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Die USA 
fehlen Wien 
heute nicht

Die US-Börsen bleiben heute feiertagsbe-
dingt (Martin Luther King Day) geschlossen 
- wissend ob dieses mangelnden Impulses
tut sich bis dato auch in Europa nicht viel.
Eine starke Bankenbranche lässt den Wie-
ner ATX überdurchschnittlich steigen.
Mehr Börse-News gibt’s 07/24 hier.

1006Steuer 
Ernst A. Swietly und die Steuer-
Krux mit ausländischen Fonds

Krypto 
Markus Richert, NFTs und Mona 
Lisa im Metaverse
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MIX I

»Analysen zu österrei-
chischen Aktien. Raiff-
eisen Research betätigt 

für CA Immo die Empfehlung 
Halten - und reduziert das Kurs-
ziel von 40,5 auf 38,5 Euro. 
Letzter Schlusskurs: 33,50 Euro 
- durchschnittliches Kursziel: 
40,60 Euro. 
 
Biro maklerskie mBanku erhöht 
für Erste Group die Empfeh-
lung von Akkumulieren auf Kau-
fen - und das Kursziel von 34,1 
auf 52,8 Euro. Nun das höchste 
aller Kursziele. Letzter Schluss-
kurs: 43,79 Euro - durchschnitt-
liches Kursziel: 45,38 Euro. 
 
JPMorgan betätigt für OMV die 
Empfehlung von Neutral - und 
erhöht das Kursziel von 66,0 
auf 70,0 Euro. Nun das höchste 
aller Kursziele. Letzter Schluss-
kurs: 53,80 Euro - durchschnitt-
liches Kursziel: 60,92 Euro. 
 
Raiffeisen Research reduziert 
für s Immo die Empfehlung 
von Kaufen auf Halten - und er-
höht das Kursziel von 23,5 auf 
24,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 
22,10 Euro - durchschnittliches 
Kursziel: 24,68 Euro. 
 

Kepler Cheuvreux bestätigt für 
Semperit die Empfehlung Kau-
fen - und reduziert das Kursziel 
von 44,0 auf 35,0 Euro. Letzter 
Schlusskurs: 27,5 Euro - durch-
schnittliches Kursziel: 37,83 
Euro.< 
 

»Agrana  errichtet auf 
dem Werksgelände der 
Kartoffelstärkefabrik in 

Gmünd im Waldviertel eine 
Photovoltaik-Großanlage mit 
der RWA Solar Solutions in 
Form eines Contracting-Mo-
dells. Es wurden 890 Photovol-
taik-Module installiert, die mit 
einer Modulfläche von rund 
1650 m2 eine Leistung von 334 
kWp aufweisen und jährlich 
rund 338.000 kWh Strom erzeu-
gen.<Euro.< 
 

»Atrium.  Fitch reduziert 
das Rating von BBB auf 
BB mit stabilem Aus-

blick.<  
 

»s Immo.  Mit der Veröf-
fentlichung der Ange-
botsunterlage an 

Immofinanz-Aktionäre durch 
CPI Property Group am 
12.01.2022 verlängert sich die 
Annahmefrist des Angebots der 
S IMMO von Gesetzes wegen 
bis zum 23.02.2022. < 
 

»S&T  plant für das Ge-
schäftsjahr 2022 deutli-
ches Wachstum. 

Basierend auf dem hohen Auf-

tragsbestand wird ein zweistel-
liges organisches Wachstum 
auf 1,5 Mrd. Euro bei einer 
EBITDA-Marge von 10 Prozent 
erwartet. Diese Guidance bein-
haltet keine Effekte aus dem 
etwaigen Verkauf des IT-Ser-
vices Bereiches, welcher im 
Moment im Rahmen des Pro-
jekts „Focus" evaluiert wird. 
Die vorläufigen Dezember-Zah-
len des Unternehmens indizie-
ren die Erfüllung der aktuellen 
Jahresprognose 2021, die einen 
Umsatz von zumindest 1.330 
Mio. Euro bei einer EBITDA-
Marge von in etwa 10 Prozent 
vorsieht. < 
 

»Internationale Unter-
nehmens-News:   

Die Cheplapharm AG 
<DE000CHP2222> will an die 
Börse gehen. Das Pharmaunter-
nehmen strebt einen Brutto-
emissionserlös aus der 
Notierung neuer Aktien von 
rund 750 Millionen Euro an. 
Zudem kann das geplante An-
gebot auch eine Platzierung be-
stehender Aktien aus dem 
Besitz des derzeitigen Aktio-
närs Braun Beteiligungs GmbH 
beinhalten.  
In den neun Monaten bis zum 
30. September 2021 erzielte 
das Unternehmen nach einen 
Umsatz in Höhe von 793 Millio-
nen Euro und ein EBITDA von 
484 Millionen Euro. Chepla-
pharm verfügt über keine ei-
gene Forschung und 
Entwicklung, sondern kauft 
etablierte Medikamente von 

großen Pharmaunternehmen, 
die Cheplapharm dann in Lohn-
fertigung herstellen lässt und 
vertreibt. 
 
Der Karlsruher Energiekonzern 
EnBW <DE0005220008> und 
das britische Unternehmen BP 
<GB0007980591> haben bei 
einer Auktion den Zuschlag für 
einen großen Windpark vor der 
schottischen Ostküste mit 
einem Projektumfang von fast 
drei Gigawatt erhalten. Das 
Projekt kann - rein rechnerisch 
- mehr als drei Millionen Haus-
halte mit Windstrom versorgen. 
 
Der Frankfurter Flughafen ist im 
Jahr 2021 ein Stück aus seinem 
Corona-Tief herausgekommen. 
Dank der gestiegenen Reisen-
achfrage im Sommer und der 
Öffnung der USA im Herbst 
zählte Deutschlands größter 
Flughafen im Gesamtjahr rund 
24,8 Millionen Passagiere und 
damit fast ein Drittel mehr als 
im ersten Corona-Jahr 2020, 
wie der Betreiberkonzern Fra-
port <DE0005773303> mit-
teilte. Damit lag das 
Aufkommen wie erwartet am 
oberen Ende der vom Vorstand 
ausgegebenen Prognose, aber 
noch fast zwei Drittel niedriger 
als vor der Pandemie: 2019 
wurden fast 70,6 Millionen 
Fluggäste abgefertigt.  
 
GlaxoSmithKline 
<GB0009252882> (GSK) lehnt 
eine etwa 60 Milliarden Euro 
schwere Kaufofferte für seine 
Konsumgütersparte mit Marken 

Impressum BÖRSE EXPRESS 
MEDIENEIGENTÜMER Börse Express GmbH, Molkerg. 4/2, 1080 Wien 
INTERNET www.boerse-express.com   PHONE 01/236 53 13   SALES  0664/319 81 14  
EMAIL redaktion@boerse-express.com   ABO www.boerse-express.com/abo  
GESCHÄFTSFÜHRER Robert Gillinger (gill) LEITUNG PROJEKT- & MEDIENMANAGEMENT  Ramin Mona-
jemi REDAKTIONS-LEITUNG Mag. Harald Fercher (hf), PRODUKTION Herbert Hütter 
GRAFISCHES KONZEPT Jan Schwieger CHARTS TeleTrader, Kursdaten ohne Gewähr 
BEZUG Diverse Aboformen unter www.boerse-express.com/abo Gerichtsstand ist Wien. 
HINWEIS Fur die Richtigkeit der Inhalte kann keine Haftung übernommen werden. Die gemach-
ten Angaben dienen zu Informationszwecken und sind keine Aufforderung zum Kauf/ Verkauf 
von Aktien. Der Börse Express ist ausschließlich fur den persönlichen Gebrauch bestimmt, 
jede Weiterleitung verstößt gegen das Copyright - vollständige AGB hier 
Nachdruck: Nur nach schriftlicher Genehmigung. 
VOLLSTÄNDIGES IMPRESSUM www.boerse-express.com/impressum 

Meldungen 
in Kürze 

BÖRSE EXPRESS

Foto: Börse Express

17.01.2022 Seite 2

https://www.boerse-express.com/


MIX II

und Dezember um vier Prozent 
zu. Das BIP-Wachstum fiel 
damit etwas besser aus, als 
Analysten im Durchschnitt er-
wartet hatten. Im dritten Quar-
tal hatte das Wachstum noch 
bei 4,9 Prozent gelegen - nach 
einem Rekordzuwachs von 18,3 
Prozent im ersten und 7,9 Pro-
zent im zweiten Quartal.  
 
Chinas Notenbank reagiert 
auf die weniger schwungvolle 
Wirtschaftsentwicklung im 
Land und reduziert zwei wich-

tige Leitzinsen. Wie die 
People's Bank of China 
 mitteilte, fällt der Zinssatz für 
einjährige Refinanzierungsge-
schäfte mit den Banken um 0,1 
Prozentpunkte auf 2,85 Pro-
zent. Zugleich wurde der Zins 
für einwöchige Wertpapierge-
schäfte im gleichen Ausmaß 
auf 2,1 Prozent gesenkt. Darü-
ber hinaus gab die Notenbank 
zusätzliche Liquidität in das Fi-
nanzsystem.< 
<APA/dpa-AFX/Bloomberg/Reu-
ters/red> 

wie Sensodyne oder Otriven als 
zu niedrig ab. Glaxo will nun die 
ohnehin geplante Abspaltung 
des Bereiches "Consumer He-
althcare" fortsetzen. Der briti-
sche Konsumgüterkonzern 
Unilever <GB00B10RZP78> - 
bekannt für Marken wie Lang-
nese, Knorr oder Pfanni - hatte 
am Samstag mitgeteilt, die 
GSK-Tochter würde gut zum ei-
genen Portfolio passen.< 
 

»Internationale Ana-
lyse-News:   

Stifel hat Gea 
<DE0006602006> aus Bewer-
tungsgründen von "Buy" auf 
"Hold" abgestuft und das Kurs-
ziel auf 48 Euro belassen. 
 
DZ Bank hat Qiagen 
<NL0012169213> von "Halten" 

auf "Kaufen" hochgestuft und 
den fairen Wert von 49 auf 52 
Euro angehoben.  
 
Barclays hat Synlab 
<DE000A2TSL71> von "Equal 
Weight" auf "Overweight" 
hochgestuft und das Kursziel 
von 21 auf 25 Euro angehoben. 
< 
 

»Internationale Kon-
junktur-News:   

Chinas Wirtschaft ist im ab-
gelaufenen Jahr nach offiziellen 
Angaben um 8,1 Prozent ge-
wachsen. Wie das Pekinger Sta-
tistikamt mitteilte, schwächte 
sich das Wachstum im vierten 
Quartal jedoch weiter ab. Im 
Vorjahresvergleich legte die 
zweitgrößte Volkswirtschaft 
demnach zwischen Oktober 

Quelle: Bloomberg in Prozent Quelle: Bloomberg in Prozent

ANDRITZ AG 4,86% 

AT&S 4,31% 

Frequentis AG 3,86% 

SBO 3,51% 

Mayr Melnhof 3,27% 

EVN AG 3,12% 

POLYTEC Holding 2,61% 

Raiffeisen Bank Int. 2,49% 

Erste Group Bank 1,85% 

BAWAG Group 1,77% 

Lenzing AG -3,58% 

AMAG -1,65% 

S IMMO AG -1,58% 

Porr Ag -1,47% 

Verbund AG -0,84% 

Addiko Bank AG -0,70% 

Agrana -0,56% 

CA Immobilien -0,45% 

Telekom Austria -0,40% 

Strabag SE -0,39%

S&T AG 3,70% 

TeamViewer AG 2,88% 

FMC 2,82% 

Dürr AG 2,64% 

QIAGEN NV 2,57% 

Jenoptik AG 2,57% 

Scout24 SE 2,30% 

AIXTRON SE 2,21% 

Nagarro SE 2,15% 

Rheinmetall AG 1,87% 

Siltronic AG -6,86% 

Befesa SA -3,96% 

Auto1 Group SE -2,33% 

Grand City Properties-1,65% 

TAG Immobilien AG -1,62% 

Henkel AG & Co -1,53% 

1&1 AG -1,32% 

Aroundtown SA -1,24% 

Volkswagen AG -1,07% 

United Internet AG -0,89%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(ATXPrime-Index, heute)

Gewinneraktien 
(HDAX-Index, heute)

Verliereraktien

Quelle: Bloomberg in Prozent

THG PLC 5,71% 

BE Semiconductor 5,56% 

Stadler Rail AG 5,57% 

Nordic Semicond. 4,68% 

Beijer Ref AB 4,36% 

Informa PLC 3,88% 

GlaxoSmithKline 3,62% 

Lifco AB 3,61% 

Taylor Wimpey PLC 3,57% 

Richemont SA 3,47% 

Unilever PLC -7,23% 

Ageas SA/NV -5,80% 

Darktrace PLC -5,04% 

Ambu A/S -3,97% 

Electricite de France -3,14% 

Elekta AB -3,03% 

SSAB AB -2,78% 

Evolution AB -2,70% 

Electrolux AB -2,58% 

Telecom Italia -2,55%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(BE500-Index, heute)

Quelle: Bloomberg in Prozent

Las Vegas Sands 14,15% 

Wynn Resorts Ltd 8,60% 

Discovery Inc 7,04% 

Discovery Inc 6,27% 

Lam Research 6,27% 

Applied Materials 6,25% 

KLA Corp 5,58% 

Marathon Oil Corp 4,85% 

Schlumberger NV 4,53% 

Baker Hughes Co 4,53% 

JPMorgan Chase -6,15% 

Monster Beverage -4,73% 

Simon Property -4,47% 

American Airlines -4,39% 

Whirlpool Corp -4,30% 

Trane Technologies -4,26% 

First Republic -4,22% 

Home Depot -3,87% 

Tractor Supply -3,82% 

Aptiv PLC -3,76%

Verliereraktien

Gewinneraktien 
(S&P500-Index, heute)
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Machen Sie 
sich 昀t für 
die Börse.
Jetzt 15 % Neujahrsbonus  
auf zahlreiche Seminare sichern! 
Buchbar vom 3. bis 21. Jänner 2022 
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GRAFIK DER WOCHE

D
ie meisten Jahresausblicke von Kapitalmarktteil-
nehmern werden im November zusammengestellt, 
so dass es bereits zum Jahreswechsel Revisionsbedarf 

geben kann. Im Falle volkswirtschaftlicher Wachstumszah-
len wäre das zwar etwas verwunderlich, bei den Kapital-
marktprognosen schon weniger, 
schließlich werden hier jeden 
Tag die Zukunftsaussichten im 
wahrsten Sinne des Wortes neu 
verhandelt. Und dann gibt es da 
noch eine Institution, die sich 
gleichermaßen vom Wirtschafts- 
und Finanzumfeld leiten lässt 
und dieses beeinflusst. Die Rede 
ist von den Zentralbanken. 

Doch beginnen wir beim Jah-
resausblick 2022 der DWS, wie er im November festgelegt 
wurde und wie er im „Chart der Woche“ zu sehen ist. Er-
wartet wird durch die Bank solides Wachstum, wobei sich 
China über 5,3 Prozent BIP-Wachstum weniger freuen dürfte 
als Europa über 4,6 Prozent. Dass die USA wiederum mit nur 
4 Prozent hinter Europa liegen könnten, dürfte sie sogar 
doppelt fuchsen, da sie noch dazu ein deutlich höheres Bud-
getdefizit dafür in Kauf nehmen müssen. Außerdem arbei-
ten in den USA immer noch rund drei Millionen Menschen 
weniger als vor der Covid-Krise. Genau hier kommt die 
größte Überraschung der letzten Wochen ins Spiel. Spätes-
tens mit den jüngst veröffentlichten Protokollen der Fed 
dürfte jedem klar geworden sein, dass sich deren Geldpoli-
tik nicht mehr, wie noch Mitte 2021 proklamiert, überwie-
gend am Arbeitsmarkt orientiert. Die Inflationssorgen sind 
bei ihr angekommen, und sei es nur, weil sie nun bei einem 
großen Teil der Bevölkerung angekommen sind. 

Wie wirkt sich nun eine rigidere Fed auf die 2022er Prog-
nosen der DWS aus? Auf die Wachstumsraten und wahr-
scheinlich selbst auf die Inflationszahlen wohl kaum. Eher 
auf die Kapitalmarktprognosen. Zwar hatte diese ohnehin 
mit keinem guten Jahr für Staatsanleihen gerechnet, doch 

könnte es noch schlimmer 
kommen.  

Auch für Gold war die DWS 
ohnehin nicht positiv ge-
stimmt. Das Edelmetall profi-
tiert zwar von 
Inflationssorgen, aber nicht 
von steigenden Realrenditen.  

Bleiben noch Aktien. Der Jah-
resanfang hat bereits gezeigt, 
dass schneller steigende Zinsen 

für Wachstumswerte kein Spaß sind. Da können deutsche 
Anleger fast schon aufatmen mit ihrem strukturell eher be-
häbigen Dax. Doch sollte man nicht zu schnell von einem 
– zuvor sehr gut gelaufenen – Sektor auf alle Aktien schlie-
ßen. Nicht nur, dass Finanzwerte von höheren Zinsen pro-
fitieren, auch Zykliker laufen regelmäßig gut, wenn 
Zinserhöhungen mit einer gut laufenden Wirtschaft in Ver-
bindung gebracht werden.  

Überhaupt können Zinserhöhungen dem Aktienmarkt 
sogar guttun, nicht nur, da er als relativer Inflationsschutz 
gilt. Nämlich dann, wenn die Anleger zuvor Sorge hatten, 
die Zentralbank sei „behind the curve“, also zu passiv. 
Dann müsste sie auf den weiter gestiegenen Inflations-
druck später - und dann wohl stärker - reagieren. Insofern 
fühlen wir uns bis dato mit unseren Aktienkurszielen noch 
recht wohl, auch wenn wir auf dem Weg dorthin mit etwas 
mehr Volatilität rechnen müssen.< 

Kurz nach der Jahreswende 
scheint es, als würde die   

US Notenbank (Fed) den 2022er 
Ausblick stärker beeinflussen als 
Omikron. Für Anleihen wird es 

noch enger, Aktien könnten 
 profitieren.

DWS-Prognosen für Wachstum, Inflation und Gesamtrenditen (Quelle: Diverse und DWS)
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ANLAGE

E
s wäre ungerecht, diese Malaise einer mehrfachen 
Ertragsbesteuerung von Investmentzertifikaten nur 
dem Finanzminister unseres Landes oder seinen aus-

ländischen Berufskollegen anzulasten. Denn am bösen 
Spiel, dem Staatssäckel nicht gerechtfertigte Mehrein-
nahmen auf Kosten von Kleinanlegern zuzuführen, sind 
auch andere mitbeteiligt: 

• Die österreichischen Geschäftsbanken, die ihre Wert-
papierkunden über das festgesetzte Maß hinaus zur Kasse 
zu bitten, indem sie diese bedenkenlos mit doppelter Ka-
pitalertragsteuer belasten, die sie brav dem Fiskus zufüh-
ren. Die Banken schieben die Verantwortung für dieses 
Tun der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) sowie an 
die steuerlichen Vertreter ausländischer Fonds in Öster-
reich ab, kassieren aber von den abgewiesenen Kunden 
weiterhin ansehnliche Kontoführungsgebühren. 

• Die Meldestelle der Oesterreichischen Kontrollbank 
prüft die gängige Art der Steuerbelastung durch die Ban-
ken aufgrund der ihr gemeldeten Fondsdaten, ist aber 
nicht willens, den mit Kapitalertragsteuer (KESt) überbe-
lasteten privaten Anlegern Einblick zu geben. „Was die 
steuerliche Behandlung (von Fonds) im Einzelfall angeht, 
fällt nicht in unsere Zuständigkeit“, teilt die OeKB priva-
ten Anlegern nüchtern mit. 

• Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) besitzt zwar 

umfangreiche Informationen aller in Österreich angebo-
tenen und verkauften in- und ausländischen Fonds sowie 
über die finanziellen Verflechtungen Österreichs mit dem 
Ausland, das aber nur stark verschlüsselt und daher für 
Außenstehende undurchschaubar ist. 

• Das österreichische Finanzministerium hält an der An-
sicht fest, die Mitteilungen der obigen Institutionen seien 
auch für Kleinanleger transparent und ausreichend; es 
zeigt keine Absicht, das gegenwärtige System zu ändern 
bzw. zu vereinfachen. 

 
Grundsätze der Fondswirtschaft. Wer einen ausrei-
chenden Durchblick bei der Ertragsbesteuerung in- und 
ausländischer Fondsanteile haben will, muss sich entwe-
der an die offiziellen steuerlichen Vertretungen ausländi-
scher Fonds in Österreich wenden; das sind meist große 
Steuerberatungsfirmen. Oder er muss sich an den Dach-
verband der Österreichischen Investmentgesellschaften 
(VÖIG) in Wien wenden. Dieser vertritt vorwiegend die In-
teressen inländischer Fonds – das sind Gesellschaften, die 
in Österreich eine Konzession als Kapitalanlagegesell-
schaft (KAG) besitzen – daneben auch ausländische Fonds-
gesellschaften. Der VÖIG überblickt so den gesamten 
heimischen Fondsmarkt, auch die prekären Besteue-
rungsgrundsätze.  

ERTRAGSBESTEUERUNG AUSLÄNDISCHER FONDS IN ÖSTERREICH 

Willkommenes Körberlgeld für die Finanz
Ernst A. Swietly redaktion@boerse-express.com

Während Österreichs Regierung ihre „öko-
soziale Steuerreform“ und die Entlastung 
von Geringverdienern lauthals lobt, ver-
schweigt sie ein von kleinen Steuerzahlern 
oft beklagtes Problem: die seit Jahren prak-
tizierte prekäre Besteuerung in- und aus-
ländischer Fonds. Foto: Pixabay geralt

Der Ertrag eines ausländischen Fonds kann schon scnell mit 48,76 Prozent besteuert werden Foto: beigestellt
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Ein Grundsatz ist, dass bei allen Fondsabrechnungen 
von den Banken automatisch 15 Prozent ausländische 
KESt einbehalten werden. Ein anderer Grundsatz ist, dass 
sich die Europäische Union (EU) aus Eingriffen in die na-
tionale Steuerhoheit ihrer Mitgliedsländer eisern heraus-
hält. Die EU ist zwar eine wirtschaftspolitische Einheit, 
aber in Sachen Steuern toleriert sie einen undurchschau-
baren Wirrwarr, der vor allem die kleinen Anleger trifft. 
Dazu kommt, dass es nicht nur bei Fonds zur Verrechnung 
von doppelter KESt kommt, sondern auch allgemein bei 
der Direktanlage von ausländischen Aktien auf einem 
Wertpapierkonto. Der viel gepriesene Konsumenten-
schutz greift hier nicht ein. 

 
Österreichs Fondsmarkt. Dank der genannten Institu-
tionen lassen sich Trends und Umfang des österrei-

chischen Fondsmarktes 
relativ gut beurteilen: Der Be-
stand bzw. Wert an ausländi-
schen Investmentzertifikaten 
(Fondsanteilen) in Österreich 
hat sich in den letzten drei 
Jahren von 70,4 Milliarden 
Euro um etwa 50 Prozent auf 
102 Milliarden Euro Mitte 
2021 erhöht. Das ist eine dy-
namische Aufwärtsentwick-
lung innerhalb relativ kurzer 
Zeit. Rund ein Viertel des Ge-
samtbestandes, genau sind es 
26,5 Prozent, entfallen dabei 
auf private Haushalte; das 
sind in der Regel Kleinanle-
ger. Letztere sind die echten 
Opfer der gegenwärtig prakti-
zierten Besteuerungsregeln 
für die Erträge ausländischer 
Fondsanteile. Das gesamte 
Fondsvolumen in Österreich 
hat Mitte 2021 rund 219 Milli-
arden Euro betragen; davon 

waren 42,3 Milliarden Euro ausländische Fondsanteile; 
auch die Republik Österreich besitzt ausländische Fonds 
im Wert von rund 479 Millionen Euro.  

Der Gesamtbestand an ausländischen Fondsanteilen in 
Österreich ist wertmäßig deutlich höher als der Bestand 
an in Österreich domizilierten Fondsanteilen. Umgekehrt 
sind österreichische Fondsanteile im Volumen von rund 
29 Milliarden Euro in ausländischem Besitz. Es besteht 
somit eine enge internationale Verflechtung von Fonds-
anteilen. Das nicht nur mit den 27 Mitgliedsländern der 
Europäischen Union, sondern weit darüber hinaus auch 
mit sogenannten Drittstaaten wie z.B. den USA, Großbri-

tannien, Japan, oder Südkorea. Tatsache ist, dass inner-
halb der Europäischen Wirtschaftsunion, die stets die Fik-
tion eines „level playing fields“ – einer fairen 
Gleichbehandlung aller Wirtschaftssubjekte – aufrechter-
hält, eine heillose Verwirrung über die Verrechnung und 
gegenseitige Überweisung von Ertragsteuern zwischen 
dem Sitzstaat des jeweiligen Investmentfonds und dem 
Sitzstaat des jeweiligen Fondsbesitzers herrscht. Wesent-
lich komplexer und verwirrender ist dasselbe Problem mit 
Drittstaaten, das sind alle Länder außerhalb der EU.  

 
Probleme der Ertragsbesteuerung. So mancher heimi-
sche Kleinanleger erhält von seiner Bank regelmäßige Ab-
rechnungen der Kapitalertragsteuer auf die Erträge seiner 
in- und ausländischen Fondsanteile. Meist werden ihm 
dabei sowohl eine inländische wie auch ausländische KESt 
nebeneinander verrechnet. Addiert der Fondsbesitzer 
beide Steuerabzüge, wird ihm von seiner Bank oft fast die 
Hälfte seines Ertrages weggesteuert. Das dürfte so recht-
lich nicht sein. Die in jedem einzelnen Land gesetzlich 
festgelegte Kapitalertragsteuer (Quellensteuer) ist zwar 
unterschiedlich hoch, die zulässige Höhe dürfte aber nicht 
durch Addition der Steuersätze überschritten werden.  

In Österreich beträgt die KESt auf Dividendenausschüt-
tungen von Aktien, auf Zinsen für Anleihen, auf ausbe-
zahlte Fondserträge oder auf Kurssteigerungen von 
Wertpapieren maximal 27,5 Prozent (25 Prozent KESt plus 
2,5 Prozent Spekulationssteuer). Andere Staaten haben 
niedrigere KESt-Sätze als Österreich, z.B. nur 25 oder gar 
nur 15 Prozent. Die USA dagegen sind mit 30 Prozent 
Steuer auf Fondserträge ein internationaler Spitzenreiter. 

Das Grundproblem der Ertragsbesteuerung von Fonds-
anteilen ist, dass nicht der jeweilige Fonds direkt mit KESt 
belegt wird, sondern der Besitzer des Fonds. Steuersubjekt 
ist in diesem Fall nicht das jeweilige Wertpapier, sondern 
dessen Besitzer. Wäre es umgekehrt -- würde statt des Be-
sitzers direkt der Fonds besteuert --, würde das vor allem 
für Kleinanleger transparenter sein. Doch sind bisher alle 
Bemühungen, dieses modernere System europaweit 
durchzusetzen, gescheitert. Denn es lässt sich kein EU-
Staat in seine streng gehütete Steuerhoheit dreinreden. 
Solange dieser Grundsatz aufrecht bleibt, wird die gegen-
wärtig prekäre Methode der Ertragsteuer-Eintreibung mit 
dem willkommenen Körberlgeld für den jeweiligen Fi-
nanzminister bleiben, wie sie ist.  

Ein österreichischer Steuerexperte bestätigt: „Die EU 
hat im Bereich Ertragsteuern keine Regelungskompetenz; 
sie kann also nur über die europäische Judikatur zu den 
Grundfreiheiten, vor allem der Kapitalverkehrsfreiheit 
eine Vereinheitlichung vorantreiben. Die internationale 
Abstimmung zur Erstattung der Ertragsteuern bzw. Quel-
lensteuern auf die offiziellen Sätze der Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) wird derzeit leider nicht von 
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großem Engagement getragen. Aktuelle Vorschläge zur 
Vereinfachung liegen derzeit nicht auf dem Tisch. Dem 
Vorschlag zur Verlegung der Körperschaftsteuer-Subjekti-
vität an die Fonds wurde eine Absage erteilt. Das bedeu-
tet: Ohne eine neue internationale Anstrengung wird sich 
auf diesem Gebiet nichts ändern!“ 

 
Auswege für Fondsanleger. Besitzer ausländischer 
Fonds, die durch ihre Bank mit doppelter, also überhöhter 
KESt belastet werden, können beantragen, dass ihnen die 
zu viel abgezogene KESt rückvergütet wird. Das erlauben 
die von Österreich mit 94 Auslandsstaaten vereinbarten 
DBA. Dieses Verfahren der Gegenrechnung der KESt-Vor-
schreibung zwischen den Staaten können alle Besitzer 

ausländischer Fondsanteile, 
auch private Kleinanleger, in 
Anspruch nehmen. Die Rück-
erstattung der zu viel verrech-
neten KESt betrifft laut DBA 
nur Beträge, die über 15 Pro-
zent hinausgehen. 

Aber Achtung! Die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche 
Inanspruchnahme von DBA 
und damit einer Gegenver-
rechnung der KESt-Abzüge 
zwischen dem dividendenzah-

lenden Land und dem Heimatland des Besitzers ist eine 
Reihe von offiziellen Bestätigungen, die vorgelegt werden 
müssen, um das Verfahren auszulösen:  

• einerseits eine Bestätigung der unbeschränkten Steu-
erpflicht des Antragstellers in seinem Heimatland (diese 
stellt das Wohnsitzfinanzamt aus),  

• andererseits ein Beleg über die ihm auferlegte KESt-
Summe, 

• sowie ein Beleg für deren Überweisung an das Finanz-
amt des Fondsbesitzers (die beiden letzteren stellt die De-
potbank aus). 

Solche Bestätigungen sind keineswegs kostenlos! Darü-
ber hinaus dauert eine allfällige Gegenverrechnung und 
Überweisung der zu viel abgezogenen KESt an den Fonds-
besitzer viele Monate, in Einzelfällen sogar Jahre. Daher 
ist privaten Kleinanlegern zu raten:  

1. Bevor sie eine Gegenverrechnung nach DBA beantra-
gen, sollten sie eine Kosten-Nutzen-Analyse vornehmen: 
Zahlt es sich unter dem Strich aus, dieses kostspielige und 
langwierige Verfahren zu starten? Experten haben er-
rechnet, dass sich dieses DBA-Verfahren nur dann aus-
zahlt, wenn der Anleger mit einer Steuerrückerstattung 
von mindestens 500 Euro, noch besser von 1000 Euro 
rechnen kann.  

2. Bei einer erwarteten Rückerstattungssumme von 
weniger als 500 Euro sollte man die Hände davon lassen 

und keine ausländischen Fondsanteile anschaffen.  
Für die meisten Fondskleinanleger zahlt sich daher die 

Inanspruchnahme des DBA-Verfahrens nicht aus! Für sie 
wäre es ratsamer, darauf zu warten, dass die seit vielen 
Jahren – bisher leider nicht bis zur Verwirklichung vorge-
drungenen – Vereinfachungsverfahren der KESt-Berech-
nung zwischen den Staaten endlich Realität werden. 
Jedenfalls gilt eines: Das unverdiente Körberlgeld für den 
Finanzminister – darüber gibt es keine Angaben – setzt 
sich aus den von Anlegern nicht zurückgeforderten Er-
tragsteuern auf Auslandsfonds zusammen. 

 
Hoffnungen auf Reform. Auch wenn sich europäische Fi-
nanzminister weigern, Vereinfachungen zuzustimmen – 
es geht in erster Linie um die Aufrechterhaltung von Mil-
lioneneinnahmen aus ungerechtfertigten Überbesteue-
rungen –, geht der Trend in Richtung Vereinfachung und 
niedrigere KESt-Sätze. 

Nach einschlägigen Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) bahnen sich allmählich Reformen 
an: Deutschland hat sein Besteuerungsprinzip jüngst ge-
ändert. Jetzt zahlen dort beheimatete Fonds die KESt, 
nicht mehr dessen Anteilbesitzer, maximal 15 Prozent. In 
Frankreich ist die Quellensteuer auf über Fonds bezogene 
Dividenden schon seit einigen Jahren auf Null reduziert. 
In Italien, früher ein besonderer Profiteur der prekären 
Einkommensteuer-Eintreibemethoden, wurde kürzlich 
die KESt auf italienische Dividenden, die von Fonds bezo-
gen werden, abgeschafft. Österreich beharrt hingegen 
nach wie vor auf 27,5 Prozent KESt und lehnt Vereinfa-
chungsinitiativen kategorisch ab. 

Im aktuellen Budgetvoranschlag Österreichs wird die 
Einnahme aus Ertragsteuern mit rund 3 Milliarden Euro 
beziffert. Darin wird jedoch nicht deklariert, wieviel 
davon auf ungerechtfertigte Einnahmen aufgrund von 
KESt-Überbesteuerung durch ausländische und inländi-
sche Fonds entfällt. Das wäre eine für österreichische An-
leger zumutbare Information, um deren ungerechtfertigte 
Belastung mit Ertragsteuern endlich breit bekanntzuma-
chen. Das Finanzministerium hat dazu angeblich keine 
Daten. 

Gelegentlich erwägen Besitzer ausländischer Fonds, die 
bei ihrer Bank ein auf mehrere Personen lautendes Wert-
papierkonto führen, ob die Umwandlung auf Einzeldepots 
bei der KESt-Berechnung bzw. beim Verlustausgleich Vor-
teile bringen, etwa die Möglichkeit eines Steuerrepor-
tings. Österreichs Finanzministerium dazu: „Für die 
steuerliche Behandlung des jeweiligen Fonds macht es 
keinen Unterschied, ob es sich um ein Gemeinschafts- 
oder Einzeldepot handelt. Allerdings sind Gemeinschafts-
depots vom automatischen Verlustausgleich durch die de-
potführenden Stellen ausgenommen. Ein solcher kann 
jedoch im Zuge der Einkommensteuerveranlagung vorge-
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nommen werden. Diese Option steht bei Gemeinschafts-
depots jedem verfügungsbefugten Mitinhaber anteilig im 
Ausmaß seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Berechti-
gung zu. Dazu sind zur Feststellung des tatsächlichen Aus-
maßes des wirtschaftlichen Eigentums am 
Gemeinschaftsdepot dem Finanzamt die Verhältnisse und 
Informationen zum Gemeinschaftskonto vollständig of-
fenzulegen.“ 

 
Informationsquellen für Fondsbesitzer. Die Steuerdaten 
in- und ausländischer Fonds erhält man über das „Profit-
web“ der Österreichischen Kontrollbank https://www.pro-
fitweb.at/login/index.jsp. Hier kann man durch Eingabe 
der Kennnummer des jeweiligen Fonds (ISIN) dessen Steu-
erdaten abfragen. 

Weitere Fragen zu Fonds beantworten die steuerlichen 
Vertreter ausländischer Fonds in Österreich in der Regel 
kostenlos. Die steuerlichen Vertretungen ausländischer 
Fonds erfährt man aufgrund der Steuerdaten von der 
Österreichischen Kontrollbank. 

Bei Besteuerung ausländischer Fondsanteile ist zwi-
schen Meldefonds und Nichtmeldefonds zu unterschei-
den. Die Höhe der steuerpflichtigen Erträge wird bei 
Meldefonds von der Meldestelle der OeKB auf 
https://my.oekb.at veröffentlicht. (Als Meldefonds kommt 
jeder in- und ausländische Fonds in Frage, der seine Er-
tragszusammensetzung jährlich durch einen österrei-
chischen Vertreter meldet. Das ist nicht verpflichtend, 
wird aber bei fast allen in Österreich vertriebenen Fonds 
vorgenommen.) Für Nichtmeldefonds kommt die Pau-

schalbesteuerung zur Anwendung, sofern kein Selbst-
nachweis erfolgt. 

Die aktuellen Bestandsdaten in- und ausländischer 
Fonds erfährt man über die Homepage der Oesterrei-
chischen Nationalbank. Die volkswirtschaftlichen Sekto-
ren der OeNB umfassen auch die gegenseitigen 
Verflechtungen mit dem Ausland. 

Die Aufteilung des Gesamtstandes an Fonds in Öster-
reich nach in- und ausländischen kann man über den Link 
„Investmentzertifikate – Oesterreichische Nationalbank“ 
abrufen. Die OeNB veröffentlicht auch die Daten, wie sich 
das Gesamtvolumen ausländischer Fonds auf die einzel-
nen inländischen Finanzsektoren verteilt. 

Die VerKEStung ausländischer Fondsanteile, die öster-
reichische Staatsbürger besitzen, wird auf den Auszügen 
jener Bank ausgewiesen, wo der Besitzer seine Wertpa-
piere lagert. <  

Foto: Pixabay geralt
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D
abei handelt es sich um die digitalisierte Form der 
Besitzurkunde eines Vermögenswertes. Sie sind 
eine Möglichkeit, um das Eigentum an etwas zu si-

chern, das in der digitalen Welt existiert. Gleichzeitig kön-
nen aber auch echte Vermögenswerte wie Immobilien, 
Kunstwerke oder Musikrechte tokenisiert werden, indem 
die damit verbundenen Rechte und Pflichten auf den 
Token überschrieben werden. Das heißt, die Besitzver-
hältnisse werden digital abgebildet und sind somit han-

delbar. Aktuell strömen 
viele Anleger in den 
Markt und wollen NFTs 
kaufen. 

 
Fungible und Non-Fungi-
ble Token. Man unter-
scheidet zwischen 
fungible (austauschbar) 
und non-fungible (nicht 
austauschbar) Token. Ein 
fungibler Token ist wie 
ein Zehn-Euro Schein. 
Dieser hat denselben 
Wert wie jeder andere 
Zehn-Euro Schein. Auch 
Bitcoins lassen sich belie-
big tauschen, da Sie 
immer denselben Wert 

haben. Bei Non-Fungible Token dagegen handelt es sich 
um einen einzigartigen digitalen Vermögenswert. Sie sind 
nicht wie Währungen durch ein Äquivalent ersetzbar. Am 
besten kann man NFTs mit Kunstobjekten wie Gemälden 
vergleichen. Diese besitzen einen individuellen Wert. Bei 
der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci ist der Fall klar. Es 
gibt zwar zahllose Fotos und Drucke von dem Gemälde, 
aber nur ein Original im Pariser Louvre. Das Bild ist ein-
zigartig und das Original aus diesem Grund unbezahlbar. 
Grundsätzlich können NFTs alles abbilden: Bilder, Videos, 
Musik aber auch Domain-Namen oder virtuelle Grundstü-
cke. 

 
Ist das Kunst oder kann das weg? Vor allem in der 
Kunstszene sorgten NFTs für Furore. Digitale Kunstwerke 
erzielen inzwischen Spitzenpreise. Das bisher teuerste 
NFT ist eine digitale Bildcollage von Beeple (Digitalkünst-
ler Mike Winkelmann), die bei einer Christie’s-Auktion im 

März letzten Jahres für 69,3 Millionen Dollar verkauft 
wurde. Es handelt sich dabei um eine digitale Collage aus 
5000 kleinen Bildern. Alle Bilder kann man sich bei der 
Online-Plattform Tumblr kostenlos ansehen. Der Künstler 
lud jeden Tag ein Bild hoch, verband die Abbildungen zu 
einer JPEG-Datei mit 21.069 mal 21.069 Pixeln, nannte 
seine Collage „Everydays: The First 5000 Days“ und war 
nach zweiwöchiger Versteigerung um 69.346.250 US-Dol-
lar reicher. Natürlich kann sich jeder mit geringem Auf-
wand und etwas Zeit diese Collage nachbauen. Das konnte 
man mit Joseph Beuys „Fettecke“ allerdings auch. Ent-
scheidend für den Preis ist die eindeutige Klassifizierung 
als das Original. Dies ist über ein NFT, das über eine Block-
chain abgebildet wird und alle wesentlichen Daten des 
Kunstwerkes ohne Manipulationsmöglichkeit enthält, ge-
sichert. 

 
Die Mona Lisa als NFT? Richtig interessant wird es, wenn 
man ein physisches Kunstwerk tokensiert. Das teuerste 
Gemälde der Welt ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. 
Das Gemälde gilt als unbezahlbar und die Versicherungs-
summe soll eine Milliarde Dollar betragen. Bei einem sol-
chen Wert ist der potenzielle Käuferkreis gering. 
Allerdings könnte sich der Louvre als Eigentümer ent-
schließen, die Mona Lisa als NFT herauszubringen und die-
sen dann zu fraktionieren, das bedeutet in tausendstel 
Anteile aufzuteilen. Dann könnte man sich einen winzi-
gen Anteil der Mona Lisa kaufen. Vermutlich hätte dann 
ein NFT der das Lächeln der Mona Lisa darstellt, einen hö-
heren Wert als ein Finger. Grundsätzlich wäre es möglich 
sich ein diversifiziertes Kunst-NFT-Portfolio aufzubauen. 
Eine breite Masse von Investoren erhielt damit Zugang zu 
einem Markt, der bisher nur wenigen zugänglich ist. Mehr 
Liquidität würde wahrscheinlich auch zu höheren Preisen 
führen. 
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Luxuskonzerne haben den Trend schon lange entdeckt. 
Kunstfreunde können jedoch erstmal aufatmen. Nach fran-
zösischem Erbrecht darf die Mona Lisa nicht gekauft oder 
verkauft werden. Vermutlich gilt dieses Verbot auch für die 
digitale Version. In anderen Bereichen ist man da aller-
dings schon weiter. Modemarken und Luxuskonzerne 
haben die NFT-Technologie für sich entdeckt und bieten 
digitale Mode an. Ende des Jahres hat der Sportartikelgi-
gant Nike das NFT-Studio RTFKT übernommen. Das Unter-
nehmen hat sich auf die Tokenisierung von Sneakern 
spezialisiert. Für exklusive Exemplare von Sneakers hat 
sich ein Sammlermarkt entwickelt, die Preise klettern in 
astronomische Höhen. Dabei darf solche Sammlermode 
natürlich nicht getragen werden, wenn Sie ihren Wert be-
halten soll. Warum also nicht von vornherein digitalisie-
ren und als NFT einem breiten Publikum anbieten. 

 
An Ether führt kein Weg vorbei. Die meisten NFTs ba-
sieren auf der Ethereum Blockchain, genauer gesagt auf 
dem Ethereum Tokenstandard ERC-721. Derzeit werden 
nahezu alle NFTs über die Ethereum-Blockchain ausgege-
ben. Wer NFT kaufen will, braucht die auf der Ethereum 
Blockchain basierende Kryptowährung Ether (ETH). Dabei 
werden Ethereum und Ether häufig als Synonym verwen-
det, obwohl es sich bei Etherum eigentlich um die Block-
chain und bei Ether um die Kryptowährung handelt. NFTs 
werden im Internet mittlerweile auf vielen Handelsplät-
zen angeboten. Vor allem die Generation der Millennials 
(Jahrtausender) ist im Handel mit Crypto-NFTs sehr aktiv. 
Dazu zählen die Jahrgänge zwischen 1981 und 1998. Das 
Durchschnittsalter dieser Generation beträgt 28 Jahre. 

 
Die Millennials hinterlassen ihre Spuren. Diese Gene-
ration gilt als Treiber der gesellschaftlichen Akzeptanz 
für die digitalen Vermögenswerte. Die Bankverbindung 
wird über eine App geführt, Zahlungen im Supermarkt 

werden mittels Mobiltelefons oder Smartwatch begli-
chen und der Schulunterricht oder die Vorlesungen fin-
den seit zwei Jahren fast nur noch digital statt. Digitale 
Angebote gehören zum Lebensgefühl. Sie sind mit dem 
Internet und Smartphone aufgewachsen. Die Möglich-
keit, jede Information jederzeit online abzurufen, hat 
diese Generation geprägt. Kein Wunder also, das der An-
teil an Besitzern von Kryptowährungen in diesen Jahr-
gängen am höchsten ist. Ein Wallet zu downloaden und 
digitale Währungen zu kaufen, ist schließlich schneller 
erledigt als ein Bankkonto zu Banköffnungszeiten zu er-
öffnen. Die Millennials werden auch in Zukunft die 
Wirtschaft weiterhin umformen und die NFTs vermut-
lich an Bedeutung zunehmen. 
 
Die Zukunft gehört dem Metaverse. Wenn es nach Face-
book Gründer Marc Zuckerberg geht, gehört die Zukunft 
sowieso dem Metaverse. Dabei handelt es sich um eine Art 
Virtual-Reality-Internet, durch den sich Menschen als Ava-
tare bewegen können. Folgerichtig hat er seinen Konzern 
bereits in Meta umbenannt. Vieles was heute noch analog 
passiert, wird schon bald auch im virtuellen Raum statt-
finden. Dann macht es vielleicht auch Sinn, sich seine 
Sammler-Sneakers per NFT in die virtuelle Vitrine zu stel-
len, direkt neben die virtuelle Original Gucci Handtasche. 
Denn Sammler wollen ihre Kostbarkeiten auch zeigen. 
Zum Tragen in der analogen Welt wurden beide sowieso 
nicht geschaffen. Ansonsten empfiehlt sich ein Besuch des 
Louvre oder alternativ eine Investition in BJÖRKSTA. Dabei 
handelt es sich nicht um die neuste Kryptowährung, son-
dern um einen Druck der Mona Lisa. In jedem gut be-
stückten IKEA für 47,99 Euro inklusive Rahmen erhältlich. 
Denn analog lächelt die auf dem Gemälde abgebildete Lisa 
del Giocondo immer noch am schönsten. <  Diesen und wei-
tere Vermögensverwalter mit Meinungen und Anlagestrategien 
finden Sie auf www.v-check.de.
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M
it einem Kursanstieg von 58 Prozent zählt die 
Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den ver-
gangenen 12 Monaten zu den stärksten Werten 

im DAX. Die Ankündigung des Unternehmens, in wenigen 
Monaten ein Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 
Kilometer pro Ladung auf die Straße bringen zu wollen, 
verlieh dem Aktienkurs vor allem am Jahresbeginn zu-
sätzliche Aufwärtsdynamik.Da Experten für das Jahr 2022 
generell von einer robusten Ergebnisentwicklung der eu-
ropäischen Autobranche ausgehen, bekräftigten sie in den 
jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 102 Euro 
(Goldman Sachs) die Kaufempfehlungen für die Daimler-
Aktie. Eine Investition in die als stark unterbewertet ein-
gestufte Aktie könnte somit durchaus interessant sein. 
 
Anlage-Idee: Anleger, die das aktuelle Kursniveau der 
Daimler-Aktie für eine Investition in die Aktie nutzen 
wollen, müssen naturgemäß das Risiko eines Kursrück-
ganges in Kauf nehmen. Bonus-Zertifikate können das 
Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren 
und ermöglichen dennoch Renditen im zweistelligen 
Prozentbereich. 

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte 
Kauf der Daimler-Aktie ausschließlich bei einem Kursan-
stieg der Aktie für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-
Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht 
nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei 
stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportio-
nal hohen Renditen gelangen. 
 
Die Funktionsweise: Wenn die Daimler-Aktie bis zum 
Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 
52,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das 
Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2022 mit 
dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 80 
Euro zurückbezahlt. 
 
Die Eckdaten: Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: 
DE000HB2F378) auf die Daimler-Aktie verfügt über ein 
Bonuslevel und Cap bei 80 Euro. Der Cap definiert den 
maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis 
zum Bewertungstag, dem 16. Dezember 2022, aktivierte 
Barriere befindet sich bei 52,50 Euro. Beim Daimler-Ak-

tienkurs von 75,55 Euro konnten Anleger das Zertifikat 
mit 72,22 Euro erwerben. 
 
Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 72,22 Euro 
zu bekommen ist, ermöglicht es bis zum Jahresende 
2022 einen Bruttoertrag von 10,77 Prozent, wenn der Ak-
tienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,51 Pro-
zent auf 52,50 Euro oder darunter fällt. 
 
Die Risiken: Berührt der Kurs der Daimler-Aktie bis zum 
Bewertungstag die Barriere bei 52,50 Euro und die Aktie 
notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann er-
halten Anleger für jedes Zertifikat eine Daimler-Aktie 
ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 
72,22 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, 
dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursa-
chen.< 
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Daimler Bonus-Zertifikat 
mit 11% Chance und 31% 
Sicherheitspuffer 

VON WALTER KOZUBEK 
ZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:   

DELIVERY HERO - ABWÄRTSTREND BESTÄTIGT

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:   

GOLD - WIDERSTAND SCHWER ZU KNACKEN

Foto: Daimler

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:   

VOLKSWAGEN MIT NEUEM KAUFSIGNAL

Mehr dazu hier

TRADING-IDEE:   

K+S - VERSCHNAUFPAUSE VORAUS?
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https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anlageprodukte/bonus-zertifikate/stuttgart/hb2f37
https://www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/news/articles/delivery-hero-abwaertstrend-bestaetigt-409112
https://www.boerse-express.com/news/articles/gold-widerstand-schwer-zu-knacken-409114
https://www.boerse-express.com
https://www.sg-zertifikate.at
https://www.rcb.at
https://www.boerse-express.com/news/articles/volkswagen-mit-neuem-kaufsignal-409100
https://www.boerse-express.com/news/articles/ks-verschnaufpause-voraus-409111
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ANLEGEN MIT ZERTIFIKATEN

D
ie österreichischen Privatanleger erwarten mit 
einer deutlichen Mehrheit von 70 Prozent, dass die 
Inflation mittelfristig auf einem höheren Niveau 

als 2 Prozent verharren wird. 
Das ist das Ergebnis der 
„Trend des Monats“-Umfrage, 
die das Zertifikate Forum 
Austria im Dezember online 
durchführte. 

16 Prozent erwarten, dass 
die Preise jetzt kurzfristig 
steigen und mittelfristig wie-
der auf das Vor-Corona-Ni-
veau sinken werden, 14 
Prozent sind der Meinung, 
dass die aktuellen Preisstei-
gerungen vorübergehend 
seien und sich binnen Jahres-
frist bei einer Inflationsrate 
von rund 2 Prozent einpen-

deln werden.„Inflation ist das Thema Nummer eins bei 
Anlegern“, weiß Frank Weingarts, der Vorstandsvorsit-
zende des Zertifikate Forum Austria. „Über Inflation wird 
in den Medien täglich berichtet, und im Zusammenhang 
mit den Nullzinsen wurde jetzt eine Schmerzgrenze bei 
den Anlegern erreicht. Sie achten auf den realen Wert-
verlust ihres Vermögens und suchen Veranlagungen, die 
sie vor der Inflation schützen. Da kommen beispielsweise 
Immobilien oder Zertifikate auf Aktien und Indizes in 
Frage.“<red>  

Anleger erwarten 
anhaltend höhere 
Inflation

UMFRAGE

NEUE UMFRAGE des Zertifikate Forum Austria 
 
Wofür haben Sie in diesem Jahr Zertifikate und  
Optionsscheine genutzt?

Welche Erwartungshaltung haben Sie bezüglich der Inflationsentwicklung? (ZFA)
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https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/
https://www.zertifikateforum.at/
https://www.zertifikateforum.at/
https://www.zertifikateforum.at/wissen/trend-des-monats/
https://www.zertifikateforum.at/wissen/trend-des-monats/


Alle Angaben ohne Gewähr- Börse Express übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.

Die kreativen Köpfe hinter der Firma “desti-
lat” sind Harald Hatschenberger, Thomas
Neuber und Henning Weimer. Die Firma ist
national und international im Bereich In-
nenarchitektur und Möbeldesign tätig und
unterhält Büros in Wien und Linz. destilat
entwickelt Gestaltungskonzepte für den pri-
vaten Bereich, für Büro- und Geschäftsräume
sowie für Messeauftritte. Gleichzeitig unter-
stützt destilat seine Kunden bei der gemein-
samen Entwicklung von Serienprodukten im
Möbelbereich. Jedes Projekt wird in einem
ganzheitlichen Kontext gesehen und bietet
umfassende, ausgefeilte Innenraumkon-
zepte, bei denen auch kleinste Details be-
rücksichtigt werden. Die kreativen Köpfe
arbeiten mit Emotionen und allen Sinnen.
Kundenanforderungen, technische Fakten,
ästhetische Aspekte - Schritt für Schritt wird
alles in den Designprozess integriert. Das

Produkt ist die Essenz dieses Prozesses. Per-
fektioniert, konzentriert, destilliert. De
Name “destilat” ist somit Programm. So hat
hat „destilat“  u.a. für Liebhaber exklusiver
Fahrzeuge, die sich für die Automobil-Samm-
lung einen passenden architektonischen
Rahmen wünschten, eine offene Lounge in
die großzügige Garage integriert (Bild). Dafür
wurde im zweigeschossigen Baukörper ein
eigener Bereich definiert der über eine drei-
stufige Treppe nach unten führt und damit
räumlich von der Garage getrennt ist. Die Au-
tomobile werden gleichzeitig erhöht und er-
halten durch die Präsentation der Sammlung
auf einem Podest musealen Charakter. Mit
diesem Projekt wurde ein relaxter Ort in stil-
vollem Ambiente geschaffen, der freien Blick
auf die kostbaren Sammlerstücke offeriert
und zum entspannten Fachsimpeln unter
Gleichgesinnten einlädt.

Gesehen von der Bex-Media Redaktion

LEBENSLUST & LIFESTYLE 

Maßgeschneiderte Architektur und Design aus Österreich
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M ach e n S i e  s i ch  ke in e  S o r ge n :  O b S i e  I h re  B ü rof läch e  ku r z fr i s t ig 
au f s to cke n o d e r  re d uz i e re n  m ö chte n ,  v a r ia b l e  M i e t ze i te n  s ch o n 

a b  1  M o nat  b evo r zu ge n o d e r  e in e  m o nat l i ch e  Kü n dba r ke i t  i n 
B e t r acht  z i eh e n :  my h i ve  a m W i e n e r b e r g  i s t  fü r  j e d e n B e da r f  

I h r  ve r lä s s l i ch e r  Pa r t n e r.

 Wien    Bratislava    Warschau    Budapest    Prag    Bukarest    Düsseldorf
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