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Question

The client asks for an answer to the question whether Germany has a comparable organisation as
the "Albanian Investment Corporation".
2.

Situation in Germany

According to the client's representations, the Albanian Investment Corporation is organized as a
joint-stock company. Its tasks range from the development and management of state property to
the financing of investment projects in the state and private sectors.
In Germany, there is no comparable Investment Corporation organized under private law with a
similar assignment of tasks.
At the federal level, the administration and exploitation of real estate are conducted according to
commercial principles by the Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) (Institute for Federal Real Estate) as a legally competent institution under public law.
In addition, there is the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a development bank organised as
a public-law institution. According to Art. 2 (1) of the Law Concerning Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfwG), the institution has, inter alia, the function of performing promotional tasks, in
particular financings, pursuant to a state mandate in the following areas:
a) small and medium-sized enterprises, liberal professions, and business start-ups,
b) risk capital,
c) housing,
d) environmental protection,
e) infrastructure,
f) technical progress and innovations,
g) internationally agreed promotional programmes,
h) development cooperation,
i) other promotional areas specifically stated in laws, regulations, or published
guidelines on public economic policy that are assigned to KfW by the Federal Republic or by a Federal State.
Comparable organisational structures also exist at the level of the federal states.
***

