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Aktueller 
StAnd Ihrer

ZuSAtZpenSIon

Die Wertentwicklung der Bundespensionskasse stellt 
sich trotz der allgemein schwierigen Kapitalmarkt
situation absolut erfreulich dar: So beträgt die Jah
resperformance 2015 beachtliche 3 Prozent. Auch die 
mittel bzw. langfristige Performance weist respek
tablere Ergebnisse auf, denn die FünfJahresPerfor
mance beträgt 3,8 Prozent p. a. und die 15Jahres
Performance ebenso erfreuliche 3,4 Prozent p. a. 
Natürlich hängt die Wertentwicklung auch vom all
gemeinen Umfeld ab, weshalb es zunehmend heraus
fordernd ist, solche Ergebnisse trotz des allgemein 
niedrigen Zinsniveaus zu erreichen. Dennoch bleibt 
festzuhalten, dass sich die Performance der Bundes
pensionskasse seit ihrer Gründung durchaus sehen 
lässt, wie die abgebildete Grafik mit dem Vergleich 
zu anderen Pensionskassen zeigt.
Mit ein Grund für die erfolgreiche Veranlagung der 
Bundespensionskasse ist die nachhaltige und lang
fristige Perspektive. So ist die Bundespensionskasse 
bestrebt, ethischen, sozialen und ökologischen Krite
rien auch in ihrer Veranlagung Rechnung zu tragen. 
Die Bundespensionskasse orientiert sich dabei an den 

Regelungen der UNO für verantwortungsvolle Veran
lagung, den sogenannten United Nations Supported 
Principles for Responsible Investment (UN PRI). 
Diese Prinzipien zielen darauf ab, ein nachhaltiges 
Portfolio zu managen, das auf die Umwelt sowie auf 
ethische und soziale Faktoren Rücksicht nimmt.

Nachhaltige iNvestmeNts
Im Lichte der nachhaltigen, langfristigen Ausrichtung 
der Bundespensionskasse erfolgten zuletzt auch Invest
ments in erneuerbare Energien. Es handelt sich dabei um 
eine Investition in einen Fonds für erneuerbare Energien, 
der unter anderem Beteiligungen im Bereich Windkraft
anlagen, Wasserkraftwerke und Solaranlagen hält. 
Ebenso ist es der Bundespensionskasse gelungen, für das 
Vermögen ihrer Begünstigten einen Ankauf von Forst
flächen in Skandinavien abzuschließen. Selbstverständ
lich legen die Veranlagungsexperten der Bundespensi
onskasse dabei großen Wert auf eine nachhaltige Bewirt
schaftung des Waldes, um neben der Erwirtschaftung 
von entsprechenden Erträgen auch gesunde Forstflächen 
zu erhalten. 

viele leseriNNeN uNd leser des  

gÖd-magaziNs erhalteN demNächst 

Post voN der BuNdesPeNsioNskasse. die 

dariN eNthalteNe JahresiNformatioN 

iNformiert sie üBer deN aktuelleN 
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der NiedrigeN ziNseN ist die JahresPer-

formaNce 2015 BesoNders erfreulich: 

mit eiNer koNservativeN veraNlaguNg 

Betrug sie Beachtliche drei ProzeNt!

Text: Dr. Johannes Ziegelbecker

BuNdesPeNsioNskasse



Jetzt staatliche Prämie NutzeN
Wenn Sie vom Veranlagungserfolg der Bundespen
sionskasse noch stärker profitieren wollen, dann 
machen Sie es wie rund 15.000 Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen: Ergänzen Sie die Beiträge Ihres Dienst
gebers freiwillig durch sogenannte Eigenbeiträge, um 
noch besser für Ihre Pension vorzusorgen. 
Am besten starten Sie die Zahlung von Eigenbeiträ
gen, indem Sie gleichzeitig die staatliche Prämie von 
aktuell bis zu 42,50 Euro nach § 108a EStG ausnüt
zen. Sie erhalten diese staatliche Prämie auch dann, 
wenn Sie schon eine „Bausparprämie“ oder eine Prä
mie für eine „prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge“ 
erhalten.

Außerdem können Sie sich darüber freuen, dass die 
späteren Pensionsauszahlungen Ihrer prämiengeför
derten Eigenbeiträge vollkommen steuerfrei sind! 
Mit Eigenbeiträgen können Sie jederzeit starten. Der 
Aufwand dafür ist minimal, und das Servicecenter der 
Bundespensionskasse berät Sie auch gerne persönlich 
unter 01/503 07 411990. 

StAtuS quo Ihrer ZuSAtZpenSIon

Bis Ende Juni erhalten Sie mit Ihrer persönlichen Jahresinfor
mation der Bundespensionskasse die bewährten Details zum 
aktuellen Stand Ihrer Zusatzpension. Folgende Informationen 
erhalten Sie dann per Post:
•  Aufstellung über jene Beiträge, die von Ihrem Dienstgeber 

bezahlt wurden
•  Aufstellung der eventuell von Ihnen entrichteten Eigenbei

träge für das Jahr 2015
•  Hochrechnungen Ihrer Alterspension in unterschiedlichen 

Varianten
 – mit und ohne zukünftige Beiträge
 – für zwei Pensionsantrittsalter
 –  mit drei verschiedenen Varianten von Veranlagungs

ergebnissen

Zusätzlich findet sich in dem Schreiben auch noch eine Ver
anlagungsinformation. Sie stellt dar, wie die Veranlagung der 
Pensionskasse grundsätzlich gestaltet ist, wie sich die Kapital
märkte entwickelt haben, wie hoch die Performance der letzten 
Jahre einzeln und im Durchschnitt gewesen ist und wie der 
Ausblick von den Experten der Bundespensionskasse beurteilt 
wird. 
Falls Sie sich mehrmals jährlich über die Veranlagung infor
mieren wollen, so beachten Sie besonders die Hinterseite der 
Veranlagungsinformation: Dort finden Sie Ihre Zugangsdaten, 
um unter www.bundespensionskasse.at auf diese quartals
weisen Informationen online zuzugreifen. 
Tipp: Auf dieser Website findet sich auch ein Video, in dem Ihre 
Pensionsvorsorge der Bundespensionskasse näher erläutert 
wird.

um für eine genussvolle Zeit während der pension 
vorzusorgen, sind eigenbeiträge ein steuerlich 

vorteilhafter Weg.
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der langfristige Veranlagungserfolg der Bundespensions-
kasse seit ihrer Gründung rund um die Jahrtausendwende 
zeigt, dass die Vermögensveranlagung auch im Vergleich 

zu den anderen Marktteilnehmern eine positive  
entwicklung aufweist (Grafik rechts).


