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Mitteilungen aus Industrie und Wirtschaft
Lebhaftes Gnindkreditgesdiäft 

im Jahre 1959
Das Gesdiäft der Hamburgisdien Lan
desbank — Girozentrale — hat sidi im 
Jahre 1959 zufriedenstellend entwidcelt. 
Die zum Teil redit lebhafte Ausweitung 
in den vergangenen Jahren wurde von 
einem ruhigeren Wadistum abgelöst, 
das sidi vornehmlidi auf das lang
fristige Gesdiäft, das Wertpapierge- 
sdiäft und die Dienstleistungsgesdiäfte 
erstredete.
Die Ertragslage der Bank unterlag ge- 
gensätzlidien Einflüssen. Das unter- 
sdiiedlidie Ausmaß der Änderungen 
der Soll- und Habenzinsen im Zusam
menhang mit der wediselnden Höhe 
des Diskontsatzes wirkte auf eine Ver
besserung der Zinsspanne hin, jedodi 
konnte sidi diese Tendenz wegen des 
sdiarfen Wettbewerbs im Kreditwesen 
nidit voll durdisetzen. Der Anteil der 
unverzinslidien Aktiva hat sidi infolge 
der Erhöhung der Mindestreservesätze 
vergrößert. Die Zinsspanne für das 
langfristige Gesdiäft, auf das der 
Hauptteil des Kreditvolumens entfällt, 
ist nahezu unverändert geblieben. Den- 
nodi liegen die ausgewiesenen Erträge 
an Zinsen und Provisionen mit
46.2 Mill. DM um 7,3 Mill. DM über 
den Erträgen des Vorjahres. Unter Be- 
rüdcsiditigung der um 4,8 Mill. DM 
höheren Zinsaufwendungen ergibt sidi 
gegenüber 1958 eine Zunahme um 
2,5 Mill. DM. Der Bank war es wie 
in den Vorjahren möglidi, ihre offenen 
und stillen Reserven beaditlidi zu ver
stärken.
Der Jahresabsdiluß 1959 ergibt nadi 
Dedcung der Betriebsausgaben, nadi 
Vornahme der erforderlidien Absdirei- 
bungen, Wertberiditigungen und Rüdc- 
stellungen sowie nadi Zuführung von
1.2 Mill. DM zur Sidierheitsrücklage 
einen Reingewinn von 4,8 Mill. DM. 
Hiervon werden 1 Mill. DM an die 
Freie und Hansestadt Hamburg zur 
Verzinsung des , Grundkapitals von 
20 Mill. DM zum satzungsmäßig zu
lässigen Hödistsatz von 5 •/« ausge- 
sdiüttet und weitere 3,8 Mill. DM der 
Sidierheltsrüdilage zugewiesen. Nadi 
einer Gesamtzuführung von 5 Mill. DM 
stellen sidi die Rüdtlagen nadi § 11 
KWG nunmehr auf insgesamt 
35 Mill. DM.
Das gesamte haftende Eigenkapital der 
Bank beträgt damit 55 Mill. DM. Das 
Verhältnis zwisdien Eigenkapital und 
Gesamtverpfliditungen hat sidi gegen
über Ende 1958 von 3,81 •/* auf 4,37 V* 
verbessert. Diese Haftungsgrundlage 
wird ergänzt durdi die unbesdiränkte 
Haftung der Freien und Hansestadt 
Hamburg.
Der Gesamtumsatz auf einer Seite des 
Hauptbudies ist um 8,1 Va auf 67 Mrd. 
DM gestiegen.
Die Bank hat audi im abgelaufenen 
Gesdiäftsjahr alle an sie herangetra
genen Kreditwünsdie, soweit sie ver
tretbar waren, erfüllt. Das Volumen

des kurzfristigen ICreditgesdiäfts hat 
sidi nur wenig geändert. Das Grund- 
kreditgesdiäit der Bank stand im 
Zeidien des niedrigen Zinsniveaus und 
der davon ausgehenden Anregung der 
Bautätigkeit. Die Nadifrage nadi Hypo
thekendarlehen war während des größ
ten Teils des Jahres anßerordentlidi 
lebhaft. Mit der Bestandszunahme von 
69,6 Millionen DM wurde im Grund- 
kreditgesdiäft der größte Jahreszu- 
wadis seit Kriegsende erreidit. Unter 
Berücksiditigung der planmäßigen und 
außerplanmäßigen Tilgungen beliefen 
sidi die Neuausleihungen auf ins
gesamt 92,9 Mill. DM.
Im Sdiiffskreditgesdiäft madite sidi 
die anhaltende Baisse auf den See- 
fraditenmärkten bemerkbar. Die Mittel 
für ihre langfristigen Ausleihungen 
hat die Bank mehr als in früheren 
Jahren durdi Ausgabe von Sdiuldver- 
sdireibungen besdiaffen können.
Im Börsengesdiäft haben sidi die Um
sätze gegenüber dem Vorjahr, der 
allgemeinen Belebung entsprediend, 
wesentlidi erhöht. Im Auslandsgesdiäft, 
das sidi vor allem in der zweiten 
Hälfte des Jahres redit lebhaft ent
wickelte, waren die Umsätze befriedi
gend. Der Umfang des Dienstleistungs- 
gesdiäftes ist im Berichtsjahr erneut 
gewachsen. Dies gilt insbesondere für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr, um 
dessen Verbesserung die Bank sidi 
weiter bemüht hat.

(H am burgisdie Landesbank, H am burg)

Der dreimillionste Opel-Wagen 
Am 17. März 1960 lief das dreimil
lionste Automobil der Opel-Produktion 
—  ein Kapitän —  vom laufenden Band 
in Rüsselsheim. Die Fertigstellung des 
zweimillionsten Opel-Wagen liegt nur 
3 Jahre und 4 Monate zurück. Dieser 
kurze Zeitabschnitt, verglichen mit den 
42 Jahren für den Bau der ersten Mil
lion Opel-Wagen und der rund 16 
Jahre für die zweite Million, dokumen
tiert sinnfällig den gewaltigen Auf
schwung der Motorisierung an sich 
und in Verbindung damit den Ausbau 
der Rüsselsheimer Werksanlagen zu 
ihrer gegenwärtigen Tagesproduktion 
von rund 1 400 Fahrzeugen.

(Adam Opel AG, Rüsselsheim) 
Spareinlagen in drei Jahren verdoppelt 
Die Commerzbank kann wiederum auf 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück
blicken. Der Hauptversammlung am 
7. April in Düsseldorf konnte zusätz
lich zu der imVeränderten Dividende 
von 14 V» ein Bonus von 2 */» vorge
schlagen werden. Vor Ausweis des 
Reingewinns sind den Rücklagen 25 
Mill. DM zugeführt worden. Damit er
reicht das ausgewiesene Eigenkapital 
eine Höhe von 338 Mill. DM.
Parallel mit der Einlagenentwicklung 
ist die Bilanzsumme um gut 14*/n auf 
mehr als 6,4 Mrd. DM angewachsen. 
Die Einlagen, die erstmals die 5-Mrd.- 
Grenze überschritten, werden mit 5 382

Mill. DM ausgewiesen. Dabei ist eine 
weitere Verlagerung zugunsten der Ein
lagen der Nichtbanken-Kundschaft fest
zustellen. überdurchschnittlich sind die 
Spareinlagen gestiegen, nämlich um 
34 V« auf 789 Mill. DM. Dieser Zuwachs 
ist um so bemerkenswerter, als die 
steuerbegünstigten Guthaben allmäh
lich abnehmen. Insgesamt hat sich der 
Spareinlagenbestand der Commerzbank 
in drei Jahren mehr als verdoppelt. 
Am Jahresende 1959 standen der Bank 
reichlich 800 Mill. DM mehr zur Ver
fügung als im Vorjahr. Dieser Betrag 
wurde zu etwa zwei Dritteln für er
höhte Ausleihungen im Bar- und Wech
selgeschäft eingesetzt, während der 
Rest überwiegend in liquiden Mitteln 
angelegt wurde. Der sehr hohe Liqui
ditätsgrad des Vorjahres ist damit ge
halten worden. Mit der wieder lebhaf
ter gewordenen Kreditnachfrage hat 
sidi das Kreditvolumen (ohne durch
laufende Kredite und Avale) um 16 V* 
auf 4 016 Mill. DM erhöht. Seit der 
Aufnahme des Kleinkreditgeschäfts im 
Mai 1959 wurden über 45 000 Personal
darlehen gewährt, wobei der Durch
schnittsbetrag bei etwa 1 200 DM lag. 
Die Bank erzielte 1959 in allen Sparten 
abermals eine ansehnliche Umsatz
steigerung. Dies gilt vor allem für das 

. besonders erfreulich verlaufene Wert- 
papiergeschäft. Mit der Ausschüttung 
eines Bonus soll der Tatsache Rechnung 
getragen werden, daß das günstige 
Ergebnis 1959 entscheidend dem Wert
papiergeschäft zu verdanken ist, daß 
eine Wiederholung dieser Erträge aber 
im neuen Jahr nicht mit Sicherheit an
genommen werden' kann.

(C om m erzbank A G , H am burg)

Abschluß mit Vereinigter Arabiscfaei 
Republik

In der zweiten Märzhälfte haben in Kairo 
Vertreter der DEA und ihrer syri
schen Tochtergesellschaft CONCORDIA 
mit den zuständigen Regierungskreisen 
der Vereinigten Arabischen Republik 
und der Nördlichen Provinz Syrien 
Verhandlungen geführt, die am 23. März 
1960 mit der Unterzeichnung einer Ver
einbarung zum Abschluß kamen.
Die Vereinbarung legt die Grundsätze 
für die Ausbeutung des von der 
CONCORDIA ersdilossenen Erdölfeldes 
Souedie und für die weitere Aufsdiluß- 
tätigkeit in diesem Gebiet fest. 
Hiernach wird unter paritätisdier Be
teiligung der Vereinigten Arabischen 
Republik und der DEA eine gemischte 
Gesellschaft gebildet werden, sobald 
DEA ein solches Verlangen stellt.
Die Vertragsschließenden haben außer
dem die Möglichkeit ins Auge gefaßt, 
anstelle der gemischten Gesellsdiaft 
die Fortsetzung der Arbeiten unter 
noch näher zu vereinbarenden Bedin
gungen auch einer der DEUTSCHEN 
ERDDL-AKTIENGESELLSCHAFT allein 
gehörenden Gesellschaft zu überlassen.

(DBA, H am burg)
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