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Dem Staat fließen durch die 
kalte Progression Milliarden 
zu, obwohl es diesen Budget-
posten offiziell gar nicht gibt.

„Durch die kalte Progression 
sind dem österreichischen 
Staat im letzten Jahr 2,2 Milli-
arden Euro zugeflossen. Das 
hat die Innsbrucker Gesell-
schaft für Angewandte 
Wirtschafts forschung (GAW) 
ermittelt. Dieser Betrag soll 
sich heuer auf 2,6 Mrd. Euro 
erhöhen. Auch wenn es diesen 
Budgetposten offiziell im 
Staatshaushalt nicht gibt, 
stellt die kalte Progression ei-
ne Steuermehrbelastung für 
die Lohn- und Einkommen-
steuerpflichtigen dar, die im 
Zeitablauf unweigerlich ein-
tritt, da beim angewandten 
progressiven Stufentarif der 
Grundfreibetrag und die Tarif-
kennlinie nicht an die Inflati-
onsraten angepasst  werden,“ 
so Roland Rupprechter, Leiter 
Asset- und Portfoliomanage-
ment bei der Hypo  Landes -

bank Vorarlberg zu den Vorarl-
berger Nachrichten. 
Und Rupprechter weiter: „In 
Konsequenz führt eine Steige-
rung des Nominaleinkom-
mens (das in Geld bewertete 
Einkommen ohne Berücksich-
tigung der tatsächlichen Kauf-
kraft) in Höhe der Inflations-
rate tendenziell in eine höhere 
Progressionsstufe des Ein-
kommensteuertarifs und da-
mit zu einer höheren Einkom-
mensteuer. Die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen sinkt.“ 

Ein Rechenbeispiel
Ein Rechenbeispiel soll den 
negativen Effekt der kalten 
Progression für Lohn- und 
Einkommensbezieher auf-
zeigen. 
Basis dazu bildet das öster-
reichische Einkommensteuer-
system, das sich  progressiv 
aus vier unter schiedlichen 
nicht inflationsindexierten 
(daher die Bezeichnung kalte 
Progression) Tarifstufen 

und Steuer sätzen zusammen-
setzt. 

 Die erste Tarifstufe für steu-
erpflichtige Einkommen 
reicht bis  11.000 Euro und ist 
steuerfrei. 

 Zwischen 11.000 Euro und 
25.000 Euro greift die zweite 
Tarifstufe mit einem Grenz-
steuersatz von 36,5 Prozent. 

 Die dritte Tarifstufe reicht 
von 25.000 Euro bis 60.000 

Euro und wendet einen Grenz-
steuersatz von 43,2143 Prozent 
an.

 Über 60.000 Euro liegt dann 
die vierte Tarifstufe mit einem 
Grenzsteuersatz von 50 Pro-
zent. 
Zur Quantifizierung und Ver-
anschaulichung des Einflusses 
der kalten Progression soll 
von einem fiktiven Beispiel 
ausgegangen werden, bei dem 
für die jährliche Nominalein-
kommenssteigerung ein Wert 
von 2,5 Prozent, eine Inflati-
onsrate von 2,5 Prozent und 
ein steuerpflichtiges Jahres-
einkommen von 40.000 Euro 
unterstellt wird (Grafik). 
Das Ergebnis zeigt, dass eine 
Steigerung des steuerpflichti-
gen Nominaleinkommens 
(grüne Linie) in Höhe der In-
flationsrate zu einer höheren 
 Einkommensteuer führt (rote 
Linie), obwohl das Realein-
kommen (das in Geld bewer-
tete Einkommen nach Berück-
sichtigung der tatsächlichen 
Kaufkraft) und damit die 
 wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichti-
gen gesunken ist. Die Projekti-
on über 30 Jahre weist einen 
kumulierten Kaufkraftverlust 
von 16 Prozent aus (hellblaue 
Linie). Das Steueraufkommen 
ist also deutlich stärker als 
die Bemessungsgrundlage 
 gewachsen. 

Gegensteuerung
Ein Kraftausgleich der jähr-
lichen Nominaleinkommens-
steigerung in Höhe der Inflati-
onsrate wurde also durch die 
Nichtinflationsindexierung 
der Tarifstufen verhindert – 
der Steuersatz (dunkelblaue 
Linie) stieg – grafisch gespro-
chen – leicht konkav und an-
steigend von 28,98 Prozent 

auf 38,36 Prozent an. „Dieser 
Entwicklung lässt sich an-
lageseitig mit sogenannten 
„Inflation-linked-Bonds“, also 
 inflationsindexierten An-
leihen, entgegenwirken. 
Anders als klassische Staats- 
oder Unternehmensanleihen 
bieten inflationsgeschützte 
Anleihen keine festen Zins-
zahlungen, sondern variable 
Kupons. Zudem ist auch der 
Rückzahlungswert veränder-
lich, während er bei tradi-
tionellen Bundesanleihen im-
mer dem Ausgabepreis ent-
spricht“, erläutert Roland 
Rupprechter. Gekoppelt sind 
die variablen Zinszahlungen 
und der Rückzahlungswert an 
einen bekannten Verbrau-
cherpreisindex. Meist ist es 
der europäische Verbraucher-

preisindex HVPI, der von Eu-
rostat, dem statistischen Amt 
der Europäischen Gemein-
schaft, ermittelt und monat-
lich als Inflationsindexzahl 
veröffentlicht wird. 
„Der große Vorteil liegt darin, 
dass inflationsbereinigt im-
mer gleich hohe Zins-
zahlungen fließen. Die Kauf-
kraft der Anlage bleibt erhal-
ten. Und sollte die künftige 
Inflationsrate höher als die 
vom Emittenten kalkulierte 
Break-Even-Inflation liegen, 
winkt neben dem Kaufkraft-
erhalt noch ein zusätzlicher 
Renditegewinn. Wir können 
einen Depotbeimischungs-
grad von bis zu 20 Prozent für 
Inflation-linked-Bonds emp-
fehlen“, rät Rupprechter 
 abschließend.  

Ursache der kalten Progression ist das österreichische Einkom-
mensteuersystem.

Anlagestrategie gegen 
die kalte Progression

Durch die kalte Progres-
sion fl ießen dem Staat 
heuer 2,6 Mrd. Euro zu. 
Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der 
Steuerpfl ichtigen sinkt.

Roland 
Rupprechter
Hypo 
Landesbank 
Vorarlberg

Die Wettbewerbsfähigkeit 
des österreichischen Steuer-
systems wird in den Rankings 
wesentlich schlechter beur-
teilt als die Standortqualität in 
Summe. Ein Hauptgrund ist 
die hohe Steuer- und Abgaben-
last.

Die hohe Steuer- und Ab-
gabenlast von rund 45 Prozent 
in Österreich liegt weit über 
dem europäischen Durch-
schnitt. Durch die hohe Be-
steuerung des Faktors Arbeit 
werden Arbeitnehmerinnen, 
Arbeitnehmer und Unterneh-
men gleichermaßen belastet. 
Denn fast die Hälfte der Kos-
ten, die im Unternehmen für 
die Beschäftigung einer 
durchschnittlichen Arbeit-
nehmerin oder eines durch-
schnittlichen Arbeitnehmers 
anfallen, gehen an Fiskus und 
Sozialversicherung. Nur 50,9 
Prozent kommen direkt bei 
der Arbeitnehmerin bzw. 
beim Arbeitnehmer an. Im 
OECD-Durchschnitt beträgt 
die Gesamtlast an Steuern 
und Abgaben nur 35,9 Prozent 
der Arbeitskosten.
Dieses und andere Fakten sind 
im Steuerreform-Konzept für 
eine Strukturreform der Ös-
terreichischen Industriellen-
vereinigung FAIRSteuern an-
geführt. 

Einige Fakten:
 Weltweit hat Österreich die 

achthöchste Abgabenquote. 

Finanziert wird damit die sie-
benthöchste Staatsausgaben-
quote weltweit und die 
höchste Transferquote der EU 
(Sozialausgaben und Trans-
fers).

 In Summe leisteten die 
 österreichischen Unter-
nehmen im Jahr 2013 rund 
41 Mrd. Euro an unterneh-
mensbezogenen Abgaben. 

Einkommensschere 
Österreich ist laut der er-
wähnten Veröffentlichung der 
Industriellenvereinigung ei-
ner der wenigen OECD-Staa-

ten, in denen die Einkom-
mensschere zwischen Arm 
und Reich nicht auseinander-
geht. 
Österreich hat demnach bei 
vergleichbaren Bemessungs-
methoden die drittniedrigste 
Armutsgefährdungsquote der 
EU, mit knapp 9400 Euro 
pro Jahr die vierthöchsten 
 Sozialschutzausgaben pro 
Kopf in der Europäischen 
 Union, die vierthöchste 
 Umver teilungsquote aller 
OECD-Staaten und ist eines 
von sechs OECD-Ländern, in 
denen heute stärker umver-

teilt wird als noch vor zehn 
Jahren.
  
Die Umverteilung      
Der größte Teil der Umvertei-
lung in Österreich wird durch 
Transfers und Staatsausgaben 
hervorgerufen. Österreich hat 
aber auch den fünfthöchsten 
Wert unter allen OECD-Mit-
gliedstaaten bei der Umvertei-
lung durch die Einkommens-
steuer.

 Die obersten 20 Prozent der 
Einkommensbezieherinnen 
und -bezieher erwirtschaften 
49,7 Prozent des Einkommens, 

tragen aber 75 Prozent der 
Steuerlast.

 Die obersten zehn Prozent 
der Einkommensbeziehe-
rinnen und -bezieher erwirt-
schaften immerhin 33,3 Pro-
zent des Einkommens, tragen 
aber 56,9 Prozent der Steuer-
last.

 39 Prozent der Einkommens-
bezieherinnen und -bezieher 
(2,6 Millionen) zahlen über-
haupt keine Einkommens-
steuer.

 Im internationalen Vergleich 
setzt die Steuerpflicht in Ös-
terreich relativ spät ein. So be-
ginnt die Steuerpflicht in 
Deutschland schon bei 8130 
Euro, in Belgien bei 7270 Euro, 
in Frankreich bei 5963 Euro 
und in Spanien schon bei 5151 
Euro.

Wir stöhnen unter der Steuerbelastung

Weltweit hat Österreich die achthöchste Abgabenquote.

„Die EZB wird 
 keine Bad-
Bank“
„Die Europäische Zentral-
bank wird durch den An-
kauf von riskanteren Wert-
papieren, sogenannte ABS 
(Asset Backed Securities), 
nicht zu einer Bad Bank. Sol-
che Überlegungen seien po-
pulistisch und ,Unsinn‘, 
sagte Notenbankchef Ewald 
Nowotny.
Solche Papiere, gebündelte 
Kredite, gebe es als Pfand-
briefe seit Maria Theresia. 
Solange sie eine hohe Quali-
tät haben, seien sie positiv 
zu sehen. Allerdings sei da-
rauf zu achten, dass die 
Qualität gehalten wird. 
„Qualität geht vor Quanti-
tät“. Das beschränke die Ge-
samtmenge, die aufgelegt 
werden könne. 

Notenbank-Chef Ewald 
 Nowotny.

Alle warten auf Entlastung 
durch eine Steuerreform.
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Altersvorsorge und Wert-
papiere – das passt für manche 
Sparer nicht zusammen. Ein 
Irrtum, denn gerade Ansparen 
mit Fonds eignet sich hervor-
ragend für den langfristigen 
Vermögensaufbau und bietet 
auch in Zeiten niedriger Zinsen 
attraktive Ertragschancen. 

Um das Potential von Fonds 
aber richtig auszuschöpfen, ist 
es wichtig, einige „Spiel regeln“ 
zu beachten. 

Am Ball bleiben
Bei der Vorsorge und speziell 
beim Ansparen mit Fonds ist 
es wichtig, immer „am Ball zu 
bleiben“. Regelmäßige – am 
besten monatliche – Einzah-
lungen summieren sich über 
die Jahre zu einem beacht-
lichen Vermögen. „Zeit und 
Zins sind bei der privaten Vor-
sorge zwei wichtige Faktoren“, 
bestätigt Hypo-Kundenbera-
ter Stephan Kirchmann im Ge-
spräch mit den VN und rät 

jungen Leuten, bereits mit 
dem Einstieg ins Berufsleben 
regelmäßig etwas für später 
auf die Seite zu legen.
Je länger der Anlagehorizont, 
umso stärker kommt der 
Zinses zinseffekt zum Tragen 
und umso höher sind die Ren-
ditechancen. Neben dem 
Zinses zinseffekt profitieren 
Anleger beim Ansparen mit 
Fonds vom Cost-Average- 
Effekt. 
Dieser ergibt sich dadurch, 
dass bei regelmäßig gleich 
bleibenden Investitionen in 
starken Marktphasen weniger, 
in schwachen Marktphasen 
hingegen mehr Fondsanteile 
erworben werden. Unter der 
Voraussetzung, dass der Fonds 
Kursschwankungen unterliegt 
und der langfristige Trend 
nach oben gerichtet ist, wer-
den die durchschnittlichen 
Anschaffungskosten über die 
Jahre hinweg günstiger.

Clever kombinieren
Fonds setzen sich aus einer 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Wertpapieren zusammen und 
nutzen somit auch die Ertrag-
schancen von allen darin ent-
haltenen Wertpapieren. Das 
Vermögen ist sehr breit ge-
streut und das Risiko wesent-
lich geringer als bei Einzelin-
vestments. 
Reine Anleihenfonds weisen 
ein geringeres Risiko auf und 
sind auf Kapitalerhaltung und 
Stabilität ausgelegt. Aktien-
fonds versprechen höhere 
Wertzuwächse durch Dividen-
den und Kursgewinne, sind 
aber gleichzeitig mit einem 

höheren Risiko verbunden. Ei-
nige Fonds bieten auch Kapi-
tal- oder Höchststandsgaran-
tien an, die entweder das ein-
gelegte Kapital oder historisch 
erreichte Erträge zu einem ge-
wissen Prozentsatz absichern. 
„Wichtig ist, dass für jeden 
 Anleger eine individuelle und 
richtige Balance zwischen 
 Ertrag und Risiko gefunden 
werden kann. Die Kundenbe-
dürfnisse können sich im Lau-
fe der Jahre verändern. Ich 
empfehle deshalb eine regel-
mäßige Überprüfung der eige-
nen Anlagestrategie“, ergänzt 
Kirchmann. Welcher Fonds 
der passende ist, hängt neben 
dem persönlichen Anlageziel 

und der individuellen Risi-
koneigung des Fondssparers 
auch von der Laufzeit ab. 

Langfristig planen
Grundsätzlich gilt: Je länger 
man anspart, desto höher darf 
die Aktienquote sein. Aktien 
können die Ertragschancen 
um ein Vielfaches erhöhen. Je-
doch müssen Anleger mög-
liche Kursschwankungen in 
Kauf nehmen. 
Bei einem Anlagehorizont von 
mehr als 15 Jahren kann durch-
aus eine 100-prozentige Ak-
tienquote für die ersten Jahre 
gewählt werden. Entscheidend 
ist, auch in fallenden Märkten 
die Nerven zu bewahren und 

den Fondssparauftrag nicht 
auszusetzen oder zu kündi-
gen. Der Cost-Average-Effekt 
funktioniert nur, wenn auch 
in schlechteren Marktphasen 
weiter investiert wird und so-
mit viele billige Anteile zuge-
kauft werden. Etwa fünf Jahre 
vor Laufzeitende benötigt der 
Fonds verstärkte Aufmerk-
samkeit. 
Durch Einzahlungen, Zinsen 
und Zinseszinsen hat sich nun 
ein beachtliches Kapital ange-
sammelt. Es ist an der Zeit, die 
Aktienquote zu reduzieren 
und die Anleihenquote aufzu-
bauen. Das heißt: das Risiko 
zu verringern und die 
 Gewinne zu sichern.

Ansparen mit Fonds eignet sich für den Vermögensaufbau.

Vermögensbildung mit Fonds

Ich rate jungen Leuten, 
ab Berufseintritt regel-
mäßig etwas für später 
auf die Seite zu legen. 
Regelmäßige Einzahlun-
gen summieren sich. 

Stephan 
Kirchmann
Kundenberater 
bei der Hypo

„Der Euro ist 
im Wandel“
Chefökonom Christian 
 Helmenstein von der Indus-
triellenvereinigung kann 
sich vorstellen, dass sich der 
Euro  künftig zu einer neuen 
Finanzierungs währung ent-
wickelt. Bisher sind Yen und 
Schweizer Franken hier die 
 typischen Vertreter. 
Nachdem es auch in Europa 
eine Nullzins politik gebe, 
müsste sich auch der Euro 
zu einer Finanzierungs-
währung entwickeln.
„Der Euro wäre dann keine 
 Anlagewährung mehr, son-
dern eine Finanzierungs-
währung“, meinte Helmen-
stein. „Das wäre ein völliger 
Regime-Wechsel“, so Hel-
menstein, und könnte einer 
„Draghinomics“ zugeschrie-
ben werden. Das wäre ein 
ganz fundamentaler Unter-
schied in der Geldpolitik des 
jetzigen EZB-Chefs Mario 
Draghi zu seinen Vorgän-
gern. Für Helmenstein stellt 
die Abschwächung des Euro 
zum Dollar keine Über-
raschung dar. 

Christian Helmenstein (IV).

Hyperworld.
Das junge Konto bis 26.

Nicht warten. Jetzt starten.

Hypo-Ansparen mit Fonds. 

Nehmen Sie jetzt Ihre Lebensplanung in die Hand. Über die Jahre können sich 

monatlich eingezahlte Beträge zu einem kleinen Vermögen summieren. 

Gerne zeigen wir Ihnen den Weg für Ihren ganz persönlichen Vermögensaufbau. 

Hypo Landesbank Vorarlberg, Zentrale Bregenz, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, 

T 050 414-1000, info@hypovbg.at, www.hypovbg.at

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dient lediglich Informations-

zwecken und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Zugehörige Prospekte samt all-

fälligen ändernden oder ergänzenden Angaben sind bei der Hypo Landesbank Vorarlberg während üblicher Geschäftszeiten 

sowie unter www.hypovbg.at – „Hypo Börsenplattform“ einsehbar.

*  Der Fondssparen-Bonus – 12 Monate lang kein Ausgabeaufschlag – gilt bis 31.03.2015 bei einem Neuabschluss eines Fonds-

sparenplans.

hyperworld.at/hyperworld

Kässele leeren und Erlebnisgutschein holen!
n  Ponyreiten
n  Vorarlberg Lines
n  Kino
n  Val Blu
n  Karacho

Profitieren 
Sie jetzt vom 
Fonds sparen-

Bonus*

n!

Weltspartage vom 
27. bis 31. Oktober
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Im Gespräch mit den VN nimmt 
Dir. Gerhard Hamel, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank 
Vorarlberg, zu verschiedenen 
Veranlagungsformen zur Zu-
kunftssicherung Stellung. 

Ist das Sparbuch im aktu-
ellen Niedrigzinsumfeld 
noch attraktiv?

Unsichere wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und die 
weltweite Finanzkrise haben 
zu einem erhöhten Sicher-
heitsbedürfnis geführt. Man 
möchte auch in schwierigen 
Zeiten seinen Lebensstandard 
langfristig sicherstellen. Viele 
Kunden setzen daher immer 
noch auf das bewährte Spar-
buch, obwohl sich die Zinsen 
derzeit auf einem historisch 
niedrigen Niveau befinden. 

Als alternative Sparform bie-
tet sich beispielsweise das 
Fonds-Sparen an. Das konti-
nuierliche Ansparen in 
Investment fonds ist schon 
mit kleinen Beträgen möglich. 
Zinsen über dem Marktniveau 
gibt es u. a. auch beim Kombi-
Sparen, wobei ein Teil des in-
vestierten Gesamtbetrages 
auf einem Sparbuch, der ande-
re Teil in Wertpapieren ange-
legt wird. Wir empfehlen un-
seren Kunden außerdem sinn-
volle Investitionen wie etwa 
Sanierungen oder Komfort-
verbesserungen der eigenen 
vier Wände.

Mit welchen Produkten kann 
man derzeit am besten für 
die Zukunft vorsorgen?

Sparprodukte dienen dazu, 
ein finanzielles Polster für die 

Zukunft zu schaffen. Viele 
Eltern legen schon für 

ihr Neugeborenes ein 
Baby-Sparbuch an. 
Ein nach wie vor 
sehr beliebter „Klas-
siker“ unter den 
Sparformen ist der 
Bausparvertrag. Mit 
flexiblen Beträgen 
kann im Laufe der 

Jahre ein schönes 
Guthaben aufgebaut 

werden. 
Bausparen ist außer-

dem steuerbegünstigt und 
wird mit einer staat-

lichen Prä-
mie be-

lohnt. Da 
die aktu-
elle Ver-
zinsung 

bei Sparprodukten jedoch 
häufig unter der Inflationsrate 
liegt, sollte man als Anleger 
seine Anlagestrategie konti-
nuierlich überprüfen und 
eventuell nach besseren Ren-
ditechancen Ausschau halten 
– natürlich nicht ohne auf ge-
nügend Liquidität und Risiko-
absicherung zu achten. Am 
wichtigen ist jedoch in jedem 
Fall, sich zuvor mit seinen An-
lagezielen und Bedürfnissen 
auseinander zu setzen. Die 
persönliche Beratung in der 
Bank ist dabei ein wichtiger 
Schritt.

Welche alternativen Mög-
lichkeiten stehen Anlegern 
zur Verfügung?

Je nach Risikobereitschaft 
stehen vielfältige Veranla-
gungsformen zur Verfügung. 
Eine Option ist etwa die Lauf-
zeitenverlängerung. Ist der 
Kunde bereit, sein Geld über 
mehr als fünf Jahre zu veranla-
gen, so lassen sich nach wie 
vor attraktive Anleihenrendi-
ten und Produkte an den Mär-
kten finden. Die Veranlagung 
über längere Laufzeiten wird 
von immer mehr Anlegern ge-
wählt, in der Hoffnung der 
„Nullzinsfalle“ zu entgehen. 
Eine weitere Alternative wäre, 
den Fokus in Richtung Aus-
land zu verlegen. Während 
nämlich die Europäische Zen-
tralbank (EZB) den Leitzins ak-
tuell mit 0,05 Prozent festlegt, 
liegt dieser in Norwegen bei 
1,5 Prozent oder in Neusee-
land sogar bei 3,5 Prozent. Ge-
meinsam mit unseren Bera-
tern kann ein maßgeschnei-

derter Finanzplan erstellt 
werden, mit individuell pas-
senden Lösungen.

Was ist der Vorteil einer pro-
fessionellen Vermögensver-
waltung?

Mit der hauseigenen Ver-
mögensverwaltung bieten wir 
hundertprozentig regionales 
Portfolio-Management direkt 
aus dem Ländle. Unsere Kun-
den profitieren dabei von der 
Expertise unserer Investment-
spezialisten, einem unabhän-
gigen Produktauswahlprozess 
und einer aktiven Portfolio-
steuerung. Sie entscheiden 

sich für ein professionelles 
Management, welches sich 
um ihre Veranlagung küm-
mert. Vermögensaufbau und 
Vermögenserhalt haben dabei 
immer oberste Priorität. Kurz-
fristige Spekulationen und 
Steueroptimierungen finden 
in unseren auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Konzepten kei-
nen Platz.

Ist Gold als Anlage-Option 
noch interessant?

Trotz der Krisen in der Ukra-
ine und dem Irak sowie einer 
länger anhaltenden Nullzins-
politik durch die Notenbanken 

konnte der Goldpreis heuer 
kaum profitieren. Einzig der 
schwache Euro verhalf Gold-
investoren auf Eurobasis noch 
zu einem Kursplus von knapp 
zehn Prozent, angesichts der 
starken Kursverluste von über 
30 Prozent im Jahr 2013 aller-
dings nur ein schwacher Trost. 
Auch über die kommenden 
Monate dürften Anleger, wel-
che Gold aus Ertragsgesichts-
punkten im Portfolio haben, 
eher enttäuscht werden. In 
Hinblick auf die Sicherheit 
empfiehlt es sich dennoch, ei-
ne kleine langfristige Gold-
position zu halten. 

Viele Eltern legen schon für ihre Kinder Baby-Sparbücher an.

So entgeht man der „Nullzinsfalle“  

Vorstands-
vorsitzender 
Gerhard 
 Hamel.

Der Volksbank Vorarlberg Kombi-Sparer bietet 1,125 % Zinsen p.a. fix* auf Ihrem 
Sparbuch bei 12 Monaten Laufzeit – unter der Voraussetzung, dass Sie den gleichen 
Betrag in Wertpapiere oder Fonds investieren.**

Gemeinsam finden wir die geeignete Kombination für Sie.

Ihre Volksbank Vorarlberg

ZWEI PERSPEKTIVEN, EIN ZIEL
mit dem Volksbank Vorarlberg Kombi-Sparer

www.volksbank-vorarlberg.at
* vor Steuer  ** Gültig ab einer Gesamteinlage von 20.000,- Euro.
Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz 
für eine umfassende Risikoaufklärung und individuelle Beratung. Die Volksbank Vorarlberg übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Stand 16. September 2014.

Ausgewählte 
Wertpapiere

1,125 %*

p.a. fix für 12 Monate
für den Sparbuchanteil



Der Weltspartag ist für die 
Sparkassen immer noch ein 
wichtiges Signal.

„Viele von uns erinnern sich 
noch gut an die Weltspartage 
ihrer Kinderzeit, den Spare-
froh und die Geschenke, die 
etwas ganz Besonderes waren. 
Der Weltspartag ist heute eine 
fixe Institution, die auf das 
Jahr 1924 zurückgeht“, so 
Werner Böhler, Sprecher der 
Vorarlberger Sparkassen, zu 
den VN. 
Damals riefen die Sparkassen 
erstmals den „International 
Saving Day“ aus, um die Men-
schen daran zu erinnern, wie 
wichtig der vorausschauende 
Umgang mit Geld ist. „Und an 
dieser Bedeutung hat sich 
auch bis heute nichts ge-
ändert“, findet Werner Böhler.

Sparen als Tugend
Und weiter: „Sparen scheint 
mancherorts aus der Mode 
 gekommen zu sein: So konsu-
mieren einige lieber im Heute, 

als für morgen vorzusorgen. 
Auch in den 1920er-Jahren 
 erreichte die Sparfreude einen 
Tiefpunkt. 
Wie in anderen euro päischen 
Staaten stand es auch in Öster-
reich zu dieser Zeit nicht sehr 

gut um das Vertrauen in das 
Geldsystem.  Eine verheerende 
Inflation erschütterte das 
Land. Um der Bevölkerung, 

aber insbesondere den 
 Kindern Sparen  näher zu brin-
gen, beschlossen die Delegier-
ten des 1. Inter nationalen 
Sparkassen kongresses in Mai-
land, den 31. Oktober 1925 zum 
ersten Welt spartag zu er-
klären.“

Sparbuch statt Sparstrumpf
Allerdings fand der Weltspar-
tag regelmäßig nur bis 1937 
statt. Sparen war während des 
Zweiten Weltkrieges ohnehin 
nationale Pflicht, sodass die 
Einlagen Höchststände er-
reichten. Viele erkannten zu 
spät, dass sie nicht für ver-
sprochene Urlaubsreisen und 
Autos Geld auf die Seite legten, 
sondern einen Krieg finan-
zierten. So war das Ersparte 
weg und der Sparwille der 
 Bevölkerung zunichte ge-
macht. Bis in die frühen 
1950er-Jahre herrschte des-
halb die feste Überzeugung 
„Nie wieder sparen“ zu wollen. 
Erst als sich Österreich in den 
schwierigen Nachkriegsjahren 
wirtschaftlich zu erholen be-
gann, starteten 1952 wiede-
rum die Sparkassen die Spar-
initiative Weltspartag.

Sparen wird Kult
„1956 tauchte dann erstmals 
jene Figur auf, die heute als 
Ikone des Sparens schlechthin 
gilt und den Weltspartag in 
den Sparkassen auch heute 
entscheidend prägt: der Spare-
froh. Anfangs verkleideten 
sich Schauspieler als Männ-
chen mit dem roten Dreiecks-
hut, dem Schilling auf der 
Brust und der schwarzen 

Haartolle. Kurze Zeit später 
wurde auch das erste Spare-
frohlied komponiert. Den ers-
ten Höhepunkt seiner Beliebt-
heit erlebte das kleine Männ-
chen in den 1970er-Jahren“, 
erinnert sich Böhler. 
Es symbolisiert eine be-
stimmte Einstellung: Sparen 
ist nicht immer mit Freude 
verbunden, sondern mit Ent-
behrungen. „Froh sparen“ 
kann man jedoch, wenn man 
den künftigen Sparnutzen 
stärker im Auge hat als die ge-
genwärtigen Entbehrungen. 
An den Weltspartagen in den 
Siebziger- und Achtzigerjah-
ren bevölkerte der Sparefroh 
alle Banken. Dann wurde es 
still um das Kultsymbol. Nach 
einem gründlichen Makeover 
im Jahre 2006 erschien der 
Sparefroh wieder auf der Bild-
fläche. So wartet das Sparsym-
bol auch am Weltspartag 2014 
auf Sparerinnen und Sparer.

Sparen lohnt sich auch heute
Wie es scheint, muss man 
heute – wie damals im Jahr 
1924 – die Menschen wieder 
mit dem Weltspartag an den 
Wert des Sparens erinnern: 
Denn der Blick auf das 
 konkrete Sparverhalten der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher ist ernüchtert: Die 
Sparquote, die den Anteil des 
Einkommens bezeichnet, der 
für die Vorsorge verwendet 
wird, sank mit 6,6 Prozent 
2013 auf den niedrigsten Wert 
in der Geschichte der Berech-
nung der Sparquote. 
Vor der Finanzkrise erreichte 
Österreich hier Werte von 

zehn Prozent und mehr. So 
übersehen manche aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus, 
dass sich Vorsorge für die 
 Zukunft in  jedem Fall lohnt.

Sparen: modern und sicher
„Heute steht eine umfang-
reiche Palette von Sparpro-
dukten zur Verfügung: Neben 
dem Sparbuch gibt es komfor-
table Sparkarten, mit denen 
man in den Selbstbedienungs-
zonen und via Internet rund 
um die Uhr Geld abheben und 
einzahlen kann. Mit digitalen 

Sparinnovationen spornen 
die Sparkassen die Vorarlber-
gerinnen und Vorarlberger 
noch mehr zum Sparen an. 
Auch um seine Spareinlagen 
muss heute niemand mehr 
fürchten: Neben der gesetz-
lichen Spareinlagensicherung 
haben die Sparkassen zu-
sätzliche Sicherheitsnetze 
 geknüpft. 
Darüber hinaus verfügen die 
Vorarlberger Sparkassen über 
eine sehr hohe Eigenkapital-
ausstattung“, meint Böhler 
 abschließend. 

Seit 1952 freuen sich Kinder über die Geschenke zum Weltspartag.

Initiative Weltspartag seit 90 Jahren

Sparsame und vor-
ausschauende Lebens-
führung sichert eine 
hohe Lebensqualität 
auch in den späteren 
Jahren.

Werner Böhler
Sprecher 
Vorarlberger 
Sparkassen

Der Sparefroh ist ein junges Symbol für guten Umgang mit Geld.
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Symbolfoto

Der Hit für Ihre Kids: 
3 % Sparefroh Sparen

Nicht vergessen:

Am 31. Oktober 

ist Weltspartag!

* Laufzeit max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung bis 
500 Euro 3 % p. a. fix, darüber hinaus 0,125 % p. a. fix. Nach dem 10. Geburtstag
wird das gesamte Guthaben mit derzeit 0,125 % p. a. fix verzinst. Pro Kind kann das
3  % Sparefroh Sparen nur einmal abgeschlossen werden.

www.sparkasse.at/vorarlbergSparen und mehr 
aus Geld machen

Seit 1956 erinnert der Spare-
froh alle Österreicher daran, 
wie wichtig Sparen ist. 

Er ist inzwischen zum Symbol 
für den umsichtigen Umgang 
mit Geld und zum Mittel-
punkt der Weltspartage ge-
worden, die die Sparkasse 
heuer vom 29. bis 31. Oktober 
feiert.

Kultfigur mit Sinn
Vor allem für Kinder bietet die 
charmante Figur mit dem 
roten Hut und Münzbauch ei-
ne Möglichkeit zur positiven 
Identifikation. Er vermittelt, 
dass man so früh als möglich 
lernen muss, Geld umsichtig 
zu verwenden und es für die 
zukünftige Erfüllung von Wün-

schen auf die Seite zu legen. 
Denn Sparsamkeit bildet den 
Grundstein zu finanzieller  
Unabhängigkeit.

Schneller Erfolg
Die Sparkasse unterstützt Fa-
milien bei der Finanzerzie-
hung mit dem 3% Sparefroh 
Sparen. Um beim Sparen 
schnelle Resultate zu erleben, 
sind einmalig für jedes Kind 
die täglich fälligen Einlagen 
bis maximal 500 Euro mit 3%, 
darüber hinaus mit 0,125% 
verzinst. Der Betrag kann 
ganz oder in Kleinbeträgen 
auf die Sparkarte überwiesen 
werden. Nach dem 10. Ge-
burtstag wird das gesamte 
Guthaben mit 0,125% p. a. fix 
verzinst.

Malwettbewerb
Kreative Kinder, die am Mal-
wettbewerb teilnehmen, be-
kommen nicht nur ein 
kleines Sofortgeschenk, son-
dern haben auch die Chance, 
ausgesuchte Sachpreise zu 
gewinnen. Malvorlagen gibt 
es in jeder Sparkasse. Der 
Malwettbewerb läuft bis 
zum 31. Oktober, die Preise 
werden Anfang November 
verlost.
Die Sparkasse feiert in allen 
Filialen und macht mit Spar-
geschenken und einem ab-
wechslungsreichen Rahmen-
programm für Jung und Alt 
auch dieses Jahr die Welt- 
spartage zum Erlebnis. Und 
der Sparefroh ist natürlich 
auch mit dabei! ANZEIGE

Wer mit dem Sparefroh spart, hat mehr von seinem Geld.
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Anleger sind auf der Suche 
nach attraktiven Veranla-
gungsformen. Zertifikate sind 
eine Alternative zwischen 
Sparbuch und Aktie. Zertifi-
kate bieten eine attraktive 
 Renditechance bei moderatem 
Risiko.

 „Österreichische Privatanle-
ger sind derzeit mit rund 13 
Milliarden Euro in Zertifikaten 
investiert. Immer mehr pri-
vate Investoren entdecken die 
Vorteile von Zertifikaten für 
sich.  Zertifikate ermöglichen 
es, auch in unsicheren Zeiten 
und Niedrigzinsphasen vom 
Kapitalmarkt zu profitieren 
und bei überschaubarem 
 Risiko höhere Renditen zu er-
zielen und zwar unabhängig 
 davon, ob die Kurse steigen 
oder fallen. Dabei kann jeder 
Anleger entsprechend seiner 
Risikoneigung und seiner 
Markteinschätzung die für ihn 
passenden Zertifikate er-
werben.“
So Jürgen Rupp, Teamleiter 
Wertpapier Consulting bei der 

Raiffeisen Landesbank Vorarl-
berg, im Gespräch mit den VN. 
Und er meint weiter: „Viele 
private Zertifikateanleger 
setzten auf Kapitalschutz-Zer-
tifikate mit 100-prozentigem 
Kapitalschutz zum Laufzeit-
ende. Dieser Kapitalschutz 
macht Zertifikate aber noch 
lange nicht zum Sparbuch, 
ganz davon abgesehen, dass es 
sich bei Zertifikaten um ein 
Wertpapier handelt.“ 

Hoher Informationsbedarf
Im Vergleich zur traditionell 
beliebtesten Anlageform der 
Österreicher besteht bei Zerti-
fikaten ein höherer Informati-
onsbedarf. Allerdings können 
die Renditechancen von Zerti-
fikaten je nach Wahl des Pro-
duktes die Ertragschancen 
von Sparbüchern, die beim 
derzeit historisch niedrigen 
Zinsniveau sehr gering sind, 
deutlich übertreffen.
„Zertifikate sind Anleihen mit 
einem vorab festgelegten Aus-
zahlungsprofil. Sie beziehen 
sich auf einen bestimmten Ba-

siswert. Ein solcher Basiswert 
kann unter anderem ein Akti-
enkorb, Aktienindex oder 
auch ein Fonds sein. Mit 
einem Zertifikat erwirbt man 
also nicht direkt Anteile an 
einem Unternehmen, son-
dern man kauft ein eigenstän-
diges Veranlagungsprodukt, 
dessen Auszahlung  im Fall 
eines Aktienzertifikates auf 

einem Aktienkorb basiert“, er-
läutert der Finanzexperte. 
Von der Kursentwicklung des 
Aktienkorbes hängt die Wert-
entwicklung des jeweiligen 
Zertifikates ab. Damit gehö-
ren Zertifikate zu den pas-
siven Finanzinstrumenten, da 
im Unterschied zu Fonds kein 
Manager aktiv die Wertent-
wicklung beeinflusst. Aus die-
sem Grund fällt bei Zertifi-
katen in der Regel auch keine 
Managementgebühr an. An-

ders als bei Fonds stellen 
Zertifikate jedoch kein 
Sondervermögen dar, son-
dern unterliegen, wie klas-
sische Anleihen auch, 
dem Emittentenrisiko.

Die Ertragschancen 
Mit Zertifikaten ist es 

möglich, auch von seit-
wärts tendierenden und fal-

lenden Kursen zu profitie-
ren. Je nach 

Marktmei-
nung kön-
nen da-
her auch 

stark schwankende Märkte 
Anlegern Investitionschancen 
eröffnen.  Die Vielfalt und die 
unterschiedliche Ausgestal-
tungsweise von Zertifikaten 
ermöglicht es, individuell und 
maßgeschneidert zu veranla-
gen.  Je nach Anlage-, Risiko- 
und Renditebedürfnis des An-
legers kann das passende Zer-
tifikat ausgewählt werden.
Mit Zertifikaten können Anle-
ger schon mit geringen Geld-
beträgen die Vorteile eines 
breit gestreuten Portfolios 
nützen. Damit wird auch 
Kleinanlegern der Zugang zu 
großen Kapitalmärkten oder 
aber auch Seitwärtsrenditen 
eröffnet, wobei das Risiko je 
nach Risikobereitschaft und 
dabei überschaubar ausge-
wählt werden kann.
Es gibt Zertifikate, mit denen 
Anleger bei hohem Risiko sehr 
hohe Gewinne anstreben kön-
nen. Und dann gibt es Zertifi-
kate, die das eingesetzte Kapi-
tal beschützen oder sogar zu-
sätzlich zum Kapitalschutz ein 
bestimmtes Renditeprofil er-

möglichen. Sämtliche Zertifi-
kate können an Börsentagen 
jederzeit gehandelt werden. 

Bonuszertifikate gefragt
Solide Renditen im Niedrig-
zinsumfeld, komfortable Teil-
absicherung gegen fallende 
Aktienkurse und eine kurze 
Laufzeit  sind für viele Kunden 
wichtige Veranlagungsargu-
mente. Und genau diese Ei-
genschaften vereinen Bonus-
zertifikate. 
„Bonuszertifikate bieten ei-
nen Risikopuffer gegen Kurs-
verluste bis zu einer bestimm-
ten Kursschwelle, gleichzeitig 
Gewinnchancen in seitwärts 
tendierenden Aktienmärkten 
und je nach Ausgestaltung so-
gar auch unbegrenzte Ge-
winnchancen bei steigenden 
Aktienmärkten. Bei nach oben 
begrenzten Bonuszertifikaten 
sind derzeit Renditen um die 
vier bis fünf  Prozent p. a. er-
zielbar. Dabei hat der Anleger 
zudem einen Risikopuffer von 
über 50 Prozent“, so Rupp ab-
schließend.

Zertifikate als attraktive Alternative

Jürgen Rupp, 
Raiffeisen 
 Landesbank 
Vorarlberg.

Die New Yorker Börse in der Wallstreet (New York Stock Exchange – NYSE) ist eine der größten Finanzdrehscheiben der Welt.

Mehr Unterstützung für die 
private Vorsorge fordern die 
Anbieter – Versicherungen, 
Pensionskassen, Vorsorgekas-
sen und Fondsgesellschaften. 

Die Palette reicht dabei von 
einer garantiefreien Variante 
der Zukunftsvorsorge sowie 
deren Öffnung für die Pflege 
über die steuerliche Absetz-
barkeit von Arbeitnehmer-
Pensionskassenbeiträgen bis 
zu einer längeren Liegedauer 
bei der Mitarbeitervorsorge.
An die Politik richtet sich ein 
gemeinsames Forderungspa-
ket für die zweite (betrieb-
liche) und dritte (private) 
 Altersvorsorge. Im Parlament 
fand dazu heute eine Enquete 
„Pensionssystem 2.0“ statt.

Ohne Kapitalgarantie
Bei der prämiengeförderten 
Zukunftsvorsorge soll künftig 
auch eine Variante ohne Kapi-
talgarantie möglich sein, so 
Heinz Bednar, Präsident der 
Vereinigung Österreichischer 
Investmentgesellschaften 
(VÖIG). Bei der Zukunfts-

vorsorge sei schon vieles ver-
bessert worden, es gebe aller-
dings noch ein relativ starres 
Veranlagungsschema und da-
mit auch Einschränkungen 
für mögliche Erträge.

Die Vorsorgekassen 
Die Vorsorgekassen seien 
 neben dem staatlichen Sys-
tem das einzige Obligatorium 
zur Altersvorsorge, betonte 

Andreas Csurda, Vorstands-
vorsitzender der Plattform der 
Betrieblichen Vorsorgekassen. 
Verlängert werden müsste al-
lerdings der Zeitraum, in der 
das Geld nicht entnommen 
werden darf. Derzeit kann 
man nach drei Jahren das Geld 
aus der sogenannten „Abferti-
gung neu“ wieder herausneh-
men. Csurda sprach sich heute 
für eine Verlängerung dieser 

Liegedauer auf zehn Jahre aus, 
eigentlich sollte es aber bis 
zum Pensionsantritt sein.

Private Pflegevorsorge
Die Zukunftsvorsorge sollte 
auch für eine private Pflege-
vorsorge geöffnet werden, so 
Manfred Rapf, Vorsitzender 
der Sektion Lebensversiche-
rung im österreichischen Ver-
sicherungsverband. 22 Pro-
zent der Über-65-Jährigen 
würden in Österreich mone-
täre institutionelle Pflegeleis-
tungen beanspruchen. 
Die durchschnittlichen Kos-
ten einer Pflegestunde lägen 
bei 40 Euro, jene eines Pflege-
heimaufenthalts bei 4000 Eu-
ro im Monat. Dem stehe eine 
durchschnittliche Alterspen-
sion von 900 Euro bei Frauen 
und rund 1500 Euro bei Män-
nern gegenüber. Eine ergän-
zende Vorsorge sei daher drin-
gend notwendig, so Rapf. Im 
Rahmen der Zukunftsvorsor-
ge könnte man daher auch ei-
ne freiwillige Pflegevorsorge 
fördern. Je früher man begin-
ne, desto besser.

Private Vorsorge: Forderung 
nach mehr Unterstützung

Die Zukunftsvorsorge sollte auch für eine private Pflegevorsorge 
geöffnet werden.

Rasinger will 
Reformen für 
Kapitalmarkt
Kleinanlegervertreter Wil-
helm Rasinger fordert eini-
ge Reformen für den Kapi-
talmarkt. Diese würden den 
Staat nichts kosten, wie er 
im Klub der Wirtschafts-
publizisten erklärte. 
Neben einer Reform der 
 ÖIAG sowie einem Über-
denken der staatlich geför-
derten Zukunftsvorsorge 
nannte er auch Vereinfa-
chungen beim Kapital-
marktprospekt und ver-
pflichtende Vergütungsbe-
richte als Maßnahmen.

 Wilhelm Rasinger, Klein-
anlegervertreter.

Börsengang 
von Cross 
 Industries
Die zur Pierer-Gruppe zäh-
lende Cross Industries AG, 
Mehrheitseigentümerin der 
KTM-Fahrzeuggruppe, will 
an die Börse. Zuvor soll die 
Cross Industries auf die bör-
senotierte Brain Force Hol-
ding verschmolzen werden. 
An ihr hält die Pierer Indus-
tries AG laut Firmenbuch 
52,50 Prozent. Mit der 
 Umsetzung der Transaktion 
wird im ersten Halbjahr 
2015 gerechnet, teilte Brain 
Force mit.

Cross Industries hält die 
Mehrheit an der KTM.
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Warum eine Deflation 
ein Problem wäre
Seit Monaten steigen die Verbraucherpreise 
im Euroraum kaum noch. Die Mini-Inflation 
schürt Sorgen vor dem Abgleiten in eine 
 Deflation, also einem Verfall der Preise auf 
breiter Front. Warum aber sind sinkende 
 Preise schlecht?

Geiz ist geil
Verbraucher und Unternehmen können sich 
für ihr Geld mehr leisten. Weil die Preise 
 sinken, schieben sie Anschaffungen und 
 Investitionen aber auf – denn es könnte ja 
bald noch billiger werden.

Rabattschlacht
Wer etwas verkaufen will, könnte sich 
 gezwungen sehen, seine Preise immer weiter 
zu senken, um im scharfen Wettbewerb um 
Kunden seine Waren überhaupt noch loszu-
werden.

Arbeitslosigkeit
Unternehmen machen weniger Gewinn, kön-
nen folglich weniger Geld in neue Produkte 
oder Standorte stecken. Einzelne Werke sind 
eventuell nicht mehr ganz ausgelastet. Kurz-
arbeit, Entlassungen oder gar die Schließung 
ganzer Standorte können die Folgen sein.

Konjunktureinbruch
Mehr Arbeitslose, weniger Konsum, weniger 
Steuereinnahmen für den Staat – rutscht eine 
Volkswirtschaft in eine Deflation, verringert 
sich die gesamte Wirtschaftsleistung zu-
nehmen. Es droht eine Abwärtsspirale.

Bei Deflation sinkt die Wirtschaftsleistung.

Impressum | Redaktion und Texte: Prof. Ernest F. 
Enzelsberger , Russmedia Bilder: VMH-Archiv, Shutter-
stock, Agenturen Umsetzung: Anja Schutti Anzeigen-
beratung: Russmedia GmbH, Gutenberg straße. 1, 
6858 Schwarzach

Jetzt online Vorsorge-
Orchester dirigieren 
und gewinnen.

Finden Sie die richtigen

Instrumente für Ihre Vorsorge.

Sprechen Sie mit Ihrem Raiffeisenberater über Ihren Vor-
sorgebedarf und finden Sie gemeinsam heraus, welche 
Vorsorgeprodukte am besten zu Ihnen passen. Nähere 
Infos auch unter vorsorgen.raiffeisen.at

Viele Banken buhlen heutzu-
tage um Kundschaft. Hei-
mische und internationale An-
bieter kämpfen um das Geld 
der Menschen. Die Raiffeisen-
banken in Vorarlberg stehen 
nicht in diesem Wettbewerb – 
sie machen den Kunden ein 
faires Angebot. 

Mit individuellen Bankpro-
dukten begleiten die Raiffei-
senbanken die Menschen ein 
Leben lang und gestalten 
gleichzeitig als fest in der Regi-
on verankerte Bank das Land 
aktiv mit. Weil’s um unsere 
Heimat geht. 
Wer quer durch Vorarlberg 
fährt, sieht an unzähligen 
Stellen das Giebelkreuz der 
Raiffeisenbanken: Über 90 
Bankstellen im ganzen Land 
sorgen für eine finanzielle 
Nahversorgung aller Vorarl-
berger. Aber die Raiffeisen-
banken sind mehr als eine 
Bank. Als Sponsor von Verei-

nen, Unterstützer großer 
und kleiner Organisationen 
und als heimischer Wirt-
schaftsmotor engagieren 
sich die Raiffeisenbanken im 
ganzen Land.

Den eigenen Lebensraum 
unterstützen
Wer sein Geld den Raiffeisen-
banken in Vorarlberg anver-
traut, kann sicher sein, dass 
er seine eigene Umgebung 
unterstützt: Die Raiffeisen-
banken dienen als zentraler 
Kreditgeber der Region und 
stehen als finanzieller Part-
ner den heimischen Unter-
nehmen und Betrieben zur 
Seite. Das Geld, das bei den 
Raiffeisenbanken angelegt 
wird, geht wiederum an den 
Nachbarn zum Häuslebauen 
oder an das Unternehmen 
im Ort für dessen Investiti-
onen in die Zukunft. Gleich-
zeitig sind die Raiffeisen-
banken selbst mit ihren 

knapp 2000 Mitarbeitern ein 
wichtiger Arbeitgeber des 
Landes. Die ständige Förde-

rung des Wirtschaftsraums 
Vorarlberg kann damit geleis- 
tet werden.

Engagement aus Prinzip
Die Raiffeisenbanken sind ge-
nossenschaftlich organisiert. 

Damit ist nicht der finanzielle
Gewinn die höchste Maxime – 
es geht um mehr. Land und
Menschen zu unterstützen 
heißt, das gemeinsame Zuhau-
se auch abseits vom reinen
Bankgeschäft positiv mitzuge-
stalten: Die Unterstützung von
sozialen und gemeinnützigen 
Projekten, die Vereinsförde-
rungen, der Beitrag zu kultu-
rellen Initiativen und der Ein-
satz für Umweltprojekte sind 
substanzieller Auftrag der ge-
nossenschaftlich aufgestellten 
Raiffeisenbanken. 
250.000 Privatkunden be-
weisen, dass ihnen Vorarl-
berg ebenso am Herzen liegt. 
Sie haben sich für ihre hei-
mische Bank entschieden. Je-
der Einzelne von ihnen stärkt 
damit selbst die Wirtschafts-
kraft des Landes und wird
zum Unterstützer zahl-
reicher regionaler Projekte – 
das ist aktives Engagement 
für Vorarlberg.

Weil’s um unsere Heimat geht

Die Unterstützung von sozialen Projekten, Vereinsförderungen, der Beitrag zu kulturellen Initiati-
ven und der Einsatz für Umweltprojekte sind substanzieller Auftrag der Raiffeisenbanken. 

ANZEIGE



Flughafen Wien: 
 Höhere Dividende 
Der Flughafen Wien wird heuer wie geplant 
einen Gewinn von mehr als 75 Mill. Euro und 
einen Umsatz von über 630 Mill. Euro ma-
chen, erwartet Vorstand Günter Ofner. Auf 
dieser Basis gehe der Flughafen davon aus, 
künftig einen höheren Anteil des Gewinns 
ausschütten zu können. Bisher liegt der Satz 
bei 40 Prozent. Nach der Langfristplanung 
werde es eine „Dividendenentscheidung auf 
drei bis fünf Jahre“ geben.
Demnächst werde der Flughafen Wien ent-
scheiden, wer das bis 2016 am Airport ge-
plante Hotel betreiben wird, sagte Ofner. Der 
australische Infrastrukturfonds IFM Investors, 
der 20 bis 29,9 Prozent am Flughafen Wien 
übernehmen will, könnte im Vorfeld schon 
mit den vier Fonds gesprochen haben, die ge-
meinsam etwas über 20 Prozent der Aktien 
des Flughafens halten, um seinen Preis so an-
zusetzen, dass das Angebot auch erfolgreich 
sein kann. „Das würde ich nicht für völlig 
ausgeschlossen halten“, sagte Ofner. IFM hat 
80 Euro je Aktie geboten, während der Kurs 
bei Angebotslegung bei etwa 62 Euro lag. 

Australier wollen in Wien einsteigen.
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Erste Group erhöht 
ams-Empfehlung
Die Analysten der Erste Group haben ihre 
Empfehlung für die Aktie des steirischen 
Halbleiterherstellers ams von „hold“ auf „ac-
cumulate“ angehoben. Das Kursziel für die 
ams-Aktie wurde gleichzeitig von 35,7 auf 36,8 
Franken erhöht. Angesichts der jüngsten 
 Ergebnispräsentationen von anderen Unter-
nehmen der Branche sollte sich die ams bes-
ser entwickeln als bisher gedacht, schreiben 
die Analysten.
Die Halbleiterhersteller SKWS und TSMC hat-
ten zuletzt positive Ausblicke präsentiert, 
TSMC hat zudem mit seinen Drittquartals-
zahlen die Erwartungen übertroffen. Diese 
Faktoren zusammen mit den jüngsten Um-
satz- und Auftragszahlen für Apples neues 
iPhone lassen die Erste-Analysten ein starkes 
drittes Quartal für die ams erwarten.

Die Fix&Foxi 
KidsCard  
schon.

Nicht alles, was  
Kindern gut tut,  
macht auch Spaß.

1)  Zinssatz vor Abzug von 25 % KESt (endbesteuert). 
2)  Danach beträgt die Verzinsung zumindest 0,125 % p. a. Pro Kind kann bis 30. 11. 2014 nur eine Aktions-KidsCard eröffnet werden. 
UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien

3% p. a.1)Fixzinsen bis  
31. 12. 2015 für  
Guthaben bis  

EUR 1.000,–! 2)

KidsCard
Kartenbesitzerin/Kartenbesitzer Nickname

ANNA SUPERKID
MUSTERMANN
Konto-Nr. Karten-Nr. Bankleitzahl

12345678901 123456 12000

Limitierte Sonderedition 2014/2015  
© 2014 Your Family Entertainment AG

So cool kann Sparen sein: Mit Top-Zinsen  

und einer Fix&Foxi-DVD als Geschenk –  

gratis per Post für die ersten 5.000 Kids,  

die eine Fix&Foxi KidsCard eröffnen!  

www.bankaustria.at

Ein „echter“ Toulouse-Lautrec: 
Das Bank Austria Künstler-
Sparbuch 2014 – plus: Kids-
Card mit 3 Prozent Fixzinsen 
p.a. bis Jahresende 2015 für 
Guthaben bis 1000 Euro, dyna-
misches Wüstenrot Bausparen 
sowie viele weitere Vorteile. 

Mit dem KünstlerSparbuch 
2014 können Sparerinnen und 
Sparer mehr aus ihrem Geld 
machen und günstig Kunst und 
Kultur genießen. Mit einer Ein-
lage ab 500 Euro sichert man 
sich mit dem KünstlerSparbuch 
garantierte 0,75 Prozent p.a. Fix-
zinsen bei 24 Monaten Laufzeit. 
Das Sparbuch ist in limitierter 
Auflage nur im Aktionszeit-
raum bis 7. November 2014 er-
hältlich – so lange der Vorrat 
reicht. Dazu Helmut Bernkopf, 
Bank Austria Vorstand für Pri-
vat- und Firmenkunden: „Rund 
um den Weltspartag animiert 
auch heuer das KünstlerSpar-
buch zum ,schönen Sparen’. 

Dieses Jahr haben wir passend 
zu der großen Henri de Toulou-
se-Lautrec-Ausstellung im Bank 
Austria Kunstforum ein Motiv 
von Toulouse-Lautrec gewählt. 
Im SmartBanking und Online-
Banking bieten wir auch das 
ErfolgsKapital fix mit densel-
ben Extra-Vorteilen wie das 
KünstlerSparbuch an. Zudem 
machen wir mit unserer Kids-
Card-Aktion wieder 
ein attraktives An-
gebot für Kinder 
und Jugendliche 
rund um den Welt- 
spartag, um den 
S p a r g e d a n k e n  
in dieser Zielgruppe 
zu fördern.“

Top-Zinsen mit 
der KidsCard 
Die KidsCard-Aktion 
rund um den Weltspartag bie-
tet für Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre attraktive 3 Prozent 
Fixzinsen p.a. bis 31. Dezember 

2015, täglich fällig für Guthaben 
bis 1000 Euro. Pro Kind wird 
von 1. Oktober bis 30. Novem-
ber 2014 nur eine Aktions-Kids-
Card ausgegeben, Kinder und 
Jugendliche sollen damit zu 
aktivem Sparen motiviert wer-
den. Die KidsCard gibt es dieses 
Jahr in drei verschiedenen De-
signs. In einer limitierten 

Sonderedition 2014/2015 gibt 
es die weltbekannten schlauen 
Füchse Fix&Foxi als KidsCard-

Motiv. Die ersten 5000 Kids, 
die eine Fix&Foxi KidsCard er-
öffnen, erhalten zudem als Ge-

schenk eine Fix&Foxi-DVD 
zugeschickt. Wer Fußball 
liebt, ist mit der neuen Da-
vid Alaba-KidsCard bestens 
bedient, und auch die neue 
Ku n t e r b u n t - K i d s C a r d 
macht sich gut in der Geld-
börse. Zudem gibt es für all 
jene, die rasch und jederzeit 
auf ihr Erspartes zugreifen 
wollen, die ErfolgsCard, die 
Sparkarte der Bank Austria, 
auch als limitierte Sonderedi-
tion im Fix&Foxi-Design. Da-
bei gibt es für Neugeld-Veran-
lagungen besondere Zinsen. 
Nähere Infos dazu erhält man 
bei der Betreuerin/dem Be-
treuer der Bank Austria. 

Wüstenrot Bausparen
Für neu eröffnete dynamische 
Wüstenrot-Bausparverträge 
mit Prämienbegünstigung und 
einer Mindest-Sparrate von 100 
Euro pro Monat, 1200 Euro pro 
Jahr oder 7200 Euro einmalig 
gibt es bei bedingungsge-

mäßem Abschluss von 1. Okto-
ber bis 31. Dezember 2014 eine 
Carrera Go!!!-Rennbahn oder 
eine Madison-Uhr als attraktive 
Eröffnungsgeschenke. Die staat-
liche Prämie beträgt beim Bau-
sparen im Jahr 2014 1,5 Prozent.

Ermäßigte Karten 
für Musical-Highlight
Eröffnet man ein KünstlerSpar-
buch oder ErfolgsKapital fix, 
erhält man zudem auf Wunsch 
eine Ermäßigung von 35 Pro-
zent beim Kauf von zwei Ein-
trittskarten für ausgewählte 
Vorstellungen des Musical-
Highlights „Mary Poppins“ im 
Ronacher in Wien – gültig ist 
diese Ermäßigung für ausge-
wählte Vorstellungen von 1. 
März bis 27. Juni 2015 in den 
Kategorien A bis D. Dieses An-
gebot ist nur im Aktionszeit-
raum vom 1. Oktober bis 7. No-
vember 2014 in den Filialen der 
Bank Austria und via Smart-
Banking erhältlich.

Weltspartag: Sparen für Groß & Klein

Limitierte Sonderedition 2014/2015,
© 2014 Your Family Entertainment AG 

ANZEIGE

Henri de Toulouse-Lautrec, Jane 
Avril, 1899, Albertina, Wien (Ausschnitt)



Neue Produktinnovation – die 
Lebensversicherungen werden 
ein wichtiger Baustein privater 
Altersvorsorge bleiben. 

„Die Lebensversicherung hat 
für uns eine unverändert 
große Bedeutung“, erklärt der 
Regionaldirektor der Generali-
Versicherung für Tirol und 
Vorarlberg, Markus Winkler, 
im Gespräch mit den VN. 
Er geht davon aus, dass die 
Niedrigzinslandschaft die 
Branche noch einige Zeit be-
schäftigen wird. „Dies wird je-
doch nichts daran ändern, 
dass die Lebensversicherung 
ein zentraler, zukunftsfähiger 
und unverzichtbarer Baustein 
der privaten Altersvorsorge ist 
und bleibt. Ich sehe noch 
großes Potenzial in der Perso-
nenversicherung.“

Pensionsvorsorge als Kern 
„In der Lebensversicherung 
konzentrieren wir uns künftig 
auf den Kernbereich Pensions-
vorsorge sowie auf die Ab-
sicherung der Risiken Berufs-
unfähigkeit, Pflegebedürftig-
keit und Todesfall“, so Winkler.
Österreich zählt bereits heute 
zu jenen Ländern mit den 
höchsten Pensionsausgaben 
des Staates. Bei einer wach-
senden Zahl von Pensionisten 
sind sinkende staatliche Pen-
sionen die logische Folge.  Wer 
dann seinen Lebensstandard 
halten will, der benötigt eine 

private und/oder betriebliche 
Zusatzpension. 

Sicherheit ist gefragt 
An Produktinnovationen, die 
die klassische Lebensversiche-
rung gänzlich ersetzen, glaubt 
man bei der Generali nicht. 
„Vielmehr sehen wir die Zu-
kunft in Produktgenerati-
onen, die die bewährten Si-
cherheits- bzw. Garantiekom-

ponenten bieten und 
zusätzlich auf Unvorhergese-
henes im Leben Rücksicht 
nehmen. Viele Konsumenten 
sehen langfristige Verpflich-
tungen ohne Gestaltungs-
spielraum mit großem Un-
behagen“, berichtet Winkler.  
Von der persönlichen Ein-
flussnahme bzw. der individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeit 

der neuen fondsorientierten 
Lebensversicherung Generali 
LifePlan seien viele Konsu-
menten sehr angetan.

Lebensbegleitende Vorsorge 
Damit brachte die Generali ei-
ne lebensbegleitende Vorsor-
ge auf den Markt, die nicht 
nur ein großes Maß an Flexibi-
lität während der Laufzeit im 
Hinblick auf die Prämienein-
zahlung und Auszahlung bie-
tet, sondern auch ein flexibles 
Umschichten der Prämie und 

des Bestands zwischen fonds-
gebundener und klassischer 
Veranlagung ermöglicht.
Diese Vorsorgelösung ist für 
Konsumenten ideal, die Wert 
auf garantierte Leistungen le-
gen und darüber hinaus flexi-
bel auf den Kapitalmarkt rea-
gieren möchten. Wie die zu 
investierende Prämie auf-
geteilt wird, legt der Kunde 
selbst fest und kann dies auch 
zu  jeder Prämienfälligkeit 
 ändern. Es stehen verschie-
dene Varianten zur Ver fügung: 

für den sicherheitsorien-
tierten, den risikobewussten 
und den risikoorientierten 
Kunden.  Die Aufteilung im 
Bestand kann ebenso indivi-
duell festgelegt und jederzeit 
umgeschichtet werden. 

Individuelles Portfolio
Für jenen Teil, der in Fonds 
veranlagt wird, kann sich der 
Kunde ein individuelles Port-
folio aus fünf Fonds zusam-
menstellen. Der Plan wird mit 
laufender Prämienzahlung ab 
35 Euro pro Monat und als 
Einmalerlag ab 1000 Euro an-
geboten. Das Eintrittsalter ist 
mit 80 Jahren limitiert, das 
Endalter mit 85. Zur Absiche-
rung der Angehörigen kann 
ein Ablebensschutz individu-
ell in Höhe von zehn bis 200 
Prozent der Bruttoprämien-
summe festgelegt werden. Bei 

bestimmten Anlässen wie ei-
ner Trennung oder Scheidung 
kann zusätzlich Kapital ent-
nommen werden. 

Rücksicht auf Engpässe
Bei Engpässen wie zum 
 Beispiel während einer Baby-
karenz ist ab dem zweiten 
 Versicherungsjahr eine 
Prämien pause von bis zu zwei 
Jahren bei vollem Versiche-
rungsschutz möglich. Ebenso 
kann zusätzliches Kapital in-
vestiert werden. Auch beim 
Bezug der Leistung ist der Plan 
flexibel. Eingeschlossen wer-
den kann ein Pensionswahl-
recht. Statt einer einmaligen 
Kapitalauszahlung kann sich 
der Kunde zum Ablauf des 
Vertrages auch für eine lau-
fende Zusatzpension oder 
auch einem Mix aus beidem 
entscheiden.

Die Konsumenten wollen immer mehr Gestaltungsspielraum.

„Ich  erwarte steigende Nachfrage 
bei den Lebensversicherungen“

An Produktinnovatio-
nen, die die klassische 
Lebensversicherung 
gänzlich ersetzen, 
glaubt man bei der 
Generali nicht.

Markus 
Winkler
Regional-
direktor der 
Generali
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Mit einem Marktanteil von rund 15 Prozent ist die Generali 
Österreichs drittgrößte Versicherungsgruppe.

Zum Konzern zählen unter dem Dach der Generali Holding 
 Vienna AG u. a. die Generali Versicherung AG, die Bawag P. S. K. 
Versicherung AG und die Europäische Reiseversicherung AG. 
Auch die Generali Bank AG, die Drei Banken-Generali Invest-
ment GmbH und die  Bonus Vorsorgekasse GmbH gehören zur 
Gruppe. 

Die Generali Gruppe Österreich ist ein Teil der weltweit 
 tätigen Gruppe der Assicurazioni Generali mit Sitz in Triest.

Weltweit betreuen 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
65 Millionen Kunden in über 80 Ländern.

Generali – Kurzporträt

Um zu verstehen, muss man zuhören.
Das Leben ändert sich. Ihre Versicherung auch. Mit Generali LifePlan können Sie jederzeit auf Veränderungen in 

Ihrem Leben reagieren. Die fondsorientierte Lebensversicherung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld individuell 

(klassisch und fondsgebunden) zu veranlagen und Sie profitieren beim Generali LifePlan von möglichen 

Teilauszahlungen genau dann, wenn Sie das Geld wirklich brauchen.

Unter den Flügeln des Löwen.

Nähere Infos auf generali.at

Ich will mich halt 

nicht festlegen!  
                                 

Verstanden:
Generali LifePlan

Erwin K., 31, Korneuburg
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Die künftige Finanzierung des 
Pensionssystems in Österreich 
steht auf schwachen Beinen. 
Reformen sind angesagt.

Das Pensionssystem in Öster-
reich belegt im Vergleich von 
25 Altersversorgungssyste-
men weltweit den 17. Platz. 
 Dänemark ist erneut Spitzen-
reiter, Neueinsteiger Finnland 
erreicht Platz 4. Die Schluss-
lichter des Rankings bilden In-
dien, Südkorea und Japan.

Österreich abgeschlagen
Zu diesem Ergebnis kommt 
der soeben veröffentlichte 
Melbourne Mercer Global 
Pension Index 2014, der vom 
B e r a t u n g s u n t e r n e h m e n 
Mercer bereits zum sechsten 
Mal in Kooperation mit dem 
Australian Centre for Financial 

Studies erstellt wurde. Die Stu-
die untersucht und bewertet 
die Altersversorgung verschie-
dener Länder hinsichtlich ih-
rer Angemessenheit, Nachhal-
tigkeit und Integrität. 
Dabei wurden neben den 
staatlichen Pensionssystemen 
und der betrieblichen Alters-
versorgung auch private An-

lagen und Vorsorgemaßnah-
men berücksichtigt. Gründe 
für das gute Abschneiden Dä-
nemarks (82.4 von 100 mög-
lichen Punkten) sind vor allem 
die solide Finanzierung und 
gute Versorgung auf Basis 
eines hohen Vermögens- und 
Beitragsniveaus. Ein weiterer 
Vorteil ist ein gut reguliertes 
privates Vorsorgesystem.
Aufgrund einer neuen Zusam-
menarbeit mit der Denkfabrik 
Agenda Austria wurde erst-
mals das österreichische Pen-
sionssystem bewertet. Mit 
52.8 Punkten liegt Österreich 
im unteren Drittel des Ran-
kings. Insbesondere im Be-
reich Nachhaltigkeit zeigt sich 
großes Verbesserungspotenzi-
al – mit nur 18.9 Punkten hat 
Österreich hier die zweit-
schlechteste Bewertung im ge-
samten Index erhalten, nur 
Italien kann noch weniger 
Punkte vorweisen. 

Reformen dringend notwendig 
Dies bedeutet, dass die künf-
tige Finanzierung des Pensi-
onssystems auf schwachen 
Beinen steht. Reformen sind 
daher dringend notwendig 
und sollten vor allem auf die 
folgenden Ziele ausgerichtet 
sein:

 Ermöglichung eines  flexi -
blen Übergangs in den Ruhe-
stand

 Erhöhung der Erwerbsquote 
älterer Arbeitnehmer

 Sicherung der Pensions-
ansprüche beider Parteien im 
Falle einer Scheidung.
„Die Bewertung Österreichs 
zeigt deutlich, wo am Pensi-
onssystem noch gearbeitet 
werden muss. Doch nicht nur 
das gesetzliche Pensions-
system muss reformiert wer-
den, auch die betriebliche Al-
tersvorsorge muss dringend 

stärker gefördert werden“, so 
Josef Papousek, Geschäftsfüh-
rer von Mercer in Österreich. 
„Im internationalen Vergleich 
bieten in Österreich immer 
noch relativ wenige Unterneh-
men eine betriebliche 
Altersver sorgung für ihre Mit-
arbeiter an, im Bereich Pensi-
onskassenlösungen etwa ak-
tuell nur 22 Prozent der Unter-
nehmen.  Im Segment der 
Klein- und Kleinstbetriebe 
sind es Schätzungen zufolge 
noch viel weniger. Wir benöti-
gen endlich eine attraktive 
Unterstützung für die Unter-

nehmen – zum Beispiel durch 
steuerliche Anreize, um diese 
wichtige Säule der Altersver-
sorgung zu  stärken.“
Und Franz Schellhorn, Direk-
tor der Agenda Austria, er-
gänzt: „Die Ergebnisse und 
Empfehlungen des Mercer 
Global Pension Index 2014 de-
cken sich weitgehend mit un-
seren eigenen Unter-
suchungen. Diese legen nahe, 
dass in unserem Pensions-
system die Pensionshöhe 
nach schwedischem Vorbild 
automatisch an die aktuelle 
Lebenserwartung angepasst 

werden sollte. Der erstmalige 
internationale Vergleich im 
Mercer Ranking ist ein wei-
terer klarer Beleg dafür, wie 
groß der Handlungsbedarf 
hierzulande ist.“

Transparent sein
Neben dem Vergleich der 
 Modelle von Ländern befasst 
sich der Melbourne Mercer 
Global Pension Index in die-
sem Jahr auch mit der Bedeu-
tung von Vertrauen in und 
Transparenz von Pensionssy-
stemen. „In vielen Ländern se-
hen wir eine Verschiebung der 

Verantwortung für die finan-
zielle Absicherung im Alter 
weg vom Staat und den Arbeit-
gebern und hin zum Bürger. 
Dieser Trend wird sich ange-
sichts der steigenden Lebens-
erwartung noch verschärfen, 
während die staatlichen Aus-
gaben für die Pension pro 
Kopf weltweit sinken. Vor die-
sem Hintergrund wird eine 
transparente Kommunikation 
zwischen Versorger und Emp-
fänger immer wichtiger“, sagt 
Achim Lüder, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Retirement 
für Mercer in Central Europe.

Die Verantwortung für die Absicherung im Alter verschiebt sich vom Staat und den Arbeitgebern hin zum Bürger.

Internationale Studie zeigt großen 
Reformbedarf im Pensionssystem

Die Pensionshöhe sollte 
automatisch an die 
aktuelle Lebenserwar-
tung angepasst werden. 
Hier sollte uns Schwe-
den ein Vorbild sein.

Franz 
Schellhorn
Direktor 
der Agenda 
Austria

In Österreich sind 40 Prozent 
der gesamten Privatvermögen 
im Besitz des reichsten ein 
 Prozent der Bevölkerung.

Die privaten Vermögen in Eu-
ropa haben mit insgesamt 56 
Billionen Euro im vorigen Jahr 
ein neues Rekordniveau er-
reicht. Zugenommen haben 
aber auch die Ungleich-
gewichte: So besitzen reiche 
Haushalte einen immer grö-
ßeren Teil des gesamten Ver-
mögens. Österreich und 
Deutschland weisen die 
höchs ten Vermögenskonzen-
trationen auf.

Österreich im Spitzenfeld
In Österreich sind 40 Prozent 
der gesamten Privatvermögen 
im Besitz des reichsten ein 
Prozent der Bevölkerung, 
zeigt der „Wealth Report Euro-
pe“ der Schweizer Privatbank 
Julius Bär. In Deutschland sind 
es demgegenüber 35 Prozent, 
die dem reichsten Prozent ge-
hören. Am niedrigsten ist die 
Konzentration im Vereinigten 
Königreich, Griechenland und 
den Niederlanden, wo 15 Pro-
zent oder weniger der gesamt-
en Privatvermögen im Besitz 
des „obersten“ Prozent sind.

Vermögen wuchsen weiter  
2013 sind die privaten Vermö-
gen in Europa gegenüber 2012 
um 1,7 Prozent gewachsen und 
haben damit zum ersten Mal 

den Höchststand von vor der 
Finanzkrise übertroffen. Die 
Entwicklung der Vermögen ist 
jedoch seit der Finanzkrise 
sehr unterschiedlich ver-
laufen.

Deutliche Unterschiede 
Während in Deutschland, 
 Österreich, Frankreich, aber 
auch in der Schweiz das Ge-
samtvermögen um bis zu zwei 
Drittel gewachsen ist, ist es in 
Großbritannien, Italien, Spa-
nien und Griechenland zum 
Teil deutlich geschrumpft. Das 
hat auch zu einer verstärkten 

Konzentration der Vermögen 
innerhalb Europas geführt. 
Während in den Kernländern 
das gesamte private Kapital 
angewachsen ist, ist es in den 
Länder der Peripherie ge-
sunken. 
Zwei Drittel aller europäischen 
Vermögen liegen heute in 
Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und Italien. 
Unterschiedlich verteilt sind 
jedoch nicht nur die Vermö-
gen zwischen den einzelnen 
Ländern, sondern auch zwi-
schen den verschiedenen Be-
völkerungsgruppen. 

So besitzen laut der Studie die 
reichsten zehn Prozent der eu-
ropäischen Haushalte mehr 
als die Hälfte des Gesamtver-
mögens in Europa. Die höchs-
ten Vermögenskonzentrati-
onen weisen dabei wie schon 
erwähnt Österreich, Deutsch-
land, aber auch Zypern und 
die Schweiz auf.

Ursache Erbschaftssteuer 
Ein Grund für die unterschied-
lichen Konzentrationsraten 
sind dem Report zufolge die 
Differenzen bei der Erb-
schaftssteuer. Während Öster-
reich, Zypern, aber auch die 
Schweiz Erbschaften kaum 
oder nur sehr gering besteu-
ern, müssen Erben in Großbri-
tannien, Spanien und Frank-
reich bis zu 45 Prozent des 
vererbten Vermögens an den 
Staat abliefern.

Kapitalmärkte als Treiber 
Der hauptsächliche Treiber 
der Vermögenskonzentration 
in Europa seien jedoch nicht 
Gesetze, sondern der Kapital-
markt, sagte Studienmitautor 
Robert Ruttmann. „Vermögen 
haben sich vor allem darum 
weiter konzentriert, weil die 
Kapitalrenditen über dem 
Wirtschafts- und Lohnwachs-
tum liegen.“ Geld anzulegen 
ist demnach profitabler, als zu 
arbeiten. Dabei mitgeholfen 
haben die Interventionen der 
Notenbanken. 

Wenige besitzen immer mehr 

Österreich und Deutschland haben die größte Vermögenskonzen-
tration – mit steigender Tendenz.

Ein Totalabverkauf in Österreich brächte 19 Milliarden. 

In Österreich würde ein Total-
ausverkauf rund 19 Mrd. Euro 
bringen – sovel wie der Hypo-
Alpe-Adria-Schaden. 

Privatisierungen in Europa 
könnten 511 Mrd. Euro in die 
teils maroden Staatskassen 
spülen, rechnen die Wirt-
schaftsforscher des Instituts 
Economica vor. Verblieben 50 
Prozent der Anteile beim 
Staat, kämen immer noch 145 
Mrd. Euro herein.
Wenn es keinen neuen 
 Finanz-Crash gebe, sollte der 
145 Mrd. Euro schwere Geld-
fluss aus der Teilprivatisie-
rung „ohne Weiteres binnen 
vier Jahren“ möglich sein, 
wird der Chefökonomen der 

Industriellenvereinigung, 
Christian Helmenstein, 
 zitiert. 
Die Staatsschulden würden 
gesenkt, Investitionen ins 
Land geholt und Mittel für 
wachstumsfördernde Investi-
tionen wie Forschung und 
Bildung frei. Zudem hätten 
privatisierte Unternehmen 
eine um rund 20 Prozent 
 höhere Produktivität.
In Österreich würde ein Total-
ausverkauf 19 Mrd. Euro brin-
gen – das entspricht in etwa 
dem potenziellen Schadens-
volumen, das die notverstaat-
lichte Hypo Alpe Adria Bank 
dem Steuerzahler in Form 
von Risiken bzw. Haftungen 
aufbürdet. 

Die Privatisierungen 
brächten Milliarden 
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