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Michael Holzer ist Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem letzten Geld & Rat im Juni waren wir noch 
guter Dinge: ein Covid-19-Impfstoff war längst gefunden, 
die Impfbereitschaft war sehr hoch und einem relativ 
sorgenfreien Sommer stand nicht mehr viel im Weg. Und 
so sind wir damals davon ausgegangen, dass wir ab sofort 
auch wieder unserer Tätigkeit – inklusive Kundenterminen 
und Präsenzveranstaltungen – ganz normal nachgehen 
könnten.

Heute, fünf Monate später, sieht die Lage allerdings ganz 
anders aus. Eine noch immer große Anzahl Ungeimpfter, 
aber auch sogenannte „Impfdurchbrüche“ bereiten Sorgen 
und schränken unser Alltags- und Berufsleben als Finanz-
dienstleister wieder ein. 

Doch gerade in unsicheren Zeiten benötigen uns die Kun-
den mehr denn je. Sind meine Familie und ich ausreichend 
abgesichert? Ist mein Vorsorge-Depot nachhaltig ausge-
richtet? Wie sieht es mit meinen Finanzierungen aus? 
Diese und viele andere Fragen prasseln jetzt wieder – ob 
im persönlichen Gespräch, am Telefon, per E-Mail oder 
auch im mittlerweile auch schon üblichen Video-Call – 
verstärkt auf uns ein.

Deshalb haben wir in der aktuellen Ausgabe unseres 
Mitgliedermagazins auch versucht, wieder einen möglichst 
weiten thematischen Bogen zu spannen, um Ihnen für Ihre 
Expertisen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden bestmög-
liche Zusatzinformationen in die Hand zu geben. 

Und so hat sich etwa der Fachmann und Vortragende 
bei unserem letzten Fachgruppentag, Andreas Dolezal, 
neben der Geldwäscheprävention ( Seite 12) mit der 
von immer mehr Kunden eingeforderten Nachhaltigkeit 

von Finanzprodukten kritisch beschäftigt ( Seite 10). Ein 
angesichts der Niedrigzinsphase permanenter Themen-
kreis ist auch die Entscheidung zwischen fondsgebunde-
ner und klassischer Lebensversicherung, dem wir uns ab 
Seite 14 ausführlich widmen. Dies leitet über zu der Rolle 
von Edelmetallen ( Seite 18) und Immobilien ( Seite 22) 
in der Vorsorge- und Vermögensberatung. Abgerundet wird 
unser Angebot dann noch mit zwei Beiträgen zum Thema 
Finanzierung ( Seite 24) und Leasing ( Seite 26).

Da wir uns allerdings zeitlich genau zwischen unserem 
letzten Fachgruppentag im Oktober und dem nächsten 
Bildungs-KickOff befinden, zu dem ich Sie an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich einladen möchte, habe ich mir 
erlaubt, Ihnen am Beginn dieser Ausgabe von Geld & Rat – 
auch im Sinne einer gelebten Transparenz – einen aus-
führlichen Einblick in unsere Tätigkeit in der Fachgruppe 
zu geben ( Seite 4). Hand in Hand damit geht auch die 
Arbeit des Fachverbandes in Brüssel, die wir Ihnen auf den 
danach folgenden Seiten näherbringen wollen.

Abschließend bleibt mir nur die Bitte: Nützen Sie unsere 
Angebote wie den Bildungs-KickOff. Ihre Kunden werden 
es Ihnen danken.

Alles Gute und bleiben Sie gesund,

Ihr 
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Der Fachgruppenobmann

Mitte Oktober fand das erste Mal seit Beginn der Corona-
Krise wieder eine gut besuchte Präsenz-Fachgruppenta-
gung in Niederösterreich statt. Diese wurde bereits im 
Laufe des Sommers angekündigt, da es diesmal – nach 
acht (!) Jahren – wieder einmal darum ging, die Grund-
umlagen anzupassen. In Briefform wurden alle 1.559 
Mitgliedsbetriebe vorab informiert und gebeten, sich zur 
geplanten Erhöhung zu äußern. In Summe haben wir nur 
zwölf Rückmeldungen erhalten, wovon vier inhaltlich neut-
ral waren und acht Schreiber sich kritisch geäußert haben. 
Alle anderen Mitglieder haben sich nicht zu Wort gemeldet.

Alle zwölf Schreiben wurden von mir persönlich beantwor-
tet und auf die einzelnen Punkte oder Anfragen im Detail 
eingegangen. Danach kam dann keine weitere Anfrage 
mehr von diesen Mitgliedern.

Der Fachgruppenausschuss (das sind die bei der Wirt-
schaftskammerwahl 2020 gewählten Mandatare) hatte 
sich mit großer Mehrheit schon davor für die Erhöhung 
der Umlage in moderater Form von 220 auf 280 € ausge-
sprochen. Aus diesem Grund wurden dann im Sommer die 
Mitglieder darüber informiert. Zum Vergleich: Die meisten 
Bundesländern hatten bereits bisher mehr als 280 € als 
Grundumlage.

Unsere Angebote für Sie
Das Wichtigste von unserer Fachgruppentagung, zur Erhöhung der Umlagen und zum nächsten 
Bildungs-KickOff 2022.

Von Michael Holzer

Wertvolle Arbeit im Hintergrund
Die Erhöhung der Umlage war unter anderem auch 
notwendig, damit wir den großartigen Service des Fach-
verbandes weiterhin unterstützen können. Denn gerade 
auf Bundesebene leistet der Fachverband der Finanz-
dienstleister sehr viel Arbeit im Vorfeld der Gesetzgebung, 
vor allem wenn Richtlinien oder Verordnungen drohen, 
die unseren Berufsstand, unsere Rahmenbedingungen 
und letztlich auch unser Einkommen verschlechtern bzw. 
schmälern.

Daher ist es wichtig und richtig, diese Arbeit zu unter-
stützen und mitzufinanzieren. Denn es ist für alle unsere 
Mitglieder essenziell, in einem beruflichen Umfeld tätig zu 
sein, das vernünftige Rahmenbedingungen bietet und den 
Arbeitsalltag erleichtert. Von entscheidender Bedeutung 
ist es in diesem Zusammenhang, dass der Fachverband 
bereits in Brüssel die Stimme für uns erhebt, von den 
gesetzgebenden Organen gehört wird und auch mitreden 
kann (  dazu auch die Seiten 5 und 6).

Nicht weniger wichtig sind die Kontakte zu den lokalen 
Behörden in Österreich, also zur Finanzmarktaufsicht 
und zu den Ministerien, wo national Gesetze entstehen 
und Vorgaben der EU umgesetzt werden müssen. Das 
wiederum benötigt vor allem Personal, und das bestreiten 
alle Bundesländer-Fachgruppen gemeinsam. Da Niederös-
terreich das zweitstärkste Bundesland gemessen an der 
Mitgliederzahl ist, sind wir verpflichtet, auch den zweit-
höchsten Beitrag zu leisten. Mittlerweile sind das wieder 
mehr als 100.000 € pro Jahr, die wir an den Fachverband 
überweisen.

Man kann natürlich sagen, dass das alles zu viel ist. Man 
kann aber auch der Meinung sein, dass für seinen Beitrag 
eine ordentliche, vernünftige und vor allem auch sehr wich-
tige Arbeit für den gesamten Berufsstand geleistet wird. 
Ich bin persönlich aufgrund meiner Erfahrung der abso-
luten Überzeugung, dass sehr effizient und zu unser aller 
Vorteil gearbeitet wird; nichtsdestoweniger bin ich auch 
ein Verfechter dessen, dass Ausgaben jährlich geprüft und 
evaluiert werden. Das mache ich auch konsequent bei den 
Verhandlungen als Vertreter Niederösterreichs.
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Der Fachgruppenobmann

Das war der Fachgruppentag am 14. Oktober
Am Fachgruppentag werden notwendige und jährlich wie-
derkehrende Themen und formelle Beschlüsse behandelt 
bzw. gefasst. Heuer, am 14. Oktober in Altlengbach, waren 
dies Finanzangelegenheiten wie die Berichterstattung zum 
Voranschlag des Budgets für 2022, die bereits ausführlich 
beschriebene Erhöhung der Grundumlage sowie – neu – 
die Gebührenordnung für Sonderleistungen. An das dort 
beschlossene Grundgerüst des Voranschlages müssen 
sich der Ausschuss, die Fachgruppe und letztlich ich als 
Obmann genau halten.

Die Tagung ist aber auch eine Informationsveranstaltung 
für alle Mitglieder über die Tätigkeiten und Projekte der 
Fachgruppe – also letztlich, wofür Gelder ausgegeben 
werden. Das Thema Grundumlagen-Erhöhung habe ich 
vor Ort dafür genützt, um über die zwölf Mitglieder hinaus, 
die schon im Vorfeld Interesse gezeigt hatten, darüber zu 
informieren, wo das Geld aus den Umlagen – abseits des 
Beitrages für den Fachverband, der Aufwandsvergütungen 
und der Personal- und Bürokosten in St. Pölten – in den 
vergangenen zwei Jahren investiert wurde. Dazu gab es 
von mir eine umfangreiche Darstellung, ein paar Eckpunkte 
möchte ich aber nachstehend nochmals präsentieren.

Skitage, Sommerfest, Stammtische
Zu diesen oft angesprochenen Punkten darf ich festhalten, 
dass sich die Aufwendungen dafür in einem angemesse-
nen Rahmen im Verhältnis zu unserem Gesamtbudget 
bewegen, das nach Abzug der Zahlung an den Fachver-
band rund 220.000 € beträgt. Beispielsweise waren es für 
ein Sommerfest und die Skitage zuletzt in Summe 9.870 €; 
im Gegensatz dazu sind in den beiden vergangenen Jahren 
Aufwendungen für das Thema Weiterbildung der Mitglieder 
(Stammtische sind Weiterbildungen zuzurechnen, Anm.) in 
Höhe von 40.350 € angefallen. Das heißt in weiterer Folge: 
Einen beträchtlichen Teil der Umlagen geben wir für den 
von der Fachgruppe NÖ und von mir als Obmann ins Leben 
gerufenen Bildungs-KickOff aus.

Alle anderen Ausgaben wurden in den vergangenen 
Jahren hingegen fast auf null reduziert. Wobei ich dazu 
anmerken möchte, dass dieser Trend langfristig keine 
Lösung sein kann, wenn wir weiterhin in Kontakt mit 
Ihnen als Mitglieder stehen möchten. Und dafür eignen 
sich eben die Infoveranstaltungen besonders gut. Denn 
dort treffen wir als Fachgruppe auch viele Mitglieder 
mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und erfahren 
auch, wo der Schuh drückt. Und: Natürlich kämpfen wir 
jedes Mal darum, dass diese Veranstaltungen, entweder 
durch Sponsoren oder durch einen Kostenbeitrag der 

Teilnehmer wie beim Skifahren, so günstig wie möglich 
stattfinden.

Und last but not least ist auch unser Mitgliedermagazin 
Geld & Rat, das Sie in den Händen halten, seit Jahren ein 
fixer Posten. Auch diesen haben wir gemeinsam mit dem 
Verlag in den vergangenen Jahren kostenmäßig massiv 
reduziert. Gänzlich wollen wir auf dieses etablierte Medium 
aber nicht verzichten, da wir Ihnen auf diesem Weg die 
wichtigsten Infos und Hintergründe auch aufbereitet 
näherbringen können.

Der Bildungs-KickOff 2022 von 18. bis 27. Jänner
Werfen wir nun aber einen Blick in die nahe Zukunft: 
Reservieren Sie sich jetzt schon den 18. Jänner 2021. An 
diesem Tag wird der Bildungs-KickOff in Niederösterreich 
als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Sie können online 
teilnehmen, den ersten Tag in Niederösterreich allerdings 
auch in Präsenzform direkt besuchen. Für die Teilnahme 
vor Ort ist es wichtig, dass Sie sich, sobald dies möglich 
ist, anmelden, denn wir haben im WIFI in St. Pölten nur 
100 Plätze zur Verfügung.

Als zusätzlichen Vorteil für die Anreisenden bieten wir nicht 
nur sechs Vortragsstunden an diesem ersten Tag, sondern 
auch 7,5 Stunden Weiterbildungszertifizierung an. Warum? 
Weil der normale Vortrag des KickOffs an diesem Tag und 
an den meisten anderen Tagen (  Seite 30) grundsätzlich 
von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr stattfindet (Anm.: 
Jedes Bundesland bespielt im Zeitraum grundsätzlich 
einen halben Tag, also drei Stunden Vortrag gemäß Ein-
teilung). Ein wenig anders ist das aber in Niederösterreich.

Exklusiver „Pausenfüller“
Für jene, die in St. Pölten vor Ort dabei sind, ist der Ablauf 
folgender: Nach der Eröffnung um 9:00 Uhr gibt es eine 
dreistündige Online-Übertragung aus Wien – gefolgt von 
einer kurzen Mittagspause. Um 13:15 Uhr startet aber 
schon die exklusive zusätzliche Weiterbildungseinheit 
für 1,5 Stunden, die aber nur in Niederösterreich und 
nur in Präsenz möglich ist. Um 14:45 Uhr gibt es dann 
wieder eine kurze Pause; und um 15:00 Uhr startet 
dann – auch wieder live für alle österreichweit freige-
schaltet – die Drei-Stunden-Weiterbildungseinheit aus 
unserem Bundesland.

Insgesamt erwarten wir österreichweit mehr als 2.000 
Teilnehmer am Veranstaltungsreigen. Eine Präsenzver-
anstaltung findet nur in zwei weiteren Bundesländern 
statt – auch da gehen wir einen anderen Weg im Sinne 
der Betreuung unserer Mitglieder. 
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Wie kommt EU-Recht zustande? Welchen Einfluss und Wert hat Lobbying? Wie können auch Österreichs 
Interessensvertreter einwirken? Geld & Rat fragte an oberster Stelle bei Othmar Karas, Vizepräsident 
des Europäischen Parlaments, und bei Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbands der Finanzdienst-
leister der Wirtschaftskammer Österreich, nach.

Von Julia Kistner

„Wir können eh nix entscheiden, das bestimmt alles die 
EU“, ist ein weit verbreiteter Irrglaube, den man nicht 
nur an Stammtischen zu hören bekommt. Wie EU-Recht 

tatsächlich entsteht, erklärt 
Othmar Karas, Vizepräsident 
des Europäischen Parlaments: 
„Die Gesetzgebungskraft in 
der Europäischen Union liegt 
beim Europäischen Parlament 
als Bürgerkammer und dem 
Rat der Mitgliedstaaten als 
Länderkammer. Auf Basis von 
Vorschlägen der Europäischen 
Kommission verhandeln und 

beschließen Parlament und Rat EU-Verordnungen oder 
EU-Richtlinien. Verordnungen gelten direkt in den Mitglied-
staaten, Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten erst 
in nationales Recht umgesetzt werden. Die Einflussmög-
lichkeiten im EU-Parlament sind viel größer als die im nati-
onalen Parlament. Denn im Europäischen Parlament gibt 
es keine automatischen Mehrheiten, sondern jeder kann 
und muss sich seine Mehrheit suchen. Das setzt Präsenz, 
Dialogfähigkeit und Kompetenz voraus. Wir österreichi-
schen Abgeordneten und auch ich haben im Europaparla-
ment viel mehr Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten als 
der Größe unseres Landes entsprechen würde.“ 

Daher suchen auch Interessensvertretungen wie der 
Fachverband der Finanzdienstleister in der Wirtschafts-
kammer Österreich den direkten Kontakt zu den 

EU-Parlamentariern, erklärt 
uns Obmann Hannes Dolzer: 
„Wir sprechen aber natürlich 
auch mit den Ratsmitgliedern 
und Vertretern der EU-Kom-
mission. Wenn sich Kommis-
sion, Parlament und Rat einig 
sind, dann bekommen wir 
die Entwürfe als Interessens-
vertreter auch zugesandt. 
Oftmals sind wir aber schon 

durch sogenannte „White-“ und „No-Papers“ vorinformiert. 
Dann treten wir mit den EU-Vertretern in Dialog, bevorzugt 
mit österreichischen EU-Parlamentariern, die die speziel-
len Gegebenheiten in unserem Land genau kennen.“ 

Ist ein solcher reger Austausch denn in Ordnung? Ja, 
findet Othmar Karas: „Lobbying ist die Vertretung von 
Interessen gegenüber der Europäischen Kommission 
und den EU-Gesetzgebern, also dem Europäischen 
Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten. Wie ich 
im Europaparlament abstimme, entscheide immer ich 
selbst. Mir kann meine Verantwortung niemand abneh-
men und ich verstecke mich nicht hinter Lobbyisten oder 
Beratern. Aber ich brauche sie, um umfassend informiert 
zu sein. Daher hören wir als Abgeordnete üblicherweise 
alle seriösen Interessensvertreter an und profitieren 
zum Teil auch von deren Expertise, von ihrer Sicht auf zu 
erwartende Auswirkungen von EU-Gesetzen und von ihren 
Verbesserungsvorschlägen.“

Interessensvertretung auf 
EU-Ebene – so funktioniert ś
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Europa

Zusätzliche Mitwirkungschancen bei Richtlinien
Bei EU-Richtlinien haben Interessensvertretungen noch 
eine weitere Möglichkeit, mitzuwirken. Sie treten im 
Gegensatz zu EU-Verordnungen ja erst in Kraft, wenn sie 
in nationales Recht gegossen werden. „MiFID II findet 
sich im heimischen Wertpapieraufsichtsrecht wieder, 
die Wohnimmobilienkreditrichtlinie im Hypothekar- und 
Immobilienkreditgesetz, die Verbraucherkreditrichtlinie II, 
die wahrscheinlich nicht vor Juli 2022 verabschiedet wird, 
im Verbraucherkreditgesetz“, erklärt Hannes Dolzer, „hier 
sprechen wir mit den Ministerien und können im Rahmen 
der Umsetzung noch unsere Standpunkte einbringen“. 

So habe man etwa beim Lexitor-Urteil, einem EuGH-Urteil, 
benannt nach einem polnischen Verbraucherschutzverein, 
zumindest bei der Umsetzung in österreichisches Recht 
etwas erwirken können. So wurde in den erläuternden 
Bemerkungen im Österreichischen Hypothekar- und 
Verbraucherkreditgesetz festgehalten, dass Kreditver-
mittlungsprovisionen nicht zu den Kosten zählen, die bei 
vorzeitiger Kreditrückzahlung anteilig zurückerstattet 

werden müssen. Und es schaue derzeit auch so aus, dass 
dies auch die Verbraucherkreditrichtlinie II nicht anders 
handhaben wird. 

„Damit wären die gröbsten Unsicherheiten für Finanz-
dienstleister aus dem Weg geräumt, auch wenn es noch 
ein paar Punkte in der Novelle zur Verbraucherkreditricht-
linie gibt, die bereinigt werden sollten“, fordert Dolzer, 
„zum Beispiel sieht sie vor, dass Staaten Zinsobergrenzen 
festsetzen können, wo doch das Bürgerliche Gesetzbuch 
Wucher ohnedies verbietet. Es steht auch im Raum, dass 
Banken zukünftig keine Provisionen mehr an Vermittler 
auszahlen dürfen, sondern diese von den Kunden direkt 
bezahlt werden müssen. Dabei fließt die Vermittlungspro-
vision doch ohnedies in den Effektivzinssatz mit ein und 
muss am Effektivzinssatz ausgewiesen werden. Bei KFZ-
Leasing sind wir der Meinung, dass reine Nutzungsverträge 
ohne Finanzierungen nicht unter die Verbraucherkreditlinie 
fallen. Was wir natürlich begrüßen, ist, dass die Krypto-
Welt genauso wie andere Finanzmarktteilnehmer reguliert 
werden wird.“

Werbung
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Der gläserne Europäer: 
EU plant Vermögensregister
Mit der Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie legte die EU-Kommission nun den Grundstein für 
ein zentrales europäisches Vermögensregister. Geld & Rat fragte Othmar Karas, Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments und Vizevorsitzender des Steuerausschusses, was es mit der Vermögens-
erfassung aller EU-Bürger auf sich hat.

Von Julia Kistner

Bis Anfang Oktober lief die Ausschreibungsfrist für eine 
beachtenswerte Machbarkeitsstudie der EU-Kommission. 
Sie soll Vorschläge liefern, wie ein europäisches Vermö-
gensregister aussehen könnte, mit der die Finanz- und 
Vermögenssituation jedes EU-Bürgers in einem zentralen 
Register abrufbar sein soll. Dort steht dann geschrieben, 
wieviel Geld, Immobilien, Gold, Kunst, Kryptowährung 
etc. jeder besitzt. Die Datenbank könnte etwa Einträge in 
Grundbüchern, Handelsregistern und Informationen über 
Stiftungen bündeln. 

Wozu das Ganze?
Es soll Transparenz im Kampf gegen Finanzkriminalität 
und Terror schaffen und den Behörden grenzüber-
greifend Zugang zu Informationen ermöglichen. Hier 
reihen sich auch die Bestrebungen der EU ein, ab 2024 

Bargeldzahlungen über 10.000 € zu verbieten, sowie die 
Pläne Brüssels, eine Anti-Geldwäsche-Behörde einzu-
richten. Hier sieht auch Othmar Karas Handlungsbedarf: 
„Geldwäsche und Steuermissbrauch sind kriminell, 
schaffen Ungleichheit, verzerren den Wettbewerb und 
schwächen uns gemeinsam als Europäische Union. Die 
Enthüllungen der „Pandora Papers“ sind die neueste 
Spitze des Eisbergs der vielen haarsträubenden und 
wachrüttelnden Steuer- und Geldwäscheskandale. Die 
offene Büchse der Pandora zeigt abermals eindrücklich, 
dass die aktuellen Maßnahmen zahnlos sind, nicht ausrei-
chen und manchmal wenig bewirken. Gleichzeitig gibt es 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 17 Mitgliedstaaten 
wegen der mangelnden Umsetzung der vierten und fünften 
EU-Geldwäscherichtlinien. Das Europaparlament hat daher 
mit seinem Steuerausschuss, dem ich als stellvertretender 
Vorsitzender angehöre, einen umfassenden Forderungs-
katalog erarbeitet und am 21. Oktober beschlossen. 
Zum einen muss die schwarze EU-Liste der Steueroasen 
dringend nachgeschärft werden. Der Listung von Steuer-
oasen im Rat der Mitgliedstaaten fehlt es an Transparenz, 
parlamentarischer Kontrolle und wirksamen Sanktionen. 
Wir benötigen endlich strengere Strafen für alle, die daran 
mitwirken, Transitrouten für kriminelle Geschäfte zu 
nutzen. Zum anderen müssen wir rasch Nägel mit Köpfen 
machen, beim umfassenden Anti-Geldwäsche-Paket 
der EU-Kommission, das mit allen EU-Mitgliedstaaten 
erarbeitetet worden ist. Das Vorschlagspaket bringt 
schärfere gemeinsame Regeln und mehr Kontrolle durch 
eine neue EU-Aufsichtsbehörde und ist daher ein wichtiger 
Meilenstein.“  

Keine konkreten Pläne
Das leuchtet alles ein, nur muss man deshalb die Ver-
mögensverhältnisse aller EU-Bürger permanent durch-
leuchten und jeden unter Generalverdacht stellen? Hier 
hält Karas fest, „dass es weder einen Gesetzesvorschlag 
gibt, noch konkrete Pläne der Europäischen Kommission 
für ein Europäisches Vermögensregister. Ein derartiges 

Europa

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments: 
„Ich habe gegen die Machbarkeitsstudie für ein Vermögensregister 
gestimmt.“
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Vermögensregister ist auch nicht Teil des aktuellen Geset-
zesvorschlagpakets der EU-Kommission zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unabhängig 
davon, vorwiegend auf Initiative der Grünen, soll es eine 
Bestandsaufnahme bestehender Register in den Mitglied-
staaten geben und es soll ausgelotet werden, ob eine 
allfällige Vernetzung und Erweiterung sinnvoll und rechtlich 
umsetzbar wären. Dafür hat die Europäische Kommis-
sion am 16. Juli dieses Jahres eine Machbarkeitsstudie 
ausgeschrieben.“  

Der Hintergedanke eines solchen zentralen Vermö-
gensregisters, dass mehr Transparenz im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche hilfreich ist, sei 
nicht verkehrt, betont der Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments, „aber ich halte eine derartige Studie in diesem 

sehr weitreichenden Umfang für nicht unbedingt notwen-
dig und habe daher auch im Wirtschaftsausschuss des 
Europaparlaments dagegen gestimmt. Ich akzeptiere aber 
die Mehrheitsmeinung, die sich für eine solche Studie aus-
gesprochen hat. Jetzt warten wir ab, was die unabhängige 
Expertenstudie zu diesem Thema ergibt. Eine Mehrheit für 
die Studie heißt noch lange nicht, dass ein Vermögensre-
gister oder etwas in dieser Art auch kommt. Die vorliegen-
den Pläne der Europäischen Kommission zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden 
davon nicht berührt. Das eine hängt mit dem anderen nicht 
zusammen.“ Sollte das zentrale Vermögensregister dann 
doch kommen, wird eines klar ersichtlich: Vermögen ist 
noch weit ungleicher verteilt als Einkommen. In Österreich 
besitzt laut OeNB das reichste ein Prozent aller Haushalte 
rund 22,6 % des gesamten Nettovermögens.
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Wie nachhaltig sind 
„grüne“ Finanzprodukte?
Nachhaltige Investments liegen im Trend. Das Angebot an „grünen“ Produkten ist entsprechend 
gewachsen. Es gilt, den Überblick zu bewahren.

Von Andreas Dolezal

Die EU meint es ernst mit dem Klimaschutz. Im Fokus 
des europäischen Green Deals steht das Verwirklichen 
der Temperaturziele des Übereinkommens von Paris. 
Gleichzeitig soll die EU bis 2050 zum ersten klimaneutra-
len Kontinent werden. Dazu hat die EU-Kommission unter 
anderem den „Aktionsplan Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums“ entworfen, der dazu beitragen soll, dass 
umweltbezogene und soziale Erwägungen bei Investitions-
entscheidungen verstärkt berücksichtigt werden.

Bei Anlegerinnen und Anlegern läuft die EU damit offene 
Türen ein. Studien zufolge sind jedem zweiten Österreicher 
nachhaltige Finanzprodukte wichtig. Jedoch kennen sich 
nur wenige Privatanleger mit dem Thema aus. Nachhal-
tigkeit umfasst für viele nur Umweltaspekte, tatsächlich 
umfasst der Begriff aber viel mehr, etwa auch soziale 
Themen und gute Unternehmensführung. Finanzberater 
sehen sich mit großem Aufklärungsbedarf konfrontiert.

Hellgrüne und dunkelgrüne Finanzprodukte  
Die seit 10. März 2021 anzuwendende Offenlegungsver-
ordnung soll Licht ins Dunkel der nachhaltigen Finanzpro-
dukte bringen. Dabei ist aber – seitens Finanzberatern 
und Anlegern – Vorsicht geboten. Denn Finanzprodukte 
gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung 
(Infobox) sind nicht per se nachhaltig, ökologisch oder 
sozial. Die Kennzeichnung alleine trifft keine Aussage 

darüber, in welchem Ausmaß tatsächlich nachhaltig inves-
tiert wird. Die beiden Artikel verpflichten Produktanbieter, 
wenn sie ökologische oder soziale Merkmale bewerben 
(Artikel 8) bzw. nachhaltige Investitionen anstreben (Artikel 
9), lediglich Informationen dazu offenzulegen. Wie „grün“ 
ein Finanzprodukt ist, ergibt sich alleine aus dem Attribut 
„Artikel 8“ oder „Artikel 9“ nicht.

Erst die parallel zur Offenlegungsverordnung geltende 
Taxonomie-Verordnung ( Infobox) bringt etwas mehr 
Licht in den Anteil an nachhaltigen Investitionen. Werden 
im Finanzprodukt nachhaltige Investitionen getätigt oder 
mit dem Finanzprodukt ökologische Merkmale beworben, 
muss der Produkthersteller den Prozentsatz, also den 
Anteil dieser Investitionen am Gesamtportfolio, angeben. 
Einen Mindestprozentsatz schreibt die Taxonomie-Verord-
nung allerdings nicht vor. Schon wenige Prozent können 
Finanzprodukten im Sinne der EU-Kriterien einen grünen 
Anstrich geben.

Wird damit eventuell Greenwashing Vorschub geleistet? 
Ja und nein. Einerseits legt Erwägungsgrund 11 der 
Taxonomie-Verordnung Greenwashing als jene Praxis fest, 
sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, 
indem ein Finanzprodukt als umweltfreundlich vermarktet 
wird, obwohl in Wirklichkeit grundlegende Umweltstan-
dards nicht eingehalten wurden. Andererseits erfüllt ein 
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Die EU-Verordnung 2019/2088 verpflichtet Finanzdienst-
leister dazu, Informationen bezüglich der Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitsrisiken sowie der Berücksichtigung 
von „nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“ in 
deren Prozessen offenzulegen. Weiters müssen Infor-
mationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten 
vorvertraglich sowie regelmäßig transparent gemacht 
werden. Die Offenlegungsverordnung ist seit 10. März 
2021 anzuwenden.

Offenlegungsverordnung
Die EU-Verordnung 2020/852 legt Kriterien fest, anhand 
derer bestimmt werden kann, ob eine Wirtschaftstätigkeit 
als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um damit den 
Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition 
(z.B. den Kauf einer Aktie) ermitteln zu können. Dazu 
definiert die Taxonomie-Verordnung auch die sechs 
Umweltziele der EU. Ziel ist es, nachhaltige Investitionen 
zu erleichtern. Die Taxonomie-Verordnung trat mit 12. Juli 
2020 in Kraft.

Taxonomie-Verordnung
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nur zu wenigen Prozent „grünes“ Finanzprodukt – 
wenn dies offengelegt wird – die gesetzlichen 
Bestimmungen. Grenzwertig bleibt ein nur gerin-
ger Anteil an nachhaltigen Investitionen jedenfalls 
im Hinblick auf das Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb, das irreführende Geschäftspraktik 
untersagt.

Aufsichtsbehörden machen mobil
Als eine der ersten nationalen Aufsichtsbehörden 
beschäftigt sich die deutsche Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht mit dem 
Aspekt des Greenwashings. Um zu verhindern, 
dass Finanzprodukte als ökologisch und sozial 
investierend ausgegeben werden, ohne dabei 
tatsächlich einen nennenswerten Anteil an 
nachhaltigen Investitionen zu tätigen, sollen 
Mindestprozentsätze festgelegt werden. In einem 
Konsultationsentwurf sieht die BaFin vor, dass 
Investmentvermögen zu mindestens 75 % in nach-
haltige Vermögensgegenstände investiert sein 
müssen. Möglicherweise schließen sich der BaFin 
weitere nationale Aufsichtsbehörden an. Dann ist 
zu befürchten, dass auf Basis nationaler Vorlieben 
(zum Beispiel Frankreich für Atomstrom) sowie 
unterschiedlicher Anlagegrenzen ein europäischer 
Fleckerlteppich an Detailregelungen entsteht. 
Diese würden sowohl bei Finanzberatern als auch 
bei Anlegern wohl eher zu Verwirrung als zu mehr 
Zuspruch zu nachhaltigen Investitionen führen. 

IDD & MiFID II: Abfrage der 
Nachhaltigkeitspräferenzen
Spätestens ab 2. August 2022 müssen im Bera-
tungsgespräch die Nachhaltigkeitspräferenzen 
des (potenziellen) Kunden verpflichtend erhoben 
werden. Kunden müssen gefragt werden, ob und 
mit welchem Mindestanteil in Finanzprodukte 
gemäß Disclosure-Verordnung oder gemäß 
Taxonomie-Verordnung investiert werden soll. 
Weiters müssen Kunden gefragt werden, welche 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren (Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belange, Achtung der Menschenrechte und die 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung) bei 
der Empfehlung einer Veranlagung berücksichtigt 
werden sollen. Und zu diesem kundenseitigen 
Zielmarkt müssen dann, Stichwort Geeignetheits-
beurteilung, passende Finanzprodukte gefunden 
werden. Bevor das MiFID II bzw. IDD-konform 
klappt, warten allerdings noch eine Reihe von 
Detailfragen auf Antworten.
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Geldwäsche-Prävention rückt 
in den Fokus
Auf allen Ebenen, global, europäisch und natio-
nal, rückt das Verhindern von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verstärkt in den Fokus 
der Aufsichtsbehörden.

Von Andreas Dolezal

Die Zahl der – nach wie vor zu mehr als 95 % von Ban-
ken kommenden – Verdachtsmeldungen steigt. Waren 
es im Jahr 2019 noch knapp 3.000, die bei der Geld-
wäschemeldestelle eingetroffen sind, ist die Zahl 2020 auf 
4.199 gestiegen. Auch die zuletzt von einem Journalisten-
Netzwerk aufgedeckten „Pandora Papers“ geben den 
Bestrebungen, die Maßnahmen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verschärfen, 
frischen Rückenwind. 

Neue Risikoerhebungsbögen für Gewerbetreibende
Ende März 2021 hat das Bundesministerium für Digita-
lisierung und Wirtschaft überarbeitete Risikoerhebungs-
bögen für verpflichtete Gewerbetreibende veröffentlicht. 
Diese sind wie auch schon bisher als Excel-Tabelle oder 
neuerdings online via Unternehmensserviceportal USP 
verfügbar. Wird die Risikoerhebung online durchgeführt, 
haben Gewerbeaufsichtsbehörden darauf direkten 
Zugriff. Einige der Bewertungskriterien werfen allerdings 
(derzeit noch unbeantwortete) Fragen auf. In der Praxis 
ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum trotz null 
Prozent PEPs unter den Kunden dennoch von mittlerem 
Risiko auszugehen ist.

Neue EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
Bereits Anfang März hat die Europäische Bankenaufsicht 
EBA neue Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung herausgegeben, die mittlerweile 
auch in einer deutschen Fassung vorliegen. Diese richten 
sich zwar insbesondere an Banken, enthalten aber den 
Hinweis, dass sie auch für Vermittler nützlich sein können. 
Ein Blick in das Dokument ist also ratsam, zumal der neue 
Risikoerhebungsbogen für Versicherungsvermittler eine 
Frage zu den EBA-Leitlinien enthält. 

Neue Meldesystem goAML
Per 1. April 2021 hat die Geldwäschemeldestelle das 
System goAML als sicheren (und einzigen) Kommunika-
tionskanal für das Abgeben von Verdachtsmeldungen 

festgelegt. Nachdem im Falle eines Verdachts die Meldung 
unverzüglich erfolgen muss, ist es erforderlich, den Zugang 
zu goAML vorsorglich – und nicht erst bei Vorliegen eines 
Verdachts – einzurichten. Via Unternehmensserviceportal 
kann mittels einfacher Registrierung ein Zugang beantragt 
werden. 

Neue Nationale Risikoanalyse
Seit 11. Mai 2021 ist die neue Nationale Risikoanalyse 
Österreichs verfügbar, in der alle Sektoren, in denen zur 
Geldwäsche-Prävention Verpflichtete tätig sind (Banken, 
Versicherungen, STBs, Notare, Gewerbetreibende usw.), 
einzeln bewertet werden. Hinsichtlich der Vermittlung von 
Lebensversicherungen und Versicherungsanlageprodukten 
wird dieser Branche verstärktes Bewusstsein zugespro-
chen. Das Gesamtrisiko dieses Sektors liegt bei 1 bis 2 
(konkret 1,7), was geringem bis mittelgroßem Risiko ent-
spricht. Empfohlen werden neben verbesserter Schulung 
auch verstärkte Vollzugstätigkeit der Aufsichtsbehörden 
hinsichtlich Vor-Ort-Kontrollen.

Bargeldobergrenze von 10.000 €
Seit Juli 2021 kennen wir den Entwurf zur 6. Geldwäsche-
Richtlinie der EU. Darin wird unter anderem vorgeschla-
gen, eine europaweite Bargeldobergrenze von 10.000 € 
im Geschäftsverkehr einzuführen. Die Chance für die 
Umsetzung dieser Idee steht gut, denn in zahlreichen EU-
Mitgliedstaaten gibt es bereits solche Bargeldobergrenzen 
(etwa in Frankreich bei 1.000 €, in Italien bei 2.999 €), die 
als Best-Practice-Beispiele dienen. Auch eine europäische 
Geldwäschebehörde ist geplant.

Service und Wissen
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Vorsorge

Switch von Klassisch 
zu Fondsgebunden

Die Klassische als Auslaufmodell, Garantien als „Showstopper“, die Fondsgebundene als Chance für 
Zins- und Inflationsschutz – am Runden Tisch haben Branchenvertreter darüber diskutiert, wie sie sich 
die Zukunft der Lebensversicherung vorstellen.

Von Emanuel Lampert

100 € des Jahres 2002 sind aktuell 141 € – „eine 
ganz schöne Geldentwertung“. Das stellte Geld & Rat-
Herausgeber Marius Perger jüngst als Moderator einer 
Diskussionsrunde mit fünf Branchenvertretern fest. Er 
rechnete weiters vor: Bei einer Inflation von 5 % würde sich 
das Vermögen nach 14 Jahren halbieren. Immerhin wäre 
eine so hohe Inflation nichts, was nicht schon dagewesen 
wäre: 1972 bis 1976 etwa habe sie sich zwischen 6,35 
und 9,52 % pro Jahr bewegt.

Wie kann die Altersvorsorge reagieren, wenn es wieder zu 
höheren Inflationsraten kommt? Erwin Mollnhuber, Vor-
standsmitglied der Nürnberger Versicherung Österreich, 

schätzt die aktuelle Inflationsentwicklung als vorüber-
gehenden Effekt ein. Er erwartet, dass das Wirtschafts-
wachstum 2022 stärker greifen und die Inflation nicht 
allzu hoch werden wird. Dennoch: Mit Blick aufs Anlegen 
sei heute nicht mehr die Volatilität das Risiko, sondern 
die Geldentwertung. Auf Sparbüchern und Girokonten 
ruhe einiges Kapital, „das man gewinnbringender anlegen 
kann“.

Hemmschuh Garantien
Michael Miskarik, Chef der Österreich-Niederlassung 
der HDI Lebensversicherung, meint: Die Produktgestal-
tung hat „ein Umdenken“ nötig. Er plädiert dafür, aus 
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Kostengründen möglichst keine „laufenden, wachsenden“ 
Garantien einzusetzen. Gerade bei steigender Inflation – er 
rechnet die nächsten Jahre mit 2,3 bis 2,6 % – „muss man 
schauen, dass man alle ,Showstopper‘ aus den Produkten 
rausbringt“. Da Altersvorsorge auf langfristiges Ansparen 
angelegt sei – wobei er kritisierte, dass die durchschnitt-
liche Vertragslaufzeit derzeit nur bei rund acht Jahren 
liege –, seien Garantien während der Laufzeit verzichtbar; 
„vernünftig“ wäre etwa eine endfällige Garantie.

Gerfried Karner, Geschäftsführer der Continentale in 
Österreich, erwartet keinen massiven, wohl aber einen 
konstanten Inflationsanstieg. Auch er ist kein Freund von 
Garantien. Die Versicherer seien gefordert, „den Kunden 
die Angst vor dem Kapitalmarkt zu nehmen“. Fonds und 
Aktien seien langfristig „eigentlich der Sachwertschutz 
schlechthin“. Inflationsschutz sei nicht nur ein Thema der 
Ansparphase, sondern gehöre auch in Bezug auf den Aus-
zahlungszeitpunkt stärker in den Fokus gerückt. Zudem 
werde der Lebensstandard mit fortschreitendem Alter 
eher steigen als sinken. Seine Conclusio: in der Anspar-
phase mit Dynamisierungen, Indexanpassungen arbeiten 
und in der Pensionsauszahlungsphase „sehr flexibel und 
auch inflationsschutzorientiert“ agieren. Indexierung ist 
auch für Markus Spellmeyer, Geschäftsführer der OVB 
Allfinanzvermittlung, ein Gegenmittel zur Inflation – das 
durchaus genutzt werde: „Die Verträge, die wir in der 
fondsgebundenen Lebensversicherung abschließen, 
haben eine Einschlussquote von 90 %.“

Standard Life hat 2015 aufgehört, Produkte mit Garantien 
zu verkaufen, stellte Christian Nuschele, Head of Sales 
& Marketing für Deutschland und Österreich, fest. „Das 
war in den ersten Jahren ein hartes Brot, mittlerweile 
funktioniert es ganz ausgezeichnet. Das Bewusstsein 
speziell beim Berater, beim Finanzdienstleister, dass die 
Garantien tatsächlich ein Hemmschuh für den Motor der 
Altersvorsorge sind, wächst.“

Ungezillmerte Verträge – ein Inflationsschutz?
Sind ungezillmerte Verträge eine Möglichkeit, ein besseres 
Ergebnis zu erzielen und damit einen Inflationsschutz zu 
bieten? „Sie sind auf jeden Fall ein gutes Instrument auf 
dem Weg dahin“, sagt Nuschele. Für die Geldanlage seien 
sie eine „sehr gute Alternative“, weil sie sowohl „steuerlich 
Sinn machen“ als auch große Flexibilität böten, die Rück-
kaufswerte seien schon sehr früh hoch. Für den reinen 
Altersvorsorgeaufbau mit dem Ziel, zum Pensionsantritt 
eine Zusatzrente, ein Zusatzkapital, zu haben „sind aber 
häufig die gezillmerten Varianten sogar günstiger, denn 
alles, was ich vorher an Kosten wegnehme, muss ich nicht 
über die komplette Vertragslaufzeit abzinsen“.

Welche Produkte eignen sich am besten für die Altersvor-
sorge in der dritten Säule? Spellmeyer stuft die klassische 
Kapitallebensversicherung aufgrund der derzeitigen 
Entwicklungen als „Auslaufmodell“ ein. Die OVB offeriere 
als Lösung die fondsgebundene Lebensversicherung und 
Sparpläne, wo in Aktien und Fonds investiert werden kann. 
Der Trend in Europa sei, „dass die Leute mehr in Sach-
werte gehen wollen“ und sich „ein bisschen gegenüber 
Aktien öffnen“.

Lebensstandardsicherung – möglich oder illusorisch?
Kann private Altersvorsorge den Lebensstandard sichern? 
„Selbstverständlich“, sagt Nuschele. „Wir sehen in unseren 
Beständen, dass unsere Verträge im Moment bei durch-
schnittlich 5,22 % ablaufen“, wobei die durchschnittliche 
Vertragslaufzeit deutlich über acht Jahren liege.

Karner hält Lebensstandardsicherung überhaupt nur mit 
einer Fondsgebundenen oder ähnlichen Produkten für 
möglich. Er unterstrich: Für die Rentenphase könne man 
dynamische Renten vereinbaren, das müsse ins Bewusst-
sein gerückt werden. 

Werbung
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Miskarik bemängelte, den Menschen fehle vielfach das 
Kapitalmarktverständnis. Damit der heute jungen Genera-
tion nicht in Zukunft ein Versorgungsproblem drohe, solle 
der fondsgebundenen Lebensversicherung in der Beratung 
ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden.

Für Mollnhuber gibt es in der Altersvorsorge „keine Alter-
native“ zur Fondsgebundenen. Die öffentliche Meinung 
über sie hält er allerdings noch für „verbesserungswürdig“. 

Die von Nuschele genannten Werte beim Ablauf seien ein 
hilfreiches Argument gegen „Geldvernichtung“ in schlecht 
verzinsten Sparformen. Ebenfalls zu beachten sei der 
Umstand, dass nur ein geringer Anteil bei Ablauf die 
Rentenoption wähle. Mollnhuber schnitt auch das Thema 
Vertrieb an: Der Onlineabschluss einer, insbesondere 
fondsgebundenen, Lebensversicherung sei für ihn aus 
heutiger Sicht nicht vorstellbar. Aber: Womöglich komme 
das „schneller auf uns zu, als wir glauben“.

Ist Altersvorsorge schon nachhaltig genug?
2020 sind laut „Forum Nachhaltige Geldanlage“ 38,9 Mrd€ 
nachhaltig investiert worden, um 30 % mehr als 2019, 
berichtete Perger. Nuschele betrachtet das mit Skepsis: 
Viele bereits bestehende Fonds seien per Jahreswechsel 
als nachhaltig gemäß den neuen rechtlichen Vorgaben 
klassifiziert worden. Dort gehe es also nicht um neue Zah-
lungsströme in nachhaltige Anlagen, sondern ums Etikett.

Sind Nachhaltigkeitsaspekte bereits ausreichend in 
Altersvorsorgeprodukten implementiert? Mollnhuber sieht 
den Ball nicht zuletzt bei den Fondsanbietern. Er attestiert 
ihnen, in letzter Zeit – Stichwort EU-Nachhaltigkeitsinitia-
tiven – „durchaus kreativer geworden“ zu sein. Spellmeyer 
sagte, Nachfrage sei vorhanden, das Angebot aber noch 
sehr überschaubar. „Da muss deutlich mehr passieren, 
gerade auch bei den Fondsanbietern.“

Karner meint, dass in puncto Nachhaltigkeit „der erste 
Schritt getan“ ist. Von „Einzelaktionismus“, von bloßem 
Marketing mit einem „super Produkt“ hält er wenig: In 
Zukunft sollte Nachhaltigkeit als Prinzip verstanden wer-
den, angebots- wie nachfrageseitig.

Miskarik sagte, Nachhaltigkeit werde nach und nach 
gefordert, tendenziell von der jungen Generation, „die 
offenbar wirklich anders denkt“. Das schlage sich „natür-
lich in den Underlyings unserer Fondsgebundenen“ nieder. 
Spellmeyer bestätigte: Schon bevor Nachhaltigkeit medial 
so präsent war, habe es Kundengruppen gegeben, die 
beispielsweise nicht in Fonds investieren wollten, die mit 
Kernkraft zu tun haben; in den Generationen Y und Z habe 
sich das Wertesystem verschoben.

Standard Life hat zusammen mit den Asset-Managern 
Franklin Templeton und Aberdeen ein Angebot mit 
„ESG-Commitment“ kreiert. Beide „unterstützen uns mit 
ausgewogenen Portfoliolösungen, die Ende des Jahres in 
unsere Polizzen aufgenommen werden“, so Nuschele. Für 
den Markt im Allgemeinen hofft er auf „klarere Kante“, 
damit nicht Produkte als grün vermarktet werden, die es 
gar nicht sind.

Vorsorge



November 2021 17

W
er

bu
ng



Geld & Rat18

Gold & Co. ins Kundendepot
Es ist nicht nur Gold, das glänzt. Vermögensverwalter sollten auf den richtigen Edelmetall-Mix achten.

Von Harald Kolerus

Corona hat unser Leben und das der Kunden auf den 
Kopf gestellt, die Turbulenzen erhöhen die Sehnsucht 
nach Sicherheit und Stabilität – nicht zuletzt in der Geld-
anlage. Welche Argumente sprechen in dieser Situation 
für Edelmetalle?

Fokus auf Vermögensschutz
Geld & Rat sprach unter 
anderem dazu mit Helmut 
Horeth ,  Ex-Vorstand der 
Nürnberger Versicherung 
in Österreich, Gründer der 
„Goldakademie“ und CEO der 
Financial Consulting GmbH. 
Der Fachmann meint: „In 
wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten kann es nicht um spek-
takuläre Gewinne gehen, 

sonder primär um den Vermögensschutz. Und genau dafür 
sind Edelmetalle eine interessante Option. Langfristig 
orientierte Anleger, die im Gold und Silber kein Spekula-
tionsobjekt, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel oder 
einen Krisenschutz sehen, sollten sich das Edelmetall in 
physischer Form in den Tresor legen.“

Gold verbessere zudem die Risiko-Streuung in jedem 
Anleger-Portfolio, weil es keine oder nur eine geringe 
Wechselbeziehung mit anderen Anlageklassen habe.

Aber welche Edelmetalle 
erscheinen nun am attrak-
tivsten? Christian Brenner, 
Managing Director des hei-
mischen Edelmetallspezialis-
ten Philoro, meint in diesem 
Zusammenhang: „Es klingt 
komisch, aber alle Metalle 
sind attraktiv. Gold ohnehin 
als wichtigstes Asset zum 
Vermögensschutz. Silber, da 

die Gold-Silber-Ratio mit 73 im historischen Vergleich 
weiterhin eher hoch ist.“ Das heißt, mit einer Unze Gold 
kann man 73 Unzen Silber kaufen. Das Verhältnis könnte 
auch zwischen 50 und 60 fallen, das bedeutet, wenn Gold 
steigt, steigt Silber womöglich noch mehr. 

Brenner weiter: „Platin und Palladium sind einfach noch 
seltener und haben auch industriellen Nutzen, was eine 
gute Diversifikation zu Gold und Silber bringt.”
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Horeth fügt hinzu, dass aktuell die Nachfrage nach physi-
schen Goldbarren als Absicherung des Geldes am größten 
sei. Stark würden auch Silber und Palladium steigen. Silber 
aus dem Grund, da es über 50 % unter dem Höchststand 
notiert und durch 44.000 Anwendungen in der Wirtschaft 
von Aufschwung profitiert. Zum Einfluss der Inflation 
auf Gold meint er: „Die Entwicklung der Inflation wird 
spannend, sie hängt von der Lohn-Preis-Spirale ab und 
steigt 2022 sicher an. Beim täglichen Warenkorb liegt die 
Teuerung bereits bei mehr als 6 %! Wenn die Notenbanken 
heuer noch die Anleihenkäufe drosseln, wird der Goldpreis 
steigen.“

Gold: Optimistischer Ausblick
Der Goldpreis wird laut Horeth bis Ende 2023 auf 3.000 
USD pro Unze steigen. Heute stehen wir bei knapp 1.800 
USD: „Es gibt sicherlich einen Corona-Effekt. Zum einen 
auf der Nachfrage- und zum anderen auf der Angebots-
seite. Wir verzeichnen starke Zuwächse im physischen 
Kauf und in unseren ratierlichen Sparplänen. Damit 
profitieren Kunden auch von den fallenden Kursen des 
letzten Jahres.”

Wobei Gold nach dem Corona-Schock einen Preisschub 
erlebt hatte, nachher verlief die Entwicklung eher mau. Wie 
zufrieden kann man mit dieser Performance sein? Brenner 
zufolge sei die Seitwärtsbewegung über die vergangenen 
Monate nicht weiter schlimm. Charttechnisch handle es 
sich um eine starke Bodenbildung, auf der der längerfris-
tige Bullenmarkt sehr gut aufbauen könne: „Ohnehin soll-
ten Edelmetallkäufer einen langfristigen Horizont haben 
und nicht auf kurzfristige Gewinne spekulieren, sondern 
auf langfristigen Vermögenserhalt und Vermögensaufbau.”

Geld & Rat wollte natürlich auch wissen, welche Rolle 
Edelmetalle in der Praxis von Vermögensverwaltern spie-
len? Horeth: „Unsere Zielgruppe im Vertrieb sind staatlich 
geprüfte Vermögensberater, Banken und unabhängige 
Vertriebe. In der Portfoliostrategie empfehlen wir 10 bis 
30 % Edelmetalle, wobei Goldbarren und Goldmünzen 
den Großteil bilden.“ Eine Beimischung von Silber, Platin 
und Palladium oder auch von Technologiemetallen als 
Renditetreiber erachtet er als sinnvoll. Solche Metalle wie 
Indium, Gallium, Germanium – ohne die kein Wirtschafts-
leben denkbar ist – sind übrigens nicht börsennotiert. 

Werbung
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Das Geld & Rat kostenlos für Ihr Büro:
Sie können dieses Heft (max. 3 Stück und so lange der Vorrat reicht – höhere Auflagen auf Anfrage) 

auch gerne für Ihre Mitarbeiter oder ausgewählte Kunden kostenlos bestellen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Postadresse und der Stückanzahl unter 
d.holzer@geldundrat.at an den Verlag.

Sie entwickeln sich nach Angebot und Nachfrage, somit 
besteht keine Korrelation zu den Aktienbörsen. „Techno-
logiemetalle sind sozusagen das neue Gold“, so Horeth.

Physischer Besitz
Wie aber soll man nun in Gold und andere Metalle am bes-
ten investieren? Brenner empfiehlt unbedingt, Edelmetalle 
physisch zu halten, und zwar außerhalb vom Bankensys-
tem: „Das ist wichtig, da sie ja auch als Versicherung gegen 
Unvorhergesehenes fungieren und der Zugriff jederzeit 
gewährleistet sein muss, auch in Zeiten von Bankenkrisen, 
in denen es beispielsweise ,Bank-Holidays‘ geben kann.“ 
Wie es z.B. in Zypern im Jahr 2013 der Fall war: der Zugriff 
zu Bank-Schließfächern war damals für mehrere Wochen 
nicht gewährleistet. Brenner: „Der Zugang zu unseren 
Schließfächern ist unabhängig von Banken und an den 
meisten Standorten auch am Samstag möglich.” Philoro 
arbeitet unter anderem auch mit Vermögensverwaltern 
und Privatbanken zusammen und stellt die gesamte 
Wertschöpfungskette von Edelmetallkauf, -lagerung und 
-logistik zur Verfügung.

Horeth weist wiederum auf die Exklusivpartnerschaft 
seiner Financial Consulting mit Golden Gates hin, ein 
Unternehmen, das mittels 3.000 Vermögensberatern und 
Banken Anlageprodukte verkauft, großteils in Deutsch-
land, Österreich, Polen, Slowakei, Ungarn und Slowenien. 
Golden Gates bietet sämtliche Edelmetalle, physisch, als 
Sparplan und als Einzelinvestment an. Horeth: „Techno-
logiemetalle können physisch steuerfrei ohne MwSt und 
ohne KESt erworben werden. Ansonsten könnte man in 
diese Metalle höchstes sehr kompliziert über Futures 
investieren. Die Auslieferung von Goldbarren erfolgt ab 50 
Gramm, von Goldmünzen ab 1 Unze, auch ist die Lagerung 
bei einem Partnerunternehmen möglich.“ Die Kosten 
sind laut Horeth transparent und vorab am Beginn zu 
begleichen, danach fallen keine weiteren Belastungen an: 
keine Verwaltungs- und Vertriebskosten, keine Depot- und 
Managementgebühren.

Cost-Average-Effekt nützen
Horeth empfiehlt seinen Kunden, regelmäßig monatlich 
zu investieren – in leistbarer, überschaubarer Höhe. Für 
Anleger, die sich mittel- und langfristig ein Goldvermögen 
aufbauen wollen, sei ein ratierlicher Goldsparplan das 
Richtige: „Wir bieten diese Sparpläne ab 25 € monatlich 
an. Da unsere Konzepte keine fixen Laufzeiten haben und 
der Kunde sein Sparziel vorab selbst bestimmt, füllt er sein 
Depot idealerweise mit regelmäßigen monatlichen Raten, 
um den Cost-Average-Effekt zu nützen, und zusätzlichen 
flexiblen Einmalzahlungen.“

Abschließende Botschaft und Tipp von Horeth an Ver-
mögensverwalter: „Alternative und innovative Lösungen 
in der Geldanlage“ seien gefragt. Im Fokus stehen 
dabei aus seiner Sicht Edel- und Technologiemetalle mit 
Steuervorteil.
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Sie will einfach nicht platzen
Ob Altbestand oder Neubau: Die Preise für Wohnimmobilien gehen in Österreich durch die Decke. 
Diese – selbst im europäischen Vergleich auffällige – Entwicklung macht die Renditen- zur Trüffelsuche.

Von Walter Wien

Diese Warnung der Nationalbank beunruhigte heimische 
Immobilieninvestoren: Die Banken seien in der Wohnkre-
ditvergabe zu „risikofreudig“, meinte die OeNB, bei Preis-
korrekturen würden „nennenswerte Wohlstandsverluste“ 
drohen. Generell haben die Immobilienpreise zuletzt 
„deutlich an Dynamik gewonnen“, wie das in der OeNB 
angesiedelte Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) 
feststellte. Droht also eine Überhitzung am Immobilien-
markt? Geld & Rat hat sich umgehört und macht attraktive 
Veranlagungsmöglichkeiten namhaft.

Österreich ist nicht China
Das FMSG hat eine neue Empfehlung ausgesprochen – mit 
einem Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 20 % des 
Kaufpreises einer Immobilie, Laufzeiten von höchstens 35 
Jahren und Schuldendienstquoten von höchsten 30 bis 
40 % des Nettoeinkommens. 

Da und dort wird schon Kritik laut. So wird etwa auf Groß-
britannien verwiesen, wo tatsächlich unendliche Kredit-
laufzeiten die Schaffung von Immobilieneigentum eminent 
erleichtern. „An und für sich ist das die beste Möglichkeit, 

sich überhaupt Vermögen aufzubauen“, unterstreicht der 
Finanzdienstleister Rudolf-Anton Preyer, „andernfalls 
werden die Österreicher vom Wohnungs-Eigentum in die 
Miete gezwungen“. Weil sich Immobilien seit dem Zweiten 
Weltkrieg stets über der Inflation verteuerten, „kann man 
hier im Prinzip immer Gewinne erzielen“, so Preyer, der das 
Szenario einer platzenden Immobilienblase negiert und 
daran erinnert, dass es hierzulande keine kreditfinanzier-
ten Geisterstädte (wie in China) gibt. Werfen wir Spots auf 
interessante Assetklassen.

Unsicherheiten in der Volkswirtschaft
Laut „CBRE Investment Snapshot“ liegen die Spitzenren-
diten für Wohnen aktuell bei 2,95 %. In der Studie heißt 
es: „Die Investoren haben weiterhin starken Veranlagungs-
druck und sind auf der Suche nach investmentfähigem 
Produkt – vorrangig in den Bereichen Wohnen, Logistik 
und Core-Büro.“

Die allgemeine ökonomische Unsicherheit durch die 
Corona-Krise und die in diesem Zusammenhang getrof-
fenen Maßnahmen spiegelt sich in einem Rückgang 
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angesuchter Baubewilligungen wider. Eine langfristig hohe 
Arbeitslosenquote erhöht den Druck am Arbeitsmarkt. 
Damit einhergehende Unsicherheiten sowie sinkende 
Einkommen könnten die Nachfrage nach Eigentumswoh-
nungen sowie die Bereitschaft, hohe Mietverpflichtungen 
einzugehen, bremsen, so CBRE. Auswertungen aus 
dem Grundbuch zeigen nämlich, dass die Kaufpreise in 
sämtlichen Wohnlagen, wie bereits in der Vergangenheit, 
weiterhin steigen.

Während vor allem die Anzahl fertiggestellter Mietwohnun-
gen im geförderten Bereich geringer ausfallen soll, ist laut 
CBRE ein leichter Anstieg im Bereich freifinanzierter Miet-
wohnungen zu beobachten: „Das Fertigstellungsvolumen 
im Bereich der Eigentumswohnungen steigt 2021 wieder.“ 
Allerdings lasse sich auf Basis der CBRE-Datenbank für 
Neubauprojekte für die kommenden Jahre insgesamt 
„ein stetiger Rückgang hinsichtlich der jährlichen Fertig-
stellungsleistung“ erkennen. Dies auch, weil die weltweite 
Knappheit an Baumaterialien die Situation für Entwickler 
erschwert.

„Neues Leben und Arbeiten“
Die im Zuge der Krise aufgetretene Sehnsucht nach Woh-
nen im Grünen gilt es künftig gegen den Megatrend des 
zunehmenden Zuzugs in die Städte abzuwägen. Ebenso 
hat die Akzeptanz von Remote-Working-Konzepten und der 
allgemeinen Digitalisierung am Arbeitsplatz zugenommen 
und birgt das Potenzial, langfristige Auswirkungen auf 
individuelle Lebenskonzepte zu haben. Die Nachfrage 

nach Neubauten mit eigener Freifläche im Miet- und 
Eigentumsbereich könnte in Wiener Umlandlagen mit guter 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr bzw. guten Park & 
Ride-Verbindungen in Zukunft steigen.

Vorsorgewohnungen als stabile Veranlagung
Der Markt für Vorsorgewohnungen wiederum nimmt wei-
ter an Fahrt auf: Die stark steigende Nachfrage seitens 
privater Investoren sorgt für vermehrte Verkäufe. „Die 
steigende Inflation, die niedrigen Finanzierungskosten und 
die anhaltend gute Nachfrage nach Wohnraum machen 
Vorsorgewohnungen zu der wahrscheinlich attraktivsten 
und jedenfalls zu einer besonders sicheren sowie stabilen 
Veranlagungsmöglichkeit für Privatinvestoren“, schwärmt 
Karina Schunker, neue Geschäftsführerin der EHL Wohnen 
GmbH. Die in der Erstvermietung erzielten Mieten steigen 
weiter, aber nicht so stark wie die Kaufpreise. Laut Schun-
ker spreche „einiges dafür, dass diese Situation noch 
längere Zeit so bleiben wird“.

Kommen wir noch zu einem „Schmankerl für Afficiona-
dos“, dem Investment in Pflegeimmobilien. Letztere sind 
insofern ein Wachstumsmarkt, als die Bevölkerung ab 
80 Jahren innerhalb von nur 20 Jahren mit über 30 % 
wachsen soll. Niederösterreich ist besonders lukrativ für 
künftige Investitionen, hier besteht tatsächlich ein großer 
Bedarf an zusätzlichen Betten in der stationären Pflege. 
Die Renditeentwicklung zeigt einen konstanten Verlauf mit 
hoher Sicherheit im Vergleich mit anderen Assetklassen 
(auch in Pandemie-Krisenzeiten). 
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Bankangestellte verkaufen bekanntermaßen die Produkte, die ihnen ihr Haus vorgibt. Nicht angestellte 
Berater können unter verschiedenen Angeboten des Gesamtmarktes  auswählen. Von diesem Zugang  
sollte der Kunde doch immer profitieren können. 

Von Rudolf Erdner

Fast kein Bewohner Österreichs  kommt darüber hinweg, 
eine Geschäftsverbindung mit mindestens einem Kre-
ditinstitut zu haben. Das kann die Notwendigkeit zum 
bargeldlosen Empfang von Erwerbseinkommen ebenso 
sein wie die Abwicklung von Förderungen oder Ähnlichem.  
Diese Verbindung  gilt als Startvorteil für den Fall, dass ein 
Kunde einmal einen Sonderbedarf hat; beispielsweise den 
Bedarf, eine Liegenschaft zu finanzieren. Während früher 
adrettes Aussehen und ausgesucht höflicher Umgangston 
fast ein Garant für Kundenbindung waren, müssen nach 
vielen Filialschließungen auch die Geschäftsbanken ihren 
Kunden digital nachlaufen. Aber das dürfen sie unter 
Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung natürlich 
und sie nützen es aus. Wie können die unabhängigen 
Kreditvermittler dagegen halten? 

Die Digitalisierung in der Finanzindustrie ist sehr weit 
fortgeschritten. Früher entschied oft die Qualität des 
persönlichen Drahtes zwischen Kreditvermittler und 
seinen Ansprechpartnern in einer Bank über Schnelligkeit 
der Abwicklung und Kreditkonditionen, beides Parameter 
der Kundenzufriedenheit. Heute sind weitere Werkzeuge 
gefragt, um mit den digitalisierten Kreditabteilungen auf 
Augenhöhe zu kommunizieren.

Dazu Mag. Andreas Smolle, Geschäftsführer der FIPA 
Wohnfinanzierung Vermittlungs GmbH: „Für Einzelkämpfer 
ist es, bei aller fachlichen Kompetenz, sehr schwierig 
geworden, die Einreichunterlagen für alle unter verschie-
denen Standards arbeitenden Kreditinstitute unter einen 
digitalen Hut zu bringen oder den Marktüberblick zu 
bewahren. Zur Steigerung der Professionalität empfiehlt 
es sich, Kooperationen einzugehen, sich zu vernetzen und 
vom bereits bestehenden Know-how in der Kollegenschaft 
zu profitieren. Entsprechende Tools für digital perfekt 
aufbereitete Einreichunterlagen auf anerkanntem Quali-
tätsniveau sind heute Voraussetzung zur Kommunikation 
mit Banken.“ Den Besitz der Daten vieler Kunden als 
Wettbewerbsvorteil der Geschäftsbanken sieht Smolle, 
früher selbst Banker im Immobilienbereich, sehr gelassen: 

„Banken nützen diesen Marktvorteil, viele Daten Ihrer 
Kunden zu haben, oftmals nur wenig aus, weil unter 
anderem aufgrund der Fülle an administrativen Tätigkei-
ten die unmittelbare Kundennähe und Kundenbindung 
fehlt, um sich individuell mit dem Bedarf ihrer Kunden 
auseinander zu setzen. ‚Know your customer‘ ist somit 
die große Chance für engagierte und hoch qualifizierte 
Kreditvermittler, die im laufenden Kontakt mit Ihren Kun-
den die Bedürfnisse genau kennen und bedarfsgerechte 
individuelle Betreuung bieten können. Ein professioneller 
B2C-Marktauftritt und eine qualitative B2B-Kreditabwick-
lung mit den Bankpartnern sind dabei weitere Bausteine, 
die die USPs für Erfolg und Kundennutzen garantieren.“

Ähnlich sieht dies auch Josef Oppenauer, ebenfalls 
ehemaliger Banker und Geschäftsführer der Oppenauer  
Finanz GmbH sowie Bezirksrepräsentant der Fachgruppe 
Finanzdienstleister (NÖ) in Mistelbach: „Spezialisierung 
und Erfahrung, damit meine ich die eigene Servicequa-
lität und Lösungskompetenz des Kreditvermittlers, sind 
im Finanzierungsbereich natürlich ein Schlüsselfaktor. 
Das schafft zufriedene Kunden, und die wiederum sind 
automatisch ein Multiplikator für weitere Kundenanfra-
gen, ohne eigenes Zutun oder Werbung. Trotzdem ist es 
wichtig, sich ein Netzwerk an ‚Zubringern‘ aufzubauen, 
und das sind in erster Linie Immobilienmakler und 
Bauträger. Hier kann man aber anfangs nur dadurch 
punkten, wenn man auch Finanzierungen durchbringt, die 
vielleicht schon Bankenablehnungen haben. Jedenfalls 
empfehle ich eine standardisierte Abwicklungsschiene 
mit Kunden-Vorcheck, Makler-Feedback und letztlich 
natürlich Top-Finanzierungslösungen für die Kunden. Dies 
gelingt am besten und effizientesten mit nur wenigen 
Partner-Banken, von denen ich allerdings die Richtlinien 
im Detail kennen sollte. Zusammengefasst: mit den zwei 
Hauptthemen Qualität und Maklerzubringer lässt sich der 
eigene Erfolg gar nicht verhindern, denn die Banken mit 
ihrer eigenen Kundenberatung, Abwicklungsservice und 
Finanzierungslösungen sind für mich schon lange keine 
Konkurrenz mehr.“

Wer finanziert besser?
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Leasing – uralt und topmodern
Seinen Ruf bei den Konsumenten als Notnagel für finanzschwache Führerscheininhaber hat Leasing in 
den sechs Jahrzehnten seiner Einführung in Österreich abgelegt. Wie schaut es heuer aus, in Erwartung 
des Endes der Corona-Pandemie und der Wachstumsprognosen der Gesamtwirtschaft? Wie gut können 
Finanzdienstleister in diesem Markt agieren?

Von Rudolf Erdner

Bereits in der Antike gab es in Babylonien Vertragskons-
truktionen, welche den heutigen Leasingverträgen sehr 
ähnlich waren. Priester haben Agrargeräte an Bauern 
vermietet. Dies führt das Forschungsinstitut für Leasing an 
der Universität zu Köln aus und spannt den Bogen zur Neu-
zeit: „In der Neuzeit fiel der Begriff ‚Leasing‘ zum ersten 
Mal im Juli 1877 im Zusammenhang mit der Vermietung 
von Telefonen, durch die die US-amerikanische Telefon-
gesellschaft Bell Telephone Company ihren Vertrieb um 
Vermietungsgeschäfte ergänzte. Die erste Gesellschaft, 
die Leasing als ihren originären Geschäftsbetrieb ansah, 
war die United States Leasing Corporation, die 1952 in 
San Francisco, Ca. (USA) gegründet wurde. Nach und nach 
verbreitete sich das Leasinggeschäft von den USA aus 
nach Europa und in andere Staaten.“

Österreich
In Österreich taucht Leasing unter 
dieser Bezeichnung laut dem „Pra-
xishandbuch Leasing“ aus dem 
Linde-Verlag 1963 mit seiner Markt-
einführung auf, zuerst als Alter-
native zum klassischen Automobil-
abstattungskredit. Die Angebotspa-
lette hat sich seither kontinuierlich 
erweitert. Neben dem KFZ-Leasing 
haben sich als Sparten sowohl 
Mobilienleasing als auch Immobilienleasing auf dem Markt 
etabliert. Sachlich und buchhalterisch haben sich für alle 
Sparten verschiedene Ausformungen entwickelt, beispiels-
weise Vollamortisations- und Teilamortisationsleasing.

Der 1983 gegründete Verband Österreichischer Leasing-
Gesellschaften definiert Leasing wie folgt: „Leasing ist ein 
Rechtsgeschäft eigener Art über die entgeltliche Nutzungs-
überlassung von Wirtschaftsgütern, wobei deren Auswahl 
und Spezifikation in der Regel durch den Nutzer erfolgen. 
Im Gegensatz zum Miet- bzw. Bestandvertrag werden 
jedoch das Investitionsrisiko (wirtschaftliche Risiken und 
Chancen) sowie die Sach- und Preisgefahr teilweise bzw. 
überwiegend auf den Nutzer (Leasingnehmer) übertragen. 
Allenfalls werden vom Leasinggeber auch noch über 

die bloße Nutzungsüberlassung hinausgehende, damit 
wirtschaftlich zusammenhängende Dienstleistungen 
erbracht.“

Heurige Entwicklungen
Im ersten Halbjahr 2021 waren die Entwicklungen in den 
einzelnen Sparten unterschiedlich. Insgesamt gab es ein 
Plus von 3,9 Mrd€ gegenüber dem Vorjahr, was einem 
Wachstum von 6,9 % entspricht. Damit liegt das Gesamt-
volumen aller 802.706 Leasingverträge in Österreich bei 
25,8 Mrd€. Wachstumstreiber waren das KFZ-Leasing 
und das Fuhrparkmanagement mit einer jeweils starken 
Steigerung. Im KFZ-Leasing war die Steigerung von 19,2 % 
im Neugeschäft sogar das zweitbeste Ergebnis nach dem 
Rekordwert von 2019. Das Fuhrparkmanagement legte 
20,7 % zu.

Das Mobilienleasing verzeichnete ein leichtes Minus. 
Innerhalb der einzelnen Objektgruppen kam es zu starken 
Verschiebungen. Den stärksten Zuwachs erzielten mit 
einem Plus von 63,2 % die medizin- und messtechnischen 
Geräte, gefolgt von den Luft-, Schienen- und Wasserfahr-
zeugen (+59,3 %). Bei der Gruppe der Produktionsmaschi-
nen gab es einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 
-20 % zu verzeichnen.

Der Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften 
(VÖL) wurde im Jahre 1983 gegründet und ist die 
Interessenvertretung der österreichischen Leasing-
Wirtschaft. Dank einer Vielzahl spezieller Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen vertritt der VÖL einerseits die 
Interessen und Anliegen der Leasingwirtschaft und 
fungiert andererseits als Bindeglied zur Wirtschaft und 
Dialogpartner zur Öffentlichkeit. Der VÖL hat derzeit 81 
Mitglieder und ist Mitglied des europäischen Dachver-
bandes Leaseurope – European Federation of Leasing 
Company Associations.

VÖL
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Das Neugeschäft im Immobiliengeschäft sank um 58,2 % 
und ist damit weiter sehr volatil. Das zeigt laut VÖL erneut 
deutlich, dass die Entwicklung im Segment Immobilien 
sehr stark von einzelnen Großprojekten abhängt, die zu 
großen Schwankungen innerhalb kurzer Zeiträume führen 
können (Alle Daten: VÖL).

VÖL-Präsident Dr. Michael Steiner zu den aktuellen Ent-
wicklungen: „Die Halbleiter-Engpässe im dritten Quartal 
hatten zwar negative Konsequenzen auf die Neuzulas-
sungen und damit auch das Neugeschäft der heimischen 
Leasing-Unternehmen. Wir sehen aber weiterhin eine ver-
stärkte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die ja großteils 
leasingfinanziert werden und dem aktuellen Umwelttrend 
entsprechen. Den Themen Digitalisierung sowie Ökologie 
wird von der Leasingbranche schon seit Jahren ein Haupt-
augenmerk geschenkt. So ermöglicht Leasing einfach 
den Austausch von alten Maschinen durch neuere und 
umweltfreundlichere Modelle und ist die meistgewählte 
Finanzierungsvariante für alternative Energiegewinnung 
(Windparks, Photovoltaik).“

Finanzdienstleister und Leasing 
Traditionell sind gewerbliche Vermögensberater und 
Versicherungsmakler in der Sparte KFZ stark vertreten. 
Häufig ist der Bezugspunkt die KFZ-Versicherung, aus 
der sich das KFZ Leasing ergibt. Ein Selbstläufer wird 
ein Leasing-Abschluss für den Finanzdienstleister aus 
diesem Bezugspunkt aber nicht, großer Mitbewerber ist 
der KFZ-Handel.

Aber auch in der Sparte Mobilien gibt es Berater, die immer 
wieder, vor allem im Kommerzkundenbereich, zu guten 
Geschäftsgelegenheiten kommen, wie Walter Rimpl, 
Geschäftsinhaber von checkleasing e.U. ausführt: „Dort ist 
unheimlich viel leasingfähig, beginnend bei der Geschäfts-
einrichtung einer Friseurin, über Kassa und Lagereinrich-
tung eines Greisslers, bis hin zum Panoramaröntgen einer 
Tierarztpraxis, um markante Beispiele zu nennen.“ Das 
Wichtigste sei, so Rimpl, die Kompetenz, Leasinggeschäfte 
abwickeln zu können, dem Kunden auf allen Kanälen zu 
kommunizieren. Die Abwicklung sei dann im Vergleich zu 
Bankfinanzierungen unglaublich einfach und schnell. 

Werbung
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Rimpl dazu: „Es bedarf nur weniger leicht zu erfahrender 
Parameter und der Kunde kann sich in kürzester Zeit über 
ein Leasingangebot freuen.“

Grundsätzlich gibt es für Finanzdienstleister zwei Möglich-
keiten für die Abwicklung von Leasinggeschäften: Direkte 
Vereinbarungen mit den Leasingfirmen bedeuten einen 
erheblichen Aufwand an Kommunikation, Administration 
sowie bei der Einhaltung der Datenschutz- und Compli-
ance-Bestimmungen. Dieser Aufwand minimiert sich bei 
der Abwicklung über einen Leasing-Broker, und der Finanz-
dienstleister kann sich direkt auf den Kunden konzentrie-
ren. Dazu Mag. Peter Stanzer, Mitglied des Fachverbands 
der Finanzdienstleister und Geschäftsführer der BEST 
Leasing Vermittlungs GmbH sowie Co-Autor des „Praxis-
handbuch Leasing“: „Die Leasinggesellschaften haben 
wenig Zeit für individuelle Beratung. Der Kunde braucht 
daher uns als Finanzdienstleister, quasi als Dolmetsch. 

Das gilt besonders auch bei der Beendigung von Leasing-
verträgen.“ Angesprochen auf die Corona-Krise, meint 
Stanzer: „Sie war im KFZ-Leasing kaum zu merken. Private 
haben häufig in Autos investiert. Limitierend sind hier eher 
die ungewöhnlich langen Lieferzeiten. Auch die E-Mobiliät 
eröffnet große Chancen für Finanzdienstleister. In diesem 
Bereich wird fast alles geleast.“

Universität Köln, Forschungsinstitut für Leasing

https://leasing.uni-koeln.de/de/home 

VÖL

https://www.leasingverband.at

Internet-Adressen
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Der Bildungs-KickOff 2022 findet wieder als Online- 
Weiterbildungsveranstaltung im Jänner 2022 für Gewerbli-
che Vermögensberater und Wertpapiervermittler statt. Wie 
gewohnt werden Top-Referenten in Live-Webinaren zu den 
Lehrplan-Inhalten vortragen. 

Da der BKO 2022 von allen Bundesländern (Fachgruppen 
Finanzdienstleister) organisiert wird, findet er voraussicht-
lich wie folgt statt:

Kalenderwoche 3

Di., 18.01.2022 Vor- und Nachmittag (Modul 6 + 7)

Mi., 19.01.2022 Vor- und Nachmittag (Modul 5 + 4)

Do., 20.01.2022 Vormittag (Modul 2)

Kalenderwoche 4

Di., 25.01.2022 Vormittag (Modul 1)

Mi., 26.01.2022 Vormittag (Modul 8)

Do., 27.01.2022 Vor- und Nachmittag (Modul 3 + 9)

Es werden alle Module des Lehrplans für Gewerbliche 
Vermögensberatung (Modul 1 bis 9) und Wertpapierver-
mittler (Modul 1 bis 4) geschult. Eine Einheit wird mit drei 
Stunden zuzüglich 15-minütiger Pause abgehalten. Der

Beginn ist an den Vormittagen um 9:00 Uhr, an den Nach-
mittagen um 15:00 Uhr. Eine Anmeldung ist frühestens ab 
Mitte November 2021 möglich. Wir informieren darüber 
schnellstmöglich in unserem Newsletter.

Sie benötigen mehr Weiterbildungsstunden?
Zusätzlich zu diesem Angebotsprogramm bietet die Fach-
gruppe Niederösterreich (18.01.2022, Nachmittag, Modul 
7) ihren Mitgliedern exklusiv die Möglichkeit, zusätzliche 
Weiterbildungsstunden in Präsenz abzuholen: Zwischen 
Modul 6 und 7 wird von 13:15 Uhr bis 14:45 Uhr ein Vortag 
abgehalten, der für GVB in Modul 10 Fachwissen und für 
WPV in Modul 5 Fachwissen anrechenbar ist.

Wie können Sie teilnehmen?
Natürlich ist wie 2021 eine reine Online-Teilnahme an allen 
Modulen möglich. 

Für Mitglieder der Fachgruppe Niederösterreich ist am 
18.01.2021 der Julius-Raab-Saal im WIFI St. Pölten 
reserviert und ab 9:00 Uhr findet die Videoübertragung 
von Modul 6 statt, welches bis 12:15 Uhr dauert. Um 
13:15 Uhr startet die exklusive Präsenz-Weiterbildung für 
NÖ-Mitglieder (1,5 Std. GVB Modul 10; WPV Modul 5) und 
um 15:00 Uhr beginnt Modul 7. 

Bitte beachten Sie, dass die Fehlzeiten im Übertragungs-
raum max. 15 Minuten betragen dürfen. Andernfalls kann 
für dieses Modul keine Teilnahmebestätigung ausgestellt 
werden.

Bildungs-KickOff 2022
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Service und Wissen

Ein zentrales Thema der diesjährigen Fachgruppentagung 
war die Erhöhung der Grundumlage. Obmann Holzer stellte 
in seiner Präsentation die Ausgaben und Einnahmen der 
Fachgruppe der letzten drei Jahre ausführlich dar. 

Um die Leistungen in gleicher Qualität weiter anbieten 
zu können ist es unumgänglich, den Mitgliedsbeitrag zu 
erhöhen. Ein geringer Teil der Mitglieder sprach sich gegen 
die Erhöhung aus, sodass diese in der Fachgruppentagung 
beschlossen werden konnte.

Obmann Holzer bedankte sich für das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen und versprach, sich weiterhin in 

gewohnter Weise für die Fachgruppe und ihre Mitglieder 
einzusetzen.

Im Anschluss an die Tagung hatten die Anwesenden die 
Möglichkeit, dem Vortrag von Andreas Dolezal zu den The-
men „Update Geldwäsche-Prävention gemäß GewO“ sowie 
„Sustainable Finance“ beizuwohnen. Hier war es möglich, 
sich jeweils im Ausmaß von 60 Minuten im Rahmen der 
Weiterbildungsverpflichtung anrechnen zu lassen. 

Wir dürfen Sie an dieser Stelle auch nochmals auf die 
Beiträge von Andreas Dolezal ( Seite 10 und Seite 12) 
hinweisen.

Fachgruppentagung 
in Altlengbach
Die Herbsttagung der Fachgruppe 
der NÖ Finanzdienstleister fand 
diesmal am 14. Oktober 2021 im 
Hotel Steinberger in Altlengbach 
statt. Zuvor fand die Ausschusssit-
zung der Fachgruppe statt, in der 
der Voranschlag für das Jahr 2022 
beschlossen wurde.

Obmann Michael Holzer fasste 
in seinem Bericht die laufenden 
Aktivitäten der Fachgruppe zusam-
men und gab einen kurzen Einblick 
auf den Bildungs-KickOff 2022. 
Die Vorbereitungen dafür laufen 
bereits auf Hochtouren. 
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