
TOP-GEWINN: Was ist Mikrofinanz?
HASSLER: Es geht hier einerseits um die Vergabe
von Kleinstkrediten für Investitionen, also
keine Konsumentenkredite. Man hilft damit
Menschen, sich eine Existenz auf- bezie-
hungsweise diese auszubauen. Mit den Kre-
diten werden etwa Maschinen oder Nutztiere
gekauft. Die Bandbreite reicht hier je nach
Region von Krediten in Höhe von zehn Euro
bis zu Krediten in Höhe von 1.000 Euro. Hin-

ter Mikrofinanz stecken aber noch mehrere
Bereiche wie Mikrokredite, Mikroversiche-
rungen, aber auch Möglichkeiten für den Zah-
lungsverkehr. All diese Angebote richten sich
letztlich immer an Menschen, die keinen Zu-
gang zu klassischen Bankdienstleistungen
haben. Diese Menschen finden sich vorwie-
gend in den Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, aber auch in Europa.
TOP-GEWINN:Um welche Dimensionen geht es
beim Thema Mikrofinanz?
HASSLER: Das Thema wurde früher etwas be-
lächelt. Aber es hat sich herausgestellt, dass
die Rückzahlungsquoten bei Mikrofinanz er-
staunlich hoch sind, vor allem bei der Vergabe
an Gruppen. Denn die Gruppe haftet hier für
den Einzelnen. Das Interesse von Menschen
aus den Industrieländern, sich über Fonds 
an dieser Wertschöpfungskette auch zu be-
teiligen, ist enorm gestiegen. Es gibt interna-

tional bereits an die 100 Fonds in diesem 
Bereich. 
TOP-GEWINN: Hat dieses stark gestiegene In-
teresse in den letzten Jahren nicht sogar zu
einer Art Blase bei Mikrofinanz geführt?
HASSLER: Ja, tatsächlich. Daher müssen die
Mikrofinanzinstitutionen vor Ort, die in di-
rekter Beziehung zu den Kreditnehmern ste-
hen, sehr sorgfältig prüfen, ob der oder die
Einzelne oder die Gruppe auch in der Lage

sind, das Geld wieder zurückzuzahlen.
 Außerdem muss kontrolliert werden, ob die
Gelder im eigentlichen Sinn der Mikrofinanz
verwendet werden. 
TOP-GEWINN:Wie beurteilen Sie aus Sicht der
Caritas das Thema Mikrofinanz?
SCHWEIFER: Grundsätzlich ist Mikrofinanz ab-
solut sinnvoll, wenn das Instrument richtig
eingesetzt wird. Für uns in der Caritas ist die
Frage entscheidend, ob und wie Mikrokredite
einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten
können. Wir in der Caritas Österreich sind
vor allem im Bereich der Hungerbekämpfung
sehr stark aktiv. 70 Prozent der hungernden
Menschen weltweit leben im ländlichen Raum
und sind im Regelfall Kleinbauern. Diese
Kleinbetriebe erwirtschaften, wenn sie Glück
haben, gerade das, was sie zum Überleben
brauchen. Es gibt da in der Regel keine Rück-
lagen für Ernteausfälle oder Krankheiten und

auch kein Geld, um Kinder in die Schule zu
schicken. Wir möchten diese Menschen aus
dem Subsistenzbereich rausführen. Damit
deckt sich diese Zielsetzung eigentlich sehr
stark mit dem, was man mit Mikrofinanzinst -
rumenten erreichen kann. Wir als Caritas
Österreich haben daher bei unseren Projekten
häufig auch Mikrofinanzinstrumente als Er-
gänzung eingebaut. Andere Caritas-Organi-
sationen wie Caritas Indien sind selbst auch
als reguläres Mikrofinanzinstitut sehr erfolg-
reich aktiv. 
TOP-GEWINN: Es gab in den letzten Jahren im-
mer wieder auch negative Entwicklungen bei
Mikrokrediten. Wo liegen hier die Gefahren?
SCHWEIFER: Zum einen ist es bei der Vergabe
wichtig, darauf zu achten, dass Kredite tat-

sächlich für Investitionen verwendet und nicht
als Konsumkredit missbraucht werden. Des-
wegen ist die bereits angesprochene Grup-
penvariante eine gute Lösung, weil hier die
Gruppe auch eine gewisse soziale Kontrolle
ausübt. Zweites Prinzip ist, dass wir im Re-
gelfall Kredite an Frauen vergeben, weil un-
sere Erfahrung ist, dass Frauen tatsächlich
stärker im Interesse des Familienwohls han-
deln, als es Männer tun. Ein starker positiver
Nebeneffekt der Mikrokredite ist, dass die
Rolle der Frau substanziell gestärkt wird. Und
drittens ist die Betreuung eine Frage. Wenn
ich als Landwirt nicht das Know-how habe,
um meine Produktionsmethoden zu verbes-
sern oder auszuweiten, dann nutzt mir das
Geld nichts. Das unterscheidet dann seriöse
von weniger seriösen Mikrokreditinstitutio-
nen. Kapital ist oft eine wichtige Bedingung,
aber selten die alleinige Lösung. 
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„Richtig eingesetzt ist Mikrofinanz ein
absolut sinnvolles Instrument!“
Martin Maier, TOP-GEWINN, sprach mit Michael Martinek, Chef des
Bankhauses Schelhammer & Schattera, Robert Haßler, Geschäftsführer
von Oekom Research, und Christoph Schweifer, Generalsekretär für Aus-
landshilfe bei der Caritas, über die Chancen und Grenzen von Mikrofinanz. 
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Michael Martinek, Schelhammer & Schattera: 
„Mikrofinanz ist aus Sicht einer Bank ein sinnvolles

Instrument der Veranlagung.“ 

Christoph Schweifer, Caritas: „Wir als Caritas
Österreich haben bei unseren Projekten häufig
auch Mikrofinanzinstrumente als Ergänzung.“

Robert Haßler,  Oekom Research: „Das Angebot
richtet sich immer an Menschen, die keinen Zugang
zu klassischen Bankdienstleistungen haben.“
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TOP-GEWINN:Welche Rolle spielt Mikrofinanz
für Sie als Banker?
MARTINEK: Mikrofinanz ist aus Sicht einer
Bank ein sinnvolles Instrument der Veranla-
gung, vor allem im Sinne der Risikostreuung,
weil es eine negative Korrelation mit anderen
Anlageklassen hat. Es ist ein großer Markt
mit einem Volumen von aktuell über 60 Mil-
liarden Euro und es gibt da ein steigendes In-
teresse seitens der Kunden, sich auch zu en-
gagieren. Und das ist, wenn man es aus Sicht
eines österreichischen Anlegers näher be-
trachtet, gar nicht so einfach. Zum einen gibt
es Modelle, die aus dem genossenschaftlichen
Bereich kommen, wie beispielsweise Oiko-
credit. Das ist relativ einfach möglich, indem
man der Genossenschaft beitritt. Der zweite
Bereich wären Fonds, das ist das ideale In-
strument für diese Art der Finanzierung. Doch
da wird es schon schwierig für den Privatan-
leger. 
TOP-GEWINN:Wo liegt das Problem bei Mikro-
finanzfonds?

MARTINEK: Es gibt hier in Österreich, soweit
wir wissen, nur einen einzigen Fonds, der
über eine aufrechte Vertriebszulassung verfügt
und steuerlich transparent ist. Jetzt gibt es
zwar darüber hinaus Mikrofinanzfonds, die
auch steuerlich transparent sind, die aber
keine Vertriebszulassung haben. Und ich darf
als Bank Privatanleger über Produkte ohne
Vertriebszulassung gar nicht beraten. Das
Problem ist, dass die Vertriebszulassung in
der EU immer noch eine Sache auf nationaler
Ebene ist. Das heißt, man muss jeden Fonds
in jedem Land zum Vertrieb zulassen, und
das benachteiligt die kleinen Länder. Ich den-
ke, wenn ein Fonds in Deutschland zum Ver-
trieb zugelassen ist, dann sollte man es auch
wagen können, diesen Fonds in Österreich
ins Angebot mitaufnehmen zu können. 
TOP-GEWINN: Ist es überhaupt notwendig, wei-
teres Kapital für Mikrofinanz aufzustellen?

SCHWEIFER: Wünschenswert wäre es, wenn es
für seriöse Mikrokrediteinstitute ein größeres
Finanzierungsvolumen gäbe. Wir haben ein
Projekt in Äthiopien mit Kleinbauerngruppen,
wo Mikrokredite ein ganz wesentlicher Be-
standteil sind. Und dort hat sich in den letzten
fünf Jahren gezeigt, dass sich die Einkommen
der Bauern teilweise verzehnfacht haben. Die
müssen im Fall einer Dürre jetzt nicht mehr

hungern und können ihre Kinder in die Schule
schicken und sich medizinische Versorgung
leisten. Aus diesem Hintergrund sage ich, je
mehr seriöse Anbieter es bei Mikrofinanz
gibt, desto besser. Aber es bleibt immer noch
die Problematik der absolut Armen. Daher
sind Mikrokredite ein wichtiges Instrument,
aber kein Ersatz für Entwicklungszusammen-
arbeit. Das kann sich aber sehr gut ergänzen. 
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Das öffentliche Angebot für Privatanleger
in Österreich im Bereich Mikrofinanz ist

relativ überschaubar. Die wohl bekannteste
Variante ist die Mitgliedschaft bei Oikocredit,
einer internationalen Entwicklungsgenos-
senschaft, die 1975 gegründet wurde und seit
1990 in Österreich aktiv ist. „Wir vergeben
unter sehr strengen Bedingungen Kredite an
Gruppen, um damit tragfähige Existenzgrün-
dungen zu ermöglichen“, beschreibt Fried-
helm Boschert, ehrenamtlicher Vorstands-
vorsitzender von Oikocredit Austria. Als Pri-
vatanleger kann man sich über die relativ un-
bürokratische und jederzeit kündbare Zeich-
nung von Genossenschaftsanteilen an Oiko-
credit beteiligen, wobei der Erwerb von An-
teilen ab einer Mindestanlage von 200 Euro
möglich ist. Abgesehen von einem jährlichen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 Euro fallen
keine Verwaltungs- oder Depotgebühren an. 

„Oikocredit hat seit 1975 das Geld der
Anleger immer zurückgezahlt und schüttet
jährlich eine Gewinnbeteiligung in Höhe von
ein bis zwei Prozent aus. Das ist zwar in Hoch-
zinsphasen relativ gering, aber im aktuellen
Zinsumfeld sogar vergleichsweise attraktiv“,
betont Boschert die große Kontinuität bei der
Genossenschaft. Es werden bei den Gewinn-
ausschüttungen keine Steuern automatisch
abgezogen. Steuerehrliche Anleger führen
daher die erhaltenen Erträge in der Einkom-
mensteuererklärung an. 

Beschränktes Fondsangebot

Auch bei Mikrofinanzfonds ist die Angebots-
palette für private Kunden sehr beschränkt.
Derzeit ist hierzulande mit dem Erste Respon-

sible Microfi-
nance (ISIN:
AT0000A0G249)
überhaupt nur ein einziger Investmentfonds
sowohl steuerlich transparent als auch zum
Vertrieb zugelassen. Der 2010 aufgelegte
Dachfonds wird von Martin Czech verwaltet
und konnte bisher im Durchschnitt einen
 jährlichen Ertrag von rund 2,6 Prozent bei 
sehr geringen Schwankungen erwirtschaf-
ten. 

Darüber hinaus gibt es noch weitere
Fonds, die zwar in Österreich steuerlich trans-
parent sind, aber über keine aufrechte Ver-
triebszulassung verfügen. Diese Fonds kann
man als Privatanleger ohne Probleme bei
Banken oder Online-Brokern kaufen und ver-
kaufen. Es ist nur den Banken untersagt, diese
Fonds aktiv anzubieten und dahingehend zu
beraten. Zu den verfügbaren Fonds zählt der
bereits 2006 von Absolute Portfolio Manage-
ment (heute C-Quadrat) aufgelegte „Dual
 Return – Vision Microfinance“ (LU0236
782842), der bei der FMA bereits um eine Ver-
triebszulassung angesucht hat. Darüber
 hinaus gibt es noch steuerlich transparente
Produkte wie den „Microfinance Fund“
(LU0164081316) von BlueOrchard, den „re-
sponsAbility Global Microfinance“ (LU01
80189770) und den „ responsAbility SICAV
(Lux) Mikrofinanz“ (LU0302153209) von Credit
Suisse und den „Wallberg Global Microfi -
nance“ (LU0375612230) von Wallberg In -
vest. Zu beachten ist hier, dass Mikrofinanz-
Fonds im Vergleich zu traditionellen Ver -
anlagungen üblicherweise weniger liquide
und nur monatlich handelbar sind.

So kann man in Österreich
in Mikrofinanz investieren

Friedhelm Boschert, Oikocredit Österreich: „Wir vergeben unter 
sehr strengen Bedingungen Kredite an Gruppen, um damit 

tragfähige Existenzgründungen zu ermöglichen.“

Mercy (rechts) konnte mit einem Mikrokredit einen
kleinen Lebensmittelladen in Kenia eröffnen und
damit das Familieneinkommen deutlich steigern
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