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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die österreichischen Pensionskassen sind 2011 gerade noch mit einem „blauen Auge“ davon 

gekommen. tragische ereignisse wie der Atomunfall in fukushima oder der Krieg in libyen, die 

schuldenkrise in europa (stichwort: Griechenland) und wiederaufflammende rezessionsäng-

ste in der eurozone haben zu dramatischen verwerfungen an den Kapitalmärkten geführt. Nur 

durch umsichtiges und rasches reagieren auf sinkende Aktienkurse, heftige Ausschläge bei den 

renditen von staatsanleihen und der zunehmenden volatilität an den rohstoff-, energie- und 

Metallmärkten konnte das durchschnittliche veranlagungsergebnis der österreichischen Pensi-

onskassen im Jahr 2011 mit minus 2,96 Prozent (Quelle: OeKb) im rahmen gehalten werden. im 

vergleich dazu konnte die bONUs  Pensionskasse das Jahr 2011 mit einem ergebnis von minus 

2,54 Prozent abschließen.

bessere, wenngleich auch nicht glänzende Nachrichten für die Pensionskassen sind 2011 vom 

österreichischen Markt ausgegangen: so hat sich die Anzahl der Anwartschafts- und leistungs-

berechtigten zum 31.12.2011 um etwa 30.000 Personen auf rund 800.000 erhöht (Quelle: fach-

verband der Pensionskassen). Das Gesamtvermögen aller Kassen ist um rund 3,8 Prozent von 

14,9 Milliarden auf 15,46 Milliarden euro gestiegen (Quelle: fachverband der Pensionskassen). 

Die 17 österreichischen Pensionskassen gemeinsam sind damit der größte private Pensionszahler 

im land. 

Allerdings war 2011 auch am heimischen Markt eine gewisse zurückhaltung zu beobachten: Die 

Auswirkungen der finanz- und Wirtschaftskrise sind noch immer präsent. sie führen dazu, dass 

Arbeitgeber nach wie vor langfristige investitionen in sozialkapital scheuen, obwohl der ver-

sorgungsgrad durch Pensionskassenvorsorge in Österreich weiterhin zu gering ist. Die zahl der  

erwerbstätigen, die zur Pensionierung eine firmenpension erwarten können, liegt hierzulande 

bei nur rund 20 Prozent. vereinzelt war im Jahr 2011 allerdings zu beobachten, dass einzel-

ne branchen mittels Kollektivvertrag an der Umsetzung einer Pensionskassenvorsorge als zweite 

säule der Altersvorsorge arbeiten. so gibt es mittlerweile berufsgruppen, die einen versorgungs-

grad von 90 Prozent und mehr aufweisen. 

Noch eine gute Nachricht: Der im Jahr 2009 abgeschlossene Uni-Kollektivvertrag, der eine Pen-

sionskassenlösung für alle diesem Kollektivvertrag unterliegenden Arbeitnehmer/innen vorsieht, 

hat auch im Jahr 2011 wieder zu einigen Pensionskassenausschreibungen geführt. 

lAGebericht Des vOrstANDes



5

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes

Der Kapitalmarkt und unsere Veranlagung 

Das abgelaufene Kalenderjahr an den Kapitalmärkten gleicht einer Achterbahnfahrt: schon An-

fang des Jahres sorgten politische Unruhen im arabischen raum für Nervosität an den börsen, im  

März erschütterte das schwerste erdbeben in der Geschichte Japans, gefolgt von einem tsunami 

und dem Atomunfall in fukushima die finanzmärkte und schickte die Aktien auf talfahrt 

Keine besseren Nachrichten gab es auf dem Anleihensektor. reihum senkten die ratingagentu-

ren ihre bonitätswerte für staatsanleihen – von den UsA bis Österreich. in der eurozone wurde 

aufgrund des gestiegenen rezessionsrisikos der leitzins auf 1 Prozent gesenkt. Während des 

Jahres wurden auch die ratings der GiiPs-länder seitens der Agenturen mehrmals gesenkt. Diese 

sorgen ließen die edelmetallkurse deutlich ansteigen. so erreichte Gold mit 1.913 Us-Dollar je 

feinunze zwischenzeitlich ein Allzeithoch. im vierten Quartal eskalierten rezessions- und refinan-

zierungsängste der euro-Peripherie-länder. Diese Unsicherheiten sorgten für Umschichtungen in 

deutsche und Us-amerikanische staatsanleihen und ließen die renditen teilweise auf deutlich 

unter 2 Prozent sinken. 

ende des Jahres schlug die schlechte stimmung an den Kapitalmärkten auf die stimmung in der 

realwirtschaft durch – die frühindikatoren der Wirtschaftsleistung in der eurozone sanken und 

signalisierten rezessionsgefahr. es ist daher nicht überraschend, dass die Aktienbilanz der euro-

zone für das veranlagungsjahr 2011 tiefrot ausfällt, während sich vor allem der Us-Aktienmarkt 

deutlich von europa abkoppeln konnte (DAX: -14,69 %, eurostoxx 50: -13,57 %, s&P 500: 

+2,09 %, Nikkei 225: -15,62 %).

Um von den prognostizierten steigenden Unternehmensgewinnen zu partizipieren, hat die  

bONUs Pensionskasse ende des ersten Quartals 2011 die Aktienquote in den veranlagungs- und 

risikogemeinschaften erhöht. zudem  wurden Wertpapierverkaufserlöse in festgelder mit bis zu 

über 3 Jahren laufzeit angelegt, um die volatilität in den Portfolios zu reduzieren. ende 2011 

wurde das Portfolio wieder defensiver ausgerichtet und die Aktienquote gesenkt, um das neue 

Jahr konservativ zu beginnen.
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Unsere gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse 

Die Gesellschaft wurde mit Notariatsakt vom 8. Oktober 1996 gegründet. Die Konzession zum 

betrieb des Pensionskassengeschäftes für Anwartschafts- und leistungsberechtigte mehrerer Ar-

beitgeber wurde am 23. Oktober 1996 (Gz 23 3728/1-v/14/96) erteilt. 

Der Geschäftsplan wurde vom bundesministerium für finanzen mit bescheid vom 23. Dezember 

1996 (Gz 23 3728/5-v/14/96) genehmigt, und die Gesellschaft unter der Nummer fN 154331 

h im firmenbuch am 1. februar 1997 eingetragen. Das operative Geschäft wurde im laufe des 

Jahres 1997 aufgenommen. 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 2004 hat die Generali holding AG Wien 12,5 % der Aktien von der 

zürich versicherungs-Aktiengesellschaft übernommen, welche seitdem 87,5 % der Aktien hält. 

seit 01.01.2006 ist die concisa vorsorgeberatung und Management AG eine 100%ige tochter 

der bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft.

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft ist Mitglied beim fachverband der Pensionskas-

sen, bei der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und technik (ÖGUt) und bei respAct, 

einem verein für verantwortungsvolles handeln von Unternehmen. 

Unser Geschäftsverlauf

2011 war ein Jahr der moderaten entwicklung. so wurden im Geschäftsjahr 2011 19,85 Millio-

nen euro (im Jahr zuvor: 19,95 Millionen euro) an laufenden Nettobeiträgen eingenommen. Die 

bONUs Pensionskasse verzeichnete einmalbeiträge und Übertragungen in der höhe von 3,68 

Millionen euro (im Jahr zuvor: 3,67 Millionen euro). Ausbezahlt wurden 11,85 Millionen euro 

(im Jahr zuvor: 10,89), davon 8,91 Millionen (im Jahr zuvor: 8,24) laufende Pensionen. Gewach-

sen ist das Gesamtvermögen der veranlagungsgemeinschaften: zum bilanzstichtag beträgt es 

348,40 Millionen euro gegenüber 345,33 im Jahr 2010. Die zahl der Anwartschafts- und leis-

tungsberechtigten hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 24.799 auf 25.155 erhöht.

Unsere vertrieblichen Aktivitäten fokussierten im vorjahr auf die  Adaptierung und Aktualisie-

rung von bestehenden verträgen. Nach entsprechenden selektionskriterien ausgewählte Kund/

innen wurden von uns aktiv auf die Möglichkeit des hinausoptierens aus dem Mindestertrag 

angesprochen. einige der Kund/innen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 

ihre verträge umgestellt. einige bestandszuwächse sind aufgrund von fusionen bei unseren  

Kunden entstanden – etwa den zusammenschluss von zwei Unternehmen. Dadurch konnten 

neue Personengruppen in das von uns verwaltete vorsorgewerk aufgenommen, und teilweise 

auch Übertragungen von bestehenden Anwartschaften verbucht werden. Diesen Übertragungen 

aus anderen Pensionskassen sind umfassende beratungsgespräche mit vertraglichen Neugestal-

tungen vorausgegangen.

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes
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Auf Grundlage des im Jahr 2009 abgeschlossenen Uni-Kollektivvertrages, der eine Pensionskas-

senlösung für alle diesem Kollektivvertrag unterliegenden Arbeitnehmer/innen vorsieht, wurden 

im Jahr 2011 einige Ausschreibungen abgewickelt. bonus hat sich an diesen Ausschreibungen 

beteiligt. Aufgrund des geringen Marktpotenzials waren diese Kunden heiß umkämpft, und ver-

träge wurden - zumindest aus unserer sicht - zu wirtschaftlich nicht vertretbaren Konditionen 

vom Mitbewerb abgeschlossen.

branchenweit haben die Auswirkungen der Krise auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Jahr 2011 

ein sehr moderates Wachstum an Neukunden gebracht.

Unsere vertrieblichen Aktivitäten konzentrierten sich weiters auf die permanente Kontaktpflege 

und beratung bestehender Kund/innen, potenzieller interessenten und auf die vertriebswege der 

Aktionäre.

Unsere Veranlagungs- und Risikogemeinschaften

Die technischen ergebnisse (sterblichkeit und invalidität) je veranlagungs- und risikogemeinschaft 

sind auch im Jahr 2011 unauffällig. Die Portfolios der veranlagungs- und risikogemeinschaften 

setzen sich auf basis der ziel-Asset Allokation zum berichtszeitpunkt wie folgt  zusammen:

VRG 1  nachhaltig ausgewogen  50% Anleihen/ 28% Aktien/ 22% unkorrelierende Investments

VRG 2 konservativ   58% Anleihen/ 20% Aktien/ 22% unkorrelierende Investments

VRG 22 konservativ  58% Anleihen/ 20% Aktien/ 22% unkorrelierende Investments 

VRG 5 aktiv  43% Anleihen/ 36% Aktien/ 21% unkorrelierende Investments

VRG 6 aktiv   43% Anleihen/ 36% Aktien/ 21% unkorrelierende Investments

VRG 7 defensiv  62% Anleihen/ 15% Aktien/ 23% unkorrelierende Investments

VRG 9 defensiv  85% Anleihen/ 10% Aktien/ 5% unkorrelierende Investments

VRG 10 defensiv  80% Anleihen/ 10% Aktien/ 5% unkorrelierende Investments/ 5% Geldmarkt

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes
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Risikoberichterstattung

Unternehmensweites Risikomanagement
Die bONUs Pensionskasse hat 2010 die implementierung des unternehmensweiten risikoma-

nagements begonnen und im Jahr 2011 nunmehr abgeschlossen. ziel des unternehmenswei-

ten risikomanagement ist es, zukünftige mit risiken verbundene entwicklungen – aber auch 

 chancen – frühzeitig zu erkennen, zu beurteilen, zu steuern und fortlaufend zu überwachen.

Die risiken werden in den Kategorien Markt, Personal, it, verwaltung und compliance erhoben. 

halbjährlich finden risk Meetings der führungskräfte statt, in denen die aktuelle risikosituation 

diskutiert wird sowie Maßnahmen zur verringerung gesetzt werden. Die Dokumentation und das 

laufende Monitoring finden mit hilfe von risikolandkarten statt. 

Risikomanagement der Veranlagung
Auch im vorjahr wurden gemäß der risikomanagementverordnung Pensionskasse und dem kon-

zerninternen risikomanagement-handbuch zum Monatsultimo risikomanagement-berichte er-

stellt und dem vorstand, dem Asset-Management und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. 

es wurden dabei die Asset Allokation, die risikokennzahlen (volatilität, value at risk etc.) und 

die Performance geprüft. Unter besonderer beobachtung standen die staats-Anleihen in den so 

genannten GiiPs-staaten. in der betrieblich geführten veranlagungs- und risikogemeinschaft 

9 sind die htM gewidmeten Anleihen in folge des Preisverfalls im zweiten halbjahr 2011 – mit 

zustimmung der finanzmarktaufsicht (fMA) und des ÖGb – im November 2011 entwidmet und, 

bis auf jene von Griechenland, veräußert worden.

Die Performancewerte 2011 betrugen wegen des Aktienpreisverfalls gegen ende 2011 minus 

2,54%; für die betrieblichen veranlagungs- und risikogemeinschaften lagen die Werte zwischen 

minus 8,88 und plus 0,72; für die überbetrieblichen veranlagungs- und risikogemeinschaften 

zwischen minus 3,52 und minus 2,22.

2011 wurden zudem die stresstests der fMA durchgeführt und ein Programm zur berechnung 

der Mindestverzinsung implementiert, um allfällig entstehende verpflichtungen aus dem Minde-

stertrag  zu ermitteln.

in der neuen rM-software (reveleus und Obiee) von Oracle wurde nach Abschluss der Phase i die 

verbleibende  Phase ii umgesetzt und mit November 2011 für die Anwendung gestartet. Weiters 

fanden schulungen und Adaptierungen in der bi-software Obiee für verschiedene benutzergrup-

pen (risikomanagement, Asset-Management) statt.

Biometrisches Risiko
in allen veranlagungs- und risikogemeinschaften der bONUs wurden im Geschäftsjahr 2011 die 

für die versicherungsmathematische bearbeitung gültigen und im Pensionskassenmarkt üblichen 

sterbetafeln eingesetzt. Das versicherungstechnische ergebnis der Anwartschaftsberechtigten 

ist, wie in den vergangenen Jahren auch, im Jahr 2011 unauffällig. Dies liegt vor allem daran, 

dass die Pensionskassenverträge mehrheitlich verrentungsmodelle für das risiko der berufsunfä-

higkeit und des todes vorsehen. 

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes
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Finanzielle Annahmen (Rechnungszinsen)
Mit der „rechnungsparameterverordnung“ (vO 24 vom 27. Jänner 2011) wurden seitens der 

fMA für neue Pensionskassenverträge ab 01. Juli 2011 der maximal zulässige rechnungszins in 

höhe von 3,0 % und der rechnungsmäßige Überschuss in höhe von 5,0 % verordnet. bei Alt-

verträgen ist ein einseitiger eingriff durch die Pensionskasse nicht möglich. Auch im Jahr 2011 

haben wir unsere davon betroffenen Kund/innen laufend auf die Möglichkeit einer rechnungs-

zinssenkung hingewiesen. Nur ein geringer teil der Kund/innen war jedoch bislang bereit, einer 

senkung der rechnungszinse zuzustimmen. Diesen Kund/innen wurde in persönlichen Gesprä-

chen vermittelt, dass hohe rechnungszinse die Wahrscheinlichkeit von Pensionskürzungen er-

höhen. Die aufgrund von hohen rechnungszinsen resultierenden höheren Anfangspensionen 

entsprechen aber dem Kundenwunsch.

Rückversicherung
Die bestehenden rückversicherungsverträge sehen einen einheitlichen selbstbehalt der vrG in 

höhe von 15.000 euro je risiko vor. Die vereinnahmten risikobeiträge abzüglich der rückversi-

cherungsprämien decken jährlich zumindest je einen leistungsfall bezogen auf den selbstbehalt 

ab. im Jahr 2011 gab es keinen leistungsfall, der risikokapital benötigt hätte. eine änderung der 

rückversicherungsstrategie bzw. des selbstbehaltes ist daher nicht erforderlich.

Risikoträger
sämtliche vorhin beschriebenen risiken werden grundsätzlich vom beitragsleistenden Arbeitge-

ber („leistungsorientiert“) oder von den Anwartschafts- bzw. leistungsberechtigten selbst („bei-

tragsorientiert“) getragen. Das risiko gemäß § 2 PKG (Mindestertrag) ist entsprechend der je-

weiligen Pensionskassenvereinbarung von der Pensionskasse selbst zu tragen. Diese risiken sind 

durch die gesetzliche Mindestertragsrücklage gedeckt. Aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen 

und der damit verbundenen veranlagungsergebnisse sind für das Jahr 2012 zuschüsse aus dem 

Mindestertrag zu verzeichnen, die unter den hochgerechneten ergebnissen liegen.

Nachhaltigkeitszertifizierung durch die ÖGUT

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft hat sich auch für das Jahr 2011 mit einer veran-

lagungs- und risikogemeinschaft (vrG 1) den strengen nachhaltigen Prüfkriterien der ÖGUt 

(Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und technik) unterzogen. seit dem Jahr 2004 bekennt 

sich bONUs zu einer nachhaltigen veranlagung. ÖGUt ist eine renommierte und nicht auf Ge-

winn orientierte überparteiliche Plattform, die Kommunikationsbarrieren im spannungsfeld von 

Ökonomie und Ökologie zu überwinden versucht.

Die gesamte Prüfung umfasste drei voneinander weit gehend unabhängige ebenen:

– berücksichtigung der Nachhaltigkeit im veranlagungskonzept bzw. der Anlagepolitik

–  berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Umsetzung des veranlagungskonzepts, d.h. der 

konkreten veranlagung

– transparenz des berichtswesens bzw. informationspolitik

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes



10

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Lagebericht des Vorstandes

Personal und Verwaltung

Der betrieb der bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft erfolgt in Personalunion mit der bO-

NUs vorsorgekasse AG und der concisa vorsorgeberatung und Management AG. Dieses gemein-

same center of competence der drei Gesellschaften beschäftigte im Jahr 2011 durchschnittlich 

70 (2010: 71) Mitarbeiter/innen, wobei 16,80 (2010: 18,15) davon auf die bONUs Pensions-

kasse entfallen. Mit dieser synergetischen einbindung in das center of competence verfügt die 

Gesellschaft über juristische, mathematische und konzeptionelle spezialist/innen im bereich der 

betrieblichen Altersvorsorge, über eine flexible verwaltungsapplikation und administrative res-

sourcen, die eine bestmögliche erfüllung der Kundenanforderungen gewährleisten. im center of 

competence wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr vier lehrlinge ausgebildet. 

Jahresergebnis und Bilanzgewinn

Das Jahresergebnis 2011 (vor rücklagenbewegungen) beträgt eUr -378.314,21. Nach verän-

derung der rücklagen (freie rücklage eUr -432.510,79, Auflösung der Mindestertragsrücklage 

eUr 810.825,00) ergibt sich mit dem Gewinnvortrag von eUr 620.021,23 ein bilanzgewinn von 

eUr 620.021,23.

es wird vorgeschlagen, diesen bilanzgewinn von eUr 620.021,23 auf neue rechnung vorzutragen.

Peter Deutsch  Di Georg Daurer

vorstandsvorsitzender  vorstandsmitglied
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MitGlieDer Des vOrstANDes 
UND Des AUfsichtsrAtes*

Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Vorstandes

Peter Deutsch  vorstandsvorsitzender 

Di Georg Daurer Mitglied des vorstandes, Aktuar

Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Michael renz Mitglied der vorstände zurich Gruppe Deutschland, 

(Vorsitzender bis 31.12.2011) zurich Deutscher herold lebensversicherung Aktiengesellschaft

Dr. Gerhard Matschnig Generaldirektor und vorsitzender des vorstandes 

(Stv. Vorsitzender) der zürich versicherungs-Aktiengesellschaft

Mag.a silvia emrich cfO und Mitglied des vorstandes der zürich 

(Aufsichtsratsmitglied) versicherungs-Aktiengesellschaft

Dr. Peter thirring Mitglied des vorstandes der Generali holding vienna AG

(Aufsichtsratsmitglied) und der Generali versicherung AG

Peter stockhammer ceO life und Mitglied des vorstandes der zürich 

(Aufsichtsratsmitglied) versicherungs-Aktiengesellschaft

Mag.a eleonora sokolarski leiterin der Abteilung corporate finance, 

(Aufsichtsratsmitglied) Generali holding vienna AG

Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im Geschäftsjahr 2011

Peter Danek

Dipl. vers. Math. Dieter hager

Mag. Andreas holzer

renate Panzer

herbert Kretschy ersatzmitglied

ing. Gerhard Kain  betriebsratsvorsitzender bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft,

(seit 15.12.2011)         bONUs vorsorgekasse AG und

  concisa vorsorgeberatung und Management AG

Staatskommissäre

sektionschef Mag. thomas Wieser

Mag.a Andrea Delfauro-bischof, MA stellvertreterin

Peter Deutsch  Di Georg Dauer  

Wien, am 09. Mai 2012   

* ist Teil des Anhangs
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in eUr    2011 2010
 

I. Ergebnis der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft

 1. veranlagungsüberschuss -8.451.954,12 15.933.135,56

 2. beiträge 24.934.916,49 43.081.306,05

 3. leistungen -13.252.248,61 -30.332.561,12

 4.  veränderung der Deckungsrückstellung -10.298.753,18 -28.928.132,43

 5. veränderung der schwankungsrückstellung 3.144.538,42 653.948,68 

 6. sonstige Aufwendungen und erträge 3.923.501,00 -407.696,74 

 7. verbleibendes ergebnis 0,00 0,00

II. Erträge und Aufwendungen der Pensionskasse

 1. Vergütung zur Deckung der 

  Betriebsaufwendungen 1.678.045,12 1.592.062,24 

  2. Betriebsaufwendungen  

  a) Personalaufwand  

    -  löhne 0,00 0,00

    -  Gehälter -1.430.044,59 -1.366.974,93

    -  Aufwendungen für Abfertigungen und leistungen   

      an betriebliche vorsorgekassen -43.510,59 -24.317,96

    -  Aufwendungen für Altersvorsorge -89.391,62 -47.350,49

    - Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene   

      sozialabgaben sowie vom entgelt  

      abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge -324.056,82 -297.850,39 

          -  sonstige sozialaufwendungen -9.293,28 -13.823,51 

     -1.896.296,90 -1.750.317,28 

  b)  Abschreibungen auf das Anlagevermögen -140.727,96 -114.599,69 

  c) sonstige betriebs-, verwaltungs- und vertriebsaufwendungen -970.850,55 -1.010.953,88

     -3.007.875,41 -2.875.870,85 

  3. Veränderung der geschäftsplanmäßigen 

  Verwaltungskostenrückstellung -163.852,76 -157.048,08

 4. Finanzerträge  

  a)  erträge aus beteiligungen    0,00 0,00

  b)  zinserträge und sonstige laufende erträge aus der veranlagung  

       der eigenmittel und der nicht zu veranlagungs- und risiko-  

       gemeinschaften zugeordneten fremdmittel 424.078,11 408.315,25 

  c) erträge aus dem Abgang und der zuschreibung zu finanzanlagen,

   die nicht den veranlagungs- risikogemeinschaften zugeordnet sind 36.316,74 0,00 

     460.394,85 408.315,25

GeWiNN- UND verlUstrechNUNG 
fÜr DAs GeschäftsJAhr 2011
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in eUr    2011  2010 

   5. Finanzaufwendungen   

  a)  Aufwendungen aus beteiligungen    0,00  0,00

  b)  Abschreibungen auf sonstige finanzanlagen, die nicht den   

      veranlagungs- und risikogemeinschaften zugeordnet sind 0,00  -27.089,50

  c)  zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.392,00  -120,00

     -1.392,00  -27.089,50

   6. Sonstige Erträge und Aufwendungen

  a)  erträge     1.462.869,92  1.488.035,26

  b) Aufwendungen 0,00  0,00

     1.462.869,92  1.488.035,26

   7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 428.189,72  428.284,32

   8. Außerordentliches Ergebnis 

  a) außerordentliche erträge 0,00  0,00

  b) außerordentliche Aufwendungen -810.825,00  0,00

     -810.825,00  0,00

   9. Steuern vom Einkommen  4.321,07  -8.158,21 

 10. Jahresüberschuss -378.314,21  420.126,11

 11. Veränderung von Rücklagen  

  a) - zuweisung unversteuerten rücklagen 0,00  0,00

   - zuweisung zu Gewinnrücklagen (gesetzl. rücklage) 0,00  -21.006,31

       - zuweisung zu Gewinnrücklagen (freie rücklage) -432.510,79  -399.119,80

       - zuweisung zur Mindestertragsrücklage 0,00  0,00

  b) - Auflösungen unversteuerter rücklagen  0,00  0,00

      - Auflösungen von Kapitalrücklagen 0,00  0,00

      - Auflösungen von Gewinnrücklagen 0,00  0,00

      - Auflösungen der Mindestertragsrücklage 810.825,00  0,00

 12. Gewinn- / Verlustvortrag 620.021,23  620.021,23

 13. Bilanzgewinn 620.021,23  620.021,23
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Aktiva in eUr 2011 2010 
 

A. Unterschiedsbetrag nach § 7 Abs. 6 PKG 0,00 0,00

B. Anlagevermögen 15.002.003,10 15.300.433,33 

 i.  immaterielle vermögensgegenstände 376.072,00 497.380,00

  1. Konzessionen, gewerbliche schutzrechte, lizenzen 376.072,00 497.380,00

 ii.  sachanlagen 46.510,00 56.874,00

  1. betriebs- und Geschäftsaustattung 46.510,00 56.874,00

 iii. finanzanlagen 14.579.421,10 14.746.179,33

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.200.000,00 3.200.000,00

  2. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.379.421,10 11.546.179,33

C. Umlaufvermögen 2.381.467,23 1.502.852,74       

 i. vorräte 0,00 0,00

 ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 1.848.741,21 1.343.516,07

  1. forderungen aus lieferungen und leistungen 742.998,00 229.316,69

  2. forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 505.189,33 484.381,74

  3. sonstige forderungen und vermögensgegenstände 600.553,88 629.817,64

 iii. Wertpapiere und Anteile 0,00 0,00

 iv. Kassenbestand, schecks, Guthaben bei banken 532.726,02 159.336,67

D. Rechnungsabgrenzungsposten 109.288,09 103.167,01

Summe der Position A bis D: Aktiva der AG 17.492.758,42 16.906.453,08

E. Aktiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 

 I.  Veranlagung auf Euro lautend 326.368.525,91 280.469.266,35

  1. Guthaben und Kassenbestände 100.498.831,24 16.911.928,76

  2. Darlehen und Kredite 15.896.448,15 15.896.448,15

  3. forderungswertpapiere 68.845.961,11 107.022.017,85

  4. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere,   

      corporate bonds und sonstige beteiligungswertpapiere 114.123.727,64 127.012.072,03

  5. immobilien 19.569.095,60 12.199.130,64

  6. sonstige vermögenswerte 7.434.462,17 1.427.668,92

 II. Veranlagung auf ausländische Währung lautend 22.028.283,22 64.856.377,37

  1. Guthaben und Kassenbestände 208.851,89 2.500.783,17

  2. Darlehen und Kredite 0,00 0,00

  3. forderungswertpapiere 739.202,30 18.143.594,97

  4. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere,   

      corporate bonds und sonstige beteiligungswertpapiere   22.327.069,16 42.565.333,26

  5. immobilien 129.251,21 30.475,46

  6. sonstige vermögenswerte -1.376.091,34 1.616.190,51

 III. Forderungen 5.052.881,60 1.743.767,16

 IV.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 414.650,26 536.332,15 

 V. Sonstige Aktiva 0,00 0,00

Summe der Position E: Aktiva der VRG  353.864.340,99 347.605.743,03

GESAMTSUMME  371.357.099,41 364.512.196,11

bilANz zUM 31. DezeMber 2011
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Passiva in eUr 2011 2010 

A. Eigenkapital 10.037.260,03 10.415.574,24

 i. Grundkapital 5.087.098,39 5.087.098,39

 ii. Kapitalrücklagen 1.691.076,19 1.691.076,19

  1. gebundene Kapitalrücklagen 191.076,19 191.076,19

  2. nicht gebundene Kapitalrücklagen 1.500.000,00 1.500.000,00

 iii. Gewinnrücklagen 2.421.833,93 1.989.323,14

  1. gesetzliche rücklagen 185.681,28 185.681,28

  2. freie rücklagen 2.236.152,65 1.803.641,86

 iv. Mindestertragsrücklage 217.230,29 1.028.055,29

 v. bilanzgewinn 620.021,23 620.021,23

        davon Gewinnvortrag eUr 620.021,23 (vJ: eUr 620.021,23)  

B. Unversteuerte Rücklagen 0,00 0,00

C. Ergänzungskapital gemäß § 7 Abs. 4 PKG 0,00 0,00

D. Rückstellungen 7.037.732,27 6.116.712,63

 i.  Geschäftsplanmäßige rückstellung für die nach   

  Pensionsbeginn anfallenden verwaltungskosten 5.434.770,26 5.270.917,50

 ii.  Andere rückstellungen 1.602.962,01 845.795,13

  1. rückstellungen für Abfertigungen 165.573,00 137.548,00

  2. steuerrückstellung 20.418,46 20.418,46

  3. sonstige rückstellungen 1.416.970,55 687.828,67

E. Verbindlichkeiten 417.766,12 374.166,21

  1. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 52.815,80 136.063,66

  2. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 34.733,83 24.592,21

  3. sonstige verbindlichkeiten 330.216,49 213.510,34

      davon aus steuern: eUr 211.569,37 (vJ: eUr 170.448,26)  

      davon im rahmen der sozialen sicherheit eUr 26.981,55 (vJ: eUr 24.311,10)

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

Summe der Positionen A bis F: Passiva der AG 17.492.758,42 16.906.453,08

G. Passiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften  

 I.  Deckungsrückstellung 351.156.732,31 340.857.978,59

  1. Deckungsrückstellung mit Mindestgarantie  212.681.329,47 212.579.025,42

      a)  Deckungsrückstellung mit unbeschränkter Nachschusspflicht  

           des Arbeitgebers und Übernahme der verpflichtung gemäß  

             § 2 Abs. 2 und 3 PKG 68.638.315,53 67.514.393,66

       b) sonstige Deckungsrückstellung 144.043.013,94 145.064.631,76

  2. Deckungsrückstellung ohne Mindestgarantie 138.475.402,84 128.278.953,17

       a) Deckungsrückstellung mit unbeschränkter  

             Nachschusspflicht des Arbeitgebers 282.914,85 142.551,91

       b) sonstige Deckungsrückstellung 138.192.487,99 128.136.401,26

 II. Schwankungsrückstellung 869.954,87 4.014.493,26

 III. Verbindlichkeiten 1.837.653,81 2.733.271,19

 IV. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

 V. Sonstige Passiva 0,00 0,00

Summe der Position G: Passiva der VRG 353.864.340,99 347.605.743,03

GESAMTSUMME 371.357.099,41 364.512.196,11
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ANhANG fÜr DAs  
GeschäftsJAhr 2011

Grundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

buchführung und bilanzierung aufgestellt. 

Die bilanzierung, die bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses 

wurden nach den allgemeinen bestimmungen der §§ 196 bis 211 UGb unter berücksichtigung 

der sondervorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 235 UGb vorgenommen. Die 

Gliederung der bilanz und der Gewinn- und verlustrechnung entspricht der verordnung der fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde (fMA) betreffend die Gliederung und Meldung der formblätter für 

die Jahresabschlussdaten gemäß § 30 Abs. 4 und § 30a Abs. 1 des Pensionskassengesetzes 

(formblatt- und Jahresmeldeverordnung – fbJMv bGbl. ii Nr. 419/2005). 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Die allgemeinen Grundsätze der bewertung gemäß § 201 UGb wurden beachtet. Die immateriel-

len vermögensgegenstände und sachanlagen sind gemäß § 203 UGb mit den Anschaffungsko-

sten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgü-

ter wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Wertpapiere des Anlagevermögens werden nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. 

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn Wertminderungen eingetreten 

sind, oder wenn der zum Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger ist als der buchwert. im 

Geschäftsjahr wurde keine außerplanmäßige Abschreibung auf Wertpapieren des Anlagevermö-

gens vorgenommen. 

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden gemäß § 206 UGb mit den Anschaffungskosten 

unter beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. ein Abschreibungserfordernis ge-

mäß § 207 UGb war nicht gegeben.

Gemäß § 211 UGb wurden verbindlichkeiten mit ihren rückzahlungsbeträgen und rückstellun-

gen nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung angesetzt. 

Die Geschäftsplanmäßige rückstellung für die nach Pensionsbeginn anfallenden verwaltungskosten 

wurde gemäß den berechnungsvorschriften (Projected Unit credit Method) des Geschäftsplanes er-

mittelt. Parameter sind stückkosten von eUr 47,00 (2010: eUr 46,00) und ein Nettozins von 4%.

Die rückstellung für Abfertigungen wurde nach finanzmathematischen Grundsätzen (rech-

nungszinssatz 3%, teilwertverfahren, fluktuationsabschläge gestaffelt nach Dienstjahren) er-

mittelt. Als Pensionsantrittsalter wurde für Männer das 62. lebensjahr und für frauen das 57. 

lebensjahr angenommen, wobei die Anhebung des Pensionsalters für frauen gemäß AsvG be-

rücksichtigt wurde.

Die vermögenswerte der veranlagungs- und risikogemeinschaften sind gemäß § 23 PKG bewer-

tet. Die Passiva der veranlagungs- und risikogemeinschaften (Deckungs- und schwankungsrück-
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stellung) wurden aufgrund der vom versicherungsmathematischen sachverständigen nach den 

bestimmungen des PKG und den im Geschäftsplan festgelegten Grundsätzen, vorgegebenen 

berechnungsgrundlagen und berechnungsverfahren ermittelt. 

Erläuterungen zur Bilanz

Die entwicklung des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung sind in 

der Anlage 1 detailliert dargestellt.  

Das Umlaufvermögen der Gesellschaft setzt sich aus den bilanzpositionen „forderungen und 

sonstige vermögensgegenstände“ sowie „Kassenbestand, schecks, Guthaben bei banken“ zu-

sammen. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen in höhe von eUr 742.998,00 

(2010: eUr 229.316,69) ausschließlich gegenüber inländischen Kunden und haben eine rest-

laufzeit von unter einem Jahr. 

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen verrechnungen mit der 

concisa vorsorgeberatung und Management AG, Wien, in höhe von eUr 505.189,33 (2010: 

eUr 484.381,74). 

 

Die sonstigen Forderungen in höhe von eUr 600.553,88 (2010: eUr 629.817,64) resultieren 

aus forderungen an die veranlagungs- und risikogemeinschaften von eUr 320.948,99 (2010: 

eUr 328.512,87), aus zinsenabgrenzungen von eUr 188.659,72 (2010: eUr 192.554,94), aus 

Gehaltsvorschüssen und gegebenen Darlehen an Mitarbeiter/innen in höhe von eUr 17.998,03 

(2010: eUr 26.988,98), Kautionen in höhe von eUr 34.829,00 (2010: eUr 34.829,00), KÖst 

vorauszahlungen in höhe von eUr 17.119,00 (2010: eUr 25.344,26) und anderen sonstigen 

forderungen in höhe von eUr 20.999,14 (2010: eUr 21.587,59).  

Die Angaben zu derivativen finanzinstrumenten gemäß § 237a Abs 1 UGb unterbleiben mangels 

bestand an derivativen finanzinstrumenten.

Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
betragen für das Geschäftsjahr 2012 eUr 44.320,08 und für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 

gesamt eUr 221.600,40.

Unter der Position Kassenbestand, Guthaben bei Banken werden auf euro lautende bank-

guthaben bei inländischen Kreditinstituten in höhe von eUr 532.726,02 (2010: eUr 159.336,67) 

ausgewiesen.   

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen im Wesentlichen aus vorschüssig aus-

bezahlten Gehältern für Jänner 2012.

Das Grundkapital mit einem Nennwert von eUr 5.087.098,39 wird zu 87,5% von der zürich 

versicherungs-AG, Wien, und zu 12,5% von der Generali holding vienna AG, Wien, gehalten. 

es ist zerlegt in 70.000 auf Namen lautenden stückaktien. 
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in der gebundenen Kapitalrück lage wird das bei der Aktienausgabe erzielte Aufgeld ausge-

wiesen. Die nicht gebundenen Kapitalrücklagen in höhe von eUr 1.500.000,00 resultieren aus 

Gesellschafterzuschüssen im Jahr 2004.  

im Geschäftsjahr 2011 erfolgte eine Auflösung der Mindestertragsrücklage in höhe von 

eUr 810.825,00.

Die Steuerrückstellung beinhaltet eine rückstellung für die Körperschaftssteuer des Geschäfts-

jahres 2010.

Die sonstigen Rückstellungen in höhe von eUr 1.416.970,55 (2010: eUr 687.828,67) be-

inhalten eine rückstellung für Mindestertragszuschüsse in höhe von eUr 1.141.384,86 (2010: 

eUr 376.326,29), rückstellungen für rechts- und beratungskosten in höhe von eUr 50.899,20 

(2010: eUr 54.850,00), rückstellungen für bonifikationen in höhe von eUr 56.901,00 (2010: 

61.535,00), rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in höhe von eUr 104.838,03 (2010: 

eUr 100.975,77), rückstellungen für Überstunden in höhe von eUr 11.306,74 (2010: eUr 

23.494,97), rückstellung für Altersteilzeitmitarbeiter  in höhe von eUr 5.763,47 (2010: eUr 

28.719,04), rückstellung für Konsortialpartner in höhe von eUr 5.793,11 (2010: eUr 9.000,00), 

software in höhe von eUr 18.327,60 (2010: eUr 18.327,60) und andere sonstige rückstellun-

gen in höhe von eUr 21.756,54 (2010: eUr 14.600,00).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen an inländische lieferanten in 

höhe von eUr 52.815,80 (2010: eUr 136.063,66). Die verbindlichkeiten mit restlaufzeiten von 

über einem Jahr betragen eUr 15.000,00 (2010: eUr 20.000,00).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in höhe von eUr 34.733,83 

(2010: eUr 24.592,21) resultieren aus verrechnungen mit der zürich versicherungs-AG, Wien.

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten in höhe von eUr 330.216,49 (2010: eUr 213.510,34) 

bestehen im Wesentlichen aus verbindlichkeiten aus steuern und Abgaben in höhe von  

eUr 211.569,37 (2010: eUr 170.448,26) und verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicher-

heit in höhe von eUr 26.981,55 (2010: eUr 24.311,10).

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige verbindlichkeiten weisen 

restlaufzeiten von unter einem Jahr auf.

AKTIVA und PASSIVA der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 

Die Vermögenswerte gemäß Formblatt A (E.I und E.II) werden unter beachtung der all-

gemeinen Grundsätze des § 2 Abs. 1 PKG (sicherheit, rentabilität, bedarf an flüssigen Mitteln 

sowie angemessene Mischung und streuung) und der speziellen veranlagungsvorschriften des § 

25 PKG veranlagt.  

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Anhang für das Geschäftsjahr 2011
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Die Forderungen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften betreffen ausstehende 

beiträge für laufende beitragsforderungen, Übertragungen, Nachschüsse von Arbeitgebern und 

zinsabgrenzungen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen vorausbezahlte Pen-

sionsleistungen und fehlbeträge, die aus der Umstellung der rechnungsgrundlagen resultieren.

Die Deckungsrückstellung wird geschäftsplanmäßig nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen ermittelt und beträgt zum bilanzstichtag eUr 351.156.732,31 (2010: eUr 

340.857.978,59). 

Die Schwankungsrückstellung wird gemäß § 24(2) zi2 lit. c PKG getrennt global für alle An-

wartschafts- und leistungsberechtigten geführt. in den vrGn 9 und 10 wird die schwankungs-

rückstellung individuell geführt. 

Die Verbindlichkeiten der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften bestehen aus ver-

bindlichkeiten an die Aktiengesellschaft, verbindlichkeiten gegenüber anderen veranlagungs- 

und risikogemeinschaften aus Übertragungen, verbindlichkeiten gegenüber Arbeitgebern, ver-

bindlichkeiten aus der leistungsverrechnung und sonstigen verbindlichkeiten. 

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  

Die Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwendungen in höhe von eUr 1.678.045,12 

(2010: eUr 1.592.062,24) wurden aus den vorgeschriebenen beiträgen gemäß den bestimmun-

gen der Pensionskassenverträge und dem vermögen der veranlagungs- und risikogemeinschaf-

ten entnommen.

Die Betriebsaufwendungen bestehen neben den Personalaufwendungen in höhe von eUr 

1.896.296,90 (2010: eUr 1.750.317,28) und den Abschreibungen von immateriellen vermö-

gensgegenständen und sachanlagen in höhe von eUr 140.727,96 (2010: eUr 114.599,69) im 

Wesentlichen aus Miet- und leasingaufwendungen in höhe von eUr 220.706,88 (2010: eUr 

197.961,58), aus rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwendungen in höhe von eUr 185.301,76 

(2010: eUr 97.930,86), Provisionsaufwendungen in höhe von eUr 16.767,93 (2010: eUr 

14.940,29), leistungsverrechnungen in höhe von eUr 198.396,28 (2010: eUr 270.057,39), aus 

Werbeaufwendungen in höhe von eUr 39.092,09 (2010: eUr 64.798,84) und anderen sonsti-

gen Aufwendungen in höhe von eUr 310.585,61 (2010: eUr 365.264,92).

Die Finanzerträge in höhe von insgesamt eUr 460.394,85 (2010: eUr 408.315,25) resultieren 

aus zinserträgen aus der veranlagung von eigenmitteln in höhe von eUr 424.078,11 (2010: 

eUr 408.315,25) und zuschreibungen zu Wertpapieren des Anlagevermögens in höhe von eUr 

36.316,74 (2010: eUr 0,00).

Die Finanzaufwendungen setzen sich aus bankspesen in höhe von eUr 1.392,00 (2010: eUr 

120,00) zusammen.  

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Anhang für das Geschäftsjahr 2011
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Die sonstigen Erträge resultieren aus Weiterverrechnungen an die bONUs vorsorgekasse AG, 

Wien, in höhe von eUr 756.161,06 inklusive eUr 20.000,00 aus verrechneten Aufwandsent-

schädigungen (2010: eUr 684.566,69), an die concisa vorsorgeberatung und Management 

AG, Wien, in höhe von eUr 591.031,65 (2010: eUr 567.892,26) sowie aus sonstigen erträgen 

aus der Auflösung von rückstellungen und Provisionen in höhe von eUr 115.677,21 (2010:  

eUr 235.576,31)

Den versteuerten Rücklagen wurden im Jahre 2011 insgesamt eUr 432.510,79 (2010:  

eUr 420.126,11) zugeführt, davon entfielen per 31.12.2010 eUr 21.006,31 auf die zufüh-

rung zur gesetzlichen rücklage entsprechend den bestimmungen des § 130 Abs. 3 AktG, sowie  

eUr 432.510,79 (2010: eUr 399.119,80) auf die zuführung zur freien Gewinnrücklage.

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse  

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft steht zu 87,5 % im eigentum der zürich versiche-

rungs-Aktiengesellschaft, Wien, und zu 12,5 % im eigentum der Generali holding vienna AG, Wien. 

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft hält einen Anteil von 100% an der concisa vorsor-

geberatung und Management AG, Wien, (letzter festgestellter Jahresabschluss 2010, eigenkapital 

teUr 495, Jahresüberschuss teUr 37).

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft ist laut § 221 UGb als kleine Kapitalgesellschaft ein-

zuordnen.

Sonstige ergänzende Angaben 

im Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 21 Dienstnehmer beschäftigt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten für ihre tätigkeit für die Gesellschaft im Jahr 2011 

keine bezüge.  Den Mitgliedern des Aufsichtsrates und des vorstandes wurden weder vorschüsse 

noch Kredite gewährt.

Steuerliche Verhältnisse

Die bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft (Gruppenträger) hat mit der concisa vorsorgebe-

ratung und Management AG, Wien, (Gruppenmitglied) nach § 9 Abs 8 KstG eine Gruppenbe-

steuerung.

bONUs Pensionskassen Aktiengesellschaft – Geschäftsbericht 2011 – Anhang für das Geschäftsjahr 2011
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AUssichteN fÜr 2012

Die Wirtschaftsforscher sind für 2012 optimistisch. Ganz entgegen den rezessionsängsten, die 

noch ende 2011 den börsen einen weiteren Dämpfer versetzten, deuten alle indikatoren dar-

auf hin, dass eine belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten einsetzen wird. so haben die stim-

mungsindikatoren ihren tiefpunkt im November des vorjahres erreicht. Auf den Aktienmärkten 

wurden die verluste des sommers Anfang 2012 weit gehend wettgemacht. Die lage auf den fi-

nanzmärkten hat sich durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken weit gehend stabilisiert.

in europa belastet die staatsschuldenkrise allerdings weiterhin das Wirtschaftsklima. im laufe 

des heurigen Jahres sollte die Weltkonjunktur dennoch wieder spürbar an tempo zulegen – was 

in abgemilderter form auch für die eurozone gelten sollte. Dies setzt aber voraus, dass sich die 

staatsschuldenkrise entspannt bzw. zumindest nicht weiter verschärft und die staaten ihren bei-

trag zur Konsolidierung der haushalte leisten.

Neue gesetzliche regelungen dürften den Pensionskassenmarkt 2012 in Atem halten: Das 1. 

stabilitätsgesetz 2012 und die bereits seit dem Jahr 2009 in Diskussion befindliche Novelle zum 

Pensionskassengesetz werden das wirtschaftliche ergebnis der heimischen Pensionskassen we-

sentlich beeinflussen. Das stabilitätsgesetz sieht unter anderem die halbierung der Prämienför-

derung für freiwillige Arbeitnehmerbeiträge gemäß § 108a estG und die vorwegbesteuerung 

von bestimmten Anspruchsberechtigtengruppen vor. Mit dieser so genannten „Pauschalbesteue-

rung“ soll den davon betroffenen steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt werden, hin-

sichtlich ihrer aus Arbeitgeberbeiträgen finanzierten Pensionsleistungen von der nachgelagerten 

besteuerung auf eine vorwegbesteuerung umzustellen. von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-

chen können leistungsberechtigte, die zum 31.10.2012 bereits Anspruch auf eine entsprechen-

de Pensionskassenpension haben, und Personen, die bis ende 2012 das 60. lebensjahr vollenden 

und eine entsprechende Anwartschaft haben.

Weiters ist voraussetzung, dass der zur ermittlung der erwarteten rentenleistung von der Pen-

sionskasse verwendete rechnungszins am 31.12.2001 oder zu einem späteren zeitpunkt (bis 

31.10.2012) mindestens 3,5 Prozent ausmacht.

Die mit 2013 erwartete Novelle zum Pensionskassengesetz wird unter anderem das thema 

„sicherheits-vrG“ (sicherheits-veranlagungs- und risikogemeinschaft) regeln. Mit der sicher-

heits-vrG wird die Möglichkeit des Wechsels in eine veranlagungs- und risikogemeinschaft mit 

konservativer veranlagung, unter senkung des vertraglich vereinbarten rechnungszinses auf 

(voraussichtlich) 2 Prozent, geschaffen werden. Der Wechsel in die sicherheits-vrG führt zu einer 

Neuberechnung der Pension mit den dann zur Anwendung gelangenden rechnungsgrundlagen 

und soll das risiko von Pensionskürzungen ausschließen. ein aus sicht der betroffenen wichti-

ger bestandteil der Novelle ist das lebensphasenmodell, mit dem die veranlagung der beiträge 

der jeweiligen lebenssituation angepasst werden kann. ein/e Arbeitnehmer/in kann in jüngeren 

Jahren eine ertragsorientierte veranlagung wählen und vor Pensionsantritt in eine konservative 

veranlagung wechseln. Damit soll dem individuellen sicherheitsbedürfnis mehr entsprochen wer-

den.
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AUssichteN fÜr 2012

in der veranlagung starten wir das Jahr 2012 vorsichtig mit einer untergewichteten Aktienquote. 

Wir erwarten im zweiten Quartal einen moderaten rückgang der Märkte aufgrund der noch 

weiterhin anhaltenden Problematik der GiiPs-länder in der eurozone. Auf zinsseite werden nach 

Meinung der Analysten die ezb und feD keine erhöhungen in den kommenden Monaten vor-

nehmen, was zu einer stabilisierung der Wirtschaft führen soll. Die nächsten Monate werden 

aufgrund der Nachrichten der GiiPs-länder und Prognosen der Unternehmensgewinne volatil 

bleiben. Wir werden den verlauf der Märkte beobachten und gegebenenfalls bei attraktiven 

einstiegsniveaus die Aktienquote erhöhen.

im verwaltungsbereich wird das Jahr 2012 sehr stark von den vorbereitungen zur implemen-

tierung neuer verwaltungsprozesse und den vorbereitungen zu einer allfälligen bestandsneu-

ordnung, ausgelöst durch die Novelle zum Pensionskassengesetz, geprägt sein. Wir sehen die 

Novelle als chance, auch nachhaltige Neuordnungen für eine weiterhin kundenorientierte und 

optimierte verwaltung vorzunehmen.

 

Aus vertrieblicher sicht ist für das Jahr 2012, beeinflusst durch die gesamtwirtschaftliche situati-

on, eine eher moderate entwicklung zu erwarten, was die Anzahl an echten Neukunden betrifft. 

Die Arbeitgeber scheuen nach wie vor die langfristige verpflichtung, die sie mit der einführung 

eines Pensionskassenmodells eingehen. es gilt abzuwarten, ob die Novelle zum Pensionskassen-

gesetz neue impulse für das Pensionskassenprodukt bringen kann. Weiters wurde durch den 

Abschluss eines Kollektivvertrags (Kv) für die it-branche für alle diesem Kv unterliegenden Ar-

beitnehmer/innen die Möglichkeit geschaffen, nach einvernehmlicher vereinbarung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in, entgeltbestandteile in Pensionskassenbeiträge umzuwandeln.

zur erreichung der vertrieblichen Wachstumsziele werden wir unsere stärken in der Aktionärs-

struktur, der eigenmittelausstattung und im veranlagungskonzept noch mehr in den vorder-

grund stellen. für unsere Kund/innen und Partner/innen wollen wir den vor vielen Jahren einge-

schlagenen Weg der transparenz und Mitsprachemöglichkeit  fortsetzen und weiter ausbauen.

Peter Deutsch      Di Georg Daurer

vorstandsvorsitzender     vorstandsmitglied

Wien, am 9. Mai 2012
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bericht Des AUfsichtsrAtes

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres die ihm obliegenden Aufgaben wahrgenom-

men. ihm wurde regelmäßig vom vorstand über die Geschäftslage sowie über bedeutsame Ge-

schäftsvorfälle berichtet.

Der Jahresabschluss sowie der lagebericht wurden von der KPMG Austria Gmbh, Wirtschafts-

prüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft. Der Abschlussprüfer bestätigt, dass 

der Jahresabschluss und der lagebericht den gesetzlichen vorschriften entsprechen und ein ge-

treues bild der lage der Gesellschaft vermitteln. Nach dem abschließenden ergebnis der vom 

Aufsichtsrat gemäß § 96 AktG vorgenommenen Prüfungen des Jahresabschlusses einschließlich 

des ergebnisverwendungsvorschlages, des lageberichts und der Geschäftsführung ist kein An-

lass zur beanstandung gegeben.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der Abschlussprüfung an und billigt den Jahresab-

schluss und den lagebericht über das Geschäftsjahr 2011. Der vorgelegte Jahresabschluss ist 

damit gemäß § 125 Abs. 2 AktG festgestellt.

für den Aufsichtsrat

Dr. Marco s. Arteaga

vorsitzender

Wien, im April 2012
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