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Einfach und jederzeit zu 
Ihrer Zusatzpension
Viele Leserinnen und Leser des GÖD-Magazins sind Begünstigte der Bundespensionskasse. 
Seit Ende Mai erhalten diese wie gewohnt laufend unsere aktuelle Jahresinformation. In 
dieser ist auch die Information über eine wesentliche Neuerung enthalten, die sich speziell 
die vielen umweltbewussten Begünstigten bereits sehr gewünscht haben.

Was ist diese Neuerung?
Günther Bauer: Die Bundespensionskas-
se verfügt nun ebenfalls über ein persön-
liches Onlineportal für ihre Begünstigten. 
Ab sofort hat man im Portal der Bundes-
pensionskasse die Jahresinformationen 
der letzten fünf Jahre „griffbereit“ und 
kann sich diese und weitere Informatio-
nen herunterladen. Aber nicht nur das: 
Man sieht auch gleich sehr übersichtlich 
das bisher angesparte Pensionskapital 
sowie die vorhandene Sicherheitsreser-
ve zum letzten geprüften Bilanzstichtag 
und die bereits verarbeiteten Beiträge 
des aktuell laufenden Verwaltungsjahres. Auch 
werden quartalsweise Veranlagungsberichte, die 
Informationen zur Kapitalmarktsituation generell 
und zur Veranlagung in der Bundespensionskasse 
speziell enthalten, in das Portal gestellt. 

Wie erfahren die Begünstigten zukünftig, dass es 
neue Jahresinformationen der Bundespensions-
kasse gibt?
Alle registrierten Nutzer erhalten eine Verständi-
gungsmail an die von den Begünstigten selbst ge-
wählte E-Mail-Adresse, wenn eine neue Jahresin-
formation in das persönliche Kundenportal gestellt 
wird. Wir laden Sie herzlich ein, dieses Angebot zu 
nutzen und sich rasch zu registrieren. Die rasche, per-
sönliche und umweltschonende Zustellung dürfen 
wir in diesem Zusammenhang noch mal erwähnen. 
Ein Tipp zur Wahl der E-Mail-Adresse: So vorhanden, 
verwenden Sie eine persönliche/private E-Mail -
Adresse. In Ihrem persönlichen Portal sind E-Mail-
Adresse und Passwort natürlich jederzeit änderbar, 
Veränderungen im Job verlangen jedoch mitunter 

die Aufmerksamkeit auf andere Themen. 
Der Portalzugang ist nach Registrierung 
selbstverständlich jederzeit mit den ein-
mal festgelegten persönlichen Zugangs-
daten möglich. E-Mail-Verständigungen 
über neue Jahresinformationen erhalten 
Sie aber erst wieder nach Aktualisierung 
Ihrer E-Mail-Adresse im Portal. Selbst-
verständlich steht Sicherheit an erster 
Stelle, deshalb darf Ihre gewählte E-Mail-
Adresse nur einmal im Portal vorhanden 
sein, was bei der Registrierung geprüft 
wird. Wir bitten um Verständnis, dass 
dadurch gemeinsame „Familien- oder 

Partner-E-Mail-Adressen“ nur einmal verwendet 
werden dürfen.

Wie gut wird das Portal bisher angenommen?
Wie wir den täglichen Berichten entnehmen kön-
nen, wird das Portal äußerst gut angenommen. Es 
zeigt sich, dass viele Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes einen sehr aufgeschlossenen Zugang zur 
papierlosen Zustellung hinsichtlich solcher Infor-
mationen haben. Bestimmt ist dies mit den Erfah-
rungen mit anderen Anwendungen der öffentlichen 
Verwaltung, wie Finanz Online, oesterreich.gv.at 
oder dem Unternehmensserviceportal, verbunden.
Aber diese überdurchschnittliche Aufgeschlossen-
heit der öffentlich Bediensteten liegt sicher daran, 
dass viele tagtäglich mit den vielfachen Digitalisie-
rungsentwicklungen der österreichischen Verwal-
tung zu tun haben, wie beispielsweise ELAK (elek-
tronischer Akt) oder dem Serviceportal Bund. Die 
laufend steigende Anzahl neuer Portalnutzer, auch 
am Abend und an den Wochenenden, macht uns 
zuversichtlich, dass unsere Bemühungen, einen 
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einfachen und gut verständlichen Anmeldevor-
gang zur Verfügung zu stellen, erfolgreich umge-
setzt wurden.

Muss man sich gleich registrieren?
Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass Ihnen die Bun-
despensionskasse die wichtigsten Informationen 
über Ihre Zusatzpension zukünftig elektronisch und 
grundsätzlich nicht mehr auf Papier zur Verfügung 
stellt. Wir empfehlen deshalb, sich zu registrieren.

… und wenn jemand dennoch jedenfalls eine 
Jahres information in Papierform möchte?
Dies kann jeder im Portal einfach und eigenständig 
einstellen. Die bisherigen Rückmeldungen aus dem 
Portal zeigen jedoch ein ganz deutliches Bild, dass 
unsere Begünstigten auch schon heute an morgen 
denken. Es wurden bisher kaum Anträge auf eine 

Zustellung in Papierform gestellt. Sollte jemand 
nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen 
oder sollten andere Gründe bestehen, kann selbst-
verständlich auch durch Kontaktaufnahme mit 
dem Servicecenter der Bundespensionskasse die 
Jahresinformation in Papierform angefordert wer-
den. Empfohlen wird von uns aber jedenfalls die 
elektronische Zustellung via Portal – die Vorteile 
liegen einfach auf der Hand. Abschließend darf ich 
die Gelegenheit ergreifen und alle Interessierten auf 
bundespensionskasse.at einladen. Nutzen Sie das 
Informationsangebot, welches vom Team der Bun-
despensionskasse laufend gepflegt und aktualisiert 
wird. Die Website enthält: häufig gestellte Fragen, 
einfache und kurze Erklärvideos, Begriffserklärun-
gen, Informationen zur Leistung von freiwilligen 
Eigenbeiträgen, die Ihre Pension im Alter erhöhen, 
und vieles mehr. l

Die Bundespensionskasse empfiehlt die Registrierung auf ihrem neuen Portal mit den Zugangsdaten, die aktuell in Ihrer 
persönlichen Jahresinformation versendet werden.


