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Auslandsinvestitionen

Anreize und Hemmnisse für Direl<tinvestitionen
Ein internationaler Vergleich

Hans-Eckart Scharrer, Hamburg

Die internationale finanzielle Verflechtung hat 
seit Anfang der sechziger Jahre in überaus 

raschem Tempo zugenommen. Ihren sichtbaren 
Ausdruck findet sie in
□  dem ständig dichter werdenden Netz bi-natio- 
naler Kreditbeziehungen verschiedener Fristigkei
ten;
□  der explosiven Entwicklung des Eurogeld- und 
Eurobondmarktes, die heute in Kapazität und Effi
zienz die nationalen Finanzmittelmärkte — mit 
Ausnahme der USA — übertreffen;
□  der starken Expansion der amerikanischen Di
rektinvestitionen, seit Mitte des Jahrzehnts auch 
der Auslandsinvestitionen von Unternehmen ande
rer Industrieländer.

Starke Expansion der Direktinvestitionen

Den umfassendsten Beitrag zur weltwirtschaft
lichen Arbeitsteilung leisten dabei die Direktinve
stitionen. Ihre integrierenden Wirkungen be
schränken sich nicht auf die finanzielle Sphäre,! 
sondern zeigen sich unmittelbar in den Bereichen 
der Produktion, der Beschaffung, des Absatzes, der 
Forschung und Entwicklung. Die Höhe dieser Kapir 
talanlagen') belief sich Ende 1970, dem letzten 
Zeitpunkt, für den international vergleichbare Da
ten vorliegen, für
□  die USA auf 285,5 Mrd. DM,
□  Großbritannien auf 75,9 Mrd. DM,
□  die Schweiz auf 28,3 Mrd. DM’),
□  die Bundesrepublik auf über 25 Mrd. DM^),
□  Frankreich auf 21-27,5 Mrd. DM*),

I

□  Kanada auf 16,0 Mrd. DM’),
□  die Niederlande auf 14,1 Mrd. DM,
□  Japan auf 9,8 Mrd. DM®).

Während Expansions- und Sicherheitsmotive als 
die Haupttriebkräfte für Direktinvestitionen gelten 
müssen, werden die Investitionsentscheidungen 
durch die von den Stamm- und Anlageländern ge
setzten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun
gen nach Höhe, Richtung und Zeitpunkt der Kapi
talanlage beeinflußt. In einer im Aufträge des 
BMWF durchgeführten Untersuchung des HWWA
-  Institut für Wirtschaftsforschung -  Hamburg*) 
wurden die staatlichen Eingriffe (Anreize und 
Hemmnisse) in die grenzüberschreitende Investi
tionstätigkeit für die fünf bedeutendsten Industrie
länder -  USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, 
BRD — eingehend analysiert. Dabei zeigten sich 
bemerkenswerte Unterschiede in der Art, Inten
sität und Zielsetzung wirtschaftspolitischer Inter
ventionen.

Devisenrestriktionen

Nur die Bundesrepublik hat den Kapitalexport für 
Direktinvestitionen de iure und de facto völlig libe
ralisiert und beschränkt sich auf eine — leider sehr 
lückenhafte -  statistische Meldepflicht. Alle ande
ren Länder unterwerfen Direktinvestitionen im

')  Extrapolierte Werte auf der Basis früherer Schätzungen der 
OECD bzw. von Goltz.
=) 31. 3. 1970.
‘ ) H.-E. S c h a r r e r  (Hrsg.): Förderung privater D irelitinvestitio- 
nen — Eine Untersuchung der Maßnahmen bedeutender Indu
strieländer, Hamburg 1972. M itglieder des Forschungsteams wa
ren: H. Bedford. K. Boecl(, D. Hauboid, M. Holthus, H. Krä- 
genau, S. von Saldern und der Herausgeber.

Nationale Angaben In Landeswährung, umgerechnet In DM zu 
len am 31.12.1970 herrschenden Paritätsicursen.

’) Die Angaben für die Schweiz und Kanada refleirtieren ln  er
heblichem MaSe die Investitionstätigkeit ausländischer Holding
gesellschaften.
ä) HWWA-Schätzung unter Einbeziehung der reinvestierten Ge
winne. Zur Methode siehe: H. K r ä g e n a u :  Wie hoch sind 
die deutschen Direktinvestitionen? In: Wirtschaftsdienst, 50. Jg.
(1970), H. 11, s. 633 ff.

Dr. rer. pol. Hans-Eckart Scharrer, 33, Dlplom- 
Volkswlrt, M. A, le ite t im HWWA-Institut 
fü r Wlrtschaftsforschung-Hamburg die Ab
teilung Internationale Währungspolitik.
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AUSLANDSINVESTITIONEN

Ausland mehr oder minder strengen, häufig wech
selnden Kontrollen.

So haben die USA nach vorübergehenden „freiwil
ligen“ Selbstbeschränkungen der US-Unternehmen 
seit 1968 ein Zwangsprogramm entwickelt, das fol
gende Komponenten umfaßt:
□  Begrenzung der Direktinvestitionen (Kapital
exporte plus reinvestierte Gewinne), differenziert 
nach drei Gruppen von Anlageländern;
□  Transfer eines Teils der im Ausland erzielten 
Gewinne in die USA;
□  Reduzierung und Rückführung liquider Mittel, 
die von amerikanischen Auslandsunternehmen ge
halten werden.

Die Bestimmungen dieses Programms sind auch 
nach dem Währungs-Realignment unverändert in 
Kraft geblieben. Allerdings beweist die Entwick
lung der amerikanischen Direktinvestitionen, daß 
die nominell engen Bestimmungen die US-Unter- 
nehmen in ihrem Expansionsdrang nicht zu brem
sen vermochten.

Großbritannien unterwirft Direktinvestitionen in 
Staaten der Sterling-Zone und in Nicht-Sterlinglän- 
dern unterschiedlichen Regelungen. Investitionen 
in Sterlingländern unterliegen prinzipiell keinen 
devisenpolitischen Beschränkungen; für Anlagen in 
vier wirtschaftlich fortgeschrittenen Staaten gilt je
doch ein „freiwilliges“ Selbstbeschränkungspro- 
gramm. Kapitalanlagen in Nicht-Sterlingländern 
sind genehmigungspflichtig. Soweit sie genehmigt 
werden, ist der Investor Restriktionen in der 
Finanzierung unterworfen, die je nach der Ein
stufung der Investition -  „Super criterion“ oder 
„anderes“ Projekt -  unterschiedlich eng sind. 
Die britischen Behörden erwarten auch, daß die 
Unternehmen einen erheblichen Teil der Erträge 
repatriieren.

Frankreich hat im Zuge der Lockerung seiner stren
gen Devisenbewirtschaftung die einschränkenden 
Bestimmungen über den Mitteltransfer ins Ausland 
seit September 1971 suspendiert. Auslandsinvesti
tionen sind jedoch weiterhin genehmigungspflich
tig, und die Disposition über die im Ausland erziel
ten Gewinne unterliegt der staatlichen Kontrolle. 
Ausgenommen von den devisenpolitischen Rege
lungen sind die meisten Länder der Franc-Zone.

Auch Japan hat die Devisenbestimmungen in jün
gerer Zeit erheblich gelockert. Während bis 1969 
nur Direktinvestitionen erlaubt wurden, von denen 
ein positiver Effekt auf Zahlungsbilanz und Wirt
schaftsentwicklung zu erwarten war, werden seit 
Juli 1971 praktisch alle Investitionen von der Bank 
von Japan automatisch genehmigt. Das Finanzmi
nisterium hat sich allerdings ein Einspruchsrecht 
Vorbehalten.

In der Besteuerung der Kapitalanlagen im\usland 
lassen sich alle untersuchten Länder — bi Unter
schieden im einzelnen — vom Grundsatz er Neu
tralität gegenüber vergleichbaren Investitinen im 
Inland leiten. In der Einkommen- und Körprschaft- 
steuer folgen die meisten dieser Staatn dem 
Wohnsitzprinzip') in Verbindung mit dem \/eltein- 
kommensprinzip“). Demnach sind natürlioe Per
sonen und Kapitalgesellschaften, deren sindiger 
Wohnsitz bzw. deren Geschäftsleitung sic im In
land befinden’), mit ihrem gesamten Weltinkom- 
men’“) der inländischen Besteuerung unteworfen.

Besteuerung von Auslandsanlagen

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daßdie im 
Ausland erzielten Erträge auch im Quehnstaat 
versteuert werden müssen. Die daraus resitieren- 
de Doppelbesteuerung kann erstens durcteinsel- 
tige Maßnahmen des Stammlandes, zweiten durch 
bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen aufge
hoben oder gemildert werden. Alle fünf Lärier ge
währen dem Investor prinzipiell die Möglicheit, im 
Ausland gezahlte Gewinn- und Ertragsteurn auf 
die inländische Einkommen- und Körperschftsteu- 
er anzurechnen” ). Dabei ergeben sich jewes spe
zielle Lösungen für Betriebstätten und 7)chter- 
gesellschaften.

Das Betriebstättenergebnis unterliegt grudsätz- 
lich der inländischen Besteuerung'’). Bethbstät- 
tengewinne erhöhen die inländische Steueremes- 
sungsgrundlage entsprechend, und zwar unbhän- 
gig davon, ob sie repatriiert oder im Auslarl rein
vestiert werden, andererseits lassen sich Btrieb- 
stättenverluste mit inländischen Gewinnen lei der 
steuerlichen Gewinnermittlung saldieren, li Aus
land gezahlte Steuern können in der Regel is zur 
Höhe der auf die Auslandseinkünfte entfafenden 
inländischen Steuerschuld angerechnet weren. In 
einigen Ländern ist es möglich, nicht ausnizbare 
Anrechnungsbeträge zeitlich zu übertragei, und 
zwar in den USA auf die zwei vorangegarienen 
oder fünf nachfolgenden Jahre, in Frankrein und 
Japan auf die fünf nachfolgenden Jahre.

In den USA und Japan kann der Investor walwei
se die im Ausland gezahlten Steuern als Aiwand 
von der inländischen Bemessungsgrundlap ab

’ ) ln den USA g ilt  fü r natürliche Personen das Sfaatsanehörlg- 
lieitsprinzlp.
•) Franl<reich gestattet juristischen Personen wahlweise Ile Be
steuerung nach dem Territoria litätsprinzip.
’ ) Die USA unterwerfen ameril<anische Staatsbürger unahängig 
von ihrem Wohnsitz der ameril<anischen Besteuerung.
'•) Nach dem Territoria litätsprinzip unteriiegt prinzip ie ll ur das 
im Inland erzielte Eini<ommen der Besteuerung.
” ) Nach der vom AFL/CIO maßgeblich unterstützten Harti<-Burke 
B ill, die z. Z. dem US-Kongreß voriiegt, soll die Anrecenbar- 
keit durch eine bloße Abzugsfähigkeit von der Steue>emes- 
sungsgrundiage ersetzt werden.
'■) Außer bei der Besteuerung nach dem Territorialitäfspnzip in 
Frankreich.
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ziehen. Diese Methode, die zu einer höheren Steu
erbelastung führt, ist in Franl<reich für natürliche 
Personen obligatorisch.

Die von den USA, Großbritannien und Japan abge
schlossenen Doppelbesteuerungsabl<ommen basie
ren in der Regel ebenfalls auf der Anrechnungsme- 
thode. Großbritannien und Japan gestatten dabei 
auch die Anrechnung fiktiver Steuern, sofern ein 
Entwicklungsland dem Investor aus entwicklungs
politischen Gründen eine Steuervergünstigung ein
räumt. Die Doppelbesteuerungsabkommen der 
Bundesrepublik und Frankreichs entlassen die Be
triebstätten in der Regel aus der inländischen Be
steuerung; das Betriebstättenergebnis beeinflußt 
damit die inländische Steuerschuld nicht bzw. — in 
der BRD -  nur über den Progressionsvorbehalt 
bei natürlichen Personen.

Eine Reihe weiterer Regelungen modifiziert dieses 
Bild im einzelnen. Hierzu gehören
□  die wahlweise Besteuerung einer Betriebstätte 
wie eine Tochtergesellschaft mit 100®/oiger Gewinn
ausschüttung (USA),
□  die Möglichkeit der zeitlichen Verschiebung 
von Abschreibungen ausländischer Betriebstätten 
(Großbritannien),
□  die wahlweise Besteuerung von Betriebstät- 
tenerträgen mit einem Pauschalsatz (BRD).

Verschonte Tochtergesellschaften

Tochtergesellschaften im Ausland bleiben vom Zu
griff des inländischen Fiskus im allgemeinen ver
schont; allerdings unterliegen die an die Mutter
gesellschaft ausgeschütteten Gewinne bei dieser 
meist der Besteuerung” ). Dabei gestatten alle un
tersuchten Länder, die auf die Erträge (Dividenden 
und Zinsen) erhobenen Quellensteuern auf die in
ländische Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
anzurechnen. Alle Länder mit Ausnahme der Bun
desrepublik erlauben ferner, daß Kapitalgesell
schaften auch die ausländischen Gewinnsteuern, 
die auf die von derTochtergesellschaft ausgeschüt
tete Bruttodividende anteilig entfallen (“underlying 
taxes"), auf ihre Körperschaftsteuerschuld anrech
nen. Für die BRD ist eine entsprechende Regelung 
im „Außensteuer-Reformgesetz“ vorgesehen, das 
sich zur Zeit im Bundestag befindet.

Der Grundsatz, daß der Gewinn ausländischer 
Tochtergesellschaften der inländischen Besteue
rung entzogen ist, wird gegenüber Basisgesell
schaften in sog. Steueroasenländern gelegentlich 
durchbrochen. So unterwerfen die USA bestimmte
") Frankreich gewährt Konzerngesellschaften ein Schachtel
privileg über die Grenze. Eine entsprechende Regelung Ist in 
den von der BRD abgschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen 
vereinbart.

nicht-gewerbliche Einkünfte dieser Gesellschaften
— mit Ausnahme von Einkünften aus „qualifizierten 
Entwioklungsländer-Investitionen“ — der amerika
nischen Besteuerung, wobei der steuerliche Zu
griff über die amerikanischen Anteilseigner erfolgt. 
(Die z. Z. dem Kongreß vorliegende Hartke-Burke 
Bill will diese Regelung auf alle Tochtergesell
schaften im Ausland ausdehnen.) Eine ähnliche 
Absicht verfolgt die Bundesregierung im „Außen
steuer-Reformgesetz“.

Während die Steuergesetzgebung — wie bereits 
erwähnt — prinzipiell das Ziel der Neutralität zwi
schen Auslands- und Inlandsinvestitionen verfolgt, 
werden einzelne Typen von Direktinvestitionen 
steuerlich favorisiert. Dies gilt
□  für Direktinvestitionen in Entwicklungsländern; 
sie werden vor allem in den USA, Japan und der 
Bundesrepublik durch eine Reihe von Sonderre
gelungen gefördert,
□  für Direktinvestitionen, die den Export des Mut
terlandes stimulieren; Steueranreize gewähren die 
USA (für “Export Trade Corporations“ und “We
stern Hemisphere Trade Corporations“) und 
Frankreich,
□  für Direktinvestitionen im Rohstoffsektor: sie 
werden von Frankreich und Japan (“Overseas 
Business Company“) besonders begünstigt'*).

Finanzierungshilfen

Der Förderung von Direktinvestitionen dienen auch 
staatliche Finanzierungshilfen, die von vier der un
tersuchten Länder — Ausnahme: Großbritannien'®)
-  gewährt werden. Beteiligungsmittel sowie lang
fristige Darlehen für Projekte im Ausland, speziell 
in Entwicklungsländern, lassen sich auf den Kre
ditmärkten oft nicht oder nur gegen eine hohe 
Risikoprämie beschaffen. Die Finanzierungslücke 
wird durch öffentliche Finanzinstitutionen geschlos
sen, die Mittel zu Markt- oder Vorzugskonditionen 
zur Verfügung stellen. Sie üben damit zugleich 
eine gewisse Anreizfunktion für private Kreditinsti
tute aus.

Beteiligungskapital (einschließlich beteiligungsähn
licher Darlehen) für Investitionen in Entwicklungs
ländern geben

□  in Frankreich die Union pour le Financement 
et l’Expansion du Commerce International 
(UFINEX)'*) und — für Investitionen im ehemaligen

’ *) Die hohen amerikanischen “ Depletion allowances“ gelten In 
gleicher Weise für in- und ausländische Betriebstätten. Eine 
Begünstigung von Auslandsinvestitionen liegt demnach nicht vor.
” ) Die Commonwealth Development Corporation (CDC) und die 
Commonwealth Development Finance Company (CDFC) verfolgen 
nicht die Förderung britischer Direktinvestitionen. Allerdings be
absichtigt die britische Regierung, d ie CDC künftig In die För
derung britischer Investitionen In Entwicklungsländern elnzu- 
schalten.
«) Die UFINEX beteiligt sich auch an Investitionen in Industrie
ländern.
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Französisch-Afrika — der Fonds d’Aide et de Co
opération (FAC),

□  in Japan der Overseas Economic Cooperation 
Fund (OECF),

□  in der BRD die Deutsciie Gesellschaft für wirt
schaftliche Zusammenarbeit (DEG).

Diese Institutionen beteiligen sich für eine be
grenzte Zeit — während einer erweiterten Anlauf
phase — an privaten Investitionsprojekten, eine 
dauerhafte Beteiligung wird nicht angestrebt. Zu
gleich fördern sie die Bereitschaft, vor allem mitt
lerer Unternehmen, zum Auslandsengagement 
durch die Überlassung von technisch-organisato
rischem Know-how und die Wahrnehmung be
stimmter Management-Funktionen.

Mittel- und langfristige Darlehen für Auslandsin
vestitionen geben alle vier Staaten:

□  Die USA beschränken ihre Darlehensvergabe 
auf Investitionen in Entwicklungsländern. Dollar
darlehen gewähren die Export-Import Bank (Exim- 
bank) sowie die Overseas Private Investment Cor
poration (OPIC), wobei die Darlehen der Eximbank 
nur zum Ankauf von Waren und Dienstleistungen 
In den USA bestimmt sind. Die OPIC strebt an, 
ihre Darlehensgewährung zugunsten „erweiterter 
Garantien“ für Beteiligungen und Darlehen priva
ter Kreditgeber zu reduzieren.

Die OPIC legt ferner Kredite in Landeswährung 
(“Cooley Loans“) heraus, denen wegen der chroni
schen Kapitalknappheit in den Entwicklungslän
dern eine besondere Bedeutung für den Erfolg 
von Investitionsprojekten zukommt.

□  Frankreich unterstützt Kapitalanlagen in Indu- 
strie- und Entwicklungsländern durch Kredite und 
Darlehen der Banque de France, des Crédit Na
tional sowie der UFINEX. Investitionen in den 
afrikanischen Ländern der Franc-Zone und in Ma
dagaskar können durch Kredite der Caisse Cen
trale de Coopération (CCCE) gefördert werden. 
Sie dienen in erster Linie der Finanzierung dauer
hafter Anlagen und werden bevorzugt mittleren 
und kleineren Unternehmen gewährt.

□  In Japan bietet die Export-Import Bank of Ja
pan Kredite für Auslandsinvestitionen an, der 
OECF gibt Kredite zu Sonderkonditionen für Di
rektinvestitionen in Entwicklungsländern. Diesen 
Finanzierungshilfen kommt in der unterkapitali
sierten japanischen Wirtschaft eine erhebliche 
Förderungswirkung zu.

□  Die Bundesrepublik gewährt unter diversen 
Programmen DM-Darlehen und verlorene Zuschüs
se für Auslandsinvestitionen. Gefördert werden In
vestitionen in Entwicklungsländern, in den USA

sowie -  unabhängig von der Region -  im Roh
stoffsektor (Erdöl und mineralisdie Rohstoffe).

Das Risiko von Auslandsinvestitionen läßt sich 
durch zwischenstaatliche Verträge sowie durch 
nationale Garantieprogramme verringern. Ein 
Vorbild für viele andere Länder sind die Investl- 
tionsförderungsverträge geworden, die die BRD 
mit bisher 39 Entwicklungsländern abgeschlossen 
hat. Sie sehen außer Inländergleichbehandlung 
und Meistbegünstigung vor allem einen Schutz 
der Kapitalanlagen vor willkürlicher Enteignung 
und eine prompte, angemessene Entschädigung 
im Enteignungsfall vor. Spezielle Klauseln über 
den Schutz von Direktinvestitionen enthalten auch 
die Freundschafts- und Handelsverträge der USA 
sowie die Kooperationsverträge, die Frankreich 
mit den meisten Ländern der Franc-Zone abge
schlossen hat.

Risikopolitische IMaßnahmen

Eine praktischere Bedeutung für den Investor ha
ben die nationalen Garantieprogramme, die -  
nachdem nun auch Großbritannien über ein sol
ches Programm verfügt -  in allen fünf Ländern 
existieren. Diese Programme variieren z. T. erheb
lich in ihrer Ausgestaltung.

Was zunächst die regionale Abgrenzung der Ga
rantieprogramme betrifft, so decken sie de facto 
Direktinvestitionen in Entwicklungsländern; Frank
reich gewährt Deckungsschutz im wesentlichen für 
Investitionen in den frankophonen afrikanischen 
Ländern und Madagaskar'*). Versicherungsgegen
stand kann sein
□  das eingebrachte Kapital (ohne reinvestierte 
Gewinne): dieses Schema gilt in Frankreich, der 
Bundesrepublik und Japan;
□  das eingebrachte Kapital zuzüglich reinvestier
ter Gewinne (bis zu einem Höchstbetrag): diese 
Regelung wurde in den USA und Großbritannien 
gewählt;
□  die periodischen Kapitalerträge: außer in Frank
reich können sie in allen Ländern versichert wer
den.

Der Deckungsschutz erstreckt sich in der Regel 
auf die politischen Risiken einer Kapitalanlage. 
Darunter fallen
□  das Konvertibllitäts- und Transferrisiko;
□  das Risiko der Enteignung, Beschlagnahme 
und Verstaatlichung:
□  das Risiko des Krieges, der Revolution und 
des Aufruhrs” ).

“ ) Deckungsschutz in anderen Tellen der W elt wird von Frank
reich nur für Investitionen gewährt, d ie Im Zusammenhang mit 
Exportgeschäften oder zum Zweck der Exportförderung vorga- 
nommen werden.
” ) Dieses Risiko Ist in  Frankreich nicht deckungsfähig.
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Diese Risil<en, die in ihrem exal^ten Inhalt von 
Land zu Land unterschiedlich eng definiert sind, 
werden meist insgesamt abgedeckt. Die USA ge
statten eine Versicherung einzelner Risikokatego
rien; ais einziges Land versichern sie ferner neben 
den politischen auch kommerzielle Risiken (z. B. 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Ausiands- 
unternehmung).

Die Laufzeit der Garantien beträgt
□  maximal 20 Jahre in den USA;
□  maximal 15 Jahre in Großbritannien, Frank
reich und der BRD'“).
□  In Japan ist die Laufzeit nicht begrenzt.

Die Selbstbeteiligung des Investors ist unter
schiedlich. ln Standardfällen beträgt sie 1 “/o in 
den USA, 5 “/o in der BRD und 1 0 %  in Großbri
tannien, Frankreich und Japan. Die jährliche Ver
sicherungsprämie beläuft sich -  bei nicht völlig 
identischem Deckungsschutz -  in der BRD auf
0,5 "/o, in Japan auf 0,55  “/o (Richtsatz), in Frank
reich auf 0,8  % und in Großbritannien auf 1 “/o. In 
den USA sind die Gebühren 0 ,30  “/o für das Kon
vertibilitätsrisiko und jeweils 0 ,60  ®/o für das Ent-

” ) ln der BRD kann die Laufzeit ausnahmsweise auf 20 Jahre 
ausgedehnt werden.

eignungs- bzw. Kriegsrisiko; die Prämie für die 
“all-risk guaranty“, die auch wirtschaftliche Risi
ken abdeckt, ist 1,75 "/o.

Staatliche Informationshlifen

Unter den verschiedenen Typen staatlicher Infor
mationshilfen hat die Kostenbeteiligung bei der 
Erstellung projektorientierter Investitionsstudien 
wahrscheinlich die höchste Förderungseffizienz. 
Vorbildlich ist hier das amerikanische Verfahren: 
Die OPIC übernimmt 50 Vo der Kosten eines Inve
stitionsgutachtens (“Pre-investment study“), sofern 
es negativ ausgefallen ist und die Investition un
terbleibt. Das Kostenrisiko eines potentiellen (mit
telständischen) Investors wird dadurch erheblich 
reduziert. Andererseits geht der — zur Ablehnung 
der Investition führende -  Untersuchungsbericht 
in das Eigentum der OPIC über, die ihn zur Infor
mation anderer Unternehmen in verfremdeter 
Form verwenden darf. Soeben hat Großbritannien 
ein vergleichbares Programm eingeführt. Frank
reich finanziert in ähnlicher Weise Analysen für 
Direktinvestitionen in (Französisch-)Afrika und 
Madagaskar, während die BRD sich bisher nur im 
Rahmen von Rohstoffvorhaben an den Kosten von 
Vorstudien beteiligt.
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NEUERSCHEINUNG

Hans-Eckart Scharrer (Hrsg.)

FORDERUNG PRIVATER DIREKTINVESTITIONEN
Eine Untersuchung der Maßnahmen bedeutender Industrieländer

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der internationale Ver
gleich von Direktinvestitionen bedeutender Industrieländer (USA, G roß
britannien, Frankreich, Japan, Bundesrepublik). Umfang und Struktur 
sowie Anreize und Diskriminierungen von industriellen Auslandsinve
stitionen dieser Länder werden erstmalig in geschlossener Form analy
siert. Dabei werden die klassischen Förderungsmaßnahmen (Garantien, 
Finanzierungshilfen, Informationshilfen) wie auch die Steuer- und devi
senpolitischen Instrumente umfassend dargestellt, bewertet und ver
glichen.
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