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Dr. Hans-Wemer Osthoff, Bielefeld

O e s t u M e s  N i e d e d a s s u n g s t e d i t

Der Außenhandel mit überseeischen Ländern er
fordert in viel stärkerem  Maße als der Binnen

handel ein fein verästeltes Netz von Filialen, Mon
tage*, Reparatur- und ähnlidien Betrieben sowie zu
verlässig arbeitenden Informationsstellen. Die deut
schen Exportfirmen besaßen vor dem Krieg eine be
w ährte und gut funktionierende Auslands-Organisa
tion. Diese ist nach dem Krieg als Feindvermögen der 
Beschlagnahme verfallen.
Da die mit dem Niederlassungsrecht verbundenen 
Fragen auch immer devisenwirtschaftlicher N atur sind 
— sich also auf eine V orbehaltsangelegenheit der 
A lliierten Hohen Kommission beziehen ^—, w ar es 
nicht verwunderlich, daß bislang alle A nträge deut
scher Firmen, die Gründung von Filialen im Ausland 
zu gestatten, abschlägig beschieden w orden waren. 
M it der W iedereingliederung der deutschen W irt
schaft in  die W eltwirtschaft und der stärker w erdenden 
Tendenz zur Liberalisierung des Außenhandels w ar es 
nur folgerichtig, die noch verbliebenen Behinderun
gen des Außenhandels auf organisatorischem Gebiet 
schrittweise abzubauen. Das ist hinsichtlich des Nie- 
derlassungsrecfats allerdings erst geschehen, nachdem 
das W irtschaftsleben, den gegebenen Notwendigkei
ten folgend, Zwischenlösungen gesucht und gefunden 
hatte, ohne die eine handels- oder branchenübliche 
Abwicklimg eines Exportgeschäftes unmöglidi gewe
sen wäre. Manche Überseegeschäfte sind ohne den 
Rückhalt einer eigenen, nach dem Recht des G ast
landes errichteten Filialorganisation entw eder über
haupt nicht oder nur zu sehr viel ungünstigeren Be
dingungen durchzuführen. Dies gilt z. B. für größere 
Bau- und M ontageaufträge oder ähnliche Geschäfte. 
Die seit dem 15. Juli 1951 den deutschen Behörden 
gegebene Ermächtigung, Genehmigungen zur "Errich
tung von N iederlassungen deutscher Firmen im Aus
land und zum Erwerb von Beteiligungen an auslän
dischen Firmen zu erteilen, darf in ihrer Tragweite 
nicht überschätzt werden. Bei der Erteilung von Ge
nehmigungen sind die deutschen Behörden gehalten, 
die W eisungen zu beachten, die die A lliierte Hohe 
Kommission in Verbindung m it der grundsätzlichen 
Genehmigung erlassen hat. Das Hineinspielen devisen
politischer Gesichtspunkte läßt unschwer die Grenzen 
der gewährten Erleichterungen erkennen. Um Geneh
migungen sollen nur die Firmen nachsuthen, die auf 
Grund ihrer Struktur und bisherigen Erfolge im Ex
portgeschäft glaubhaft machen können, daß durch 
Gründung einer Filialorganisation im Ausland eine 
Vermehrung ihres Ausfuhrgeschäftes m it Sicherheit 
erw artet werden kann.

Die Finanzierung der ausländischen Zweigniederlas
sungen kann dem Vernehm en nach nicht zu Lasten 
des allgem einen Devisenhaushaltes erfolgen, ist viel
m ehr nur durch Freigabe von Devisenbeträgen mög
lich, die eine antragstellende Firma im Exportgeschäft 
bereits verdient hat. Durch diese Einschränkung wird 
offenbar, daß der Kreis derjenigen Firmen, die von 
der Ermächtigung zur Gründung von Auslandsfilialen 
V orteile für ihr Exportgeschäft erhoffen, vorerst nicht 
allzu groß sein wird.
Die Schwierigkeiten, die dem W iederaufbau einer 
Filialorganisation im Ausland entgegenstehen, be
schränken sich jedoch keineswegs auf das Genehmi
gungsverfahren in  Deutschland. H at sich eine deutsche 
Firma auf Grund langjähriger Erfahrungen im W irt
schaftsverkehr m it dem Ausland entschlossen, ihr Ge
schäft-mit den Kunden dieser Länder über abhängige 
Tochtergesellschaften abzuwickeln, so treten  der V er
wirklichung eines solchen Vorhabens mancherlei ad
m inistrative Schwierigkeiten entgegen, die in  der 
Gesetzgebung des Gastlandes beruhen. Bis vo r kurzer 
Zeit w ar das Haupthindernis in  der Nichtbeendigung 
des Kriegszustandes zu sehen, der als Anachronismus 
unserer Zeit noch bestanden hat, nachdem Deutschland 
längst m it dem A usland w ieder Handel getrieben 
hatte. Dieses formelle Hindernis existiert zw ar nicht 
mehr, wohl aber bestehen  die in  der Kriegs- und 
Nachkriegszeit erlassenen Bestimmungen fremden- 
oder gewerbepolizeilicher A rt zugunsten national- 
wirtschaftlicher Interessen. Es darf nicht übersehen 
werden, daß während des letzten Krieges imd in 
den Jahren  danach in  allen überseeischen Ländern 
fndustrialisierungsprogramm e durchgeführt worden 
sind. Zum Schutze der neu erstandenen Industrien 
sind Gesetze erlassen worden, die eine wirtschaft
liche Betätigung von A usländem  w eitgehend ein
schränken oder sogar unmöglich machen. Zum minde
sten gilt dies für Produktionsbetriebe ausländischer 
Herkunft oder Kapitalausstattung.
Beabsichtigt eine deutsche Firma die Errichtung von 
Zweigniederlassungen im Ausland, so ist die W ahl 
der zweckmäßigsten Organisationsform nur möglich, 
wenn das Niederlassungsrecht im A usland nach seinem 
neuesten Stand bekannt ist. Es kommt dabei nicht 
nur auf einen vollständigen Überblick über die im 
Ausland geltenden Gesetze an, sondern vielm ehr auf 
ein zuverlässiges W issen der praktischen Handhabung 
dieser Bestimmungen durch die örtlichen Behörden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß nicht so sehr das Frem
denrecht des Gastlandes der Gründung von Firmen 
oder Zweigniederlassungen entgegensteht, als viel
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m ehr die Handhabung dieses Rechts durch die unte
ren  Verwaltungsstellen. Aus dieser Erkenntnis ergibt 
sich die N otwendigkeit eines Studiums des Nieder- 
lassungsrechts an Ort und Stelle. Da eine Filialgrün- 
dung fast immer die persönliche Unterstützung eines 
schriftlichen A ntrages erfordert, ist es ferner not
wendig, eine enge Zusammenarbeit m it landeseinge
sessenen fachkundigen und zuverlässigen Persönlich
keiten herzustellen, deren Aufgabe es sein wird, auf
tretende administrative Schwierigkeiten auszuräumen.

W enn die Ermächtigung zur Gründung von Zweig
niederlassungen im Ausland zur Zeit auch noch keinen 
größeren Anwendungsbereich erkennen läßt, so stellt 
sie doch einen bedeutenden Fortschritt dar auf dem 
W eg zur Autonomie unseres Außenhandels. M an darf 
hoffen, daß deutsche Firmennamen und Handelsmarken 
künftighin nicht nur auf den Besuchskarten des Aus
landsvertreters erscheinen, sondern viel einprägsam er 
als Namen ausländischer Zweigstellen der deutschen 
Mutterfirmen.

Auslandsstimmen zur Frage der Schuldenregelung
ENG LAND ist zu Zugeständnissen bereit

London, den 15. August 1951

I n  Londoner offiziösen Kreisen be
tont man den provisorischen und 
inform ativen Charakter der bis
herigen Besprechungen zur Frage 
der deutschen Auslandsschulden. 
Von eigentlichen Verhandlungen 
konnte schon deshalb keine Rede 
sein, weil die Hauptbeteiligten es 
vermieden, ihre Stellung zu präzi
sieren. Trotzdem hat man bei der 
Klärung von Tatsachen und Mei
nungen ein überraschend großes 
Maß von Einverständnis festgestellt 
— ein Umstand, der in London mit 
Befriedigung verm erkt wurde, auch 
wenn es nicht an Befürchtungen 
fehlt, daß die weitgehende Über
einstimmung bei den Vorbespre
chungen manchen Verhandlungs
partner zu einer steiferen Haltung 
bei der endgültigen Regelung ver
anlassen könnte.

Der Optimismus privater Inter
essenten, der sich Anfang August 
in einer starken Hausse deutscher 
V orkriegsanleihen an der Londoner 
Börse bem erkbar machte, beruht 
hauptsächlich in Hoffnungen auf 
eine baldige Kapitalausschüttung 
aus deutschen A uslandsaktiven an 
Anleihebesitzer, die der amtlichen 
Bestätigung entbehren, und im 
übrigen auf Gerüchten und V er
mutungen, die an Deutschlands be
kannten Kreditbedarf anknüpfen. In 
LondonerBörsenkreisen glaubt man, 
daß die Bundesregierung auf lange 
Sicht nicht ohne langfristige Aus
landsdarlehen auskom m enkannund 
im eigenen Interesse der ausländi
schen Finanzwelt greifbare Beweise 
der deutschen Kreditwürdigkeit 
geben muß. Nach der überraschend 
schnellen Erholung der westdeut
schen Zahlungsbilanz in  den letzten

M onaten läge zumindest ein be
schränkter Zinsendienst im Bereiche 
des Möglichen, während die volle 
Anerkennung der rechtlichen Haf
tung der Bundesregierung für die 
deutschen Vorkriegsschulden logisch 
aus den bisher von amtlichen Spre
chern gemachten Erklärungen folge.

Die an den deutschen Anleihen 
stärker interessierten Finanzgrup
pen, die die Hausse der deutschen 
Anleihen m it gemischten Gefühlen 
verfolgt haben, weisen dem gegen
über auf die technischen und m ate
riellen Komplikationen der Schul
denfrage hin. Sie w arnen im 
Hinblick auf die vielen anderen 
Forderungen an Deutschland vor 
verfrühten Hoffnungen. Die Nach
kriegsschulden, die sich aus am eri
kanischen, britischen und französi
sdien Hilfeleistungen für W est
deutschland ergeben, betragen ein 
Mehrfaches der Vorkriegsschulden 
und genießen laut vertraglichen 
Vereinbarungen Vorrang vor früher 
kontraktierten Anleihen. Eine Rege
lung, die in absehbarer Zeit greif
bare Resultate für die Vorkriegs
gläubiger zeitigen soll, bedarf also 
in erster Linie — abgesehen von 
deutscher Zahlungsfähigkeit und 
-bereitschaft — des Einverständ
nisses der westlichen Mächte, denen 
recht bedeutende Konzessionen zu- 
gemutet werden.

Der britischen Regierung, die ja  
selbst mit großen Auslandsschulden 
der verschiedensten A rt aus den 
Kriegs- und N achkriegsjahren be
lastet ist, fehlt es gewiß nicht an 
Verständnis für die heiklen Pro
bleme, die bei einer Regelung und 
etwaigen Konsolidierung verschie
dener Darlehen zu lösen sind. Die 
Argumente, die von Großbritan

nien als Schuldner bei entsprechen
den V erhandlungen m it den USA., 
Kanada, Ä gypten und anderen 
Ländern benutzt wurden, können 
natürlich, w ie man  in London an
erkennt, auch von deutscher Seite 
unter ähnlichen Umständen geltend 
gemacht werden. Das Schatzamt 
ebenso wie vor allem das für den 
britischen Außenhandel verantw ort
liche Handelsamt wollen unter 
allen Umständen eine Störung 
der prekären Handelsbeziehungen 
Deutschlands m it anderen Ländern 
durch forcierte Anleiherückzahlun- 
gen vermeiden, zumal dies auch 
den Handel der übrigen Länder in 
Mitleidenschaft ziehen würde. Die 
Schuldenfrage muß in jedem  Fall 
nach Ansicht amtlicher Kreise in 
Zusammenhang mit der Frage der 
Reparationen und anderen politisd^- 
ökonomischen Problemen gesehen 
werden.

Erleichterungen in  der Übertra
gung von innerdeutschen Guthaben 
zwischen Ausländern, die von der 
Bundesregierung im laufenden Jahr 
vorgenommen wurden, w eisen viel
leicht einen W eg für die allmäh
liche Senkung der Vorkriegsschul
den ohne Störung der internatio
nalen  Zahlungsbeziehungen. In Lon
don hat m an viel V erständnis für 
die währungstechnischen Schwie
rigkeiten, die. sich aus einer Schul
denregelung ergeben können, und 
will nicht die Bundesregierung zur 
Anerkennung von Zahlungsver
pflichtungen zwingen, die sich viel
leicht schon in kurzer Zeit als un
erfüllbar erweisen. Man w äre w ahr
scheinlich auch zu handelspoliti
schen Zugeständnissen bereit, um 
Devisenschwierigkeiten zu über
winden. Dagegen lehnt man eine 
direkte Verrechnung von deutschen 
Auslandsschulden gegen Auslands
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