
 Das Großherzogtum ist nach den USA die 
Nummer 2 auf der Welt in der Fondsindustrie 
und verwaltet rund 5,050 Billionen Euro

 Die luxemburgische Fondsindustrie trägt 
jedes Jahr etwa 6 % zum Wachstum der 
luxemburgischen Wirtschaft  bei

 Etwa die Hälft e der Steuereinnahmen des 
Staates aus dem Finanzsektor (4 Milliarden 
EUR) stammt aus der Fondsbranche

 Luxemburg ist weltweit ein Vorreiter von 
Investmentf onds und repräsenti ert 58 % des 
Marktes für grenzüberschreitende OGAW-
Fonds

Investmentf onds
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Wie konnte Luxemburg in diesem Bereich so 
leistungsstark werden?

Im April 1988 hat Luxemburg als erstes Land die EU-
Richtlinie über OGAW (Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren) und regulierte Produkte für 
Privatanleger umgesetzt. Luxemburg verstand schnell das 
Potenzial der OGAW, die von einem Ort aus europaweit 
vertrieben werden konnten. Unser Know-how und unsere 
Sprachkultur haben zu unserem Erfolg beigetragen. In 
welchem anderen Land werden unter anderem so viele 
Sprachen gesprochen, um alle Kunden in ganz Europa 
problemlos anzusprechen und professionell beraten zu 
können?

Das Großherzogtum ist weiterhin ein globaler Vorreiter 
im Bereich Investmentf onds: Heute repräsenti ert es 36 % 
des globalen OGAW-Vermögens(4) und 58 % des Marktes 
für grenzüberschreitende Fonds(5).

Investmentf onds bieten die Möglichkeit, gemeinsam 
mit anderen Anlegern als Gemeinschaft  zu investi eren 
und somit von dieser Art der Anlage zu profi ti eren. 
Investmentf onds werden von professionellen 
Vermögensverwaltern (Asset Manager) verwaltet. Sie 
entscheiden, in welche Art von Vermögenswerten sie das 
Geld der Gruppe investi eren, um die beste Rendite zu 
erzielen. Für einen Anleger ist eine Investi ti on in solche 
Fonds viel sicherer als einzelne Akti en direkt zu kaufen. In 
der Regel dient ein Investmentf onds dazu, langfristi g zu 
sparen oder sich später im Leben eine weitere Rente zu 
sichern.

Die luxemburgische Fondsindustrie trägt mit 7,7 
Milliarden EUR jedes Jahr rund 8 % zum Wachstum 
unserer Wirtschaft  bei und generiert 10 % der in die 
Staatskassen fl ießenden Steuern(1). Etwa die Hälft e der 
Steuereinnahmen des Staates aus dem Finanzsektor 
(4 Milliarden EUR) stammt aus der Fondsbranche, 
in der allein die Fondsgesellschaft en über die 
Abonnementsteuer Steuereinnahmen in Höhe von 
1 Milliarde EUR generieren(2). Die Fondsindustrie ist 
daher für die Entwicklung unserer Wirtschaft , für den 
Staatshaushalt und für den Wohlstand aller Einwohner 
von Luxemburg von entscheidender Bedeutung. 
Heute steht das Großherzogtum nach den USA in der 
Fondsbranche an zweiter Stelle der Welt und verwaltet 
rund 5,050 Billionen EUR(3), was 5.050 Milliarden 
entspricht.


