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Gold gehört in jedes Depot
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Kommentar von Günter Lenhart von Oikocredit Austria

Oikocredit: Anlegen als Anliegen
Immer öfter wollen Anleger genau wissen, was Finanzinstitute mit ihrem Ersparten
tun. Oikocredit investiert in Mikro- und Projektfinanzierung in Entwicklungs- und
Schwellenländern und damit in realwirtschaftliche, überschaubare Kleinstrukturen.

Heuer feiern wir das 25-jährige
Bestehen von Oikocredit Aus-
tria. International unterstützt
Oikocredit seit 40 Jahren Mil-
lionen Menschen in über 60
Ländern der Welt mit Klein-
krediten. Dank breiter geogra-
fischer und inhaltlicher Streu-
ung bleibt das Risiko gering.
Ca. 53.000 Oikocredit-Anleger
weltweit investieren derzeit
knapp 1 Mrd€ was Oikocredit
zu einer der weltweit führen-
den sozialen Entwicklungsge-
nossenschaften werden ließ.
Oikocredit Austria zählt der-
zeit rund 5.000 Anleger mit ei-
nem Anlagevolumen von etwa
81 Mio€. Die jährliche Dividen-
de beträgt derzeit 2 %.

Helfen vor Ort
Dem sozialen Aspekt der
Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort
kommt angesichts aktueller
Migrationsbewegungen eine
immer größer werdende Be-
deutung zu. Gegen den Krieg

und seine Folgen können wir
nichts tun. Auch macht es
wenig Sinn, Kriegs- und Wirt-
schaftsflüchtlinge auseinan-
der zu dividieren. Menschen,
die wirtschaftlich nicht überle-
ben können, nehmen ebenso
alles in Kauf, um ihre Existenz
zu verbessern. Mir ist be-
wusst: Oikocredit ist nur ein
Tropfen auf den heißen Stein,
aber wir ermöglichen Millio-
nen Menschen, ihr Leben in
ihren Heimatländern zum
Besseren zu wenden. Damit
hat Oikocredit seit 40 Jahren
Erfahrung. Und das schätzen
auch unsere Anleger. Für sie
wie für uns ist Anlegen ein
Anliegen, nämlich eine sozia-
le Überzeugung.

Oikocredit versucht das Pro-
blem an den Wurzeln zu lösen
oder zumindest zu verbessern.
Wenn Menschen mit ihren Fa-
milien vom Hungertod bedroht
sind; was bleibt ihnen anderes
über als von zu Hause wegzu-
ziehen? Daher sehen wir von
Oikocredit es als unsere Haupt-
aufgabe, den Menschen in
ihren Heimatdörfern eine Über-
lebenschance zu bieten und
ihnen mithilfe einer fairen
Finanzierung eine eigenständi-
sche wirtschaftliche Tätigkeit
und Erwerbsmöglichkeit zu
eröffnen.

Geld ist nicht genug
Menschen benötigen mehr als
eine Anschubfinanzierung.
Ohne wirtschaftliche Grund-
ausbildung und Marktkennt-
nis gelangen sie nicht zu einer
nachhaltig stabilen wirtschaft-

lichen Erwerbstätigkeit. Sie
benötigen eben mehr als Geld:
nämlich Bildung, Beratung
und Begleitung bei ihrem oft
erstmaligen unternehmeri-
schen Start und beim Aufbau
von selbständigen Tätigkeiten
wie  Kleintierhaltung, Gemüse-
anbau, Handel, Schneiderei
oder anderen gewerblichen
Aktivitäten.

Oikocredit hat erst jüngst
gemeinsam mit dem Landes-
hauptmann von Oberöster-
reich, Josef Pühringer, acht
Agrarexperten aus Ostafrika zu
einem fachlichen Austausch
in Landwirtschaftsschulen
und Agrarbetriebe eingeladen.
Das in Österreich erworbene
Wissen kommt in Afrika vielen
Menschen zugute. Oikocredit
setzt bewusst auf diesen Mul-
tiplikator-Effekt.

Weltspartag
Der ursprüngliche Gedanke
war, die Menschen auf die
Wichtigkeit von Rücklagen
aufmerksam zu machen, um in
schwierigen Zeiten den drin-
genden Geldbedarf aus eige-
nen Reserven zu decken. Oiko-
credit bietet mit der Aktion
„Chancen schenken - Armut
ersparen“ die Möglichkeit,
Oikocredit Anteile im Wert
von 200 €  (oder auch mehr) in
Form eines Geschenkgut-
scheins Kindern, Enkeln und
Freunden eine Freude zu be-
reiten. Ein Geldanlage mit Sinn,
die auch jederzeit wieder in
Bargeld umgewandelt  werden
kann. Weitere Infos unter

www.oikocredit at

Günter Lenhart, Stv. Vorsit-
zender, Oikocredit Austria
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DR. CHRISTIAN URBAN, STEUERBERATER BEI LBG ÖSTERREICH
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Aufgrund der Offenlegungs-
pflicht müssen Steuerpflichti-
ge grundsätzlich eine Steuer-
erklärung abgeben, wenn
steuerlich relevante Sachver-
halte, die in den einzelnen Steu-
ergesetzen genauer geregelt
sind, vorliegen. Zur Abgabe
einer Steuererklärung ist auch
verpflichtet, wer dazu von der
Finanzverwaltung aufgefor-
dert wird. Die Aufforderung
kann auch durch Zusendung
eines Vordruckes einer Steuer-
erklärung erfolgen. Der Steu-
erpflichtige ist sodann ver-
pflichtet, die Steuererklärung
innerhalb einer bestimmten
Frist zu erstellen und abzuge-
ben. Die Erfüllung der Ver-
pflichtung, Abgabenerklärun-
gen einzureichen, ist mit
Zwangsstrafe erzwingbar.

Nach Abgabe der ausgefüll-
ten Erklärung wird sodann
von der Finanzverwaltung
i.d.R. die Plausibilität der Erklä-
rung überprüft. Treten z.B. im
Rahmen einer Kontrolle Unge-
reimtheiten  auf, so werden
seitens der Finanzverwaltung
Überprüfungen vorgenom-
men. Die Finanzbehörde ist
verpflichtet, bei unvollständi-
gen Erklärungen, einen Ergän-
zungsauftrag zu erteilen. Hat
die Finanzbehörde Bedenken
gegen die Richtigkeit der Ab-

gabenerklärung,
so hat sie einen
Bedenkenvor-
halt zu erlassen.
Ob und wann
gegebenenfalls
solche Ermitt-
lungshandlun-
gen vorzuneh-
men sind, ergibt
sich aus den Um-
ständen des Ein-
zelfalls. Meist
werden die Inhal-
te der Erklärung
mit den Inhalten
der Verwaltungs-
akte verglichen.
Beispielsweise wäre ein Ergän-
zungsauftrag einem bisher als
Kleinunternehmer veranlagten
Steuerpflichtigen, der erstmals
Umsätze in Höhe von 45.000 €
erzielt und keine Umsatzsteu-
ererklärung abgibt, zu über-
mitteln und die Abgabe einer
Umsatzsteuererklärung einzu-
fordern. Ergänzungsaufträge
und Bedenkenvorhalte dürfen
mündlich oder schriftlich er-
lassen werden. Der Steuer-
pflichtige ist sodann verpflich-
tet, den Ergänzungsauftrag
bzw. den Bedenkenvorhalt in
angemessener Frist zu beant-
worten. Die Frist darf nicht zu
knapp bemessen sein, damit
der Steuerpflichtige hinläng-

lich Zeit zur Beantwortung
der Zweifelsfragen hat. Die
Frist ist auch verlängerbar.

Reagiert der Steuerpflichtige
auf Ergänzungsaufträge nicht,
so hat die Finanzbehörde ge-
gebenenfalls nach Durchfüh-
rung weiterer Ermittlung in
freier Beweiswürdigung zu
entscheiden. Die Finanzver-
waltung ist aber nicht berech-
tigt, als Folge der Nichtbefol-
gung der Aufträge generell
davon auszugehen, dass die
bedenklich erscheinenden
Angaben falsch sind. Trotz-
dem sollte schon im Eigenin-
teresse des Steuerpflichtigen
eine Beantwortung der Aufträ-
ge erfolgen.

Ich habe mich an dieser Stelle
schon vor zwei Jahren mit dem
Thema Gold auseinanderge-
setzt. Seither sind viele An-
bieter mit Sparplänen auf den
Markt gekommen, gab es
Skandale rund um dieses The-
ma und hat die Gier auf „Gol-
dene Zeiten“ auch nicht nach-
gelassen.

Gold und Goldanlage war
für uns Berater schon immer
ein wichtiges Thema und wir
werden von Klienten immer
wieder um unsere Meinung zu
Gold gefragt. Der Ankauf von
Goldmünzen oder -barren in
physischer Form ist einerseits
mit hohen Spesen verbunden,
und es stellt sich zudem die
Frage nach dem richtigen La-
gerplatz. Goldsparpläne, die
von Banken angeboten wer-
den beziehen sich zumeist
auf den Ankauf von Gold-
fonds und es verdient die

Bank sowohl an den Kauf- und
Verkaufsspesen und an den
Depotgebühren. Einige weni-
ge Anbieter haben sich dem
Thema aber von der professi-
onellen Seite genähert, indem
sowohl die Flexibilität in der
Verfügbarkeit als auch die Spe-
senstruktur in den Vorder-
grund gestellt wurde. Im Sin-
ne der Flexibilität wollen wir als
Kunde selbst entscheiden, ob
wir das Gold physisch besit-
zen möchten oder der Gegen-
wert auf einem Depot darge-
stellt und das Gold tatsächlich
für mich gelagert wird. Darüber
hinaus sollen natürlich die
Spesen günstig und sein und
ein Onlinezugang für die ge-
forderte Transparenz sorgen.

Trotz aller Wertschwankun-
gen ist Gold der ideale Schutz
vor Inflation. Und es geht da-
bei nicht um Rendite, sondern
um die Absicherung von Wer-

ten. Das sollte der primäre
Antrieb für den Ankauf von
Gold sein. Denn seit jeher die-
nen Edelmetalle als Wertspei-
cher. In früheren Zeiten gab es
die sogenannte „Drittel-Re-
gel“, nach der ein Anleger
jeweils zu 1/3 in Geld bzw.
Währungen veranlagt sein
sollte, zu 1/3 in Immobilien und
zu 1/3 in Gold. Diese Regel
wurde vor allem ab dem Be-
ginn der 1980er Jahre aufgrund
der boomenden Wertpapier-
veranlagungen vernachläs-
sigt. Zurzeit empfehlen Exper-
ten eine Veranlagung von rund
10 bis 25 % des Gesamtvermö-
gens in Gold.

Entscheidend sind aber
nicht der tatsächliche Preis
und damit verbundene Speku-
lationen, sondern der Werter-
halt des Edelmetalls. Dazu ein
kleines anschauliches Bei-
spiel: In den 1920er Jahren
kostete ein Maßanzug bei ei-
nem Nobelschneider 1 Unze
Gold. Heute zahlen Sie dafür
rund 1.000 €,  was beim aktuel-
len Goldpreis wieder einem
Gegenwert von einer Unze ent-
spricht!

Gold gehört als beständiger
Sachwert in jedes Veranla-
gungsportfolio und kann als
ein regelmäßiger Sparplan
auch Teil einer Pensionsvor-
sorge sein. Wie dies funktio-
niert, erklären wir Ihnen gerne.

ANLEGERSCHUTZ

Foto: Monika Klinger

 DR. WILHELM RASINGER, PRÄSIDENT DES IVA

Konsequenzen der Regulierung
Banken, Versicherungen und
die Finanzbranche stöhnen
über neue Vorschriften und
immer intensivere Berichts-
pflichten an nationale und in-
ternationale Aufsichtsbehör-
den. Die IT-Abteilungen arbei-
ten mit Hochdruck, um diese
Anforderungen zu erfüllen,
die Abteilungen für Com-
pliance, Revision, Recht wer-
den personell aufgestockt, die
Kosten dafür sind enorm. Aus-
löser war die Finanzkrise 2007
sowie Fehlentwicklungen und
Skandale der letzten Jahre. Als
Rechtfertigung wird u.a. auch
der Anlegerschutz ins Treffen
geführt.

Diese Tendenzen führen zu
einer stark zunehmenden Bü-
rokratisierung in den Unter-
nehmen, das Produktangebot
für das breite Publikum wird
geringer und verteuert sich.
Die Mitarbeiter werden verun-

sichert und fürchten sich, Feh-
ler zu machen, und das unter-
nehmerische Denken und
Handeln nimmt stark ab. Es
wird auf allen Ebenen viel zu
wenig hinterfragt, ob alle neu-
en Maßnahmen wirklich sinn-
voll sind und mit welchen ne-
gativen Effekten zu rechnen
ist. Betroffen sind auch Berei-
che, die sich vor und nach der
Krise sich bewährt haben. Die
problematischen Aktivitäten,
die viel zu der Finanzkrise bei-
getragen haben, sind indes
kaum betroffen bzw. haben
bereits Ausweichmöglichkei-
ten gefunden.

Die EU glaubt, eine Kapital-
marktunion sei die Lösung.
Österreich ist auf diese Situa-
tion extrem schlecht vorberei-
tet, da einerseits das Niveau
der Finanzbildung erschre-
ckend niedrig ist und von wich-
tigen Politikern nicht als rele-

vant gesehen wird, und ander-
seits der Kapitalmarkt im Ver-
gleich zu fast allen anderen
europäischen Ländern drin-
gend verbessert werden muss.
Schweden, ein hoch entwi-
ckelter Sozialstaat, sollte ein
Vorbild und Beleg dafür sein,
dass ein gut funktionierender
Kapitalmarkt kein Wider-
spruch zum Wohlfahrtsstaat
ist. Den Banken wird das Be-
reitstellen von Risikokapital
gerade für KMU zunehmend
erschwert, die vorsichtigen
Ansätze von Crowdfinancing
sollen nicht überbewertet wer-
den und sind nur in einer spe-
ziellen Nische eine Alternative.
Über kurz oder lang werden
auch die Österreicher aufwa-
chen und merken, dass die
homöopathischen Zinsen für
die Spareinlagen trotz niedri-
ger Inflation zu einem perma-
nenten Realverlust führen.

DIE KOLUMNE DES IVA GIBT DIE PERSÖNLICHE MEINUNG VON DR. WILHELM RASINGER ODER VON

PRESSESPRECHER MAG. DAN BERGER WIEDER UND MUSS NICHT MIT DER MEINUNG DER REDAKTION ÜBEREINSTIMMEN.

Der österreichische Interessenverband für Anleger, wilhelm.rasinger@iva.or.at, www.iva.or.at

Börsen-Kurier - offizielles Organ des IVA
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