänderungen beschrieben, die temporären Außenhandelserfolgen entgegenwirken 
können.  
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ckung wirkt somit prinzipiell nicht verfälschend auf die Richtung der Exporte, sondern redu-

ziert lediglich die Hemmnisse für die Ausfuhren in Länder mit schlechten Risiken, ohne dabei 

anders gerichtete Exporte zu behindern.  

Die vorstehende Sicht der Dinge würde nur dann an Gültigkeit verlieren, wenn die poten- 

tielle Rendite für Exporte in unsichere Regionen vermindert um die verbleibenden kalkula- 

torischen Risikokosten und um die Hermes-Prämie höher wäre als die Rendite für Exporte in 

sichere Regionen. In diesem Fall würden die Bundesdeckungen die Exportstruktur ver- zer-

ren, da selbst bei gestörtem Geschäftsablauf die Exportrendite in solchen Regionen höher 

wäre. Die umfangreichen Selbstbehalte, die aus den Karenzzeiten resultierenden Kosten, 

Entgelte etc. lassen dies allerdings als unwahrscheinlich erscheinen.  

 
Tabelle 32:  Gründe und deren Bedeutung, die Untern ehmen möglicherweise  
 veranlassen, auf eine Bundesdeckung zu verzichten  

 
Anlässe  Ohne 

Bedeutung 
in v.H. 

Geringe 
Bedeutung 
in v.H. 

Hohe 
Bedeutung 
in v.H. 

Entscheidende 
Bedeutung 
in v.H. 

Gesamtzahl 
der verant-
wortlichen 
Unternehmen 

Erhöhung der 
Entgelte 
Selbsterhalte, 
Karenzzeiten 

 
7,1 

 
23,3 

 
46,8 

 
22,8 

 
549 

Verbesserte 
inländische 
bzw. risikoär-
mere Absatz-
chancen.  

19,7 21,8 32,8 25,6 542 

Quelle:  Eigene Erhebung 

Die Vermutung, daß die Unternehmen trotz Ausfuhrgewährleistungen zunächst die sicheren 

Absatzkanäle suchen, wird durch die Ergebnisse der Unternehmungsbefragung gestützt. 

Etwa 60% der befragten Unternehmen würden bei verbesserten inländischen Absatzchan-

cen bzw. bei Exportmöglichkeiten in "sichere" Länder mit "guten" Kunden auf eine Bundes-

deckung verzichten. Weitere 22% maßen dem immerhin noch eine geringe Bedeutung zu 

(vgl. Tabelle 32).  

In Verbindung mit der hohen Sensibilität der Unternehmen im Hinblick auf Entgelte, Selbst-

behalte und Karenzzeiten (auch hier gaben 70% an, bei Erhöhung dieser Faktoren auf Her-

mes verzichten zu wollen) zeigt sich deutlich der Wunsch der Unternehmen, zunächst die 

vermuteten rentableren risikoarmen Absatzmöglichkeiten zu nutzen.  

Der zyklisch schwankende Absatz in Entwicklungsländer darf daher nicht als beggar-my-

neighbour-policy gedeutet werden. Die Ausfuhrgewährleistungen werden nicht anti- zyklisch 

eingesetzt, sondern wirken lediglich glättend auf Nachfrageschwankungen. Das wirtschafts-

politische Instrumentarium bleibt in seiner Ausgestaltung und Handhabung unverändert. Al-

lein die unternehmerische Bereitschaft sich dieser absatzpolitischen Alter- native zu bedie-

nen, ändert sich, da nun auch weniger lukrative Geschäfte zur Besserung der Auslastung 

akzeptiert werden. Sollte das Instrumentarium für die Erreichung binnen- wirtschaftlicher 

Ziele zu Lasten des Auslandes eingesetzt werden, so müßte es der gesamtwirtschaftlichen 
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Situation (Boom bzw. Rezession) entsprechend unterschiedlich gestaltet und gehandhabt 

werden.  

Zudem hat eine" aus der Not geborene" höhere Risikobereitschaft der Exporteure durchaus 

auch positive Wirkungen auf die weniger entwickelten Länder, so daß der Vorwurf des beg-

gar-my-neighbour gegenüber Entwicklungsländern auch aus dieser Sicht nicht haltbar ist. 

Handelt es sich bei den Exporten um Investitionsgüter, so wirken diese im Bestellerland zwar 

zunächst rein theoretisch einkommensreduzierend, können aber langfristig die Entwicklung 

eines Landes stärken und damit dessen Wettbewerbsfähigkeit zuträglich sein. Beim Fehlen 

einer Bundesdeckung dürfte die mangelnde Bereitschaft der Exporteure, Geschäfte mit der-

art hohen Risiken zu tätigen, die Entwicklung eines Landes eher hemmen, da die Entwick-

lungsländer aufgrund des fehlenden Know-how in der Regel nicht in der Lage sind, entspre-

chende Güter in eigener Regie zu erstellen.  

Obgleich der Vorwurf der beggar-my-neighbour-policy nicht greift, ist dennoch der von der 

antizyklischen Wirkung ausgehende Effekt, daß Exporte in Entwicklungsländer auch abhän-

gig von der Verengung der Absatzkanäle in Industrieländer sind, nicht zu leugnen. Hier so" 

aber nochmals betont werden, daß diese Antizyklik auf einer konjunkturell (mit)bedingten 

Entscheidung der Unternehmen beruht und nicht durch ad hoc eingesetzte wirtschaftspoliti-

sche Maßnahmen induziert ist. Der Bund beabsichtigt nicht, mit den Ausfuhrgewährleistun-

gen auf die Richtung der Exporte einzuwirken. Allenfalls können weitere wirtschaftspolitische 

Maßnahmen, die primär entwicklungspolitisch ausgerichtet sind, solche Anreize setzen. Dies 

kann aber nicht Aufgabe (unter Umständen jedoch positive Nebenerscheinung) der kompen-

satorisch neutralisierend auf die Außenhandelshemmnisse wirkenden Ausfuhrgewährleis-

tungen sein.  

 
 
2.2.  Die Beurteilung der Hermes-induzierten Handel sbilanzeffekte  

 

Die Ausfuhrgewährleistungen ermöglichen Exporte, die ohne eine entsprechende Absiche-

rung aus Risikogründen nicht durchgeführt würden. Sie wirken somit zunächst ausfuhrerhö-

hend. Damit sind Nachfragesteigerungen verbunden, die in einer unter- beschäftigten Volks-

wirtschaft die im Teil B der vorliegenden Studie umschriebenen Produktions- und Beschäfti-

gungseffekte zur Folge haben. Diese zunächst positiv anmuten- den Effekte legen den 

Schluß nahe, daß Ausfuhrüberschüsse als uneingeschränkt erwünscht zu betrachten sind.  

 

Aus mehreren Gründen erweist sich diese Folgerung jedoch bei näherem Hinsehen als nicht 

stichhaltig:  

Erstens gehen von einem Exportüberschuß nicht ausschließlich positive Effekte auf die 

Volkswirtschaft aus, sondern, wie bereits gezeigt wurde, durchaus auch nachteilige und nur 

situativ zu beurteilende Wirkungen. Diese werden sich beispielsweise bei voll aus- gelaste-

ten Kapazitäten in Form von Preissteigerungen äußern.  
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Zweitens ist es nicht das Ziel des Bundes, mit den Ausfuhrgewährleistungen die Exporte 

künstlich zu forcieren - schon wegen der aus einem Exportüberschuß resultierenden Gefah-

ren. In diesem Zusammenhang ist streng zwischen Intention und Wirkung zu trennen. Zwar 

sind Handelsbilanzeffekte wahrscheinlich, doch die Intention der Bundesdeckungen ist ledig-

lich, die Hemmnisse für jene Exporte zu beseitigen, die aus irgend- weichen Gründen er-

wünscht (besonders förderungswürdig) sind.  

Drittens kann mittels dieses Instruments - zumindest langfristig - kaum ein Export-überschuß 

erwirtschaftet werden. Selbst wenn der Ausfuhrförderung kurzfristig ein gewisser Erfolg in 

Form vermehrter Exporte beschieden wäre, so kann dieser über induzierte Folgewirkungen, 

wie Wechselkursänderungen und/ oder Preiserhöhungen, wieder konter- kariert werden. 

Folgende Wirkungsketten sind dabei, differenziert nach Wechselkurssystemen, denkbar:  

Bei flexiblen Wechselkursen führen Exportüberschüsse - unter Abstraktion aller anderen in 

den Bereich der Außenwirtschaft fallenden Transaktionen wie Kapitaltransfers oder unent-

geltliche Übertragungen - tendenziell zu einem Kursanstieg der heimischen Währung. Zu-

dem sind Ausfuhrüberschüsse oft der Ausgangspunkt für spekulative Bewegun- gen auf dem 

Kapitalmarkt, die abermals kurserhöhend wirken können. Dieser Anstieg wird die Konkur-

renzfähigkeit des Inlandes senken und damit Exportchancen reduzieren. Der Einfluß von 

Ausfuhrüberschüssen auf den Wechselkurs kann allerdings durch andere außenwirtschaftli-

che Transaktionen, wie entgegengesetzte Kapitalbewegungen, über- kompensiert werden.  

Auch in einem System fester Wechselkurse ist der langfristige Erfolg des Versuches, mit der 

Ausfuhrdeckung auf eine Aktivierung der Handelsbilanz hinzuwirken, fraglich. Die Zunahme 

der Exporte, die gleichbedeutend mit einer Nachfrageerhöhung ist, hat, sofern nicht die Ka-

pazitäten stark unterausgelastet sind, Preissteigerungen zur Folge. Befindet sich die Volks-

wirtschaft gar im Zustand der absoluten Vollbeschäftigung, dann äußern sich die Nachfrage-

effekte ausschließlich in einer Erhöhung des nominalen Volkseinkommens. Um ein Mehr an 

Gütern exportieren zu können, müßten die Inländer - da das reale Volkseinkommen konstant 

bleibt - auf einen Teil der bisher von ihnen absorbierten6 Güter zugunsten des Exportes ver-

zichten. Unterliegen die inländischen Wirtschaftssubjekte keiner Geldillusion7, so werden sie 

ihre nominale Absorption gemäß dem Preisan- stieg erhöhen und damit eine Aktivierung des 

Ausfuhrsaldos verhindern. In diesem Fall müßten flankierende wirtschaftspolitische Maß-

nahmen8 zur Senkung der inländischen Absorption ergriffen werden, die jedoch z: B. über 

die kontraktiven Effekte einer Zinserhöhung zu Zielkonflikten zwischen außen- und binnen-

wirtschaftlichen Zielen führen können.  

Die vorstehenden Ausführungen beschreiben die inflationären Gefahren, die von der güter-

wirtschaftlichen Seite ausgehen. In Systemen starrer Wechselkurse drohen aber auch von 

der monetären Seite inflationäre Tendenzen. Führen offensiv eingesetzte Exportförderungs-

                                           
6  Der Begriff "absorbieren" geht auf den absorption approach zurück und bezeichnet die durch In-

länder getätigte Konsum- und Investitionsausgaben.  
7  Wirtschaftssubjekte, die nicht der Geldillusion unterliegen, differenzieren zwischen nominalen und 

realen Größen. Dagegen deuten solche mit Geldillusionen nominale Einkommenszuwächse wie 
reale. Deren Konsum- und eventuelle Investitionsfunktion ist eine wachsende Funktion des Geld-
einkommens, ganz unabhängig davon, ob die Preise steigen oder nicht.  

8  Von den automatischen Absorptionsverminderungen wie selbständig steigende Zinssätze und 
Sparquoten etc. sei hier abgesehen.  
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maßnahmen in der ersten Phase tatsächlich zur vermehrten Nachfrage nach inländischen 

Gütern und Dienstleistungen, so wird damit gleichzeitig die Nachfrage nach der inländischen 

Währung und das Angebot der ausländischen erhöht. Bei einem sich in der Ausgangslage im 

Gleichgewicht befindenden Devisenmarkt verursachen steigende Ausfuhren einen Ange-

botsüberhang der ausländischen Währung. Um den bestehenden Überhang zu beseitigen, 

ist die inländische Zentralbank zum Aufkauf von Devisen gezwungen. Dies hat ceteris pari-

bus zur Folge, daß die inländische Geldmenge steigt. Hierauf beruhen die bekannten aus 

der Geldmengenerhöhung resultierenden Gefahren für die Preisstabilität.  

Die beschriebenen Effekte gelten ausschließlich in der jeweils dargestellten Situation. Unter 

anderen Bedingungen, wie bei einem Überhang der Kapitalexporte über die Kapitalimporte, 

können Ausfuhrüberschüsse erwünscht sein, da so ein Abfluß an Devisenreserven (ohne 

inflationäre Effekte) verhindert werden kann. Gleichwohl ist der Einsatz außenwirtschaftlicher 

Maßnahmen immer dann problematisch wenn diese für das Aus- land nachteilige Wirkungen 

haben und damit einen für alle unvorteilhaften Wettlauf von Maßnahmen und Gegenmaß-

nahmen bewirken.  

Umgekehrt sollten Ausfuhrüberschüsse nicht durch den einseitigen Abbau von Ausfuhrde-

ckungen reduziert werden. Hat ein Land einen aktiven Außenhandelssaldo, der auf seiner 

hohen Leistungsfähigkeit beruht, so ist dieser nicht durch marktinkonforme kompensatori-

sche Maßnahmen künstlich zu beseitigen. Vielmehr sollte das weniger leistungsfähige Land 

versuchen, die Attraktivität seiner Güter zu steigern und mit marktwirtschaftlichen Mitteln 

seine Konkurrenzfähigkeit wiederzuerlangen. Versäumt ein Land dies, so muß es zumindest 

langfristig mit massiven Wohlfahrtseinbußen rechnen.  

Länder, die ständig mehr importieren als exportieren, leben permanent über ihre Verhältnis-

se und werden früher oder später ihre Verbrauchsgewohnheiten ändern müssen. Der mit 

dauerhaften Importüberhängen einhergehende Einkommensrückgang wirkt nachfragedämp-

fend und damit tendenziell preisdrückend. Dies wiederum läßt die Wettbewerbsfähigkeit des 

Defizitlandes steigen und kann somit zum Abbau des Importüberschusses beitragen. Hier-

aus resultiert ein Sanktionsmechanismus, der in dynamischer Perspektive positive Anreize 

setzen kann.  

Damit soll nicht unterstellt werden, daß Ausfuhrüberschüsse bzw. -defizite ausschließlich 

leistungsbedingt sind. Freilich existieren auch Ungleichgewichte, die auf verzerrte Wettbe-

werbsverhältnisse zurückgeführt werden können. Diese Verzerrungen liegen aber meist nicht 

in den differierenden nationalen Gewährleistungen begründet. Von einschneiden- derer Be-

deutung dürften beispielsweise "falsche" Wechselkursrelationen sein. In diesem Fall müßten 

die Wechselkurse den "echten" Relationen angepaßt werden. Allerdings wäre der Versuch, 

"falsche" Wechselkurse ad hoc durch künstliche Nachteile bei den Ausfuhrdeckungen zu 

kompensieren, sicherlich der ungeeignete Weg.  

In keinem Fall ist es sinnvoll, marktkonform erworbene Wettbewerbsvorteile durch marktin-

konforme, die Wettbewerbssituation verzerrende, einseitige Maßnahmen zu kompensieren.  
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2.3.  Die Beurteilung der Bedeutung der Bundesdecku ngen  
 für mittelständische Betriebe  
 

Eine Untersuchung und Beurteilung des volkswirtschaftlichen Nutzens der Ausfuhr- gewähr-

leistungen des Bundes muß eine Analyse der Wirkungen auf mittelständische Betriebe ein-

beziehen.  

Plausibilitätsüberlegungen legen den Schluß nahe, daß aus Finanzierungs- und Risikoge-

sichtspunkten gerade für kleinere Betriebe ein wirksames Exportkreditversicherungssystem 

von hoher Bedeutung ist.  

Finanzierungsprobleme entstehen zwar im Grundsatz für große und kleine Betriebe, doch ist 

anzunehmen, daß es umsatzstarken Unternehmen leichter fällt, zumindest für kleinere Ge-

schäfte, die Finanzierung aus eigener Kraft sicherzustellen.  

Diese Aussagen gelten gleichermaßen für die Risiken. Während der Ausfall einzelner Forde-

rungen für kleinere Betriebe existenzgefährdend sein kann, können Großbetriebe dies eher 

verkraften. Auch verfügen große Unternehmen häufig über ausländische Töchter, über die 

Geschäfte abgewickelt werden können, wodurch die Risiken sinken. Auf die besondere Ab-

hängigkeit der kleinen und mittelgroßen Unternehmen von den Ausfuhrdeckungen weist die 

Struktur der ausgestellten Deckungsurkunden nach Firmengröße hin.9  

Ein hoher Anteil der Deckungsurkunden wurde zugunsten der Unternehmen mit einem Um-

satz von bis zu 50 Mio. DM ausgestellt (vgl. Tabelle 33). Der Anteil lag in den 80er Jahren 

ständig und teilweise sogar deutlich über 50 %.  

                                           
9  Die folgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf die innerhalb der Einzeldeckungen ga-

rantierten Exporte, weil entsprechende Zahlen für die APG bzw. Revolvierende Deckung nicht ver-
fügbar sind.  
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Tabelle 33: Ausgestellte Deckungsurkunden nach Firm engröße 1)  

   
Firmen mit einem Jahresumsatz in DM von  

 
  

Jahr  bis 50 Mio.  von 51 bis 250 Mio.  von 251 Mio.  
bis 1 Mrd.  über 1 Mrd.  

 
Anzahl 
absolut 

% 
Anzahl 
absolut 

% 
Anzahl 
absolut 

% 
Anzahl 
absolut 

% 

1972 9.275 47,9 2.803 14,5 2.489 12,9 4.779 24,7 

1973 7.880 50,4 2.175 13,9 2.066 13,2 3.512 22,5 

1974 7.538 48,1 1.950 12,4 2.007 12,8 4.194 26,7 

1975 7.091 46,0 2.308 15,0 2.200 14,2 3.822 24,8 

1976 9.376 48,0 2.508 12,8 1.733 8,9 5.916 30,3 

1977 8.195 45,8 2.461 13,8 1.594 9,0 5.620 31,4 

1978 9.rJ2 48,3 2.651 13,8 2.018 10,5 5.280 27,4 

1979 7.547 48,8 2.252 14,6 1.704 11,0 3.959 25,6 

1980 8.888 56,4 2.078 13,2 1.245 8,0 3.537 22,4 

1981 8.537 58,0 1.394 9,5 1.034 7,0 3.748 25,5 

1982 9.127 59,7 1.386 9,1 1.176 7,7 3.584 23,5 

1983 8.926 70,7 1.370 10,9 1.279 10,1 1.043 8,3 

1984 5.697 69,3 715 8,7 966 11,8 841 10,2 

1985 3.653 51,9 1.074 15,3 929 13,2 1.383 19,6 

1986 3.124 53,2 902 15,4 774 13,2 1.073 18,3 

1987 2.899 54,4 793 14,9 798 15,0 841 15,8 

1988 2.725 52,4 723 13,9 798 15,4 952 18,3 

1089 2.399 50,4 652 13,7 854 17,9 855 18,0 

1) Der Begriff Finnengröße ist der Terminologie der HERMES-Kreditvenicherungs-AG entnommen und entspricht 
dem Begriff Betriebsgröße  

 

Diese hohe Abhängigkeit kleinerer Unternehmen darf indes nicht zu dem Schluß verleiten, 

daß im wesentlichen die Kleinbetriebe aus der staatlichen Exportkreditversicherung Nutzen 

ziehen. Vielmehr ist zu vermuten, daß Großbetriebe genauere Kenntnisse über privatwirt-

schaftliche Absicherungsmöglichkeiten haben und somit beim staatlichen Anbieter gezielter 

Exporte andienen. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Unternehmensbefragung belegt.  

Die Fähigkeit der Unternehmer, sich alternativer Absicherungsmöglichkeiten zu bedienen, 

variiert mit deren Umsatzgrößenklasse (vgl. Tabelle 34). Während nur wenig mehr als die 

Hälfte der Betriebe mit einem Umsatz von weniger als 50 Mio. DM sowohl staatliche als auch 

privatwirtschaftliche Risikoabsicherungen sucht, steigt dieser Anteil kontinuierlich mit der 

Umsatzgröße auf fast 94 %. Die umfangreichere Nutzung der bestehenden Märkte durch die 



 60 

Großunternehmen ist nicht ausschließlich ein Reflex der mit höheren Umsätzen verbunde-

nen differenzierteren Absicherungserfordernisse, für die keine staatliche Gewährleistung 

besteht. Dies belegen auch andere Ergebnisse der Unternehmensbefragung. Aus der Erhe-

bung geht vielmehr hervor, daß die stärkere Nutzung privater Märkte durch die umsatzstar-

ken Betriebe in erster Linie auf der größeren Fähigkeit beruht, die jeweils günstigeren priva-

ten bzw. staatlichen Konditionen zu nutzen.  

 
Tabelle 34:  Absicherungsstruktur der befragten Unt ernehmen, 
 differenziert nach Umsatzgrößenklassen 
 

Umsatz in DM Unternehmen, die  
ausschließlich staatliche  
Gewährleistungen nutzen 

in v.H. 

Unternehmen, die sowohl 
staatliche als auch private 

Absicherungen nutzen 
in v.H. 

Bis 50 Mio. 44,8 55,2 

50 Mio. bis 250 Mio. 35,0 65,0 

250 Mio. bis 500 Mio. 22,9 77,1 

500 Mio. bis 1 Mrd. 16,7 83,3 

Über 1 Mrd. 6,1* 93,9 

* Drei Fälle 

Quelle: eigene Erhebung 
 
 

Bei der vorgenommenen Unternehmensbefragung gaben die größeren Unternehmen in 

deutlich höherem Umfang alternative Absicherungsmöglichkeiten als Grund für eine zurück-

gegangene Bedeutung der Bundesdeckungen an. Während der gestiegenen Leistungsfähig-

keit der internationalen Finanzmärkte nach Einschätzung von lediglich 35% der kleineren 

Betriebe eine hohe oder entscheidende Bedeutung für die zurückgehende Rolle der Bun-

desdeckungen zukommt, sahen größere Betriebe zu mehr als 71% hierin einen wesentlichen 

Grund (vgl. Tabelle 35).  

Eine - bei genauer Prämien-/ Risikokalkulation festgestellte - günstigere privatwirtschaftliche 

Risikoabsicherung bei den "guten" Risiken war für 86% der größeren, aber nur für 65% der 

kleineren Betriebe von hoher oder gar entscheidender Bedeutung für die zurückgegangene 

Nutzung staatlicher Ausfuhrdeckungen. Dies läßt vermuten, daß vor allem die umsatzstarken 

Betriebe über alternative private und staatliche Absicherungen informieren und auch in der 

Lage sind, diese zu bewerten und zu nutzen. Im Zusammenhang mit einer weitgehend vom 

Risiko unabhängigen Prämie der 61 staatlichen Gewährleistungen kommen für private Risi-

koabsicherungen in erster Linie die besseren Risiken in Frage, da für diese am privaten 

Markt günstigere Konditionen zu erhalten sind. Die umsatzschwachen Betriebe welche in 

geringerem Umfang alternative privatwirtschaftliche Absicherungsmöglichkeiten nutzen, die-

nen dem Bund dagegen im höheren Maße auch bessere Risiken an. Hieraus ergibt sich, daß 

Kleinbetriebe in besonderer Weise von den staatlichen Ausfuhrgewährleistungen abhängen; 

allerdings ist, wie bereits betont wurde, der Schluß, von den Bundesdeckungen profitiere 

vornehmlich diese Gruppe, nicht zulässig. Gerade größere Unternehmen können durch ihren 

Informationsvorsprung die spezifischen Vorteile einer alternativen (parallel existierenden) 

staatlichen Ausfuhrdeckung internalisieren.  
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Tabelle 35:  Alternative Risikoabsicherungen als Grund für die zurückgegangene 
Bedeutung der Bundesdeckungen, differenziert nach Umsatzgrößen-
klassen  

 
 Größe der 

befragten 
Betriebe 1) 

Ohne  
Bedeutung 
in v.H. 

Geringe  
Bedeutung 
in v.H. 

Hohe  
Bedeutung 
In v.H. 

Entschei-
dende  
Bedeutung 
In v.H. 

Anteil der  
antworten-
den in den 
jew. Um-
satzklassen 

Die internationalen 
Finanzmärkte wur-
den leistungsfähi-
ger und boten 
günstigere Konditi-
onen an 

 
Kleinere 
 
 
größere 

 
23,1 

 
42,3 
 
 
28,6 

 
15,4 
 
 
52,4 

 
19,2 
 
 
19,0 

 
55,3 
 
 
44,7 

Eine Prämien-
/Risikokalkulation 
erwies priv.-wirt. 
Absicherungen bei 
„guten“ Risiken als 
günstiger 

 
Kleinere 
 
 
größere 

 
6,5* 
 
 
4,8* 

 
29,0  
 
 
9,5* 

 
32,3  
 
 
52,4 

 
32,3 
 
 
33,33 

 
59,6 
 
 
40,4 

 
1)  Als kleinere Unternehmen wurden solche definiert, deren Umsatz weniger als 250 Mio. DM beträgt;  
 größere Unternehmen haben einen Umsatz von 250 Mio. DM und mehr.  
*  Drei Fälle oder weniger  

Quelle: Eigene Erhebung  

 

Deshalb könnte eine bessere Beratung (z. B. seitens der Banken) die vermuteten Informati-

onsdefizite der kleineren Betriebe zumindest reduzieren und so zu mehr Markttransparenz 

beitragen. Diese ergänzende Maßnahme könnte dazu führen, daß auch kleinere Unterneh-

men die Vorteile nebeneinander bestehender Absicherungssysteme zu nutzen in der Lage 

sind, wodurch sich ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen würde.  

Insgesamt bleibt festzustellen, daß der hohe Kleinkundenanteil des Bundes nicht automa-

tisch auf einen Zuschnitt des Instrumentariums auf den Mittelstand schließen läßt. Dieser ist 

vielmehr Ausdruck der reduzierten Fähigkeit dieser Kategorie von Unternehmen, alternative 

Absicherungsmöglichkeiten zu nutzen (beispielsweise wegen des Fehlens entsprechend 

geschulten Personals).  

Im übrigen können von dem Gewährleistungsinstrumentarium des Bundes induzierte Wir-

kungen ausgehen, die besonders für kleinere Unternehmen negativ sind. So kann die für 

mittelständische Unternehmen so wichtige Möglichkeit der Deckung von Bestellerkrediten 

über mittelbare Auswirkungen auf den Kapitalmarkt den Nutzen für diesen Unternehmens-

kreis konterkarieren. Deckungen für Bestellerkredite müssen, um ihrer Intention gerecht zu 

werden, die Übernahme der Finanzierung durch die Banken attraktiver machen. Geht man 

davon aus, daß die harten Kreditkonditionen ein korrekter Reflex der hohen Risiken sind, so 

können staatliche Interventionen in diesem Bereich die Kapitalmarktrelationen verzerren. Die 

relative Verknappung der Kapitalmittel durch die vermehrte Bereitstellung der Finanzierung 

für (ehemals) schlechte Risiken kann zu Zinssteigerungen in anderen Bereichen führen. Dies 

wird vor allem jene Unternehmen treffen, deren Ausstattung an Liquidität weniger reichhaltig 

ist. Geht man von der realistischen Annahme aus, daß Großunternehmen über höhere Liqui-
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ditätsreserven verfügen, so würden gerade mittelständische Firmen von den steigenden Zin-

sen betroffen.  

Diese Aussagen gelten nur unter den Bedingungen einer grundsätzlich besseren Ausstat-

tung der Großunternehmen mit Liquidität und einer Reaktion der Kapitalmärkte auf eine rela-

tive Verknappung der Mittel. Ob und inwieweit die gebundenen Finanzkredite die Kapitalkos-

ten beeinflussen können, ist freilich kaum zu beurteilen.  

Auch scheinen kleinere Unternehmen im geringeren Umfang im Interministeriellen Ausschuß 

an der Deckungsentscheidung sowie an Fragen zur Ausgestaltung des Deckungsinstrumen-

tariums beteiligt zu sein. Diese Beteiligungsmöglichkeit, die der praxisnahen und sachge-

rechten Entscheidung zuträglich und darüber hinaus konsensförderlich sein soll, bietet sich 

in erster Linie den größeren Unternehmen. Die in die B-Sitzung des IMA berufenen (bera-

tenden) Mitglieder der Wirtschaft sind regelmäßig Repräsentanten von größeren Unterneh-

men. Mittelständische Unternehmen verfügen selten über entsprechend geschultes Personal 

oder es ist ihnen nicht möglich, dieses für die Aufgaben im IMA freizustellen. Auch durch die 

Beteiligung der Verbände an der Meinungsfindung zu Grundsatzfragen (C-Sitzung) kann 

dieses Bild wenig verbessert werden, da Expertengespräche gezeigt haben, daß sich die 

kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Verbänden unterrepräsentiert fühlen.  

Die beratende Funktion der Wirtschaft könnte auf grundsätzliche Fragen zur Deckungspolitik 

beschränkt werden. Die Beteiligung der Wirtschaft an der Entscheidung über eine Inde-

ckungnahme erscheint aufgrund der Möglichkeit der Exporteure, die besondere Förderungs-

würdigkeit in einem Memorandum darzustellen, keineswegs zwingend erforderlich.  

 
 
3.  Konstruktionsschwächen der Bundesdeckungen  

 
3.1.  Der Zielkonflikt zwischen dem Einheitsentgelt  und der Selbsttragung 
 sowie daraus folgende Konsequenzen  
 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die "wesentlichen" Zielkonflikte des Ausfuhr-

gewährleistungsinstrumentariums. Diese bestehen vor allem zwischen dem Grundsatz des 

Einheitsentgeltes und der Selbsttragung sowie zwischen der (entwicklungs-) politischen Mo-

tivation der Bundesdeckungen und dem kassenmäßigen Ausgleich. Weniger wesentliche, 

wie der zwischen dem Grundsatz der kombinierten Deckung und dem Subsidiaritätsprinzip 

sowie der zwischen dem letztgenannten und der Andienungspflicht (bei der APG), wurden 

bereits erwähnt und sollen hier nicht nochmals ausgeführt werden.  

[...der erstgenannte Zielkonflikt ist mit der oben dokumentierten Entgeltreform nicht mehr 

aktuell, weshalb diese Passage weggelassen wurde]  
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3.2.  Der Zielkonflikt zwischen Selbsttragung und F örderung der Entwicklung 
der Bestellerländer  

 

Mit dem Ausfuhrgewährleistungsinstrumentarium des Bundes werden neben außenwirt-

schaftlichen Zielsetzungen auch außenpolitische bzw. entwicklungspolitische Ziele verfolgt. 

Dies zeigt sich auch darin, daß das Auswärtige Amt sowie das Ministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit an den Entscheidungen über die Gewährung von Ausfuhrdeckungen betei-

ligt werden. Je mehr bestimmte Geschäfte aus entwicklungspolitischen Motiven als beson-

ders förderungswürdig erscheinen, um so mehr treten Risikogesichtspunkte in den Hinter-

grund. Die daraus resultierenden Gefahren für das kassenmäßige Ergebnis der HermesDe-

ckungen liegen auf der Hand. Sollen nämlich die angestrebten entwicklungspolitischen Erfol-

ge tatsächlich auftreten, so müssen über die ohnehin von den Unternehmen getätigten Ex-

porte hinaus zusätzliche, Hermes-induzierte Exporte zustande kommen. Diese nur dank der 

Bundesdeckungen realisierten Ausfuhren sind aber regelmäßig mit höheren Risiken behaf-

tet. Entwicklungspolitisch motivierte Deckungszusagen mit der damit einhergehenden Kumu-

lation schlechter Risiken beim Bund und der Grundsatz der Selbsttragung stehen im Konflikt 

zueinander. Strebt der Bund trotz der entwicklungspolitisch bedingten Übernahme schlechter 

Risiken einen kassenmäßigen Ausgleich des Systems an, dann müssen die besseren Risi-

ken über Gebühr belastet werden. Mit anderen Worten muß der Staat, um nicht in Verdacht 

zu kommen, seine Exporte zu subventionieren, de facto seine Ausfuhren in sichere Länder 

belasten, obwohl das bei den schlechten Risiken entstehende Defizit als eine Form der Ent-

wicklungshilfe und nicht als Exportförderung (zur Erreichung binnenwirtschaftlicher Ziele) zu 

interpretieren ist.  

Die hohen und ständigen Defizite der Ausfuhrdeckungen seit Anfang der 80er Jahre zeigen 

jedoch, daß dieser "interne" Ausgleich durch die besseren Risiken nicht erreicht wurde. 

Vielmehr wurden die entstandenen Defizite infolge politisch begründeter Deckungen zum 

größten Teil vom Bundeshaushalt getragen. Dies ist aber auch gerechtfertigt, da es nicht 

sinnvoll ist, die Kosten politischer Entscheidungen auf jene Exporteure zu verteilen, deren 

Exportstruktur auf Länder mit weniger hohen Risiken gerichtet ist. Wenn Defizite aufgrund 

politischer Deckungsentscheidungen auftreten, so sprechen schon Gerechtigkeitsaspekte 

gegen eine Verteilung auf diese Exporteure, da gerade sie keinen direkten Nutzen aus sol-

chen Deckungen ziehen. Darüber hinaus wäre dies ökonomisch unzweckmäßig. Entgelte für 

Gewährleistungen zugunsten besserer Risiken, die über seiner hypothetischen äquivalenz-

mäßig festgesetzten Prämie liegen, wirken wie eine Besteuerung. Dagegen wirken solche für 

schlechtere Risiken, die unter einer äquivalenzmäßigen Prämie liegen, wie eine Subvention. 

Hierdurch entsteht das bereits angedeutete Problem, daß, selbst wenn eine globale Subven-

tionierung ausgeschlossen ist, die Entgelte für schlechtere Risiken durch die der besseren 

subventioniert werden.  

Letztlich sollten Defizite, sofern sie auf politische Entscheidungen zurückzuführen sind, nicht 

nur von einer kleinen Gruppe von Wirtschaftseinheiten getragen werden. Mithin ist der 

Grundsatz der Selbsttragung nicht nur dahingehend zu relativieren, daß er sich langfristig 

versteht, sondern daß auch politisch bedingte Defizite akzeptiert werden sollten und aus all-

gemeinen Steuermitteln zu tragen sind.  
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Schlußbetrachtung  

 

Die Einführung der Ausfuhrgewährleistungen des Bundes ist nicht nur als modifizierte Fort-

führung der schon vor dem Zweiten Weltkrieg existierenden Exportkreditversicherungen zu 

sehen, sondern auch als eine Antwort auf entsprechende Angebote konkurrierender Staaten.  

In den vier Jahrzehnten seit ihrem Bestehen wurden die Ausfuhrgewährleistungen mehrfach 

an die veränderten mikro- und makroökonomischen Gegebenheiten angepaßt. Vor allem den 

immer bedeutender werdenden Finanzierungsproblemen wurde Rechnung getragen. Als 

makroökonomische Datenänderung, die das Gewährleistungsangebot des Bundes 

beeinflußte, ist z. B. der Zerfall des Währungssystems von Bretton Woods zu sehen, in des-

sen Folge die Wechselkursrisiko-Deckung eingeführt wurde.  

Darüber hinaus unterlagen die entscheidungsrelevanten Kriterien für die Übernahme einer 

Deckung durch den Bund im Zeitablauf einem Wandel. So haben außenpolitische Ziele, wie 

die Unterstützung von Demokratisierungsprozessen, an Gewicht gewonnen. Dagegen haben 

andere Motive - wie beispielsweise das innenpolitische Ziel der Verhinderung der Anerken-

nung der ehemaligen DDR durch Anwendung wirtschaftlichen Drucks - schon lange vor der 

Vollendung der deutschen Einheit gänzlich an Bedeutung verloren.  

Obwohl seit nunmehr fast einem Jahrzehnt die gesamtwirtschaftliche Deckungsquote sinkt 

(bei insgesamt sinkenden absoluten gedeckten Auftragswerten), vermochten die Bundesde-

ckungen in nicht unerheblichem Maße zur Sicherung der inländischen Beschäftigung beizu-

tragen.  

In einem marktwirtschaftlichen System, mit seinem Primat für privatwirtschaftliche Aktivitä-

ten, sind solche positiven Wirkungen einer staatlichen Risikodeckung kein hinreichender 

Grund für ein Engagement im Exportkreditversicherungssektor. Vielmehr muß nachgewiesen 

werden, daß entweder staatliche Lösungen effizienter sind, oder daß sie zur Kompensation 

nicht leistungsbedingter Wettbewerbsvorteile ausländischer Konkurrenten beitragen können. 

Besonders die letztgenannte Begründung erscheint für ein staatliches Aktivwerden in diesem 

Bereich auch ordnungspolitisch vertretbar.  

Allen wichtigen ausländischen Konkurrenten deutscher Exporteure stehen staatliche Export-

kreditversicherungen zur Verfügung. Müßten die deutschen Unternehmen einseitig auf ent-

sprechende Absicherungsmöglichkeiten verzichten, so wäre dies mit erheblichen Wettbe-

werbsnachteilen für die deutsche Exportwirtschaft verbunden, zumal derzeit (noch) keine 

befriedigenden privatwirtschaftlichen Absicherungsmöglichkeiten existieren.  

Die ursachenadäquate Beseitigung des Grundes für ein staatliches Deckungsangebot, näm-

lich die gleichförmige Rückführung der jeweiligen nationalen Ausfuhrgewährleistungen, ist 

zumindest kurzfristig wenig erfolgversprechend. Dennoch sollte langfristig die synchrone und 

sukzessive Rückschraubung der Konditionen der jeweiligen nationalen Ausfuhrgewährleis-

tungen verstärkt das Ziel sein, obgleich die zu führenden Verhandlungen vermutlich zäh und 

zeitraubend wären.  

Das bundesdeutsche Ausfuhrgewährleistungssystem ist nicht frei von Widersprüchen und 

Konstruktionsschwächen die sich als folgenreich erweisen. So wird beispielsweise das Prin-
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zip des Einheitsentgeltsystems unter anderem mit dem Grundsatz der Subsidiarität begrün-

det. Von einer nach Länder- und Bonitätsrisiken undifferenzierten Prämie gehen aber defizi-

täre Tendenzen aus. Dies wiederum steht in Konflikt mit dem Grundsatz der Selbsttragung. 

Um die Risikoauswahl zu Lasten des Bundes nicht allzu negativ werden zu lassen und das 

zu erwartende Defizit zu begrenzen, ist der Bund zu weiteren Maßnahmen, wie Deckungs-

sperren, gezwungen. Zu den Konstruktionselementen, die einer negativen Risikoselektion 

entgegenwirken sollen, zählt auch der Grundsatz der kombinierten Deckung von wirtschaftli-

chen und politischen Risiken sowie die (begrenzte) Andienungspflicht bei den APG. Diese 

Regelungen aber stehen letztlich dem, das Einheitsentgelt begründenden, Grundsatz der 

Subsidiarität entgegen.  

Dies legt eine Reform des Ausfuhrgewährleistungsinstrumentariums nahe, da Ein-

heitsentgelte, politische Ziele und Selbsttragung Konstruktionselemente sind, die nicht mit-

einander harmonieren.  

Ein Abgehen vom Einheitsentgelt würde nicht zwingend den Verlust des wettbewerbsaus-

gleichenden Charakters der Ausfuhrgewährleistungen und mithin Wettbewerbsnachteile für 

die bundesdeutsche Exportwirtschaft bedeuten. Im Gegenteil könnte dies die kompensatori-

sche Intention belegen, da die Mehrzahl der nationalen Exportkreditversicherungssysteme 

schon heute die Prämien nach der Qualität der Länderrisiken differenzieren.  

Ferner ist die politisch motivierte Übernahme versicherungstechnisch nicht tragbarer Risiken 

kaum vereinbar mit dem Grundsatz der Selbsttragung. Defizite sind eher die unvermeidbare 

Konsequenz aus solchen Deckungsentscheidungen. Unter der Voraussetzung, daß dieses 

Instrumentarium zur Erreichung politischer Ziele geeignet ist und auch so eingesetzt wird, 

sollten Defizite akzeptiert und aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden.  

Bei jeder Würdigung und besonders bei allen vorgeschlagenen Veränderungen muß stets 

berücksichtigt werden, daß die Bundesdeckungen sowohl eine wirtschaftliche als auch eine 

politische Bedeutung haben. Auch in Zukunft wird in dem Maße verstärkt mit Defiziten zu 

rechnen sein, wie das Ausfuhrgewährleistungsinstrumentarium zur Verfolgung politischer 

Ziele eingesetzt wird. Dabei dürfte nach der Verschuldungskrise vieler Länder der Dritten 

Welt nun der wirtschaftliche Aufbau Osteuropas - der zweifelsohne langfristig auch positive 

ökonomische Rückwirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland haben wird - vermehrt 

defizitäre Tendenzen mit sich bringen.  
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III Hermes unter der Lupe - Positionen, Meinungen u nd Kritik  

 

 

A)  Die Positionen von Regierung, Parteien, Verbänd en und  
 Nichtregierungsorganisationen 
 

 

1.  Stellungnahmen der Bundesregierung  

 

Quellen: - WEED Arbeitspapier I/93 "Ökologische und entwicklungspolitische Kritik der  
   Hermes Bürgschaften"; Thomas Fues, Bonn, 1993; Anhang D  
 - terre des hommes "Das Geheimnis des Hermes" Rundbrief 4/'94  
 - Mitteilung des Bundespresseamtes, 24.6.1994: "Ziele und Schwer  
   punkte der deutschen Präsidentschaft im Rat der EU";  

 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium:  

Die staatliche Exportkreditversicherung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Aufrechter-

haltung des Ressourcenflusses in die Entwicklungsländer und hilft den Entwicklungsländern 

so im Überwinden der Schuldenkrise und in ihrer Integration in ein offenes Welthandelssys-

tem. Insoweit hat das Hermes-Instrument auch entwicklungspolitische Effekte.  

Hermes Bürgschaften sind jedoch nicht entwicklungspolitisch konditioniert. Die Ausfuhrge-

währleistungen sind ein Versicherungsinstrument zur Förderung des deutschen Exports, kein 

Instrument der Entwicklungszusammenarbeit. Die Entscheidungen über Einzelanträge wer-

den grundsätzlich unter risikopolitischen Aspekten getroffen. Zu den zusätzlichen Gesichts-

punkten, die bei der Einzelfallentscheidung eine Rolle spielen können, gehören aber auch 

entwicklungspolitische und ökologische Kriterien. Sie können im Einzelfall für eine positive 

Entscheidung den Ausschlag geben. Dies gilt vor allem, wenn es darum geht, besonders 

hohe Risiken im Hinblick auf eine auch entwicklungspolitisch oder ökologisch begründete 

Förderungswürdigkeit zu übernehmen.  

Die Beteiligung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Interministe-

riellen Ausschuß für Ausfuhrbürgschaften (IMA) gewährleistet, daß entwicklungspolitische 

und ökologische Kriterien bei der Einzelfallentscheidung ausreichend berücksichtigt werden. 

Bei größeren Projekten wird auch die deutsche Botschaft im Empfängerland gebeten, über 

den Stellenwert des Projekts für die Entwicklungspolitik des betreffenden Landes oder die 

ökologischen Konsequenzen zu berichten. Eine Einbeziehung weiterer Umwelt- oder Ent-

wicklungsorganisationen in die Arbeit des IMA ist deshalb nicht geboten.  

Angesichts der in vielen Ländern noch nicht überwundenen Schuldenkrise und des Zusam-

menbruchs der Märkte in Mittel- und Osteuropa ist auch in den nächsten Jahren mit einem 

defizitären finanziellen Ergebnis der Ausfuhrgewährleistungen des Bundes zu rechnen.  
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammena rbeit:  

1.  Mit den Ausfuhrbürgschaften bietet der Bund der deutschen Exportwirtschaft Schutz ge-

gen die besonderen Risiken, die mit der Durchführung von Ausfuhrgeschäften verbunden 

sind. Die Gewährung der Bundesdeckung erfolgt dabei nach Abwägung der risiko-

politischen Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Transferkraft des 

betreffenden Landes. Die Berücksichtigung ökologischer und entwicklungspolitischer Ge-

sichtspunkte erfolgt dabei im Rahmen der Prüfung der Förderungswürdigkeit des Einzel-

projekts auf der Basis der vorhandenen Erkenntnisse und unter entwicklungspolitischen 

Zielsetzungen. Im Interministeriellen Ausfuhrgarantieausschuß (IMA) nimmt der Vertreter 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu Anträgen, die Ausfuhren 

in Entwicklungsländer betreffen, zur entwicklungspolitischen Förderungswürdigkeit Stel-

lung. Da die Entscheidungen im IMA einvernehmlich unter den beteiligten Ressorts zu 

treffen sind, ist eine Entscheidung gegen den Widerstand des BMZ nicht möglich.  

2.  Aufgrund der derzeitigen Ausgestaltung des Hermes- Verfahrens ist eine Übertragung 

der formalen Projektprüfungskriterien der deutschen Entwicklungshilfe auf die Hermes-

Bürgschaften kaum durchführbar. Die Einbeziehung z. B. einer Umweltverträglichkeits-

prüfung erscheint nur OECD-weit möglich, da es sonst zu starken Ungleichheiten und 

Wettbewerbsverzerrungen im Verfahren der einzelnen Exportversicherer kommen könn-

te.  

3.  Eine Einbeziehung von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen in die Arbeit des Her-

mes- Ausschusses ist nur schwer vorstellbar, da Informationen zu einem bestimmten 

Land oder im Einzelfall übernommene Ausfuhrgewährleistungen des Bundes der Vertrau-

lichkeit bedürfen.  

 

Aus dem Programm der Bundesregierung zur EU-Präside ntschaft:  

Bei den laufenden Arbeiten zur Harmonisierung der staatlichen Kreditversicherungseinrich-

tungen für mittel- und langfristige Geschäfte sollte pragmatisch vorgegangen werden. Die 

Harmonisierung muß alle wettbewerbsverzerrenden Elemente in den Bereichen Risikoabsi-

cherung und -finanzierung erfassen. Dabei ist auch die von umfangreichen staatlichen Ex-

portförderungsmaßnahmen in Drittländern geprägte internationale Wettbewerbslage zu be-

rücksichtigen. Wichtig ist eine Orientierung der Harmonisierung an den Erfordernissen prak-

tischer Exporttätigkeit der Wirtschaft auf den Auslandsmärkten.  
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2.  Positionen der Parteien  

 

Quellen:  

-  WEED Arbeitspapier I/ '93 "Ökologische und entwicklungspolitische Kritik der Hermes-Bürgschaften" 
v. Thomas Fues; Bonn, 1993  

-  terre des hommes "Das Geheimnis des Hermes" Rundbrief 4/'94  
-  230. Sitzung des deutschen Bundestages entwicklungspolitische Debatte am  
 26.5.1994; Plenumsprotokoll 12/ 186  
 
 
aus der WEED Studie:  
 

CDU/CSU:  

Anfang Dezember verteidigte der außenwirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU- Frak-

tion, Peter Kittelmann, das bisherige System der Bürgschaftsvergabe: "Die Hermes-

Bürgschaften konterkarieren die Entwicklungshilfe nicht, sondern sind ein wirksamer Teil der 

Aufbauhilfe. An der Tatsache, daß über die wirtschaftliche Zusammenarbeit auch in Deutsch-

land Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen werden, kann die CDU/CSU-Fraktion nichts 

Verwerfliches finden."  

 

SPD: 

Die SPD Bundestagsfraktion ist in ihrer Einschätzung des Hermes-Systems gespalten. Der 

wirtschaftspolitische Sprecher, Wolfgang Roth, rechtfertigt das jetzige Hermes-Verfahren und 

streitet jeden Änderungsbedarf ab: "Die Praxis der Gewährleistungsbeschlüsse des intermi-

nisteriellen Ausschusses ist in den letzten Jahren so fortentwickelt worden, daß in verstärk-

tem Maße auch ökologische und entwicklungspolitische Aspekte in die Gewährleistungsent-

scheidungen einbezogen worden sind. Die Übertragung förmlicher Prüfungskriterien in je-

dem einzelnen Bürgschaftsfall nach den Regelungen der deutschen Umweltschutzgesetzge-

bung (zum Beispiel die Durchführung von einer Umweltverträglichkeitsprüfung) auf Entschei-

dungen über Hermes-Kreditbürgschaften halte ich nicht für sinnvoll. Die Einbeziehung von 

Umwelt- und Entwicklungsorganisationen in die Arbeit des interministeriellen Ausschusses 

halte ich nicht für erforderlich und nicht für sinnvoll. Die Kontrolle der Ausfuhrbürgschaften 

wird in wirksamer Weise vom deutschen Bundestag, insbesondere vom Ausschuß für Wirt-

schaft wahrgenommen. "  

Völlig gegensätzlich fällt dagegen die Stellungnahme des entwicklungspolitischen Sprechers, 

Ingomar Hauchler, aus. Nach seiner Meinung "hat sich die Entscheidung über Hermes-

Bürgschaften bisher nicht an umwelt- und entwicklungspolitischen Kriterien orientiert. Der 

teilweise Widerspruch zwischen den Interessen der deutschen Außenwirtschaft und der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit kann nur dann gelöst werden, wenn wirtschafts- 

und entwicklungspolitische Ziele miteinander verzahnt werden." Hinsichtlich der Einbezie-

hung von NRO-VertreterInnen ist er allerdings skeptisch, um 11 die Aufgaben des Staates 

und seiner Organe von der Arbeit von Umwelt, Entwicklungs- und anderen Organisationen 
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zu trennen, allein schon, um die Unabhängigkeit dieser Nichtregierungsorganisationen zu 

wahren."  

 

Bündnis 90/Die GRÜNEN:   

Von der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag kommen weitreichende Änderungs-

forderungen: "Dringend erforderlich ist,  

-  daß das Verfahren für die Öffentlichkeit transparent dargestellt wird;  

-  daß der Bundesumweltminister gleichberechtigt beteiligt ist;  

-  daß negative ökologische und soziale Konsequenzen in den Empfängerländern stärker  

gewichtet werden als wirtschaftliche Vorteile für die einheimische Wirtschaft. "  

Die Anwendung der Prüfungskriterien für Entwicklungshilfeprojekte wird befürwortet, aber 

nur auf der Grundlage einer weitreichenden Reform als sinnvoll angesehen. Auch die Forde-

rung nach Einbeziehung von NRO- VertreterInnen in die Arbeit des IMA wird unterstützt.  

 

aus der entwicklungspolitischen Debatte des Bundestags; Redebeitrag von Konrad Weiß:  

Das Kriterienkonzept der Bundesregierung, das wir grundsätzlich mittragen, wird zu breit und 

zu großzügig interpretiert und genügt damit nicht einmal den eigenen Ansprüchen.  

Notwendig wären eine humane und entwicklungsverträgliche Wirtschafts- und Außenpolitik, 

die aufeinander abgestimmt sind und einem gemeinsamen Konzept folgen.  

Der Antrag der Gruppe Bündnis 901 Die Grünen zur demokratischen, entwicklungspoliti-

schen und ökologischen Gestaltung der Vergabe von Hermes-Bürgschaften regt Maßnah-

men an, die einem solchen integrierenden Konzept entsprechen.  

1993 mußte der Bund rund 7,5 Mrd. DM für die Deckung von Hermes-Bürgschaften aufwen-

den. Bei der Vergabe dieser Bürgschaften interessierte sich die Bundesregierung offenbar 

wenig für die Situation der Menschenrechte in den betreffenden Ländern. Ohne Skrupel wur-

den und werden Geschäfte mit China, Indonesien, Vietnam, der Türkei, dem Irak und ande-

ren Ländern gemacht, in denen es regelmäßig und unbestritten zu Menschenrechtsverlet-

zungen kommt.  

Es muß aber doch unser Anliegen sein - darüber besteht letzten Endes in diesem Haus Ge-

meinsamkeit -, daß bei der Vergabe von Entwicklungshilfen - unseres Erachtens auch bei 

der Vergabe von Hermes-Bürgschaften - Menschenrechte und ökologische Kriterien mit be-

rücksichtigt werden. Das mit den Hermes-Bürgschaften eigentlich beabsichtigte Versiche-

rungsprinzip hat sich sukzessive zu einem Instrument der Exportförderung gewandelt.  
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aus der Befragung von tdh:  

FDP: 

Die FDP betont in ihrer Stellungnahme, daß sich die Hermes-Bürgschaften als Instrument 

der Exportförderung und -absicherung bewährt hätten. Im jetzigen Verfahren fände die Ein-

beziehung ökologischer und entwicklungspolitischer Gesichtspunkte ausreichend Berück-

sichtigung. Die Hermes-Bürgschaften hätten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Un-

terstützung der Reformprozesse in den mittel- und osteuropäischen Ländern geleistet. In 

diesem Zusammenhang seien insbesondere Projekte zur Reduzierung von Umweltbelastun-

gen gefördert worden (Filteranlagen für Kohlekraftwerke etc.). Die Berücksichtigung entwick-

lungspolitischer und umweltpolitischer Kriterien werde durch die Beteiligung der Ressorts 

Außen- und Wirtschaftspolitik sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) im Interministeriellen Ausschuß gewährleistet. Weiter heißt es: 

"Mit Hennes soll auch nachhaltige Umweltvorsorge durch Exportförderung deutscher Um-

welttechnologie unterstützt, nicht aber eine Globalisierung von deutscher Umwelttechnologie 

betrieben werden." Eine Absicherung von Rüstungsexporten durch Hermes-Bürgschaften 

findet nach Auffassung der FDP nicht statt. Der Export von ehemaligen NV A-Schiffen nach 

Indonesien stelle kein Rüstungsexportgeschäft dar. Die Hermes-Bürgschaften für dieses 

Geschäft seien nur unter "Maßgabe der Demilitarisierung in Verbindung mit der Instandset-

zung der Boote" genehmigt worden. "Für Indonesien ist beispielsweise ein effektiver Küsten-

schutz gegen Piraterie und Schmuggel lebensnotwendig. Dafür hat die Bundesregierung zu 

Recht Hermes-Bürgschaften gewährt.“ 

Eine Beteiligung von Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen am Beratungs- und 

ntscheidungsverfahren lehnt die FDP ab, da allein die Bundesregierung gegenüber dem Par-

lament politisch verantwortlich sei. Nur sie könne auch die Risiken von Bürgschaften abwä-

gen. Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen seien nicht dazu legitimiert, über die 

"Verwendung von Steuergeldern zu bestimmen". In der Regel würde deren Bedenken bei 

der Anhörung zu Großprojekten Rechnung getragen. Ohnehin würden Großprojekte nur zu 

25 % mit Hermes-Bürgschaften abgesichert. Der größte Anteil entfalle auf kurzfristige Liefe-

rung von Ersatzteilen, Rohmaterialien und technische Produktionshilfen. Die Unterrichtungs-

praxis über Bürgschaftsvergaben sei mit dem jährlichen Bericht der Bundesregierung ausrei-

chend gewährleistet. Der Haushaltsausschuß des Bundestages würde bei Bürgschaftszusa-

gen von über 100 Millionen Mark automatisch informiert.  
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PDS: 

Die PDS hebt in ihrer Stellungnahme die Nützlichkeit des Instrumentes Hermes-

Bürgschaften zur Förderung der Außenwirtschaftsbeziehungen hervor. "Sie spielten eine 

wichtige Rolle bei der Verhinderung des totalen Zusammenbruchs der Exporttätigkeit ost-

deutscher Unternehmen und ermöglichten so den Erhalt vieler bedrohter Arbeitsplätze." Der 

Nutzen liege aber auch bei den devisenschwachen Staaten Osteuropas und den Entwick-

lungsländern, die so die Möglichkeit der Kreditfinanzierung von dringend benötigten Importen 

erhielten. Abgelehnt wird allerdings der "wachsende Mißbrauch von Hermes-Bürgschaften 

zur Förderung des Waffenexports und zur Realisierung von entwicklungspolitisch schädli-

chen sowie ökologisch negativ wirkenden Maßnahmen in anderen Ländern." In diesem Zu-

sammenhang wendet sich die PDS gegen die Deckungszusagen der Regierung für militäri-

sche Ausfuhrgeschäfte, die 1993 allein 2,3 Mrd. DM betragen hatten. Hauptnutznießer seien 

in diesem Fall Indonesien und die Türkei. Abgelehnt werden von der PDS auch Bürgschaften 

für Lieferungen, die ökologisch schädlich sind. Jeder Bürgschaftsantrag sollte einer gründli-

chen Prüfung nach menschenrechtlichen, friedens-, entwicklungs- und ökologischen Krite-

rien unterzogen werden.  

Die PDS plädiert für die Schaffung eines neuen Genehmigungsorgans, an dem - neben den 

zuständigen Ministerien - auch Vertreter von Gewerkschaften, Umwelt-, Entwicklungs-, Frie-

dens- und Menschenrechtsorganisationen zu beteiligen seien. Weiter heißt es: "Eine ähnli-

che Praxis wäre übrigens sicherlich auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der Ent-

wicklungshilfe sehr sinnvoll." Kritik übt die PDS an der Berichterstattung über die Vergabe 

von Hermes-Bürgschaften. Die bislang vertraulichen jährlichen Berichte an den Bundestag 

sollten beispielsweise bezüglich der Export- und Investitionsprojekte in den jeweiligen Län-

dern konkreter und der interessierten Öffentlichkeit "in geeigneter Form" zugänglich gemacht 

werden.  
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3.  Der Gesetzentwurf der Gruppe Bündnis 90/Die Grü nen zur  
 Regelung der Vergabe von Hermes-Bürgschaften  
 
Quellen:  

-  Bundestagsdrucksache 12/ 5949; November 1993  
-  Diskussion dieses Gesetzentwurfes und Beschlußempfehlung im AWZ (Ausschuß  
 des Bundestages für wirtschaftliche Zusammenarbeit) - Sitzungsprotokoll  
 
der Gesetzesantrag:  

Die Vergabe von Hermes-Bürgschaften demokratisch, ö kologisch 
und entwicklungspolitisch gestalten 

Der Deutsche Bundestag möge beschließen:  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Übernahme von Ausfuhrge-
währleistungen des Bundes (Hermes-Bürgschaften und -Garantien) gesetzlich zu regeln. Die 
gesetzliche Regelung muß insbesondere folgende Punkte umfassen:  

1)  Die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen des Bundes (Bürgschaften und Garantien) 
ist zur Absicherung von Exporten zulässig, wenn in dem betreffenden Empfängerland 
durch das Vorhaben ökologische und entwicklungspolitische Grundsätze und die Men-
schenrechte nicht verletzt werden.  

2)  Die Übernahme von Bürgschaften und Garantien für Großstaudämme sowie Industrie- 
und Bergbauvorhaben im tropischen Regenwald sowie Projekte, die den kommerziellen 
Holzeinschlag im tropischen Regenwald fördern oder indirekt erleichtern, ist gesetzlich zu 
untersagen.  

3)  Die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen für mittelbare und unmittelbare Rüstungs-
lieferungen ist gesetzlich zu untersagen.  

4)  Durch Gesetz ist die Einhaltung der nachfolgenden Mindeststandards für alle Vorhaben, 
die 5 Million Deutsche Mark übersteigen, vorzuschreiben:  

a)  Das wirtschaftliche Überleben und die kulturelle Integrität indigener Völker darf durch 
das Vorhaben nicht gefährdet werden.  

b)  Traditionelle Formen der Ressourcenbewirtschaftung können trotz des Vorhabens 
weiter praktiziert werden und den Lebensunterhalt sichern.  

c)  Die Umweltbelastungen sind - in Anlehnung an die in westlichen Industrieländern gel-
tenden Standards - auf ein ökologisch verträgliches Maß zu begrenzen.  

d)  Naturschutzzonen dürfen durch ein Vorhaben weder direkt noch indirekt beeinträch-
tigt werden.  

5)  Die Erfüllung dieser Mindeststandards wird durch eine unabhängige Studie überprüft, die 
zusätzlich nachfolgende Fragestellungen untersucht. Der Bundesminister oder die Bun-
desministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird ermächtigt, im  

 Benehmen mit dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Umwelt durch Rechts-
verordnung die ökologischen und sozialen Kriterien sowie das detaillierte Verfahren zur 
Prüfung der Vorhaben festzulegen.  
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a)  Die Auswirkungen eines Vorhabens sind für die gesamte Region zu ermitteln, die 
durch das Vorhaben beeinflußt werden kann.  

b)  Die Kritik und die Erkenntnisse sozialer Bewegungen und Nichtregierungsorganisati-
onen müssen in der Studie berücksichtigt werden.  

c)  Mit Hilfe einer Umweltverträglichkeitsprüfung sind die ökologischen Konsequenzen 
des Vorhabens auf die biologische Vielfalt, Bodenqualität, Klima, Luft, Wasser, Tiere 
und Pflanzen und deren Wechselwirkungen sowie das kulturelle Erbe festzu- stellen.  

d)  Frauen sind gleichberechtigt und gleichrangig bei der Planung und Durchführung 
des in Frage stehenden Vorhabens zu beteiligen. Insbesondere sind die Auswir-
kungen auf die Wirtschaftsweise und Besitzverhältnisse von Frauen zu untersu-
chen.  

6)  Über Anträge auf Ausfuhrgewährleistungen entscheidet ein interministerieller Auss-
chuß, der sich wie folgt zusammensetzt:  

a)  Je ein Vertreter oder eine Vertreterin des Wirtschaftsministeriums, Finanzministeri-
ums, des Außenministeriums, des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und des Umweltministeriums.  

b)  Neun weitere Vertreter oder Vertreterinnen aus Industrie, Bankenwirtschaft und 
Handel, die durch das Wirtschaftsministerium berufen werden, und  

c)  neun Vertreter und Vertreterinnen der Nichtregierungsorganisationen, von denen 
vier durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und fünf durch das Ministerium für Umwelt berufen werden.  

 Die Vertreterinnen zu b) und c) sind beratend tätig und besitzen kein Stimmrecht.  

7)  Das Bundesministerium für Wirtschaft beruft den interministeriellen Ausschuß ein und 
leitet die Sitzung.  

8)  Die Entscheidung über die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen bedarf der Zu-
stimmung des Bundesministeriums der Finanzen sowie des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium für Auswärtiges, dem Bundesministerium für Umwelt und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  

9)  Der interministerielle Ausschuß tagt nicht öffentlich. Die Mitglieder des interministeriel-
len Ausschusses sind verpflichtet, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Still-
schweigen zu wahren - Angaben über die für das Vorhaben relevanten angewandten 
Produktionsverfahren der Exportierenden und Art und Wirkungsweise der eingesetzten 
Schutzvorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen gelten nicht als Betriebs 
und Geschäftsgeheimnis. Emissions- und Immissionsdaten sind grundsätzlich nicht als 
Betriebsgeheimnis anzusehen.  

10)  Die Bundesregierung unterrichtet die Öffentlichkeit jedes Jahr über den Umfang der 
Ausfuhrgewährleistungen sowie die Projekte und Vorhaben, für die Ausfuhrgewährleis-
tungen übernommen wurden.  

11)  Durch gesetzliche Regelung ist sicherzustellen, daß die Gebühren kostendeckend ges-
taltet werden.  
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II. Begründung  

 

[…] Eine Reform der Übernahme der Ausfuhrgewährleistungen wird seit Jahren von Nichtre-

gierungsorganisationen gefordert. Sie ist aus rechtsstaatlichen und entwicklungspolitischen 

Gesichtspunkten dringend erforderlich.  

Die Vergabe von Hermes-Bürgschaften bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Die bisherige 

Praxis, in den jährlichen Haushaltsgesetzen eine Obergrenze für das insgesamt ausstehen-

de Bürgschaftsvolumen (Obligo) verbindlich festzulegen, ist verfassungsrechtlich bedenklich. 

Art, Umfang und Voraussetzungen für die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen müssen 

gesetzlich geregelt werden. Da die Obergrenze für Hermes-Bürgschaften regelmäßig höher 

angesetzt wird, als für die Vergabe tatsächlich benötigt wird, handelt es sich praktisch um 

eine Blankettermächtigung, was auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten be-

denklich ist. Darüber hinaus ist eine Transparenz der Vergabepraxis nicht gegeben. Eine 

Kontrolle kann lediglich durch den Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages ausge-

übt werden. Eine regelmäßige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die einzelnen Bürg-

schaftsentscheidungen findet nicht statt.  

Eine gesetzliche Regelung muß die Absicherung von ökologisch nicht vertretbaren Exporten 

durch Hermes-Bürgschaften verbieten. Es ist erforderlich, die entwicklungspolitischen und 

ökologischen Prüfverfahren auch bei der Deckung von bundesdeutschen Exporten anzu-

wenden. Der hierdurch entstehende Verwaltungsaufwand kann durch vereinfachte Prüfver-

fahren bei Exporten, die unterhalb fünf Millionen DM liegen, gering gehalten werden. Das 

Gesetz muß weiterhin die Deckung von militärisch relevanten Geschäften ausschließen und 

eine kostendeckende Gebührenpraxis festlegen.  

Schließlich ist die Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen und des Umweltministeri-

ums im interministeriellen Vergabeausschuß sicherzustellen. Durch die Beteiligung des Um-

weltministeriums wird die Berücksichtigung von umweltpolitischen Gesichtspunkten bei der 

Vergabe von Hermes-Bürgschaften ermöglicht. Die einseitige Beratung durch Sachverstän-

dige von seiten der Wirtschaft muß durch die Teilname von Vertretern und Vertreterinnen der 

Nichtregierungsorganisationen aus dem Umwelt- und Entwicklungshilfebereich beseitigt 

werden. Nur auf diesem Wege sind ausgewogene Entscheidungen möglich.  

Darüber hinaus ist die Vergabe der Hernies-Bürgschaften transparent zu gestalten. Hierzu ist 

eine jährliche Berichterstattung der Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag 

erforderlich, die über das bisher übliche Maß hinausgeht. Die Definition des Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisses ist gesetzlich zu regeln. Die Auswirkungen der Übernahme von Aus-

fuhrgewährleistungen sind im Rahmen von öffentlichen Anhörungen zu evaluieren, so daß 

die Verzahnung mit der Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen Umweltpolitik 

gewährleistet werden kann.  

Langfristig ist allerdings die internationale Regelung der Außenwirtschaftspolitik durch geeig-

nete Konventionen zu gestalten. Nur so sind Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Eine 

derartige Internationalisierung der Standards könnte auch die Einhaltung der Menschenrech-

te und die Anwendung von ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien sicherstellen.  
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aus der Diskussion im AWZ:  
 
Abg. Toetemeyer (SPD)  erklärt für die SPD,  

daß sie verfassungsrechtlich Bedenken habe, daß aber dringliche Probleme bestehen, die 

eine Regelung erfordern. Das vorhandene Instrumentarium müsse in 5 Punkten verbessert 

werden:  

1.  Hermes müsse fortentwickelt werden zu einem Instrument kohärenter Entwicklungs-, 

Umwelt- und Wirtschaftspolitik, was es bis heute nicht sei.  

2.  Stärker als bisher müßten die Bürgschaften den wirtschaftlichen Bedingungen angepaßt 

werden.  

3.  Rüstungs- und Atomanlagen- Exporte müßten generell aus der Exportversicherung aus-

geschlossen werden.  

4.  Ungenügend sei die parlamentarische Kontrolle; sie müsse erweitert werden.  

5.  Hermes müsse im Hinblick auf die monetären Probleme zu einem kostenneutralen 

Selbstfinanzierungsinstrument umgestaltet werden.  

 

Staatssekretär Härdtl  erklärt für die Bundesregierung,  

sie halte eine gesetzliche Regelung nicht für erforderlich. Da im IMA vier Ressorts gleichbe-

rechtigt mitwirken, sei eine Entscheidung gegen das BMZ nicht möglich. Es gebe eine ganze 

Reihe von Beispielen für Export-Projekte bzw. für Großvorhaben, die aufgrund von BMZ-

Bedenken nicht unterstützt worden seien. Die nach Indonesien verkauften Schiffe aus vor-

maligen NVA-Beständen seien vor dem Export "demobilisiert" worden. Der Antrag verkenne 

die "positive Dimension" von Hermes-Bürgschaften für die Entwicklungsländer: Auf diese 

Weise würden auch ökologisch sinnvolle Projekte gefördert. Zudem werde ein "Beitrag zur 

Überwindung der Schuldenkrise" geleistet. Die Hermes-Bürgschaften leisteten einen wichti-

gen Beitrag zum Ressourcenfluß in die Entwicklungsländer und zu deren Integration in das 

Welthandelssystem.  
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4.  Wirtschafts-Verbände  

 

Die Sicht des Großanlagenbaus  

Quelle:  aus dem Lagebericht 1992 des AGAB (Arbeitsgemeinschaft Großanlagen- bau) im VDMA 
(Verein deutscher Maschinen-Anstalten)  

 

Die Entwicklungs- und Schwellenländer orderten im Berichtszeitraum Anlagen mit einem 

Gesamtwert von 8,148 Mrd. DM. Das Volumen sank somit um ca. 14% unter das des Vorjah-

res. Wegen der noch größeren Bestellrückgänge bei den Industrienationen liegt der Export-

anteil dieser Ländergruppe mit 54% fast auf Vorjahresniveau.  

Der deutsche Großanlagenbau hat 1992 mit knapp 52 % die niedrigste Exportquote seit Be-

stehen der Arbeitsgemeinschaft zu verzeichnen. Zur Optimierung des Einsatzes der hoch- 

qualifizierten Mitarbeiter ist das Exportgeschäft für den deutschen Großanlagenbau auf län-

gere Zeit unverzichtbar.  

Vor diesem Hintergrund dürfte auch verständlich sein, daß die Branche mehr denn je auf die 

Notwendigkeit eines funktionierenden Hermesinstrumentariums verweist. Die Diskussionen 

darüber zwischen der Wirtschaft und ihren Verbänden einerseits und den Ressorts anderer-

seits sind nun schon seit mehr als 20 Jahren im Gang. Bei aller Unterschiedlichkeit in einzel-

nen Punkten schien aber immerhin bisher eine gemeinsame Basis insoweit zu bestehen, als 

die ganz überwiegende Mehrheit der Beteiligten die Exportkreditversicherung nicht als politi-

sches Instrument verstanden wissen wollte. Eindeutig im Vordergrund sollte vielmehr der 

nach Risiken bewertete Einsatz der Hermesdeckung stehen. In dieser Auffassung hat sich 

bei den politisch Verantwortlichen neuerdings ein erheblicher Wandel vollzogen, der für den 

Großanlagenbau und damit für einen bedeutenden Teil der deutschen Exportwirtschaft mitt-

lerweile besorgniserregend ist. Ausgangspunkt der veränderten Einstellung ist die Überle-

gung, daß die Vergabe von Deckungen direkt zu Beschäftigung und industrie-politischen 

Impulsen in den neuen Bundesländern führen sollte. Unter der Fiktion des besonderen staat-

lichen Interesses kommen auf diese Weise Ausfuhrgeschäfte ostdeutscher Unternehmen in 

die GUS zu staatlichen Deckungen, ohne die bisherige Hürde risikopolitischer Prüfung ge-

nommen zu haben.  

In dieser Form läßt der Einsatz der Hermesdeckung sie als industriepolitische Maßnahme 

und als Instrument der Strukturanpassung erscheinen. Das riickt die deutsche Exportkredit-

versicherung nicht nur in ein falsches Licht, sondern macht sie wegen ihres politischen Cha-

rakters für die Exportwirtschaft völlig unkalkulierbar.  

Der Großanlagenbau kann an dieser Stelle nur noch einmal ausdrücklich seine Forderung an 

die beteiligten Ressorts wiederholen, zu der für ihn unverzichtbaren klassischen, an Risiken 

orientierten Deckungspolitik zurückzukehren, das Instrument nicht weiter zu diskreditieren 

und es damit nicht der öffentlichen Kritik darzubieten. Sollte die Politik industriepolitische 

Maßnahmen für unerläßlich halten, wofür manches Argument sprechen mag, ist jedenfalls 

die Exportkreditversicherung nicht das geeignete Mittel.  
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Diesen grundsätzlichen Überlegungen gegenüber treten weitere Erschwernisse im Detail, die 

die deutschen Anlagenbauer auf sich zukommen sehen, fast schon ein wenig zurück. Es 

kann dahingestellt bleiben, ob die im Rahmen der europäischen Vereinheitlichung geplante 

Aufgabe des Einheitsentgeltes zu Gunsten einer nach Länderkategorien gestaffelten Prämie 

unvermeidlich ist. Den sich aus deutscher Sicht ergebenden Nachteilen stehen jedenfalls zur 

Zeit keine ersichtlichen Vorteile gegenüber, so daß die deutschen Wettbewerber einmal 

mehr zusätzlich belastet werden.  

Die im Hinblick auf die Umschuldungsgespräche mit Ägypten und Polen schon geäußerten 

Bedenken gegenüber Schuldenabkommen mit Teilverzichten und einer die Exporteure be-

lastenden Gleichbehandlungsklausel hält der Großanlagenbau unverändert unter Verweis 

auf die bestehende Rechtsordnung aufrecht.  

 

 

Die Sicht des BDI  

Quelle: BDI-Bericht 1990-1992 und 1993  

 

Hermesinstrument ergänzungsbedürftig  

Durch Bürgschaften und Garantien des Bundes wurden 1991 Exportgeschäfte in Höhe von 

38 Milliarden DM gesichert. Stark gestiegen ist die Deckungsnachfrage für Exporte nach 

Mittel- und Osteuropa. Auf diese Region entfiel 1991 ein Drittel aller Neudeckungen. Nicht 

zuletzt die einseitige GUS- und Osteuropa-Orientierung der Wirtschaft der neuen Bundes-

länder führte - gefördert durch inzwischen ausgelaufene Sonderkonditionen - zu dem 

sprunghaften Anstieg des Deckungsvolumens.  

Die deutsch-russischen Verhandlungen um die Bedingungen zum Einsatz eines Deckungs-

rahmens von fünf Milliarden DM in der ersten Jahreshälfte 1992 machten deutlich, daß mit 

Bundesdeckungen allein der Industrieexport der neuen Bundesländer nicht gesichert werden 

kann. Bundesdeckungen bleiben zwar unentbehrlich, mit ihnen allein kann der Export ost-

deutscher Unternehmen jedoch nicht in Gang kommen; sie eignen sich unter den gegebenen 

Bedingungen auch kaum zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der GUS.  

Angesichts dieser Lage unterbreitete der BDI im August 1992 der Bundesregierung sein 

"Memorandum zur Sicherung und Förderung wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit der Ge-

meinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)". Darin wurde vorgeschlagen, den ins Stocken ge-

ratenen Absatz ostdeutscher Produkte in die GUS durch nicht kommerzielle Finanzierungs-

konditionen in Gang zu bringen. Gleichzeitig sollten alternative Absatzmöglichkeiten für ost-

deutsche Produkte in Drittländer gefördert werden. Darüber hinaus sollten Unternehmen in 

den fünf neuen Bundesländern bei der Entwicklung neuer weltmarktfähiger Produkte unter-

stützt werden.  

In der GUS sollte die Bundesregierung vordringlich Projekte absichern, die von hohem ge-

samtwirtschaftlichen Nutzen sind und Deviseneinnahmen sichern. Dazu zählen der Rohstoff- 
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und Energiebereich, Verkehrsinfrastruktur und Leistungen zur Sicherstellung von Maintenan-

ce.  

 

aus dem BDI-Bericht 1993:  

 

Wettbewerbsfähigkeit des Hermes- Deckungssystems muß gewahrt bleiben  

Der überaus harte Wettbewerb auf Auslandsmärkten erfordert ein leistungsfähiges deut-

sches System der Risikoabsicherung und Exportfinanzierung. Nicht nur im Wettbewerb um 

spektakuläre Großprojekte zeigt sich, daß Deckungs- und Finanzierungskonditionen zum 

Teil auftragsentscheidende Bedeutung haben. Der BDI hat wiederholt davor gewarnt, die 

staatlichen Ausfuhrgewährleistungen (Hermes-Deckungen) zu belasten, indem sie in den 

neuen Bundesländern eingesetzt werden anstelle besser geeigneter Instrumente zur Be-

schäftigungssicherung .  

Mit allem Nachdruck haben sich unter Federführung des BDI die Spitzenverbände der Wirt-

schaft gegen die Realisierung der mit erheblichen Kostenbelastungen verbundenen Neuges-

taltung des Hermes-Prämiensystems ausgesprochen. Eine Differenzierung der Entgelthöhe 

nach Länderrisiken anstelle des bisherigen Einheitsentgelts sollte nur im Hinblick auf die 

bevorstehende EU-Harmonisierung erfolgen. Dabei müssen jedoch zugleich auch andere 

wettbewerbsverzerrende Maßnahmen bei Risikoabsicherung und Exportfinanzierung in der 

EU beseitigt werden.  

Die von der Europäischen Kommission für die Absicherung von Exportrisiken bei kurzfristi-

gen Zahlungszielen gefundene Lösung, staatliche Deckungen zu erhalten, wenn private Kre-

ditversicherer keine Leistungen anbieten, entspricht der Forderung der deutschen Industrie. 

Bei der Harmonisierung der mittel- und langfristigen Deckungen erwartet der BDI von der 

Gemeinschaft ebenfalls pragmatisches Vorgehen. Berücksichtigt werden muß auf jeden Fall 

die von umfangreicher staatlicher Exportförderung in Drittländern geprägte Wettbewerbslage.  

 

Gegen Subventionswettlauf in der Exportfinanzierung   

Auch bei der Exportfinanzierung müssen deutsche Exporteure wettbewerbsfähig bleiben. 

Der BOI hat die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, im Rahmen der EU und OECD auf 

den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen durch öffentlich subventionierte Exportkredite zu 

drängen. Die Regeln des OECD-Übereinkommens für staatlich unter- stützte Exportkredite 

("OECD-Konsensus") müssen in allen Ländern eingehalten werden. Andernfalls wächst die 

Gefahr, daß gerade bei Schlüsselprojekten in wichtigen Zukunftsmärkten deutsche Anbieter 

trotz technologisch führender Angebote erfolglos bleiben.  

Die Bundesregierung ist ebenfalls aufgefordert, bei konzessionären Umschuldungsvereinba-

rungen mit der Dritten Welt und Osteuropa die berechtigten Interessen von Unternehmen zu 

berücksichtigen, die eigene Forderungen halten. Begrüßt wird die Zusage der Bundesregie-

rung, bei Umschuldungen flexible Regelungen für nicht staatliche gesicherte Außenstände 

zu ermöglichen. Die vom BOI bei der Deutschen Bundesbank initiierte Verbesserung der 
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Statistik für Auslandsforderungen und -verbindlichkeiten erleichtert ganz wesentlich künftige 

Umschuldungsverhandlungen von Regierung und Wirtschaft.  

 

Die Sicht des DlHT  

Quelle: unveröffentlichte Stellungnahme des DIHT vom September 1994  

 

Am 1. Juli diesen Jahres trat die neue Entgeltregelung der Hermes-Kreditversicherung, dem 

Exportförderungsinstrument des Bundes, in Kraft. Das risikounabhängige Einheitsentgelt 

wurde durch ein gemischtes System nach Risikoklassen gestaffelter Bürgschaftsprämien 

und pauschaler Garantie- Entgeltsätze abgelöst.  

Für die Hermes-Bürgschaften des Bundes werden nun fünf Risiko- und Entgeltklassen un-

terschieden. Dieses Länderrating ist in Deutschland nicht neu, praktiziert wird es auch in der 

Finanz- und Kreditwirtschaft. Die Kategorien reichen dabei von "Ländern ohne besondere 

Risiken" (Kategorie I) bis zu "Ländern mit stark erhöhtem Risiko" (Kategorie V). Die mittlere 

Kategorie m entspricht weitgehend dem bisherigen "Einheits-Geschäft" und dessen Entgelt-

satz. Die Sätze für die Bürgschaften in den übrigen Klassen ergeben sich durch Multiplikati-

on mit dem Länderfaktor für die Gewichtung des Länderrisikos. Sowohl für Bürgschaften als 

auch für Garantien werden ein Grundentgelt (Faktoren von 0,33 % bis 2,0%) und ein Zeit-

entgelt (Faktoren von 0,2% bis 1,2%) erhoben. Für die Garantien, die das individuelle 

Schuldnerrisiko abdecken, bleibt es bei pauschalen Sätzen für das Grundentgelt (0,35%) 

sowie für das Zeitentgelt (0,21%). Nach wie vor gelten niedrigere Sätze, wenn Banken als 

Garant oder als Schuldner eingeschaltet werden. Über die geschilderten, neuen Entgeltrege-

lungen hinaus wurden zahlreiche Bestimmungen modifiziert und zum Teil mit der neuen 

Länderstaffelung verbunden.  

Aus der Sicht der deutschen Wirtschaft ergibt sich aus der Entgeltreform ein Kostenproblem. 

Die generelle Anhebung des Zeitentgelts, die Vorabfälligkeit von Entgeltzahlungen sowie die 

drastisch gestiegenen Bearbeitungsgebühren haben das Kostenniveau deutlich erhöht. 

Durch die Einführung des gestaffelten Systems stehen der Kostenentlastung bei Geschäften 

mit einigen wichtigen Handelspartnern des asiatischen Raumes erhebliche Entgelterhöhun-

gen in den risikoreichen Ländern gegenüber.  

Wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven in den einzelnen Ländern werden bei der Einstu-

fung in die Kategorien zu wenig berücksichtigt. Gerade Länder, in denen zur Zeit wichtige 

Weichenstellungen für die zukünftige regionale Marktpräsenz erfolgen, sind aufgrund ihres 

augenblicklich noch hohen wirtschaftlichen und politischen Risikos den teuren Kategorien 

zugeordnet. Dies sind beispielsweise Vietnam, der Libanon sowie wichtige lateinamerikani-

sche Staaten. Dadurch könnte die Kreditversicherung ihren eigentlichen Zweck verfehlen: 

die Exportförderung. Es besteht die Gefahr, daß die neue Länderstaffelung zu wenig flexibel 

ist. Eine ständige Überprüfung der Einordnungen ist daher zwingend erforderlich.  

Darüber hinaus ist die fehlende Transparenz im neuen Entgeltsystem zu beklagen: Die deut-

schen Unternehmen benötigen für ihre Planungen aktuelle Daten über die Einstufung der 

Länder in die entsprechenden Kategorien. Damit sie diese auf raschem Wege bei ihren 
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Kammern bzw. Verbänden abfragen können, ist es von Bedeutung, daß nicht nur das Bun-

deswirtschaftsministerium, sondern auch die Einrichtungen der Wirtschaft über die Länder-

zuordnungen regelmäßig informiert werden.  

Größtes Problem bleibt aber die Verbindung des Hermes-Instrumentariums mit politischen 

Absichten: So wird für Vietnam kein neuer Plafonds aufgelegt, da die Flüchtlingsproblematik 

noch ungelöst ist: In Deutschland befinden sich ca. 40.000 Vietnamesen, die vor allem noch 

zu DDR-Zeiten eingereist waren. Die Bundesregierung macht ihre Entscheidung über einen 

Plafonds von der Zusicherung der vietnamesischen Regierung abhängig, die Flüchtlinge 

aufzunehmen. Bisher werden nur Ausfuhrbürgschaften für das kurzfristige Geschäft erteilt. 

Eine Erweiterung wird in der deutschen Wirtschaft für dringend erachtet, um auf dem sich 

öffnenden vietnamesischen Markt gegenüber ausländischen Wettbewerben nicht ins Hinter-

treffen zu geraten. Selbst bei einer positiven Entscheidung bleibt das Kostenproblem, da 

Vietnam in die teuerste Kategorie V eingestuft ist.  

 

5.  Nichtregierungsorganisationen  

Quelle:  WEED Arbeitspapier I/'93 "Ökologische und entwicklungspolitische Kritik der Hermes-
Bürgschaften" v. Thomas Fues : S.29ff  

Im Rahmen der WEED Studie wurden 18 NROs vornehmlich aus den Bereichen Umwelt und 

Entwicklung angeschrieben und um Stellungnahmen zu einigen Fragen gebeten, die die Po-

sition der NROs bezüglich der ökologischen und entwicklungspolitischen Bewertung, konkre-

te Änderungsvorschläge sowie Beteiligung von NRO-VertreterInnen im IMA ermitteln sollen 

(die Hälfte hat geantwortet - viele andere befassen sich nicht mit Hermes; die Antworten auf 

die vierte Frage nach eigenen Aktivitäten dokumentieren wir nicht).  

 

Ökologische und entwicklungspolitische Bewertung:  

In der ersten Frage ging es um eine Bewertung der Bürgschaften aus ökologischer und ent-

wicklungspolitischer Sicht. Die eingegangenen Stellungnahmen äußern sich übereinstim-

mend kritisch zu den Folgewirkungen der bisherigen Vergabepraxis.  

Der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) ist der Meinung: "Die Förderung von 

Großprojekten wie Staudämme oder das KWU-Kemkraftwerk in Brasilien belegen die ökolo-

gische und entwicklungspolitische Fragwürdigkeit der Bürgschaften. Vieles bleibt leider we-

gen der Geheimdiplomatie im Dunklen."  

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) "bewertet die Hermes-Bürgschaften aus öko-

logischer Sicht als kritisch." 

Nach Ansicht des katholischen Hilfswerks Misereor "konterkarieren die Bürgschaften die 

Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe im Entwicklungsland selber. Das BMZ nutzt offensicht-

lich sein Veto-Recht im IMA nur höchst selten, um Projekte zu blockieren, welche die aufge-

stellten entwicklungspolitischen Kriterien nicht erfüllen. Neben Brasilien sind hier besonders 

der Irak, der Iran und China zu erwähnen. "  
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Auch die vor allem mit Brasilien befaßte Organisation Mandacaru kommt zu einer ablehnen-

den Position: "Aus der Kenntnis der Verhältnisse in Brasilien müssen wir derzeit davon aus-

gehen, daß durch die Gewährung von Hermes-Bürgschaften speziell in ökologischer Hinsicht 

fragwürdige Großprojekte eher möglich wurden (Staudammbauten u.ä.). In entwicklungspoli-

tischer Hinsicht wirken sie sich geradezu fatal aus, da sie ausschließlich in einem Umfeld 

zum Tragen kommen, das sich der Modernisierungstendenz verpflichtet fühlt, diese jedoch 

nachweislich zum Beispiel Verelendung eher forciert, statt ihr entgegenzuwirken. "  

Die Umweltstiftung WWF sieht die Gefahr, daß der Nord-Süd Handel, der durch die Hermes-

Bürgschaften gefördert wird, "nach wie vor zu einer einseitigen Bevorteilung der Länder des 

Nordens führt."  

Germanwatch kritisiert, daß die Bürgschaften "keinerlei entwicklungspolitischer Ausrichtung 

unterliegen".  

Auch Robin Wood ist wegen Nichtberücksichtigung ökologischer und politischer Aspekte 

kritisch eingestellt.  

In ihrer Stellungnahme für den "Shadow DAC Report" des europäischen Netzwerks Eurostep 

haben sich die beiden deutschen Mitgliedsorganisationen terre des homme und Deutsche 

Welthungerhilfe folgendermaßen geäußert: "Die staatlichen Bürgschaften für deutsche Ex-

porte dienen hauptsächlich den Interessen der deutschen Industrie. Obwohl das BMZ am 

Entscheidungsprozeß beteiligt ist, werden keine formalen ökologischen oder entwicklungspo-

litischen Kriterien angewandt."  

 

Konkrete Änderungsvorschläge:  

Auch bei den Änderungsvorschlägen gibt es eine große Übereinstimmung zwischen den an 

der Befragung teilnehmenden Organisationen. Die Forderung nach Einführung formaler ent-

wicklungspolitischer und ökologischer Kriterien in Anlehnung an die Prüfverfahren bei der 

staatlichen Entwicklungshilfe findet breite Unterstützung.  

So schreibt Misereor: "Bei der Vergabe von Hermes-Bürgschaften für Exporte in Entwick-

lungsländer, die letztlich auf Kreditbasis erfolgen und im Falle nötiger Entschädigungszah-

lungen aus Steuermitteln zu öffentlichen Schulden werden, müßten dieselben Kriterien an-

gewandt werden wie bei der Vergabe bilateraler Entwicklungshilfekredite." Zusätzlich 

wünscht Misereor die Aufgabe der Geheimhaltungspolitik der Bundesregierung:  

"Mindestens zu dem Zeitpunkt, wo Entschädigungsleistungen aus Steuermitteln nötig wer-

den, müßten unserer Ansicht nach schon aus haushaltsrechtlichen Gründen die nun vom 

Bund weiter verfolgten Forderungen aus privaten Geschäften öffentlich bekannt gemacht 

werden."  

Die Forderung von terre des hommes und der Deutschen Welthungerhilfe in ihrer gemein-

samen Stellungnahme für den "Shadow DAC Report" lautet: "Wir empfehlen, daß die Krite-

rien, die für Entwicklungshilfeprojekte gelten, auch für die Hermes-Bürgschaften zugrunde 

gelegt werden." terre des hommes merkt zusätzlich an: "Die Erarbeitung ökologischer und 

entwicklungspolitischer Kriterien erscheint uns ausgesprochen schwierig."  
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Der Bund der Katholischen Jugend macht folgende Änderungsvorschläge:  

"Ökologische und entwicklungspolitische Kriterien müssen bei den Hennes Geschäften ein 

erheblich höheres Gewicht erhalten und bedürfen hierzu einer nachprüfbaren Entschei-

dungsgrundlage;  

-  wesentlich größere Offenheit und Transparenz im gesamten Geschäftsbereich;  

-  stärkere Beteiligung der Unternehmen durch eine wesentliche Erhöhung der Gebühren;  

-  definitiver Ausschluß von Rüstungsgeschäften. "  

Robin Wood schlägt vor, "einen Ausschuß zu konstituieren, der sich aus VertreterInnen der 

Umweltschutz- und Entwicklungsorganisationen zusammensetzt. Einen Sinn macht das 

Ganze natürlich nur, wenn dieses Gremium ein vernünftiges Veto zugestanden bekäme, und 

nicht als 'Vorzeige-Ja-Sager' mißbraucht würde.  

Die Umweltstiftung WWF sieht folgenden Änderungsbedarf: "Die Bundesregierung sollte 

sich, im Hinblick auf einen Ausgleich des Nord-Süd-Gefälles, im Rahmen ihrer internationa-

len Verpflichtungen für eine Neubewertung der natürlichen Ressourcen, für eine Internalisie-

rung der Umweltkosten und für eine Neustrukturierung der internationalen Handelsbeziehun-

gen und -abkommen verstärkt einsetzen. In diesem Sinne könnte die Export-

Kreditversicherung in der Tat ein wichtiges Instrument sein, durch Stabilisierung und Auswei-

tung des Handels eine nachhaltige Entwicklung in den Entwicklungsländern zu befördern."  

German Watch fordert, "die bislang vertraulichen Geschäfte offen zu legen. Hermes-

Bürgschaften, die bisher ein außenwirtschaftliches Instrument sind, müssen, falls es Länder 

des Südens betrifft, nord-süd-politisch ausgerichtet werden. Sie müssen zu einem Instrument 

der Nord-Süd-Politik werden. Dies führt zur Forderung, daß die Federführung, falls es Länder 

des Südens betrifft, auf das BMZ übertragen wird. "  

Mandacaru vertritt folgende Position: "Installation einer umfangreichen Umweltverträglich-

keitsprüfung; Offenlegung der Vorhaben und Einbeziehung in die Diskussion durch NGOs u. 

a.; Neuformulierung der Begrifflichkeit in bezug auf 'wirtschaftliche und politische Schäden'; 

kommt Hennes zum Tragen, dürfte die Summe nicht automatisch dem Schuldenkontigent 

des Nehmerlandes zufallen!"  

 

Beteiligung von NRO-VertreterInnen im IMA:  

Grundsätzlich wird von allen teilnehmenden Organisationen die personelle Mitwirkung im 

IMA positiv gesehen. Allerdings wird auch deutlich auf die Gefahren einer Einbindung ohne 

Entscheidungsbefugnisse hingewiesen.  

Misereor macht zusätzlich den Vorschlag, "einheimische NROs von geplanten Importen 

(auch bei Errichtung von Anlagen) zu unterrichten und deren Stellungnahme zu erbitten."  

terre des hommes bringt die stärkste Skepsis zum Ausdruck: "Die Einbindung von NRO-

VertreterInnen in die Prüfung der Bürgschaften wäre nicht unproblematisch und von konkre-

ten Mitsprachemöglichkeiten abhängig."  
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Robin Wood spricht einen praktischen Gesichtspunkt an: "Eine Schwierigkeit liegt in der 

momentanen Überforderung der Umweltschutzorganisationen, die auf diesem Gebiet (Stel-

lungnahmen im wirtschaftlichen Bereich) sehr gefragt sind, aber eben nur begrenzt Kapazitä-

ten und Personal zur Verfügung haben, die sinnvoll in einem solchen Gremium arbeiten 

könnten. "  

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ICH HAB GERADE FÜR UNS ICH HAB GERADE FÜR UNS ICH HAB GERADE FÜR UNS ICH HAB GERADE FÜR UNS 
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TSCHURANGRATI  

 

Die Diskussion um Hermes-Bürgschaften hat inzwischen sogar die KaberettistInnen inspi-

riert, so daß die Praxis der Gewährung von Ausfuhrdeckungen satirisch umgesetzt wurde. 

Unbewiesene Vermutungen und (bislang) haltlose Verdächtigungen werden hier unverblümt 

in Szene gesetzt.  

In der "Revue in 29 Bildern" von Gerhard Polt, Hanns Christian Müller und Hans WeIl wird 

der "Alltag" der deutschen Botschaft in einer fiktiven "afrikanischen Bananenrepublik" ge-

schildert und so ein Rundumschlag gegen Rassismus, Bestechung, Filz, Ausbeutung, Asyl-

problematik und Auswüchse der Wohlstandsgesellschaft getätigt. Hauptpersonen sind Herr 

und Frau Pröbstl (das Botschafterehepaar), Frau Faulhaber (die Botschaftssekretärin) und 

Herr Fasnacht (ein bayrischer Geschäftsmann, der u.a. eine Sondermülldeponie errichten 

und mit Hermes absichern möchte).  

 

"KOLONIALWAREN"  

[ .. ]  

Fasnacht: So einfach ist das mit dem Recyceln heutzutags aa nimmer, mir ham jetz sogar 
unsern Giftmüll aus Rumänien zurücknehmen müssen. Also, wie gsagt, am 14. kriegt euer 
Häuptling a Audienz beim Stoiber, is scho no derselbe? Voraussetzung is, de Hermesbürg-
schaft lauft, da muß ich mitm Herrn Botschafter selber nomal redn. Is er da?  

Faulhaber: Welcher Hermes?  

Fasnacht: Naa, der Herr v. Pröbstl wegam Hermes, mir wolln doch hier an schönen ÖKÖ-
Park einrichten, as High-Tech-Zeitalter für die Bimbos hat begonnen!  

Faulhaber: Ach so die Sondermüll-Deponie.  

Fasnacht: Wegen der Deponie, genau. Jedenfalls von der Botschaft erwarte ich zum Foto-
termin in der Tschuran-Steppe ...  

Faulhaber: Aber da kommt doch die Deponie hin...  

Fasnacht: Richtig, .. da brauch ma a Streichelkind, nehmen wir wieder des, wo mir beim 
Weizsäcker ghabt ham, von der Patenschaft ..  

( .. ]  

" BOTSCHAFTSALLTAG 3"  

Fasnacht und v. Pröbstl sitzen bei einem Glas Whisky zusammen.  

Fasnacht: Herr v. Pröbstl, betrifft High-Tech-Park "Öko 2000".  

v. Pröbstl: Die Deponie, ich weiß..  

Fasnacht: Wieso? High-Tech-Park. Da werden Wirtschaftsgüter und Rohstoffe aus dem eu-

ropäischen Wirtschaftsraum umgewidmet, das Ganze ist also eher eine Art Entwicklungshil-

fe, dad i sagn.  

v. Pröbstl: Ja, ja Blei-Zink-Legierungen als Ersatzbrennstoff.  
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Fasnacht: Wie gsagt, entscheidend is, daß Sie einen geeigneten Rahmen schaffen, wo ma 

dem Staatspräsidenten - is scho no derselbe?  

v. Pröbstl: Freilich!  

Fasnacht: …die Dringlichkeit und die Vorteile von so ara Großraumdeponie klarmacht. Wie 

gsagt: Wo sie uns behilflich sein müßten, Herr Botschafter: Wir müssen kalkulieren können. 

Also: Bitte sondieren Sie für uns: Was kostet der Häuptling...  

v. Pröbstl: Sie meinen seine Exzellenz, den Herrn Staatspräsidenten ... Fasnacht: Ja. So-

dann: Was kostet der Wirtschaftsminister, was kostet der Minister für Energie- und Umwelt-

fragen, was kostet die Umsiedlung von dene Dings...  

Faulhaber: Batangas ...  

v. Pröbstl: Batangas.  

Fasnacht: Batangas, genau.  

v. Pröbstl: Wieso solln die überhaupt umsiedeln? Nur, weil eine Deponie hinkommt?  

Fasnacht: Sie haben vollkommen recht. Wir sparn uns das Umsiedlungsprogramm und die 

haben auch was davon.  

v. Pröbstl: Die solln den Müll sortieren, dann wohnen S' direkt am Arbeitsplatz.  

Fasnacht: Genial, Herr Botschafter, prost. [..]  

Fasnacht: Aber Herr Botschafter, der Müll, der da hinkommt, der ist schon sortiert. Wie 

gsagt, mir brauchen exakte Zahlen, sonst kriegn mir keine Hermesbürgschaft vom Wirt-

schaftsministerium. Und ohne Hermes koa Deponie. Es geht doch schließlich nur um deut-

sche Interessen.  

v. Pröbstl: Um ihre Interessen ...  

Fasnacht: Bin ich a Österreicher? Also, deutsche Interessen. Es geht hier in Tschurangrati 

nur um deutsche Arbeitsplätze. Fürn erstn Bauabschnitt bräuchtn wir gleich amal 100 Millio-

nen Liquiditätsanschub.  

v. Pröbstl: Und was kostets wirklich?  

Fasnacht: An die 80 Millionen schon...  

v. Pröbstl: Sagen Sie, aber der Hermes garantiert Ihnen doch für 85%, das wärn ja in diesem 

Fall schon 85 Millionen.  

Fasnacht: Sehn Sie Herr Botschafter, und von dene drei Prozent muß ich leben...  

 

 

Aus:  Gerhard Polt, Hanns Christian Müller, Hans WeIl:  
 Tschurangrati. Eine Revue in 29 Bildern.  
 @ 1993 by Haffmans Verlag AG Zürich  
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B  Hermes in der entwicklungspolitischen Diskussion   

 

Wir dokumentieren eine ausführlichere Kritik von Misereor und die Antwort des Bundeswirt-

schaftsministers Rexrodt darauf und weitere Texte, insbesondere zum Vorwurf der Förde-

rung von Rüstungsexporten, Verschuldung und Korruption.  

 

1.  "Wie Hermes-Bürgschaften in den Entwicklungsländern  zu Schulden wer-
den" - Hinter verschlossenen Türen fördert die Bund esregierung dubiose 
Exportgeschäfte in die "Dritte Welt"  

Quelle: Artikel in Misereor aktuell 6/93 von Albert Eiden  

 

Die staatliche Exportkreditversicherung, besser bekannt als "Hermes-Bürgschaft" ermöglicht 

deutschen Unternehmen Geschäfte in hochverschuldeten Ländern, die diese in vielen Fällen 

nicht in Devisen bezahlen können. Ein Kapitalstrom, wesentlich größer als die Entwicklungs-

hilfegelder, fließt staatlich kontrolliert, aber abseits der Öffentlichkeit, in die Entwicklungslän-

der. Eine Überprüfung menschenrechtlicher, entwicklungspolitischer und ökologischer Krite-

rien findet nicht statt. Als "trojanisches Pferd" der Exportwirtschaft hat diese staatliche Sub-

vention, die sich allzuoft in Schulden der "3. Welt" verwandelt, einen bisher kaum öffentlich 

bekannten Anteil an der Schuldenkrise der Entwicklungsländer.  

 
Milliardensubventionen  

"Hermes-Bürgschaften", die staatliche Exportkreditversicherung der Bundesrepublik  

Deutschland, versichert deutsche Exporte in Entwicklungsländer gegen ein Ausbleiben der 

Bezahlung. Ende 1992 hatte der Bund Risiken von 270 Mrd. DM übernommen. Im selben 

Jahr hat die staatliche Exportkreditversicherung einen Verlust von 2,3 Mrd. DM zu Lasten 

des Steuerzahlers erwirtschaftet. Für 1993 wird sogar mit einem Verlust von sechs Milliarden 

DM gerechnet, angesichts der Bonner Sozialkürzungen ein unvorstellbarer Zustand.  

 
Und so funktioniert "Hermes"  

Möchte ein Unternehmen Geschäfte mit Vertragspartnern in einem hochverschuldeten Land 

machen, kann es sich bei der Bundesregierung gegen Zahlungsausfall versichern. Viele Ex-

porte in Entwicklungsländer würden ohne diese Absicherung nicht stattfinden, weil die Risi-

ken aufgrund der Devisensituation dieser Staaten unkalkulierbar sind. Das staatliche "Rund-

um-Sorglos-Paket" jedoch nimmt den Unternehmen gegen gerade einmal ca. ein Prozent 

des Geschäftswertes alle Risiken ab. Sie stellen ihre Anträge an die Hermes-

Kreditversicherungs-AG. Diese bearbeitet sie im Auftrag der Bundesregierung und zu Lasten 

bzw. zu Nutzen des Bundeshaushaltes.  

Über eine Risikoübernahme durch die Bundesregierung wird vertraulich entschieden: Von 

einem "Interministeriellen Ausschuß" (IMA), der sich aus Vertretern des federführenden Wirt-

schaftsministeriums, des Finanzminsteriums, des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
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Zusammenarbeit und Entwicklung und des Auswärtigen Amtes zusammensetzt. Beratend 

sind zwölf Vertreter von Industrie und Banken dabei, die Öffentlichkeit nicht!  

Vergabekriterien sind die Zahlungsfähigkeit des ausländischen Abnehmers und die Devisen-

lage des Abnehmerstaates. Deswegen gibt es für viele Länder Sonderregelungen wie kurz-

fristige Zahlungsziele oder eine Begrenzung der Geschäfte mit längeren Kreditlaufzeiten. 

Diese Regelungen spiegeln aus außenpolitischen Motiven oft nicht die wirkliche Devisensi-

tuation der Staaten wieder. Seit kurzem findet außerdem eine Überprüfung auf militärische 

Sensibilität hin statt. Das ist eine Konsequenz des Irak-Krieges. Damals wurde der Bau des 

Führerbunkers Saddam Husseins ebenso abgesichert wie mehrere hundert Panzertranspor-

te und Lieferungen zum Umbau der Scud-Raketen, die dadurch erst Israel erreichen konn-

ten.  

 
Schadensursachen  

Übernimmt der Bund die Risiken für ein Geschäft, muß der deutsche Exporteur eine Versi-

cherungssumme von ca. einem Prozent des Vertragswertes zahlen und im Schadensfall 

(zunächst) zehn bis fünfzehn Prozent des Zahlungsausfalls selber tragen. Für Zahlungsaus-

fälle gibt es zwei mögliche Ursachen. Bei "wirtschaftlichen" Schäden handelt es sich um 

Konkurse der ausländischen Vertragspartner. Über 90% sind jedoch "politische" Schäden. 

Dabei hat das ausländische Unternehmen den Zahlungsbetrag in einheimischer Währung 

bezahlt, die Zentralbank ihn aber aus verschiedensten Gründen nicht in die vertraglich fest-

gelegte Devisenart umgewandelt. Meistens verfügt dann die Zentralbank nicht über ausrei-

chende Devisen für Zinsen und Tilgung der erdrückenden Schuldenlast und die gleichzeitige 

Bezahlung aller Importe.  

 
Verschuldungsspirale  

Nicht genug, daß menschenrechtliche, entwicklungspolitische und ökologische Kriterien bei 

der Bürgschaftsübernahme so gut wie keine Rolle spielen; mit der Entschädigung der Ex-

portunternehmen ist die Sache für die Abnehmerländer noch nicht abgeschlossen. Die Zah-

lungsforderung wird von der Bundesregierung übernommen, die versucht, das Geld weiter- 

hin einzutreiben. Dafür bedient sie sich des "Pariser Clubs", dem internationalen Zusam-

menschluß der Gläubigerregierungen. Dort werden die Zahlungsrückstände aus verbürgten 

Handelsgeschäften mit Zins und Zinseszins in Regierungskredite zu marktüblichen Zinsen 

umgeschuldet, die sogenannten "Hermes Kredite". Ein Beispiel ist das im Dezember 1992 

mit Brasilien vereinbarte Umschuldungsabkommen der Bundesregierung. Dabei wurden 4,85 

Mrd. DM (!) aus verbürgten Handelsgeschäften und 180 Mio. DM aus Entwicklungshilfekredi-

ten umgeschuldet. Diese Versuche, die Zahlungsrückstände doch noch einzutreiben, schei-

tern regelmäßig an der bereits vorhandenen Überschuldung der Länder. 1991 konnten nur 

vier der seit Bestehen des "Pariser Clubs" umgeschuldeten Länder ihren Zahlungsverbind-

lichkeiten voll nachkommen. Das führt dazu, daß die neu entstehenden Rückstände wieder 

mit Zins und Zinseszins umgeschuldet werden usw. Die deutschen Unternehmen hält dies 

jedoch nicht davon ab, weiterhin in diese Länder mit Zahlungsschwierigkeiten zu exportieren. 

Der deutsche Staat übernimmt die Risiken und wandelt sie im Problemfall in Kredite um. 
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Fließen aus den Hermes-Krediten dann wieder Gelder an die Bundesregierung, erhalten die 

Deutschen Exporteure anteilig ihre 10-15% Selbstbeteiligung zurück. 

 
Armut durch Exportförderung  

Im Interesse einer solidarischen und ökologischen Weltwirtschaft müssen die Vergabemoda-

litäten und Entscheidungskriterien für Hermes-Bürgschaften grundlegend überarbeitet wer-

den. Dafür ist es nötig, daß  

1.  Die Absicherung aller Projekte, die ökologisch und sozial bedenklich sind, ausge-

schlossen wird;  

2.  Die Öffentlichkeit über die gewährten Hermes-Bürgschaften informiert wird;  

3.  Keine Geschäfte mit militärischen Gütern abgesichert werden und daß der Versiche-

rungsschutz erlischt, wenn zivile Güter militärisch genutzt werden;  

4.  in den Vergabeausschuß Vertreter von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen berufen 

werden;  

5.  im Falle gravierender Menschenrechtsverletzungen im Abnehmerland die Exportabsiche-

rungen suspendiert werden;  

6.  die enormen Schulden- und Zinslasten aus bereits entschädigten verbürgten Exportge-

schäften reduziert werden.  

 

 

2.  Entgegnung des Wirtschaftsministers G. Rexrodt  

 Quelle: Brief an Misereor  

 

Die Auffassung, bei den Ausfuhrgewährleistungen des Bundes handele es sich um ein Sub-

ventionsinstrument, entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Bei der Beurteilung 

dieser Frage kann nicht allein auf den Zeitabschnitt abgestellt werden, in dem der Bund auf-

grund der Verschuldungskrise in den Entwicklungsländern und des seit Auflösung der ehe-

maligen Sowjetunion in den Ländern der GUS stattfindenden Transformationsprozesse Defi-

zite hinnehmen mußte. Da das Ausfuhrgewährleistungsinstrumentarium in den ersten 30 

Jahren seines Bestehens Überschüsse erwirtschaftet hat, vermittelt nur eine Gesamtbetrach-

tung ein realistisches Bild.  

Hinzu kommt, daß ein Großteil der entschädigten Forderungen in Umschuldungsabkommen 

geregelt sind, durch die der Rückfluß der umgeschuldeten Forderungen gesichert wird; es 

handelt sich also nicht um endgültige Ausfälle.  

Dennoch geht der Vorwurf, die Bundesregierung sei aufgrund ihrer Mitwirkung bei Umschul-

dungsverhandlungen im Pariser Club mitverantwortlich für die "Verschuldungs-Spirale", aus 

zwei Gründen an der Realität vorbei: zum einen können seit 1988 den ärmsten der verschul-
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deten Entwicklungsländer bis zu 50 % ihrer Zahlungsverpflichtungen erlassen werden. Auf 

diese Weise konnten bestimmte Länder, wie z. B. Bolivien, ihr Verschuldungsproblem lösen.  

Des weiteren kann die Gewährung von Hermes-Bürgschaften einen wichtigen Beitrag zur 

Überwindung von Verschuldungsproblemen leisten, wenn hochverschuldete Entwicklungs-

länder nicht von dringend benötigten Investitionsgütern, Rehabilitierungs- und Modernisie-

rungsausrüstungen sowie Ersatzteilen abgeschnitten werden, sondern in volkswirtschaftlich 

sinnvolle Entwicklungsprojekte investieren können. Diese führen ihrerseits zu Devisenein-

nahmen und ermöglichen damit, Schuldendienstfähigkeit und Kreditwürdigkeit des betreffen-

den Landes zu verbessern. Ausfuhrgewährleistungen sind eine der wenigen Finanzierungs-

quellen, die Entwicklungsländern zur Durchführung strukturverbessernder wirtschaftlicher 

Anpassungsprogramme zur Verfügung stehen. Denn Exportwirtschaft und Banken sind in 

der Regel nicht bereit, das mit der Finanzierung von Vorhaben in Entwicklungsländern ver-

bundene Risiko zu übernehmen. Aus diesem Grunde legen die Regierungen der Entwick-

lungsländer im allgemeinen großen Wert auf einen möglichst ungehinderten Zugang zu 

Hermes-Deckungen. Die in dem MISEREOR Artikel zum Ausdruck kommende Unterstellung, 

Hermes-Bürgschaften würden vor allem an hochverschuldete Länder vergeben, ist unzutref-

fend: hochverschuldete Entwicklungsländer, vor allem solche, deren Zahlungsverpflichtun-

gen im Pariser Club umgeschuldet werden mußten, kommen in der Regel für Hermes-

Deckungen nicht in Betracht. Für solche Länder kommen als externe Finanzierungsquellen 

ausschließlich Entwicklungshilfeleistungen bi- oder multilateraler Geber in Form von Zu-

schüssen oder von Darlehen zu hoch konzessionären Bedingungen in Betracht.  

Bei der Indeckungnahme von Exporten vor allem in hoch verschuldete Entwicklungsländer 

achtet die Bundesregierung darauf, daß die Projekte mit der Entwicklung des jeweiligen 

Empfängerlandes in Einklang stehen. Nur bei entwicklungspolitischer Förderungswürdigkeit 

werden Deckungen durch die Bundesregierung übernommen.  

Eine entwicklungspolitische Prüfung von Anträgen auf Hermes-Bürgschaften, wie sie bei der 

Finanzierung von Vorhaben im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit (Entwicklungshil-

fe) stattfindet, ist jedoch mit dem Zweck der Hermes-Bürgschaften nicht zu vereinbaren, da 

die Ausfuhrgewährleistungen des Bundes vorrangig ein Instrument zur Förderung des deut-

schen Exports und grundsätzlich kein Instrument der Entwicklungszusammenarbeit sind.  

Daten über im Einzelfall übernommene Ausfuhrgewährleistungen dürfen aus rechtlichen 

Gründen (§ 30 Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzgesetz) wegen des Schutzes der 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse antragsteIlender deutscher Unternehmen nicht veröf-

fentlicht werden.  
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3.  Gerechtes Wirtschaften  

-  Erklärung der 30. Landessynode der Lippischen La ndeskirche (auf ihrer  
 8. Tagung am 30./ 31. Mai 1994)  
 
 

4. Gerechtes Wirtschaften - Schuldenproblematik 

 

"Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art ver-

zichten" (Nehemia 10,32)  

Die hohe Auslandsverschuldung nimmt vielen Ländern des Südens jede Möglichkeit zu einer 

gerechten, sozialverträglichen Entwicklung. In unserem Land ist die Anzahl überschuldeter 

Privathaushalte auf inzwischen mehr als 1,7 Millionen angewachsen.  

 

4.1. Internationale Verschuldung:  

1953 wurde durch das großzügige Londoner Schuldenabkommen der Bundesrepublik mehr 

als die Hälfte der Vor- und Nachkriegsschulden erlassen. Dies war eine wichtige Grundlage 

für den folgenden wirtschaftlichen Aufschwung. Die Lippische Landessynode bittet den Rat 

der EKD sich an die Bundesregierung zu wenden mit dem Ziel,  

1)  daß über die Vereinten Nationen ein internationales Insolvenzrecht entwickelt wird, das 

geeignet ist, die elementaren Lebensrechte der von der Schuldenkrise Betroffenen um-

fassend zu schützen.  

[ .. ]  

4)  daß der Schuldendienst der besonders verschuldeten Länder des Südens auf ein sozial-, 

ökologie-, entwicklungs- und demokratieverträgliches Maß begrenzt wird.  

[ .. ]  

7)  daß neue Kredite sowie Exportkreditversicherungen (Hermes-Bürgschaften) an Entwick-

lungsländer sich an ökologischen entwicklungsverträglichen Kriterien orientieren.  

8)  daß der Export von Rüstungsgütern nicht mehr durch Hermes-Bürgschaften abgesichert 

wird (1993 Verdreifachung der Rüstungsgeschäfte über Hermes-Bürgschaften auf 2,29 

Mrd. DM gegenüber 1992).  

Der Reformierte Weltbund, der Lutherische Weltbund und der Ökumenische Rat der Kirchen 

sollen über diese Initiativen informiert und um Unterstützung gebeten werden.  
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4.  Der Vorwurf der Förderung von Rüstungsexporten  
 

Quellen:  

-  WEED Arbeitspapier I/ 93 "Ökologische und entwicklungspolitische Kritik der Hermes Bürgschaften" 
v. Thomas Fues Bonn, 1993; S.25ff  

-  terre des hommes "Das Geheimnis des Hermes", Beilage zum Rundbrief 4/'94  

-  Kleine Anfrage "Hilfen bei Rüstungsexporten: Hermesbürgschaften der Bundesregierung" von Wer-
ner Schulz (Gruppe Bündnis 90/ Die Grünen) und Antwort der Bundesregierung vom 23.2.1994; 
Bundestags-Drucksache 12/ 6865  

-  "Staatliche Rüstungsexportförderung: "Hermes-Bürgschaften verdreifacht"; Informationsbrief Welt-
wirtschaft und Entwicklung des WEED; 7.1. 1994  

 

aus dem WEED Arbeitspapier 1/ 93:  

 

Friedenspolitische Aspekte  

Neben der ökologischen und entwicklungspolitischen Kritik hat es schon früh friedenspoliti-

sche Bedenken gegen die Ausfuhrbürgschaften der Bundesregierung gegeben. Es war be-

kannt geworden, daß militärische Lieferungen an NATO Länder in großem Umfang erst 

durch die staatliche Übernahme des Risikos zustande kamen. Eine umfassende Absiche-

rung von Rüstungsexporten in andere Regionen hat die Bundesregierung stets dementiert.  

Als der Haushaltsausschuß des Bundestages für seine Sitzung am 21.5.1992 routinemäßig 

von der Bundesregierung über anstehende Hermes-Bürgschaften von grundsätzlicher Be-

deutung unterrichtet wurde, handelte es sich bei mehr als der Hälfte der Fälle (13 von 23) um 

eindeutig militärische Projekte.  

Auch wenn die Beträge teilweise geringfügig sind, liegt die Brisanz dieses Vorgangs in der 

Zusammenstellung der Empfängerländer. In nur drei Fällen handelt es sich um NATO Län-

der. An prominenter Stelle tritt die Krisenregion Nahost und südliches Mittelmeer in Erschei-

nung. Die übrigen Empfängerländer belegen, daß sich die militärische Nutzung der Hermes-

Bürgschaften über den ganzen Globus erstreckt.  

Aufschlußreich war die Behandlung der Regierungsvorlage im Haushaltsausschuß. Zunächst 

wird vom damaligen parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Riedl 

(CSU) bestätigt, daß militärische Güter 2 % des gesamten Hennes Volumens ausmachen. 

Unwidersprochen weist der SPD Abgeordnete Jungmann daraufhin, daß 1977 zum ersten 

Mal Bürgschaften für Rüstungsgeschäfte übernommen worden seien (U-Boot Argentinien).  

Während das Wirtschaftsministerium in der Öffentlichkeit behauptet, daß keine Ausfuhren in 

den Irak abgesichert wurden, die erkennbar von militärischer oder rüstungsmäßiger Bedeu-

tung waren, sieht das der Haushaltsausschuß in vertraulicher Sitzung anders. Ohne damit 

den Protest anderer Abgeordneter oder der Regierungsvertreter auszulösen, spricht der Par-

lamentarier Jungmann (SPD) den Skandal an, daß der Haushaltsausschuß immer über die 

Rüstungsbürgschaftsfälle in den Irak informiert gewesen sei. Der Ausschuß billigt schließlich 

einvernehmlich die Vorlage der Regierung über 13 weitere Rüstungsprojekte. Anwesend 
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waren laut Unterschriftenliste die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und ein Vertreter der 

PDS.  

Es ist allerdings positiv zu vermerken, daß Deckungsanträge für sensitive Waren nach dem 

Irak Schock erheblich intensiver durch die Hermes AG geprüft werden. Die Verschärfung der 

Prüfkriterien bezieht sich auf die Abnehmerländer, die Besteller und die Warenart. Dabei wird 

die Beweislast nach Aussagen von informierten BeobachterInnen umgekehrt. Die antragstel-

lende Firma muß nachweisen, daß es sich um eine Lieferung für zivile Nutzung handelt.  

 

aus der kleinen Anfrage:  

Wie bekanntgeworden ist, steht die Bundesregierung der Rüstungsindustrie bei internationa-

len Geschäften verstärkt mit Hermes-Bürgschaften zu Seite. Da die Bundesregierung ihre 

Unterstützung des Geschäfts mit dem Tod nicht offenbaren will, wollen wir wissen, in wel-

chem Umfang und für welche Länder Hermesbürgschaften existieren oder geplant sind.  

 

1.  Welches finanzielle Gesamtvolumen besitzen nach Kenntnisstand der Bundesre-
gierung die staatlichen Deckungszusagen für militärische Ausfuhrgeschäfte für 
das Jahr 1994?  

Antwort:  

-  Für das Jahr 1994 ist kein bestimmtes Gesamtvolumen für Deckungszusagen zugunsten 

militärischer Ausfuhrgeschäfte vorgesehen. Die Festlegung einer bestimmten Summe von 

Deckungsmitteln zugunsten einer bestimmten Art von Ausfuhrgeschäften ist nicht üblich 

und auch nicht geplant. In diesem Jahr wurde bisher der Export von drei U-Booten in Form 

von Materialpakten nach Süd-Korea in Deckung genommen. Dabei hat der Bund in Höhe 

von 696,36 Millionen DM eine endgültige und in Höhe von 51,3 Mio. DM eine grundsätzli-

che Deckungszusage übernommen.  

 
2. Wie hoch waren die Deckungszusagen für die Jahre 1990-1993?  

Antwort:  

-  In diesem Zeitraum 1990-1993 hat die Bundesregierung Ausfuhr-Deckungen von insge-

samt 137,4 Mrd. DM, davon für militärische Ausfuhrgeschäfte insgesamt 1,419 Mrd. DM 

(1,03%) vergeben.  

 

[ .. ]  
 
4.  Welche Länder sind Abnehmer der mit Hermes-Bürgschaften abgesicherten Rüs-

tungsexporte?  

Antwort:  

-  Die Bundesregierung verfolgt bei der Vergabe von Hermes-Deckungen für militärische 

Ausfuhrgeschäfte eine restriktive Linie. Grundsätzlich werden nur Geschäfte mit NATO-
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Staaten in Deckung genommen. Dies schließt die Indeckungnahme eines Geschäfts mit 

einem Nicht-NATO-Land auf Einzelfallbasis nicht aus. So sind die in den Jahren 1990 - 

1993 ausgesprochenen Deckungen bis auf ein Thailand-Geschäft von 1,4 Mio. DM nur für 

Griechenland- und Türkei-Geschäfte vergeben worden.  

 

[ .. ]  

 
6.  Welche deutschen Unternehmen sind Nutznießer der staatlichen Deckungszusa-

gen für militärische Ausfuhrgeschäfte?  

Antwort:  

-  Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden - nicht nur im Bereich der militärischen Aus-

fuhrgeschäfte - keine Auskünfte über die Unternehmen gegeben, denen gegenüber eine 

Deckungszusage ausgesprochen wurde.  

 
7.  Welche Rüstungsgüter werden die in Frage 4 angesprochenen Länder jeweils 

von in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Unternehmen beziehen?  

Antwort:  

-  Der Bundesregierung ist aus ihrer Praxis bei der Vergabe von Hermes- Deckungen nicht 

bekannt, welche Rüstungsgüter andere Staaten von deutschen Unternehmen beziehen 

werden.  
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aus dem Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung:  
 
„Staatliche Rüstungsexportförderung - Hermes-Bürgsc haften verdreifacht“  

Trotz zunehmender Kritik wegen ihrer ökologischen sowie friedens- und entwicklungspoliti-

schen Mängel werden die Hermes-Bürgschaften weiterhin für schmutzige Exportgeschäfte 

eingesetzt. Wie jetzt anhand vertraulicher Unterlagen belegt werden kann, sind die Bürg-

schaften für Rüstungslieferungen gegenüber dem Vorjahresstand massiv ausgeweitet wor-

den. 

 
Hermes-Bürgschaften für Rüstungsgeschäfte *) 

 
Bestimmungsland Projekt Höchsthaftung 
  in Mio DM 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tschechische Republik  2 Hubschrauber BO 105     6,6 
Türkei  Patrouillenboot. Materialpakete für 2 weitere Boote  256,5 
Türkei 2 Fregatten  582,8 
Argentinien  2 Hubschrauber BO 105  10,0 
Indonesien  Flugdemonstrator  10,0 
Indonesien  U-Boot 665,1 
Indonesien Umbaumaßnahmen an 39 Schiffen  
 der früheren DDR-Marine  698.9 
Philippinen Hubschrauber BK 117 mit Sonderausstattung 6.6 
Botsuana 4 Hubschrauber BO 105  16,7 
Swasiland  2 Hubschrauber (BO 105 und BK 117)  10,4 
________________________________________________________________________________ 
Gesamt 2263,6 
 
* Grundsätzliche Deckungszusage: teilweise waren die Vertragsverhandlungen noch nicht abge-

schlossen.  
 
Quelle:  Vorlage des Bundesministeriums der Finanzen Nr. 151/93 vom 25. 10, 1993 an den Haus-

haltsausschuß des Deutschen Bundestages  
 

 

 

Eine vertrauliche Vorlage des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuß des 

Bundestages, die dem Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung im Wortlaut vorliegt, 

gibt Aufschluß über neue Bürgschaftszusagen von grundsätzlicher Bedeutung. Unter diese 

Kategorie fallen Großprojekte über 500 Mio. DM und Rüstungsgeschäfte unabhängig von der 

Vertragssumme. Zehn der insgesamt 17 dokumentierten Einzelzusagen betreffen militärisch 

relevante Lieferungen.  

Gegenüber der vorjährigen Liste hat sich das finanzielle Volumen der abgesicherten Rüs-

tungsgeschäfte fast verdreifacht auf jetzt 2,26 Mrd. DM. Das bisher häufig gebrauchte Ge-

genargument, die militärisch interessanten Bürgschaftsfalle könnten wegen ihres geringen 

Umfangs vernachlässigt werden, ist nun völlig haltlos geworden. Die seit einiger Zeit erwarte-

te Ankurbe1ung der Rüstungsexporte durch massive Ausweitung der Hermes-Bürgschaften 

ist eingetreten. Auffällig ist die Vielzahl der militärischen Hubschrauberlieferungen (MBB) 

sowie das Auftreten Indonesiens als Großkunde.  
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Atomkraftwerke und Großstaudämme  

Die erwähnte Unterlage gibt auch Aufschluß über die schon 1980 erteilte Hermes-Bürgschaft 

für das Atomkraftwerk Atucha II in Argentinien. Wegen Verzögerungen in der Projektabwick-

lung sowie Erhöhung des Auftragswertes und der Zinsdeckung steigt die Höchsthaftung der 

Bundesregierung auf rund 7,15 Mrd. DM. In Höhe von 9,3 Mio. DM wurden Lieferungen für 

das Brennelementezwischenlager des AKW Ignalina in Litauen abgesichert.  

Wie gut informierte Kreise in Bonn zu berichten wissen, hat sich der zuständige Interministe-

rielle Ausschuß in letzter Zeit mehrfach mit Großstaudämmen beschäftigt. Während ein De-

ckungsantrag für Exporte im Zusammenhang mit dem umstrittenen indischen Narmada-

Staudamm abgelehnt wurde, soll die Bundesregierung bei einem türkischen Großstaudamm 

am Oberlauf des Euphrat positiv entschieden haben. Das letztgenannte Vorhaben ist Teil 

eines gigantischen regionalen Entwicklungsprogramms ("Grand Anatolia Project") in Nord- 

West-Kurdistan. Für das Gesamtprojekt existiert keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Es 

verstärkt die Kontrolle der Türkei über die strategische Ressource Wasser im Verhältnis zu 

den Anrainerstaaten Syrien und Irak und dient der Durchsetzung zentralistischer Interessen 

gegenüber der lokalen kurdischen Bevölkerung.  

 

aus der terre des hommes - Beilage:  

Kriegsschiffe für Indonesien  

Die Bundesregierung wird nicht müde zu beteuern, daß für militärische Exporte grundsätzlich 

nur Hermes-Bürgschaften erteilt werden, wenn sie an Nato-Länder gehen. Zwei in jüngster 

Zeit genehmigte Bürgschaften für Exporte an Indonesien belegen, daß Ausnahmefälle 

durchaus üblich sind. Durch die Bürgschaften werden die Lieferung von 39 Schiffen der frü-

heren DDR-Marine und der Bau von zunächst einem U-Boot unterstützt.  

Die Bundesregierung rechtfertigt ihre Entscheidung mit dem Argument, daß die früheren 

DDR-Boote allein zur Bekämpfung der Piraterie und gegen Schmuggler eingesetzt werden 

sollen. Dieses Argument geht an den politischen Realitäten vorbei: Indonesien hält Ost- Ti-

mor seit 1975 und West-Papua seit 1963 völkerrechtswidrig besetzt und unterdrückt die dort 

ansässige Bevölkerung. Von mehreren hunderttausend Todesopfern ist die Rede. Jede wei-

tere Ausrüstung mit Kriegsschiffen stellt eine direkte Unterstützung dieser Eroberungspolitik 

dar.  

In Indonesien selber werden die Menschenrechte brutal verletzt: hunderttausende Angehöri-

ge oppositioneller Parteien, Gewerkschaften und anderer Organisationen sollen nach der 

Machtübernahme des jetzigen Präsidenten Suharto getötet worden sein. Folter und langjäh-

rige Inhaftierung ohne Gerichtsurteil sind tägliche Praxis.  

Die Lieferungen sind aber auch wegen steigender militärischer Spannungen und einem Rüs-

tungswettlauf in der gesamten Region bedenklich.  

Der Umbau der früheren DDR-Einheiten wird auf ostdeutschen Werften vorgenommen - ko-

ordiniert von der MAN-Tochterfirma Ferrostaal. Die Ausbildung von 20 Offizieren und 1660 

Marinesoldaten aus Indonesien in Deutschland ist Teil des Gesamtpakets. Für Ferrostaal ist 
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dieses Geschäft besonders attraktiv, weil es der Festigung der Geschäftsbeziehungen mit 

dem Inselstaat dient. Die Firma baut in Indonesien teure Schiffswerften, wo auch Kriegsschif-

fe des deutschen Unternehmens Lürssen hergestellt werden.  

Auch aus entwicklungspolitischer Sicht sind die Bürgschaften für Indonesien als vollkommen 

verfehlt zu bewerten: Damit wird das Land angehalten, wertvolle Devisen für die Militarisie-

rung zu verschleudern, die für nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt auf Armutsbekämp-

fung fehlen. Die Weltbank hat deshalb das Rüstungsgeschäft ausdrücklich kritisiert.  

 
 
5.  Der Vorwurf der Förderung der Verschuldung  

Quellen:  

-  Misereor - Berichte und Dokumente Nr. 7 "Die deutsche Rolle in der Schuldenkrise der  
 Entwickungsländer"; Aachen, 1993  

-  Fortschreibung Walter Ulbrich: "Entwicklung der Hermes-Bürgschaften und Kredite in den Jahren 
1992/ 1993, insbesondere im Hinblick auf Brasilien"; bisher unveröffentlicht  

 

Walter Ulbrich im Misereor-Bericht:  

Verschuldungskrise und Umweltzerstörung am Beispiel Amazoniens im allgemeinen und die 

deutsche Beteiligung an der Schuldenlast Brasiliens im besonderen  

Die "Inwertsetzung" des Amazonastieflandes ist ein treffendes Beispiel für die Verflechtung 

von Umwelt und Entwicklung. Verschiedenste Ursachen sind für die rasch um sich greifende 

Zerstörung des größten noch erhaltenen Regenwaldgebietes unserer Erde verantwortlich. 

Sowohl der kommerzielle Holzeinschlag wie auch die Brandrodung durch landlose Siedler 

und Großgrundbesitzer und erst recht die Erschließung von Bodenschätzen und die dafür 

notwendige Infrastruktur insbesondere im "Grande Carajas" Brasiliens sind eng ver- knüpft 

mit dem Interesse der Industrieländer an einer billigen Rohstoffsicherung und den wachsen-

den Exportzwängen der 6 größeren Amazonien-Staaten infolge ihrer hohen Auslandsver-

schuldung und fallender Rohstoffpreise.  

Der brasilianische Staatssekretär für Wissenschaft und Technik, Jose Goldemberg sagte 

1989: "Was in Amazonien passierte und heute noch passiert, ist nicht nur das Resultat brasi-

lianischer Handlungen. An den großen Entwicklungsprojekten waren privates Kapital beteiligt 

sowie internationale Entwicklungsorganisationen. Sie haben mindestens genauso, wenn 

nicht mehr zerstörerisch gewirkt als nationale Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Die 

exportorientierte Entwicklung von Amazonien wird wesentlich durch die Last der Außen-

schulden Brasiliens bestimmt, während sie den ökonomischen Interessen anderer Länder 

dient."  

Wer diese Aussagen als brasilianische Abwehrstrategie abtun will, der sei auf die Studie der 

Kienbaum-Unternehmensberatung hingewiesen [nachzulesen in D. Gawora, C. Moser: 

"Amazonien"; MISEREOR, Aachen, 1993], die 1990 im Auftrag des rheinland-pfälzischen 

Ministeriums für Umwelt und Gesundheit erstellt wurde. Dort heißt es u. a.: "Unterscheidet 

man zwischen dem direkten Verursacher von Schäden und indirekt Verantwortlichen, so 
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offenbart sich die große Mitverantwortung der Industrieländer. Am Beispiel des Wasserkraft-

werkes Itaipú können die Konsequenzen der Hochzinsphase verdeutlicht werden: Itaipú 

wurde Anfang der 70er Jahre bei einem Zinssatz von 3% pro Jahr als 3 Mrd. - Projekt ge-

plant und vorgestellt. Gekostet hat es schließlich rund US$ 7 Mrd. und mit Berücksichtigung 

von Zins und Zinseszins etwa US$ 25 Mrd. Die Auslandsschuld ist damit nicht als eine aus-

schließlich finanztechnische Frage zu behandeln, sondern hat allerhöchste Bedeutung er-

langt. Besonders für die Bundesrepublik Deutschland bieten sich in dieser Situation politi-

sche Chancen. Da die bundesdeutschen Geschäftsbanken ihre Brasilienverbindlichkeiten 

zum größten Teil abgeschrieben haben, besteht in Deutschland nicht - wie in den USA - die 

Notwendigkeit, in der Schuldenfrage unbeweglich zu bleiben. Die Bundesregierung könnte 

zur Schuldenproblematik einen Vorstoß unternehmen, der für die Tropenwälder sehr viel 

wichtiger wäre als die meisten der bisher definierten Projekte."  

Ein demokratisch regierter Staat wird nur dann völkerrechtlich verbindliche Verpflichtungen 

eingehen und einhalten, wenn die Regierung mit einer breiten Zustimmung der Bevölkerung 

rechnen kann. Dazu ist eine umfassende Aufklärung über das Zustandekommen und die 

Auswirkungen der internationalen Schulden- und Umweltkrise nötig.  

 

1.  Auslandsverschuldung Brasiliens  

Gemäß OECD-Handbuch hatte Brasilien Ende 1990 insgesamt Auslandsschulden in Höhe 

von US$ 108,1 Mrd.; die World Debt Tables der Weltbank weisen zum gleichen Zeitpunkt 

US$ 116,4 Mrd. aus. Die Tendenz ist nach wie vor steigend. Für die Geberländer scheint die 

Schuldenkrise mittlerweile keine Bedrohung mehr darzustellen. Die Auswirkungen ins- be-

sondere wegen der IWF Auflagen sind jedoch in Brasilien katastrophal und betreffen mit 

Ausnahme der dünnen, aber einflußreichen reichen Oberschicht die gesamte Bevölkerung 

von derzeit 153 Millionen Menschen.  

Gegenüber einzelnen OECD-Ländern betragen die längerfristigen Verbindlichkeiten US$ 76 

Mrd.; aus erhaltener Entwicklungshilfe (ODA = Official Development Assistance) sind es US$ 

2 Mrd., aus staatlich verbürgten Handelsgeschäften US$ 20 Mrd., gegenüber Banken und 

Unternehmen US$ 54 Mrd. Bei multinationalen Organisationen ist Brasilien längerfristig mit 

US$ 12,7 Mrd., bei Nicht-OECD-Ländern mit US$ 325 Mio. verschuldet. Kurzfristige Verbind-

lichkeiten von US$ 19,1 Mrd. bestehen gegenüber Banken in Höhe von US$ 14,4 Mrd., aus 

Exportkrediten in Höhe von US$ 4,7 Mrd.  

Im Jahre 1990 wurde ein Schuldendienst von US$ 8,1 Mrd. geleistet; US$ 4,7 Mrd. für Til-

gung und US$ 3,4 Mrd. für Zinsen. Der Schuldendienst im Vergleich zur gesamten Ausfuhr 

von Waren und Dienstleitungen betrug 38,6% im Jahre 1985 und 22,6% im Jahre 1990 

(World Debt Tables). Die Zahlungen Brasiliens in 8 Jahren (1983 bis 1990) ans Ausland in 

Höhe von US$ 98 Mrd. haben trotz harter Entbehrungen offensichtlich keine Entlastung ge-

bracht. Es gibt verschiedene Berechnungen wonach Brasilien längst mehr zurückgezahlt hat, 

als es jemals vom Ausland erhalten hat. Allein im Zeitraum von 1970 bis 1986 wurden Anlei-

hen in Höhe von US$ 199 Mrd. aufgenommen - davon gingen sofort an die Gläubiger US$ 

184 Mrd. zurück, um Zins schulden zu decken.  
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Brasilien gehört nicht zu den LDCs (Least Developed Countries). Umschuldungen werden 

deshalb zu Markt- und nicht zu Vorzugsbedingungen durchgeführt. Die Verhandlungen zwi-

schen dem Zusammenschluß der öffentlichen Gläubiger und einem einzelnen Schuldnerland 

finden im "Pariser Club" statt. Die privaten Gläubigerbanken verhandeln im "Londoner Club". 

Laufende Verhandlungen mit Brasilien könnten vorübergehende Entlastungen bringen, doch 

steht eine endgültige Zustimmung auch von brasilianischer Seite in vielen Fällen noch aus. 

Nach den in den "Clubs" abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen hat jedes Land, hat jede 

Bank noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen.  

 

2.  Schulden Brasiliens bei der deutschen Bundesreg ierung  

2.1  Schuldenstruktur  

Dank der ausführlichen Antwort der Bundesregierung vom 24. 9. 1992 (Bundestags-

Drucksache 12/3300) auf die Große Anfrage der SPD Fraktion vom 24. 2. 1992 liegen nun 

detaillierte Daten über die Verschuldung einzelner Länder des Südens und Osteuropas vor.  

Das ausgewiesene Obligo (die Verbindlichkeit) Brasiliens von 12,2 Mrd. DM Ende 1991 um-

faßt ausstehende Entwicklungshilfe- und Hermes-Kredite einschließlich der vom Bund über-

nommenen Bürgschaften. Nimmt man andere Quellen hinzu, lassen sich zum gleichen Stich-

tag folgende Einzelbeträge rekonstruieren:  

Schulden aus bilateraler Entwicklungshilfe auf Kreditbasis  791,4 Mio. DM 

Außenwirtschaftliche Gewährleistungen auf Ausfuhrgeschäfte 8936,0 Mio. DM 

Außenwirtschaftliche Gewährleistungen für Finanzkredite  164,0 Mio. DM 

Außenwirtschaftliche Gewährleistungen für Kapitalanlagen 1038,0 Mio. DM 

Differenz, vermutlich für fällige verbürgte Zinsen auf Handelskredite  1316,5 Mio. DM 

 

Insgesamt sind von der Bundesregierung zum 31.12.1991 allein 8.245 Mio. DM für Zinsen 

auf Kredite für Exporte/ Anlagen nach Brasilien mit verbürgt worden, die mit zu den "Risiken 

aus außenwirtschaftlichen Gewährleistungen" zählen, welche sich gegenüber Brasilien somit 

auf 18,4 Mrd. DM belaufen. Auf den vom Haushaltsgesetz vorgegebenen "Ermächtigungs-

rahmen" wird jedoch nur die Zwischensumme angeschrieben.  

Allein in den Jahren 1990 bis 1992 wurden rund 2,5 Mrd. DM an Tilgungs- und Zinszahlun-

gen Brasiliens für bundesverbürgte Exportgeschäfte nicht rechtzeitig erbracht. Diese mußten 

dann vorwiegend wegen "politischer Schäden" aus dem Bundeshaushalt mit Steuer- mitteln 

"vorläufig entschädigt", d.h. an deutsche Exporteure oder kreditgewährende Banken ausge-

zahlt werden. In den öffentlich zugänglichen jährlichen Berichten "Ausfuhrgarantien und Aus-

fuhrbürgschaften der Bundesrepublik Deutschland" wurden diese Entschädigungsleistungen 

infolge politischer Schäden in den Jahren 1990 und 1991 mit 568 bzw. 747 Mio. DM explizit 

ausgewiesen. Diese vorläufig entschädigten Forderungen gehen auf die Bundesregierung 

über in Form sogenannter "Hermes-Kredite" und werden von dieser zusammen mit der 

Selbstbeteiligung der Deckungsnehmer eingetrieben, bzw. in der Regel erst einmal im "Pari-
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ser Club" umgeschuldet. Durch Streckung der Zahlungsziele fallen zusätzliche Zinsen an. 

Offensichtlich waren die Umschuldungsverhandlungen mit Brasilien noch zu keinem Ende 

gekommen, da Ende 1991 in der Bundestagsdrucksache 12/3300 Zahlungsrückstände von 

3.318 Mio. DM ausgewiesen werden, die nahezu aus- schließlich aus verbürgten Handels-

krediten stammen und beträchtliche Verzugszinsen aus- gelöst haben dürften.  

Zahlungsrückstände Brasiliens gegenüber der Bundesregierung steigen seit 1983 wellenartig 

an. Trotzdem wurden jährlich zwischen knapp 1 Mrd. DM und 2 Mrd. DM geleistet; in den 10 

Jahren von 1982 bis 1991 immerhin insgesamt 12,851 Mrd. DM.  

 

2.2  Neueste Umschuldungsverhandlungen  

Im Schriftverkehr mit Bonner Ministerien und Abgeordneten fanden sich in den Jahren 1990 

und 1991 immer wieder Hinweise, daß Brasilien seinen Zahlungsverpflichtungen nicht aus- 

reichend nachkomme, sogar "Umschuldungsabkommen, also völkerrechtliche Verträge, nicht 

eingehalten worden sind". Deshalb wurde auch die Auszahlung von 90 Mio. DM im Jahre 

1990 zugesagter FZ-Hilfe zur Bewahrung der brasilianischen Regenwälder gesperrt. Diese 

(wegen nicht abgeschlossener Vorbereitungsarbeiten) angeblich nicht wirksame Sperre be-

steht immer noch, da die Tilgung nicht unter die Umschuldung fallender FZ-

Zahlungsrückstände von 3,2 Mio. DM noch aussteht. Bei Umschuldungen mit Brasilien habe 

es sogar schon Rekonsolidierungen gegeben, d. h. es wurden in alten Umschuldungen ver-

ein- barte Zahlungsfristen nicht eingehalten, so daß eine Kapitalisierung rückständiger Zin-

sen er- folgte und eine weitere Streckung mit neuerlichen Zinsen nötig wurde.  

Auf erneutes Nachfragen hin bestätigten das für Umschuldungsverhandlungen zuständige 

BMWi und auch das BMZ den Abschluß eines bilateralen Abkommens, das eine Delegation 

der Bundesregierung in Übereinstimmung mit dem "Umschuldungsprotokoll IV" des "Pariser 

Clubs" vom Februar 1992 (sicherlich nach vorher vereinbarten IWF-Auflagen) vom 6. - 

9.10.1992 in Brasilien ausgehandelt hatte. Es umfaßt 4,85 Mrd. DM an Hermes- Forderun-

gen und 180,2 Mio. DM an FZ-Forderungen (das BMZ trifft also nur 3,6% an alleiniger Ver-

antwortung). Der Rückzahlungszeitraum der in dieser Umschuldung geregelten Forderungen 

(nach mündlicher Auskunft wurden diese bis 31.8.1993 erfaßt) wurde auf 14 Jahre bei zwei 

Freijahren festgelegt. Stolz verkündeten Beamte des BMZ, des BMWi und des Bundesfi-

nanzministeriums (BMF), Brasilien habe bestehende Überfälligkeiten weit- gehend begli-

chen, konkret allein im 1. Quartal des Jahres 1993 700 Mio. DM gezahlt, davon 200 Mio. DM 

an Tilgung. Deshalb sei Brasilien bedeutend liquider als alle GUS-Staaten!  

Umschuldungen verschaffen dem Schuldner nur eine Atempause; sie müssen für den Bund 

kostendeckend sein. Auf die Frage nach dem vereinbarten Zinssatz antwortete das BMWi 

wegen der strengen Vertraulichkeit des ganzen Hermes- und Umschuldungsinstrumentari-

ums wie so oft nur ausweichend: "Der Umschuldung wird ein Zinssatz in Höhe der Refinan-

zierungskosten des Bundes auf der Basis von Bundesanleihen mit einer der mittleren Lauf-

zeit der Umschuldung vergleichbaren Restlaufzeit plus einer Marge für die Kosten des Um-

schuldungsverfahrens zugrunde gelegt." Unterstellt man für den Herbst 1992 einen Zinssatz 

für Bundesanleihen oder auch Bundesschatzbriefe von rund 8 %, muß das brasilianische 

Volk allein für Zinsen auf solche Altschulden in den nächsten Jahren rund 400 Mio. DM an 
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den Bundesfinanzminister abführen, der damit wieder deutsche Sparer bedient, die ihm Geld 

geliehen haben. Ab 1995 sind dann zusätzlich Tilgungen von rund 400 Mio. DM jährlich zu 

leisten bei etwas abnehmenden Zinsen - wenn nicht neuerlich Rekonsolidierungen nötig 

werden. Außerdem werden ab 1.9.1993 weitere Zins- und Tilgungszahlungen rillig, die nicht 

in das Umschuldungsabkommen einbezogen wurden oder kurzfristig verbürgte Geschäfte 

betreffen.  

 

[ .. ]  

 

2.4  Hinweise auf Hermes-verbürgte Einzelgeschäfte in Brasilien  

Eine systematische Bewertung der ökologischen und entwicklungspolitischen Wirkungen von 

Hermes-Deckungen ist kaum möglich, weil nur bruchstückhafte Informationen über verbürgte 

Einzelgeschäfte aufgrund der Geheimhaltungspolitik vorliegen. Sowohl die Bundesregierung 

als auch die deutschen Firmen und Banken verweigern jede Auskunft, obwohl niemand be-

streitet, daß Exporte in die Risikoländer des Südens oder Osteuropas ohne staat- liehe Absi-

cherung überhaupt nicht denkbar sind. Das "Rundum-Sorglos-Paket" verführt aber Lieferan-

ten und Kunden zu selbst ökonomisch unsinnigen Projekten.  

Im Falle Brasiliens sind mit großer Sicherheit Hermes-Deckungen gegeben worden für das 

Wasserkraftwerk Itaipú an der Grenze zu Paraguay und Argentinien. Gemäß der bereits in 

der Einführung zitierten Kienbaumstudie sind extrem hohe Kapitalkosten entstanden, so daß 

Tilgungsrückstände noch im neuesten Umschuldungsabkommen enthalten sein dürften. 

Kredite mit festem Zinssatz kamen von der KfW, mit variablem von deutschen Geschäfts-

banken.  

Für das Erzabbauprojekt im Carajas wurden gar Hermes-Deckungen auf ungebundene 

Bankkredite gegeben, die nicht an deutsche Lieferungen gebunden waren. Begründet wurde 

dieses Vorgehen mit der nötigen Absicherung der deutschen Rohstoffversorgung. Kredite 

der KfW in Höhe von US$ 122,5 Mio. und der Dresdner Bank & Morgan Guaranty Trust in 

Höhe von US$ 100 Mio. dürften darunter fallen. Von der Europäischen Gemeinschaft kamen 

US$ 600 Mio. Man darf vermuten, für die Infra-Struktur (Schienenwege, Häfen, Stromleitung, 

Nachrichtennetze usw.) sind etliche deutsche Lieferungen erfolgt, die Hermes-Bürgschaften 

erhalten haben. Es wäre an der Zeit, Recherchen anzustellen.  

Gut vorstellbar sind auch Lieferungen und Bauten deutscher Unternehmen bei der Anlage 

des Sobradinho- und Itaparica-Staudammes am Rio Sao Francisco, deren ökologische und 

soziale Folgeschäden hinreichend dokumentiert sind. Dom Jose Rodrigues aus Juazeiro 

wird nicht müde, das nachfolgend geplante monumentale Bewässerungsprojekt "Neues Kali-

fornien" anzuprangern, das vornehmlich Gemüse und Früchte für den Export liefern soll. Da-

zu braucht man Baumaschinen für Bewässerungsgräben, Düngemittel, Herbizide, Pestizide, 

Kühlaggregate, LKWs, Flugplätze und vieles mehr. Siemens/ KWU hat schon seit 10 Jahren 

den Auftrag zur Lieferung von Turbinen und Generatoren für das Xingó-Wasserkraftwerk am 

Unterlauf des Rio Sao Francisco mit einer vorgesehenen Leistung von 5000 MW (eventuell 

gar 8000 MW). Die geographische Lage in einem Canon unterhalb von Paulo Alfonso sei 
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überaus günstig. Es würde nur wenig bebautes Land überflutet, nur wenige Leute müßten 

umgesiedelt werden. Wenn das so ist, warum hat man dann vorher Sobradinho und ltaparica 

mit weitaus größeren Wasserflächen angelegt? Außerdem heißt es, der erzeugte Strom die-

ne dem bedürftigen Nordosten. Andererseits plant man eine Hochspannungs-Gleichstrom-

Übertragung bis nach Rio de Janeiro.  

Das größte Loch in den brasilianischen Haushalt dürften die im Rahmen des 1975 abge-

schlossenen deutsch-brasilianischen Atomabkommens von Siemens/KWU zu errichtenden 

Kernkraftwerke Angra dos Reis 2 und 3 reißen, deren deutsche Komponenten eine vollstän-

dige Hermes-Deckung bei ausnahmsweise gar nur 5% Selbstbeteiligung erhalten haben. 

Wiederum sind die KfW und deutsche Banken maßgeblich mitbeteiligt, während sich die 

KWU nur das Fabrikationsrisiko versichern ließ und bereits weitgehend ausgezahlt sein dürf-

te. Vom "physischen Lieferumfang" hat die KWU für Angra 2 bereits 88%, für Angra dos Reis 

3 84% erbracht. Allein bei Angra 2, von dem der Rohbau steht, verursacht jeder Tag weiterer 

Verzögerung nach Angaben des brasilianischen Betreibers Zinskosten in Höhe von US$ I 

Mio. Von Angra dos Reis 3 existiert nur eine Baugrube, die schon gelieferten Komponenten 

müssen irgendwo in Brasilien herumliegen. Angra dos Reis 2 soll jetzt weitergebaut werden, 

nachdem die Restfinanzierung mit einer deutschen Beteiligung (einschließlich der KfW) von 

US$ 700 Mio. hermesverbürgten Krediten gesichert scheint. Man könne doch nicht eine "In-

vestitionsruine solch gigantischen Ausmaßes entstehen lassen". Nach Recherchen bei KWU 

und bei verschiedenen Versorgungsunternehmen läßt sich aber leicht nachrechnen, daß 

Angra 2 niemals rentabel arbeiten kann, selbst wenn es 1997 fertig werden sollte. Während 

in Deutschland ein vergleichbares Kernkraftwerk mit 1300 MW Nennleistung 3 - 4 Mrd. DM 

kostet, erscheinen die 10 Mrd. DM Kosten für Angra 2 Insidern völlig illusionär. Rechnet man 

die kalkulierten Kapitalkosten dafür von etwa 1,2 Mrd. DM jährlich auf eine erzeugte kWh 

um, ergeben sich bei 88 % Auslastung und einer Jahresleistung von 10 Giga kWh 12 Pfen-

nig pro kWh. Dazu kommen die Betriebs- und Wartungskosten, die Verteilung und vieles 

mehr. Der Preis für eine kWh liegt zur Zeit in Rio de Janeiro umgerechnet bei 3 Pfennig für 

Kleinverbraucher bis 30 kWh und bis zu 15 Pfennig für Großverbraucher über 200 kWh im 

Monat. Ein Trost: Die brasilianische Regierung habe dem Betreiber zugesagt, bei Inbetrieb-

nahme die Kapitalkosten zu übernehmen. Ein weiteres Problem sind zunehmende Sicher-

heitsbedenken, da die Pläne älter als 10 Jahre sind und damit die neuesten Standards nicht 

mehr eingehalten werden und sich an Rohren in vergleichbaren Reaktoren Risse zeigten. 

Und Siemens/KWU macht sich noch Hoffnungen, gar Angra dos Reis 3 fertig stellen zu kön-

nen. Einen weiteren Mosaikstein, der Amazonien einbezieht, findet man in PUBLIK-FORUM 

v. 12.3.1993, S. 6: "nach Angaben des ehemaligen Umweltministers Jose Lutzenberger sag-

te das BMZ 250 Mio. DM für den Schutz der Regenwälder erst zu, nachdem das Bundesmi-

nisterium für Forschung und Technologie (BMFT) vorher den Weiterbau der brasilianischen 

Atomkraftwerke durch die deutsche Industrie vereinbart hatte. "  

 

3.  Schulden Brasiliens bei Banken und Unternehmen in der BRD  

Die Anlage C der Bundestagsdrucksache 1213300 weist "nur" Forderungen von 6 Mrd. DM 

Ende 1991 aus. Diese können jedoch nicht ohne weiteres zum Obligo bei der Bundesregie-

rung von 12,2 Mrd. DM addiert werden, um die Gesamtverschuldung zu ermitteln. Bürg-
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schaften sind teilweise in beiden Sparten erfaßt worden. Ebensowenig stimmt diese Zahl 

überein mit Angaben im Statistischen Beiheft Nr. 10 zu den Monatsberichten der Deutschen 

Bundesbank. Wegen der unterschiedlichen Präsenz der Kreditinstitute und der multinationa-

len Verflechtungen ist unklar, welche Forderungen in der Bundestagsdrucksache erfaßt sind. 

Selbst die Forderungen inländischer Kreditinstitute sind mit 8,7 Mrd. DM höher. Nach Anga-

ben der Weltbank betrugen die lang- und mittelfristigen Forderungen Brasiliens gegenüber 

deutschen Kreditinstituten US$ 5,7 Mrd. Jedenfalls gehen bei Entschädigungen verbürgter 

Handelskredite immer mehr private Forderungen in öffentliche Hände über. Gewinne werden 

also privatisiert und Verluste sozialisiert. Im Bericht über das Jahr 1991 sagt die Bayerische 

Hypotheken- und Wechselbank ganz offen: "auch bei den Länderrisiken haben wir unsere 

konservative Politik fortgesetzt. So wurde beispielsweise das gesamte Obligo aus der ehe-

maligen UdSSR, soweit es nicht ohnehin durch Hermes-Deckungen der Bundesrepublik 

Deutschland risikolos war, entschärft, indem die Risikovorsorge im Jahr 1991 auf über drei 

Viertel massiv angehoben wurde. "  

Die Wertberichtigungspraxis der Banken mit hohen Steuerersparnissen ohne Verzicht auf 

Rückzahlung und Zinsen ist ein Ärgernis für sich.  

Der "Londoner Club" privater Geschäftsbanken hat im Juni 1992 mit den Brasilianern eine 

Einigung über die Behandlung der Schulden Brasiliens gegenüber diesen Instituten erzielt, 

die verschiedene von den Banken frei wählbare Optionen enthält (1992 Financing Plan). Es 

handelt sich um ein Abkommen, das ebenso wie die mit Mexiko und Venezuela in den letz-

ten Jahren getroffenen Vereinbarungen erstmals seit Ausbruch der Schuldenkrise im Jahre 

1982 Schuldenverzichtselemente enthält, die sich im wesentlichen in dem sogenannten Dis-

count und Par Bond niederschlagen: Banken, die den Discount Bound wählen, erhalten im 

Gegenzug für ihre bisherigen Forderungen fungibel Wertpapiere mit Marktzinssätzen, die 

allerdings nur 65 % des Nominalwertes der Altforderungen ausmachen. Der Par Bond sieht 

zwar keinen solchen Verzicht vor, enthält dafür aber über seine gesamte Laufzeit (wie beim 

Discount Bound 30 Jahre) eine Niederverzinsung. Der 1992 Financing Plan ist noch nicht in 

Kraft. Dazu bedarf es zunächst der Zustimmung des brasilianischen Senats und an- schlie-

ßend von 95 % der Gläubiger unter den noch wirksamen Altverträgen. Somit steht noch nicht 

fest, in welcher Höhe Banken auf Forderungen verzichten werden. Neuesten Meldungen 

zufolge würden deutsche Banken, die im übrigen auf konkrete Fragen aus Wettbewerbs-

gründen jegliche Antwort strikt verweigern, überwiegend ihre nominellen Forderungen behal-

ten.  

Brasilien zahlt allein an Zinsen jährlich gut 400 Mio. DM an deutsche Banken. In 10 Jahren 

kumulieren sich so ausschließlich dafür 4,2 Mrd. DM. Es ist kein Geheimnis, daß auch deut-

sche Banken in den siebziger Jahren aus Geldern, die OPEC Staaten anlegten, unver- ant-

wortlich ungebundene Finanzkredite (ohne Hermes-Deckung) vergeben haben, die größten-

teils unproduktiv eingesetzt und z. B. zum Ausgleich von Zahlungsbilanzdefiziten ver- wendet 

wurden. Bei einem eventuellen Erlaß öffentlicher Schulden ist deshalb darauf zu achten, daß 

die Banken mindestens im gleichem Maße mitziehen, damit nicht indirekt Steuergelder zur 

Deckung solcher Problemkredite verwendet werden können.  
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4.  Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit 4.1 Bilan z  

In der Bundestagsdrucksache 12/3300 finden sich auch detaillierte Angaben zur bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit. Die kumulierten Zahlen für den Zeitraum 1950-1991 lauten:  

ODA (Zuschüsse, verbilligte Kredite):    2.341.925 DM 

Zins und Tilgung:          374.748 DM 

Netto Transfer:       1.967.177 DM 

Im Netto-Transfer enthalten ist aber noch eine Restschuld Brasiliens aus erhaltener FZ-Hilfe 

von 796 Mio. DM bis Ende 1990 (791,4 Mio. DM Ende 1991), so daß an nicht rückzuzahlen-

den Zuschüssen im Verlaufe von gut 40 Jahren rund 1,18 Mrd. DM in Brasilien eingesetzt 

wurden, von denen ja wiederum ein großer Teil an deutsche Experten ausgezahlt wurde 

oder in Form von Aufträgen an die deutsche Industrie zuriickfloß. Zählt man den Netto-

Transfer zusammen, vergab also das BMZ effektiv aus dem Bundeshaushalt in den vergan-

genen Jahren rund 900 Mio. DM Entwicklungshilfe für Projekte in Brasilien. Erinnern wir uns, 

was demgegenüber Brasilien allein an Zinsen jährlich zu zahlen hat: 400 Mio. DM an deut-

sche Banken, 400 Mio. DM für umgeschuldete Hermes-Kredite, weitere Zinsen für FZ-

Kredite und teuere Export-Kredite. Wer hilft da wem? Insgesamt sind die vom BMZ zu ver-

antworteten deutschen Zahlungen bescheiden im Vergleich zu den vom BMWi federführend 

vergebenen Bürgschaften und den daraus resultierenden Entschädigungen und Hermes-

Krediten,  

Es soll hier nicht auf Details der immer wieder öffentlich kritisierten staatlichen Entwicklungs-

hilfe eingegangen werden, die nur sehr mühsam die neuerdings propagierten Prinzipien ei-

ner Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe erfüllen kann. Es sei hier nur auf eine kürzlich er-

schienene Studie (Tb. Jansen: "Droge Subventionen"; Informationsdienst des Bundes der 

Selbständigen e. V. NRW; Dortmund, 1992) verwiesen, in der die Entwicklungshilfe pauschal 

als Instrument verkappter Mittelzuwendungen an deutsche Großkonzerne, Krisenbranchen, 

Parteien, Gewerkschaften und Organisationen gebrandmarkt wird. Hermes wird erstaunli-

cherweise trotz massiver Subventionen nur in Zusammenhang mit der sogenannten Mischfi-

nanzierung erwähnt: "Eine besonders ausgeklügelte Variante der Mischfinanzierung - die 

sich zunehmender Beliebtheit erfreut - ist die, daß sobald Kreditanteile von der KfW stam-

men, diese über Kreditbürgschaften der Hermes- Versicherung ab- gesichert werden. Da 

jedoch die Hermes-Versicherungen nur bei der Finanzierung deutscher Exporte eingesetzt 

werden darf, gestaltet sich die mischfinanzierte Entwickungshilfeaktivität de facto zu einer 

reinen liefergebundenen Kapitalhilfe. "  

Im Bereich der Finanziellen Zusammenarbeit FZ, die von 1981 bis 1987 wegen des "erreich-

ten Entwicklungsstandes Brasiliens" ausgesetzt wurde, sind vornehmlich Kredite zu Vor-

zugsbedingungen zu verstehen. Für Maßnahmen zur Bewahrung der tropischen Regenwäl-

der hat die Bundesregierung eine Ausnahme gemacht und von 1988 bis 1991 wieder Mittel 

der finanziellen Zusammenarbeit in Höhe von 150 Mio. DM zugesagt, von denen jedoch bis 

heute noch nichts ausgezahlt wurde! Mittlerweile seien sämtliche von der Bundesregierung 

angekündigten Beträge zum "Internationalen Pilotprogramm zur Bewahrung der tropischen 

Regenwälder in Brasilien" zugesagt. Der 1. Finanzierungsvertrag für das Vorhaben "Siche-

rung von Waldschutzzonen" über 30 Mio. DM sei inzwischen in Kraft, so daß die ersten Aus-
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zahlungen bevorstehen. Diese können jedoch erst erfolgen, wenn nicht unter die Umschul-

dung fallende (bescheidene) FZ-Zahlungsrückstände von derzeit 3,2 Mio. DM beglichen 

sind. Den kleinen Beträgen muß das BMZ scheinbar penibel nachlaufen, während das BMWi 

weitaus größere großzügig umschuldet!  

 

5.  Perspektiven, Handlungsvorschläge  

 

[ .. ]  

 

5.3  Konditionierte Entschuldung  

Nach sorgfältigen Analysen über das Entstehen von Auslandsschulden, bei denen auch die 

Fragen nach Legalität und Legitimität behandelt werden können und müssen, ist nach Lö-

sungen zu sinnen, die nicht nur eine Neubewertung und wirksame Entlastung, sondern mög-

lichst positive Entwicklungen für die bedürftigsten Bevölkerungsschichten in Brasilien bringen 

sollten.  

Von Seiten unserer brasilianischen Partner wird uns ein Eingriff in die Souveränität entgegen 

gehalten, selbst wenn ein Schuldenerlaß mit Auflagen zugunsten des sozialen und wirt-

schaftlichen Sektors oder zur Verbesserung der Umwelt verknüpft ist.  

Da die einheimischen Kunden die deutschen Güter oft in Landeswährung bezahlt haben, 

wäre es durchaus folgerichtig, die bis Ende 1992 aufgelaufenen Hermes-Kredite von 4,85 

Mrd. DM für einen konditionierten Schuldenerlaß ("swap") anzubieten. Die brasilianische 

Regierung müßte im Gegenzug entsprechende Mittel nach dem Schweizer Modell "Entwick-

lung braucht Entschuldung" in einheimischer Währung in einen Entwicklungsfonds einbrin-

gen, um damit beispielsweise endlich ihrer Aufgabe nachzukommen und das marode Schul- 

und Gesundheitswesen nachhaltig zu sanieren. Wie solch ein Vorschlag praktisch abgesi-

chert werden könnte, sollte ernsthaft mit allen relevanten Gruppierungen zunächst an der 

Basis diskutiert werden.  

 

5.4  Zusammenfassung und Ausblick  

Bei der öffentlich-rechtlichen Absicherung deutscher Exportgeschäfte zu Lasten des Steuer-

zahlers ist zwingend mehr Transparenz und demokratische Kontrolle nötig, müssen entwick-

lungspolitisch und ökologisch verträgliche Vergabekriterien vorrangig eingeführt werden. Die 

Hermes- Bürgschaften und die daraus im Entschädigungsfalle resultierenden öffentlichen 

Hermes-Kredite sind neben den GATT Vereinbarungen ein entscheidender Prüfstein für die 

Kohärenz deutscher Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe aller Ressorts. Ebenso 

herausgefordert ist der Bundeskanzler in seiner Richtlinienkompetenz! Die hier aufgezeigten 

zusätzlichen Zinslasten bei Umschuldungen zu "Marktbedingungen" (Bundesanleihen, Bun-

desschätzchen) sollten jeden privaten Sparer veranlassen, seine Geldanlage auf ethische 

Kriterien hin zu überprüfen.  
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Ergänzung:  

Entwicklung der Hermes-Bürgschaften und Kredite in den Jahren 1992/1993 insbesondere 

im Hinblick auf Brasilien.  

Trotz der Begleichung von Altschulden (rund 200 Mio. DM Tilgung, 500 Mio. DM Zins) haben 

sich die Rückstände Brasiliens weiter erhöht. Einschließlich der 1992 und 1993 nötigen Ent-

schädigungszahlungen von jeweils knapp 750 Mio. DM ist Brasilien mittlerweile mit über 5 

Mrd. DM Hermes-Krediten bei der Bundesregierung verschuldet. Allein dafür dürften wegen 

der Marktbedingungen jährlich 400 bis 500 Mio. DM Zinsen fällig sein. Schreibt man die 

Zinseinnahmen deutscher Banken für reguläre, also nicht entschädigte Exportkredite mit gut 

400 Mio. DM fort und kalkuliert Zinsen zu konzessionären Bedingungen auf Entwicklungshil-

fekredite von rund 800 Mio. DM mit etwa 30 Mio. DM, so muß Brasilien nach Deutschland 

jährlich Zinsen von nahezu 1 Mrd. DM abführen. Zinsrückstände werden bei der nächsten, 

sicher fälligen Umschuldung kapitalisert und kosten folglich den gefürchteten Zinseszins.  

Die von Deutschland geleistete Entwicklungshilfe ist für 1992/1993 nicht bekannt, dürfte aber 

nach wie vor weniger als 100 Mio. DM betragen. Überraschend hat das brasilianische Au-

ßenministerium nach einer Meldung der Süddeutschen Zeitung (9.3.1994) die von Bonn zu-

gesagte Unterstützung von 30 Mio. DM abgelehnt, was wiederum im BMZ beträchtlichen 

Ärger auslöste. Offensichtlich läßt sich die brasilianische Regierung in solch heiklen Fragen 

nicht gerne von Drittstaaten hineinreden.  

Die geforderte Bildungs- und Lobbyarbeit zur Hermes-Problematik kam in Deutschland er-

freulicherweise sehr gut voran. KoBra als Kooperation von rund 60 deutschsprachigen Brasi-

liengruppen mit Sitz in Freiburg hatte "Hermes" zum Arbeitsschwerpunkt für 1993/ 1994 ge-

wählt. Zahlreiche Gruppen wandten sich an die im IMA beteiligten Ministerien oder an örtli-

che Bundestagsabgeordnete. Die Antworten sind wenig ergiebig und bringen kaum neue 

Erkenntnisse. Eine federführend von Mandacarú, dem Verbund von Brasiliengruppen in 

Nordrhein-Westfalen, gestartete Postkartenaktion enthielt einen Appell an den Herrn Bun-

deskanzler, im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz dafür Sorge zu tragen, daß  

1.  die Absicherung aller Projekte, die ökologisch und sozial bedenklich sind aus-

geschlossen wird;  

2.  die Öffentlichkeit über die gewährten Hermes-Bürgschaften informiert wird;  

3.  keine Geschäfte mit militärischen Gütern abgesichert werden und daß der Versiche-

rungsschutz erlischt, wenn zivile Güter militärisch genutzt werden;  

4.  in den Vergabeausschuß Vertreter von Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisatio- nen 

berufen werden;  

5.  im Falle gravierender Menschenrechtsverletzungen im Abnehmerland die Ex-

portabsicherungen suspendiert werden;  

6.  die enormen Schulden- und Zinslasten aus bereits entschädigten verbürgten Exportge-

schäften reduziert werden.  

Obwohl nahezu 20.000 Karten verteilt wurden, lagen nach Angaben des federführend zu-

ständigen Bundeswirtschaftsministeriums bis Ende August 1994 nur rund 800 Einwendun-
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gen vor. Für einen Protestbrief nach Brasilien wegen einer Menschenrechtsverletzung sind 

viel leichter Unterschriften zu erhalten! Die Antwort des BMWi an Mandacarú läßt trotz die-

ses ersten Bürgerprotests kaum Bereitschaft für eine durchgreifende Prüfung von Hermes-

Bürgschaften auf ökologische und entwicklungspolitische Verträglichkeit erkennen. Die zum 

1. 7. 1994 eingetretene Gebührenreform mit einer Staffelung der Prämien nach Länderrisi-

ken dürfte selbst nach Meinung von Regierungskreisen nur Einnahmeverbesserungen in 

Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages bringen.  

 

6.  Der Vorwurf der Förderung der Korruption  

Quelle: P. Eigen, Transparency International - Vortragsniederschrift  

 

Einschätzung der Hermesbürgschaften im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Korruptions-

zahlungen im Außenhandel  

Transparency International ist eine internationale Nicht-Regierungs-Organisation, die es sich 

zum Ziel gesetzt hat, Korruption im internationalen Wirtschaftsverkehr zu bekämpfen. Ur-

sprung und Mandat unserer Organisation sind weitgehend in den Entwicklungsländern ver- 

wurzelt. Wir verfolgen in unserer Arbeit drei Grundsätze:  

1)  Wir bilden Koalitionen gegen Bestechung, weil wir glauben, daß es einen weitge- henden 

Konsens gibt, der genutzt werden kann, um technische, systematische Lösungen für die-

ses Problem zu finden.  

2)  Wir suchen Länder-spezifische Ansätze, weil es kein globales Patentrezept gegen Kor-

ruption gibt. Länder Sektionen (Country Chapters) sind daher entscheidend in unseren 

Programmen.  

3)  Wir meinen, daß nur ein evolutionäres Vorgehen Erfolg verspricht. Abgestimmte, schritt-

weise Anti-Korruptions-Programme, die möglichst alle Konkurrenten in einem relevanten 

Markt einbeziehen, sind auch für Partner attraktiv, die von globalen, drastischen Kam-

pagnen Auftragsverluste befürchten müssen.  

Insbesondere unser erstes Prinzip macht klar, daß wir uns nicht berufen fühlen, einzelne 

Fälle von Korruption zu untersuchen und anzuprangern, sondern wir versuchen, institutionel-

le, rechtliche und praktische Mechanismen darauf abzuklopfen, ob sie Korruption verhindern, 

dulden oder fördern.  

In internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist es inzwischen in einem verheerenden Ausmaß 

zur gängigen Praxis geworden, den Vertragsabschluß mit Bestechungszahlungen zu fördern. 

Dabei werden je nach Transparenz des Grundgeschäfts und damit verbundenen Kontroll-

möglichkeiten bis zu 20 % der Auftragssumme in Form von Bestechung gezahlt. Die damit 

verbundenen negativen Auswirkungen sind jedoch wesentlich höher, da zusätzlich oftmals 

knappe Ressourcen in unproduktive Verwendungen geleitet werden. Bauruinen geben welt- 

weit ein eindrucksvolles Bild der mit Korruption erzielten Fehlentscheidungen. Am deutlichs-

ten werden die Auswirkungen der Korruption, wenn der Einfluß auf den Wettbewerb beurteilt 

wird. Nicht mehr mit dem niedrigeren Preis oder der besseren Qualität setzen sich Konkur-
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renten gegeneinander durch, sondern mit der Fähigkeit, mit den höchsten Bestechungsgel-

dern die richtigen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Korruption in internationalen Ge-

schäftsbeziehungen ist deshalb eine große Gefahr für den Markt selbst. Es ist im Eigeninte-

resse der marktwirtschaftlich orientierten Industrieländer, der Korruption den Kampf anzusa-

gen.  

 

Die Rolle von Hermes bei der staatlichen Deckung vo n Bestechungszahlungen  

Da Bestechung immer der Geheimhaltung bedarf, müssen die illegalen Zahlungen in den 

Rechnungen und Quittungen versteckt werden. Hierzu wird häufig der vereinbarte Kauf- 

preis um den entsprechenden Betrag erhöht. Aus dem erhöhten Kaufpreis werden dann die 

illegalen Empfänger befriedigt - oft durch Überweisung eines Teils des Vorschusses. Die 

Fälle, in denen der Kaufpreis nicht erhöht wird und die Bestechungszahlungen aus den Ge-

winnen der Unternehmungen erfolgen, sind auch anzutreffen. Für die staatliche Exportkredit-

versicherung ergibt sich hieraus insofern ein Problem, als der Kaufpreis, für den eine staatli-

che Deckung beantragt wird, um den Bestechungsbetrag erhöht ist. Die illegale Beste-

chungszahlung kommt daher in den Genuß einer staatlichen Garantieleistung. Insofern er-

gibt sich ein Konflikt mit den Zielen und Maßnahmen der deutschen Entwicklungshilfe. Die-

ses Problem sehen auch die deutschen Entwicklungshilfeorganisationen und das Bundes-

wirtschaftsministerium. Es ist daher zu fragen, durch welche Maßnahmen hier Abhilfe zu 

leisten ist.  

Bei dieser Fragestellung sollte jedoch immer bedacht werden, daß die Exportkreditversiche-

rung sicherlich nur eine untergeordnete Rolle bei der institutionellen Gewährung und Förde-

rung von Bestechungsleistungen inne hat. Sie ist nur ein Teilaspekt eines Umstandes, der 

weitgehend unbekannt ist, daß nämlich unter deutschem Recht die Bestechung von auslän-

dischen Beamten und politischen Entscheidungsträgem nicht verboten ist. Dies hat Deutsch-

land mit den meisten anderen OECD- Ländern gemein - nur in den USA ist es durch den 

"Foreign Corrupt Practices Act" von 1977 Staatsangehörigen verboten im Ausland zu beste-

chen. In den meisten OECD Ländern ist entsprechend die Gewährung von Exportförderung 

blind gegenüber der Frage, ob der Exporteur einen Auftrag durch Bestechung erworben hat 

oder nicht.  

Das wesentliche Augenmerk muß bei der steuerlichen Behandlung und den straf- und zivil-

rechtlichen Konsequenzen liegen. Von einer Reform der Bestimmungen der Exportkreditver-

sicherung ist deswegen nur ein geringer Betrag zur Eindämmung von Korruption in internati-

onalen Wirtschaftsbeziehungen zu erwarten.  

 

Die bisherige Praxis bei Hermes  

Außer einer Überprüfung von Laufzeit, Kreditkonditionen und Bonität des Abnehmers, sowie 

einer möglichen zweckwidrigen (insbesondere militärischen) Verwendung, gibt es vorab kei-

ne weitere Prüfung, vor allem des Antragstellers.  

Im Schadensfall erfolgt dann eine genauere Überprüfung des Projektes und des Vertrags-

verhältnisses zu dem ausländischen Besteller. Erst hier wird also eine Überprüfung auf even-
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tuelle illegale Zahlungen praktisch durchführbar. Nach Einschätzung von Kennern der Mate-

rie sind die Möglichkeiten einer Aufdeckung solcher korrupter Aktivitäten jedoch sehr gering. 

Eine Prüfung des Kaufpreises auf Unregelmäßigkeiten, z. B. durch einen Vergleich mit 

Weltmarktpreisen, ist schwierig, da größere Investitionen zu einem bedeutenden Anteil auf 

die Bedürfnisse eines speziellen Kunden zugeschnitten sind und damit Preisvergleiche er-

schweren. Ferner betreibt Hermes bei standardisierten, kleineren Produkten ein Massenge-

schäft, welches einen solchen Prüfungsaufwand nicht zuläßt. Sofern also typischerweise die 

Bestechungszahlungen vollständig im Kaufpreis untergebracht ist, kann auch mit den im  

Schadensfall vorliegenden Unterlagen nicht so ohne weiteres auf illegale Zahlungen ge-

schlossen werden.  

 

OECD Empfehlungen  

Nach langwierigen Verhandlungen haben die OEeD Regierungen am 27.5.1994 eine Emp-

fehlung an alle OEeD Mitglieder ausgesprochen, konkrete Maßnahmen gegen internationale 

Korruption zu unternehmen. Im Kern legen sie folgende spezifische Schritte nahe:  

-  Strafrechtliche Maßnahmen  

-  zivil-, handels- und verwaltungsrechtliche Maßnahmen  

-  steuerrechtliche Maßnahmen  

-  Vorschriften über Buchhaltungspflichten und Rechnungslegung  

-  Banken-, Finanz- und andere Regelungen  

-  Vorschriften bezüglich öffentlicher Subventionen, Lizenzen, Anschaffungs-richtlinien  

und anderen Vorteilen, die bei Bestechung vorenthalten werden können;  

 

Ziel einer korruptionshemmenden Exportkreditversich erung  

Die Exportkreditversicherung ist ein Vorteil, der unter die letzte Gruppe der empfohlenen 

Maßnahmen der OECD Entscheidung fällt. Das Ziel einer Reform läßt sich folgendermaßen 

beschreiben:  

-  Die staatliche Deckung von Bestechungszahlungen gewährt einen staatlichen Schutz 

von illegalen und ökonomisch höchst bedenklichen Zahlungen. Eine solche staatliche 

Deckung muß vermieden werden.  

-  Die Praxis der Exportkreditversicherung sollte so ausgestaltet sein, daß solche Geschäf-

te, die mit illegalen Zahlungen gefördert wurden, kein Anrecht auf staatliche Deckung er-

halten.  

Der zweite Punkt geht hierbei über den ersten hinaus. Mit der ersten Forderung wäre es 

noch vereinbar, mit Hilfe von Bestechung eingeleitete Geschäfte durchzuführen und staatlich 

absichern zu lassen, sofern die illegalen Zahlungen nicht selbst in den Genuß staatlicher 

Garantien gelangen. Eine solche Praxis wäre höchst zweifelhaft! Die Vergabe von Export-
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krediten sollte in Übereinstimmung mit dieser Empfehlung deshalb gezielt eingesetzt werden, 

um illegale Zahlungen in internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu vermeiden.  

Eine solche rechtliche Sanktion existiert allerdings bereits in den allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen von Hermes. Diese besagen, daß der Deckungsnehmer nicht gegen Gesetze von 

betroffenen Staaten verstoßen darf. Typischerweise ist jedoch das Bestechen eines auslän-

dischen Staatsbediensteten ein Straftatbestand in dem jeweiligen Land. Im Falle einer Be-

stechung verstößt der Deckungsnehmer daher gegen die AGB von Hermes. Die Konse-

quenzen hieraus sind klar umrissen: Die staatliche Deckungszusage entfällt, der Staat wird 

von seiner Zahlungsverpflichtung befreit. Insofern muß deswegen angemerkt werden, daß 

mit den AGB bereits eine Sanktion gegenüber Korruption in internationalen Geschäftsbezie-

hungen besteht. Jedoch steht zu befürchten, daß sich Bestechungszahlungen vermutlich in 

einigen Deckungszusagen verstecken, daß diese Sanktion bisher also ohne Wirkung war.  

 

Möglichkeiten der Durchsetzung  

Wie bereits oben erwähnt, sind die Möglichkeiten einer Kontrolle durch Hermes selbst äu-

ßerst begrenzt. Es müssen daher andere Wege beschritten werden. Hierzu bieten sich die 

folgenden sechs Punkte an:  

1.)  Der Antragsteller muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß Geschäfte, die 

durch illegale Zahlungen gefördert wurden, nicht durch Hermes abgedeckt werden dür-

fen. Der Hinweis sollt ergänzt werden durch eine Aufforderung, Provisionen, Beratungs-

gebühren, Kommissionen u. ä. auf Bestechungszahlungen hin zu überprüfen.  

2.)  Der Deckungsnehmer muß schriftlich erklären, daß illegale Zahlungen im Zu- sammen-

hang mit dem Geschäft nicht erfolgt sind.  

3.)  Die mit Hermes zusammenarbeitenden ausländischen Ministerien und Notenbanken soll-

ten auf diese Bestimmungen hingewiesen werden und um Unterstützung bei der Be-

schaffung von Informationen gebeten werden. Einen begründeten Verdacht illegaler Zah-

lungen sollten sie Hermes mitteilen.  

4.)  Bei Verdacht illegaler Zahlungen ruht die Zahlungsverpflichtung im Schadensfalle bis zur 

endgültigen Klärung des Vorfalls.  

5.)  Im Schadensfalle sollte eine genauere Prüfung der Vertragsdokumente erfolgen. Es soll-

ten Möglichkeiten geprüft werden, hierzu die Unterstützung von Wirtschaftsprüfern he-

ranzuziehen. Um den Aufwand hierbei möglichst gering zu halten, kann diese Überprü-

fung auch stichprobenartig und im Rahmen der Jahres- abschlußprüfung erfolgen.  

6.)  Bei einem Verstoß gegen das Verbot illegaler Zahlungen entfällt die Zahlungsver- pflich-

tung des Staates. Der Deckungsnehmer wird darüber hinaus von der zukünftigen staatli-

chen Deckung für Exportkredite ausgeschlossen. Diese Maßnahme muß dabei auch auf 

Vertragshändler, Tochterunternehmen sowie Konsortien ausgeweitet werden, an denen 

die betroffene Unternehmung zu einem wesentlichen Anteil beteiligt ist.  

Aufgrund der Schwierigkeit, illegale Zahlungen nachzuweisen, bleiben diese firmenspezifi-

schen Maßnahmen jedoch unzureichend. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten deshalb 



 110 

um einige länderspezifische Maßnahmen ergänzt werden. So sollte der Höchstbetrag, den 

ein einzelnes Land an Exportkrediten in Anspruch nehmen kann, auch danach bestimmt 

werden, in welchem Ausmaß dort Korruption vorherrscht. Diese politischen Anforderungen 

stellen sicherlich einen Fremdkörper in der Vergabepraxis von Hermes dar, in der risikopoliti-

sche Aspekte die Hauptrolle spielen sollen.  

Aus unserer Sicht wäre es deswegen zu erwägen, für Länder, die sich an aktiven Anti-

Korruptions Programmen beteiligen, einen größeren Rahmen für die Hermes-Deckungen 

vorzu- sehen, und umgekehrt solche Länder auszuschließen, in denen Korruption eine vor-

herrschende Geschäftspraxis ist. Für eine entsprechende Einbeziehung dieses Aspektes in 

die Praxis der Exportversicherung wird Hermes auf eine systematisierte, objektive Informati-

onspolitik angewiesen sein. Transparency International möchte gerne zu einer sachlichen 

und objektiven Einschätzung hierzu beitragen.  
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TSCHURANGRATI 

 

 

HERMES  

 

Gar mannigfache seltsam Unternehmung  
wuchs unter Hermes' Götter-Flügelschlag.  
Indes, wer zahlt, wenn einst der Neger pleite?  
Schwebt Gottes Segen noch auf unsrer Unternehmung?  
Um deutscher Ingenieure Emsigkeit nicht zu gefährden,  
Ruht Hermes' wachsam Aug auf fremden Pfaden.  
Der Götterboten Fürsprach schützt den Säckel des Geschäftigen,  
Der wackre Mann denkt an sich selbst zuerst  
 
 
- Indes:  
Nur fünfundachz'g Prozent, beim Zeus, sind abgesichert.  
Wie kommt der brave Kaufmann zu den Hundert denn?  
Manch kluger Kopf denkt nach und kalkulieret:  
Einhundertfünfundzwanz'g Prozent, wenn ich berechnete  
Wie hundert, fünfundachtzig flössen mir zurück,  
- die Hermes quasi so als hundert abgesichert,  
Wen juckt des Negerfürsten Illiquidität.  
 
 
Und Tschurangrati steiget in der Gunst der Götter,  
Und Reifengranulat türmt sich an Alu-Schlacke,  
Das ist es, was des Wilden Herz erwärmt.  
Der brave Kaufmann zieht von dannen mit dem Gelde,  
Der Neger lagert Altöl auf dem Felde,  
Doch glaube keiner, daß um Sondermüll sichs handelt,  
Denn Hermes' Flügel trägt nur Wirtschaftsgut.  
 
 
So bläht die Nüstern, Tschurangratis Männer,  
Zu riechen, was Europas Überfluß euch zugedacht.  
Was ists, was auf des Götterboten Kleidung prunkt?  
Töpfers Erfindung ists: Der "Grüne ... "  
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