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Das Dilemma für heimische Privatanleger  
 

 
wird durch die minimalen Zinsen und das stark geschrumpfte Angebot an 

börsennotierten Unternehmen verstärkt. Eine gut entwickelte Aktionärsdemokratie und 

die Möglichkeit, zu fairen Marktbedingungen in angemessener Frist Aktien kaufen bzw. 

verkaufen zu können, waren für viele private Investoren Grund, in österreichische 

Unternehmen zu investieren. Leider entwickelten sich die Börsen international zu 

Institutionen für die Umverteilung zum Vorteil von cleveren Finanzakrobaten zu Lasten 

von privaten Anlegern mit beschränktem Finanzwissen. 

MIFID II hat die privaten Anleger de facto entmündigt und vor allem für KMU eine 

unerträgliche hohen Kostenbelastung, der kein entsprechender Nutzen 

gegenübersteht, geschaffen. 

Solange die Regierung mit dem Management der Coronavirus-Pandemie überfordert 

ist, sind keine wesentlichen Impulse zu erwarten. Es wäre ein positiver Akzent, wenn 

eine Befristung der Besteuerung von Kursgewinnen erreicht werden könnte. Schon 

jetzt ist klar, dass ökologische Themen, Fragen der Beschäftigung und Sicherung des 

Wohlfahrtsstaates sowie Erhalt der Demokratie dringend gesamtgesellschaftlich 

behandelt werden müssen. Der Mensch darf nicht nur Konsument und zeitlich 

begrenzter Helfer der Produktion, bis er durch künstliche Intelligenz und 

Rationalisierungen aussortiert wird, sein. 

 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank an Herrn Dr. Wilhelm Rasinger 

 
Präsident der IVA - der österreichische Interessenverband für Anleger 

Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre 
Kapitalmarktexperte 

Aufsichtsrat in diversen Unternehmen 
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Die Bemerkungen von Dr. Rasinger haben leider nicht nur für den Bereich der 
Kapitalmarkt-Instrumente Gültigkeit. Im Treibsand der Bürokratie versinken neben den 
Anlegern in börsennotierten Unternehmen auch die Anleger im außerbörslichen 
Bereich – und mit ihnen die Unternehmen, die ihr Kapital – und oft auch ihr Know-how 
– dringend brauchen würden. 

Clevere Finanzakrobaten beherrschen auch hier die gesellschaftsrechtliche Klaviatur 
zur einseitigen Nutzenmaximierung. Noch mehr zum Nachteil der „einfachen“ 
Investoren, denn sie stehen nicht so sehr im Rampenlicht einer qualifizierten 
Öffentlichkeit – die etwas bremst. 

Besonders einschneidend ist die Situation für Anleger im grenzüberschreitenden 
Bereich: die Freiheit des Kapitalverkehrs ist für den „Normal-Investor“ de facto 
aufgehoben. Zahlreiche Regulierungen und Meldepflichten samt zugehörigen 
Strafbestimmungen machen private Investitionen in ausländische Unternehmen 
unrentabel, manchmal sogar unmöglich. 

Dafür werden die Arbeitsplätze im unproduktiven Bereich immer mehr: Die Armee an 
sogenannten „System-Erhaltern“ wächst und wächst – und überbietet sich an Ideen 
und Einfallsreichtum, den Leistungsträgern das Leben schwer  zu machen. 

 

 

DDr. Manfred Moschner / Wien, im November 2020 


