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B E L A R U S 

Zaghafte Reform der staatlich geförderten Exportfinanzierung 

Belarus hat erstmals seit einigen Jahren eine Reform 
der Exportfinanzierung vorgenommen. Bisher war die 
Exportfinanzierung mit staatlicher Unterstützung 
weitgehend bei der belarussischen Entwicklungsbank 
monopolisiert. Im Bereich der mittel- und 
langfristigen Exportfinanzierung gab es für die 
Geschäftsbanken seit 2016 keine Möglichkeit mehr, 
Exportkredite mit staatlicher Zinsstützung anzubieten. 
Die im Februar 2021 erfolgte Rechtsänderung 
erweitert moderat die Möglichkeiten der 
Geschäftsbanken in der Finanzierung der 
Exportproduktion, beim Exportfactoring und bei 
kleinen Exportkrediten. Auch die Entwicklungsbank 
kann neue Geschäftsfelder erschließen, z.B. die 
Finanzierung der Exportproduktion und das 
Exportfactoring. Insgesamt bleibt die Reform aber 
deutlich hinter den Erwartungen zurück.    

Regelungsrahmen der staatlichen Exportförderung   

Die Exportfinanzierung in Belarus ist durch mehrere 
Dekrete des Präsidenten geregelt und zum Teil durch 
Regierungsverordnungen spezifiziert. Für Belarus ist 
das nicht untypisch, aber für ein sich dynamisch 
entwickelndes Gebiet wie die Exportfinanzierung ein 
eher unflexibles Verfahren.  Das Dekret Nr. 534/2006 
sollte ein umfassendes System der Exportförderung 
schaffen. 2016 wurden wichtige Segmente der 
Exportfinanzierung bei der belarussischen 
Entwicklungsbank (DBRB) monopolisiert, wohl auch 
wegen sachfremder Verwendung staatlicher 
Zinszuschüsse durch Banken. Durch eine 
Regierungsverordnung von 2016 wurde zudem 
festgelegt, dass grundsätzlich für die staatlich 
unterstützte Exportfinanzierung nur Wirtschaftsgüter 
in Betracht kommen, die auf einer beigefügten Liste 
aufgeführt sind („goods in the list“). Die 
Exportfinanzierung sonstiger Güter erfordert ein 
komplexes administratives Genehmigungsverfahren. 
Die Reform vom Februar 2021 basiert auf dem 
Präsidentendekret Nr. 39 vom 4. Februar 2021 und tritt 
am 7. Mai 2021 in Kraft. Mit dem Dekret 39/2021 wird 
das Dekret 534/2006 mit geändertem Wortlaut neu 
veröffentlicht. Durch diese Reform erweitert Belarus 
die Geschäftsmöglichkeiten für die staatliche Export-
Kredit-Agentur Beleximgarant und öffnet sich erstmals 
für die Tätigkeit inländischer, nicht staatlich 
beauftragter Kreditversicherer.  

Reformbedarf der Exportfinanzierung in Belarus  

Die wesentliche Schwachstelle der bisherigen Regelung 
bestand in der monopolartigen Rolle der DBRB in den 
Bereichen mittel- und langfristige Exportfinanzierung 
sowie Exportleasing. Hinzu kam die Beschränkung auf 

die „goods in the list“, die nach unserer Berechnung 
von 2017 dazu führte, dass überhaupt nur 17-22% der 
belarussischen Warenexporte für die staatlich 
geförderte Exportfinanzierung in Betracht kamen. Dies 
schränkte den Handlungsraum für Geschäftsbanken 
erheblich ein, schaltete den Wettbewerb zwischen 
Banken im Bereich der Exportfinanzierung weitgehend 
aus und bedrohte den Erhalt von wichtigem Know-how 
nach 2016. Das Risiko, dass Exportkredite der DBRB in 
gelenkter Form vorrangig den Staatsbetrieben zur 
Verfügung gestellt und nicht nach wirtschaftlich 
sinnvollen Kriterien vergeben werden, liegt auf der 
Hand. 

Veränderungen durch die Reform vom Februar 2021 

In gewissem Umfang erweitert die Reform von 2021 
den Handlungsraum der Geschäftsbanken. Im 
Wesentlichen bleibt aber das Monopol der DBRB 
erhalten; in einigen Tätigkeitsbereichen wird die Rolle 
der DBRB sogar noch erweitert. Die von der Reform 
betroffenen Bereiche sind vor allem die Finanzierung 
der Exportproduktion (pre export finance), die 
Bankkredite an ausländische Darlehensnehmer für 
kleinere Transaktionen (buyer credits) und der 
diskontierte Ankauf von Exportforderungen 
(Exportfactoring). Die Maßnahmen sind zunächst auf 
die Jahre 2021/2022 beschränkt. Doch die Erfahrung 
der Vergangenheit zeigt, dass solche Regelungen 
regelmäßig verlängert werden dürften. 

Betriebsmittelkredite für die Exportproduktion 

Geschäftsbanken und die DBRB dürfen mit staatlicher 
Unterstützung in Form von Zinssubventionierung 
Betriebsmittelkredite (working capital) an inländische 
Unternehmen herauslegen, die der Finanzierung der 
Exportproduktion dienen und dabei einen 
Fertigungszeitraum von bis zu 180 Tagen abdecken und 
3 Mio. USD Gegenwert pro Darlehensnehmer nicht 
übersteigen. Diese Form der Finanzierung war seit 2016 
vom Dekret 534/2006 nicht mehr erfasst. 

Bestellerkredite 

Für Geschäftsbanken geöffnet wurde der Bereich der 
mittel- oder langfristigen Bestellerkredite (buyer 
credits), d.h. der Kredite an ausländische 
Darlehensnehmer in Fremdwährung für den Erwerb 
von belarussischen Waren (Dienstleistungen, 
Bauleistungen). Solche Kredite, mit 
Rückzahlungsfristen nicht unter 360 Tagen, dürfen bis 
zu 85% des Auftragswertes des Exportvertrages 
finanziert werden. Dies ist eine freiwillige Orientierung 
an den OECD-weit geltenden Regeln für staatlich 
geförderte Exportkredite (OECD-Consensus). Auch hier 
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gilt eine Obergrenze von 3 Mio. USD pro Kreditnehmer, 
sodass nur Kleinkredite („small tickets“) zugelassen 
sind. Ausgenommen von dieser Regelung sind die 
Kredite an ausländische Banken (bank-to-bank loans), 
die weiterhin und unabhängig von ihrer Größe exklusiv 
der DBRB überlassen bleiben.  

Diskontierter Ankauf von Exportforderungen 

Beim Exportfactoring verkauft der Exporteur seine 
Außenstände aus kurzfristigen Lieferantenkrediten an 
einen inländischen Factor. Dabei handelt es sich oft, so 
auch in Belarus, um spezialisierte Factoring-
Unternehmen. Durch die globale Forderungsabtretung 
sichert das Unternehmen seine Liquidität und kann die 
Kreditrisiken an den Factor auslagern. Dieses Segment 
der Unternehmensfinanzierung war bisher Geschäfts-
banken und Factoring-Gesellschaften vorbehalten und 
wird nun auch für die DBRB geöffnet, für die diese Form 
der kurzfristigen Liquiditäts-versorgung der 
Exportunternehmen ein völlig neues Geschäftsfeld 
bedeutet, in dem ihr bisher die Erfahrung fehlt. 

Abwicklung der Zinsstützung 

Auf monatlicher Basis können die Geschäftsbanken für 
ihren Zinsschaden Entschädigungen beantragen. Es 
handelt sich dabei um die Differenz zwischen dem für 
die Periode geltenden mittleren Zinssatz für 
Unternehmenskredite und dem im Kreditvertrag 
vereinbarten Außenzins. Dieser ist nach unten begrenzt 
durch den monatlich von der OECD für unterschiedliche 
Währungen festgelegten CIRR-Zinssatz (Commercial 
Interest Reference Rate) und die darauf 
vorgeschriebenen Mindestzuschläge. Für Rubelkredite 
gibt es vergleichbare Regelungen. Entschädigungen bis 
500 Tsd. USD genehmigt das Finanzministerium, 
höhere Beträge das Ministerkabinett. Da die 
Budgetmittel für Zinsstützungen trotz der Reform nicht 
angehoben wurden, bleibt der Raum für Erweiterungen 
begrenzt. 

Rolle der Entwicklungsbank wird gestärkt 

Die DBRB bleibt die einzige Bank, die Exportkredite 
jeder Größe an ausländische Kreditnehmer geben darf 
sowie Bank-zu-Bank-Kredite. Frühere Mindestbeträge 
für DBRB-Kredite, zuletzt 200 Tsd. USD, wurden durch 
die Reform eliminiert. Exportleasing bleibt exklusiv bei 
der DBRB, ebenso Ankaufszusagen für Auslandsbank-
akkreditive und Akkreditiv-Anschlussfinanzierungen. 
Die staatlich gestützte Finanzierung der 
Exportproduktion kommt als neues Geschäftsfeld 
hinzu. Gleiches gilt für das Exportfactoring, ein für eine 
Entwicklungsbank sehr untypisches Geschäftsfeld.  

Fazit 

Die Reform vom Februar 2021 stärkt moderat die 
Geschäftsbanken in den Bereichen working capital und 
kleine Bestellerkredite (small tickets) ohne das 

Monopol der DBRB in Frage zu stellen. Dies zeigt, dass 
das Ziel der Reform nicht die Stärkung der 
Geschäftsbanken gewesen ist, sondern vermutlich nur 
dem Druck von DBRB, Beleximgarant und 
Geschäftsbanken auf Verbreiterung des staatlich 
gestützten Exportfinanzierungsgeschäfts nachgegeben 
wurde. Ein Wettbewerb unter den Finanzinstituten und 
eine Erhöhung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der belarussischen Exportwirtschaft bleiben 
damit auf ein sehr begrenztes Maß reduziert. An der 
Gefahr einer staatlich gelenkten Finanzierung der 
Staatsbetriebe ändert sich nichts.  

Positiv ist die Öffnung für die inländischen 
Versicherungsunternehmen. Jedoch sollte man die 
Attraktivität dieser Veränderung nicht überschätzen. 
Nur sehr wenige Versicherer haben das dafür 
vorgeschriebenen Kapital und allen fehlt jedwede 
Erfahrung im Bereich Kreditversicherung. Immerhin 
wird die staatliche Exportkreditagentur Beleximgarant 
etwas mehr Geschäftsmöglichkeiten mit 
Geschäftsbanken haben und ihre exportfördernde 
Rolle verstärken können. 

Fraglich bleibt, ob die Regelung der Exportfinanzierung 
durch ein Präsidentendekret noch zeitgemäß und 
sinnvoll ist. Auf den internationalen Märkten ändern 
sich die Anforderungen und Methoden so schnell und 
so dynamisch, dass eine nur im Abstand einiger Jahre 
stattfindende und administrativ schwerfällige Regelung 
durch Präsidentendekrete nicht schnell und flexibel 
genug ist, um sich an die geänderten Anforderungen 
immer wieder anpassen zu können. Der zaghaften 
Reform in Belarus müssen unbedingt energischere 
Reformschritte folgen. 
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