Betriebliche Vorsorgekassen in Österreich
Das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau war 2013 eine zentrale Herausforderung.
Der EZB-Leitzins befindet sich auf historisch niedrigstem Niveau. Das Zurückfahren des
Ankaufsprogramms von Anleihen durch die US-Notenbank FED und damit die
Einschränkung der expansiven Geldpolitik hatte auch entscheidenden Einfluss auf die
BRICS-Staaten, deren Entwicklung schlechter ausfiel als erwartet. Während sich einige
Länder in Europa sehr positiv entwickeln, haben andere die wirtschaftliche Krise noch
nicht überwunden. Die spürbare Erholung der Aktienmärkte war ein wichtiger Faktor,
um das positive Ergebnis für die Vorsorgekassen zu erzielen. Für 2014 wird weltweit
wieder mit einem stärkeren Wachstum der Wirtschaft gerechnet. Die österreichischen
betrieblichen Vorsorgekassen haben mit 31. Dezember 2013 ein Veranlagungsergebnis
für das Vorjahr von durchschnittlich plus 2,79 Prozent für ihre Kunden erwirtschaftet.
English
The Association of Austrian Occupational Provision Funds represents all occupational
provisionfunds in Austria and is organised in an association with voluntarily membership.
Currently there are 10 members.
Last year the staff provision funds managed 6.2 billion euro and obtained a performance of
2.79 %. 2,905,000 people had an account at an occupational provision fund (+ 3.5 % to
2012) and the number is still growing.
FATCA
FATCA - the " Foreign Account Tax Compliance Act " - was introduced by law in the U.S. in
2010 to prevent tax evasion abroad. With this scheme, the United States requires
information from foreign financial institutions about accounts held abroad by persons who
are taxable in the U.S.. FATCA is unilateral and the U.S. have concluded to implement
bilateral agreements with a number of partner countries such as Germany , France, Great
Britain, Italy and Spain. The arguments of the Association of occupational pension funds
were able to convince the representatives of the U.S. Internal Revenue Service Internal
Revenue Service (IRS) that pension funds and staff provision funds are not suitable for
evasion of U.S. taxes. Thus pension funds and staff provision funds are excluded from the
scope of FATCA.
Forecast 2014
In the current year there may be a reform to adapt the national law to the changes of the
IORP Directive and concerning the rating agencies. After the worldwide economic crisis
during the last years and the volatile development it is difficult to forecast this year. For
2014 we expect a slight positive development of the European and worldwide economy and
thus for the performance of the occupational pension funds. Risks are the reducing of asset
purchases of the US-Federal Reserve and their impact on the BRICS-nations and the weak
economic development in some European states especially in France and the still high
public debt in parts of Europe and the USA. Opportunities are Austria’s forecasted
economic growth of 1.7 % for 2014 (0.3 % economic growth in 2013), the low inflation rate
of 1.8 % and the low unemployment rate (lowest in the European Union). The biggest

challenge is the low rate of interest. Overall, the Austrian occupational pension funds and
occupational provision funds are started with slight optimism in the new year.
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Nach kurzen Verunsicherungen nimmt Krisenstimmung jetzt ab
Für Verunsicherung auf den Finanzmärkten sorgten einerseits der „Government Shutdown“
in den USA - also der Zwangsurlaub der Staatsbediensteten im Oktober 2013. Andererseits
verunsicherten der Syrien-Konflikt und ein mögliches Eingreifen der USA. Hingegen hat sich
die Bankenkrise in Zypern nicht zu einer dauerhaften Krise entwickelt, die andere Länder
ansteckt. Am 7. November 2013 senkte die EZB den Leitzinssatz auf das historisch niedrige
Niveau von 0,25 Prozent. In der Euro-Zone nahm die Krisenstimmung insgesamt immer
weiter ab.
Die US-Notenbank FED hat mit ihrer Ankündigung am 18. Dezember, die lockere Geldpolitik
zurückzufahren und weniger Anleihen zu kaufen, für eine erneute Steigerung an den
internationalen Aktienmärkten gesorgt. Die Geldpolitik dürfte jedoch weiter locker
bleiben; auch der Leitzins könnte niedrig bleiben - eine Erhöhung wurde erst für 2015 in
Aussicht gestellt. Die Drosselung der milliardenschweren Ankäufe durch die FED war schon
seit Monaten erwartet worden. Nichts desto trotz beseitigte diese Änderung Unsicherheit
und wurde auf den Aktienmärkten positiv aufgenommen. Die geänderte Geldpolitik der FED
dürfte den wirtschaftlichen Aufschwung nicht behindern, die Konjunkturerholung in den
USA wird vermutlich anhalten.
In den Schwellenländern war die Entwicklung im Jahr 2013 enttäuschend. Diese hatten
jahrelang von der expansiven US-Geldpolitik profitiert, wurden aber zunehmend von
Kapitalimporten abhängig. Gleichzeitig nahm aber die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder
ab und die Leistungsbilanzen verschlechterten sich. Das drohende Ende des billigen Geldes

hat bereits im Vorfeld zu Kursrückgängen und Kapitalabzug aus diesen Ländern geführt.
Der tatsächliche Wechsel in der US-Geldpolitik könnte diese Entwicklung noch verstärken.

Österreich 2014: Leichte Konjunkturbelebung
Für Österreich signalisieren laut WIFO Frühindikatoren für 2014 eine Konjunkturbelebung
im 1. Halbjahr. Demnach sollen vor allem Nachholinvestitionen und eine höhere
Exportnachfrage aus wichtigen Zielländern wie Deutschland und den USA für diese
Belebung sorgen. Allerdings wird die Arbeitslosigkeit in Österreich trotzdem weiter steigen:
von 7,6 Prozent im Jahr 2013 auf prognostizierte 7,9 Prozent im Jahr 2014. In Österreich
wird nach einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent im Jahr 2013 für 2014 mit einem
deutlich stärkeren Wachstum von 1,7 Prozent gerechnet. Die Inflation in Österreich wird
moderat bleiben: Die Preissteigerung dürfte knapp unter 2 Prozent liegen.
Weltweit wird sich das Wirtschaftswachstum beschleunigen: Es wird insgesamt mit einem
Plus von 3,3 Prozent gerechnet. Dabei wird für die Eurozone ein Wachstum von 1,3
Prozent, für die USA von 2,7 Prozent, für Japan von 1,8 Prozent und für China von 7,8
Prozent prognostiziert.
Rezession in der Eurozone vorbei – Wirtschaft erholt sich aber schleppend
Die Eurokrise ist weiter am Abflauen, Irland ist als erstes Land aus den Programmen der
Euro-Rettungsschirme ausgetreten. Die längste Rezession in der Geschichte der Eurozone
(sechs Quartale) ist zu Ende gegangen. Die Wirtschaft erholt sich aber nur sehr schleppend.
Zudem ist der Aufschwung sehr ungleich verteilt: Unter den großen Ländern kann nur
Deutschland überzeugen, für die Peripherie-Länder ist das Ende der Rezession bereits ein
Fortschritt. Dieses Ziel ist in Spanien, Irland und Portugal zwar geglückt, in Griechenland

und dem Schwergewicht Italien hat hingegen die Rezession noch nicht geendet. Das sollte
aber 2014 erreicht werden.
Als Schwachpunkt zeigt sich immer mehr Frankreich. Hier wurden in den letzten Jahren
sowohl bei der Budgetsanierung als auch bei Arbeitsmarktreformen nur zögerlich Schritte
gesetzt. Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hat dadurch gelitten. Schmerzhafte
Einschnitte dürften nun zwar erfolgen, allerdings fällt dadurch die Nachfrage aus der
zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zunehmend schwach aus. Indikatoren deuten
darauf hin, dass Frankreich möglicherweise entgegen dem leicht positiven Trend in der
Eurozone in die Rezession zurückgefallen sein könnte. Insgesamt dämpft die hohe
Verschuldung der privaten Haushalte und der Unternehmen im Euroraum den Konsum und
neue Investitionen.
Aktienmärkte 2014 in Bewegung
Während die Anleihenmärkte 2014 wenig ertragreich erscheinen, wird bei den
Aktienmärkten mit positiven, aber moderaten Erträgen gerechnet. Hier haben die
Schwellenländer ein besonders, wie zuletzt oft, hohes Steigerungspotenzial. Aktien aus der
Eurozone erscheinen Dank einer expansiver werdenden Geldpolitik und einer unter
langfristigen Gesichtspunkten günstigeren Bewertung attraktiver als jene aus den USA. Auf
Basis aktueller Gewinne erscheinen US-Aktien zurzeit als fair bewertet. Allerdings befinden
sich die Gewinnmargen der US-Unternehmen auf historisch sehr hohem Niveau und sind nur
schwer weiter anzuheben. Europäische Unternehmen konnten durch die schwache
Wirtschaftslage hingegen nur geringe Gewinne erzielen. Hier ist in den nächsten Jahren
umso mehr Aufholpotenzial denkbar.
Die derzeit hohe Widerstandsfähigkeit der Börsenkurse gegenüber potenziellen Krisen, ganz
besonders im Rahmen des US-Budgetstreits, zeigt: Die Anfälligkeit der Kapitalmärkte hat in
Folge der sehr expansiven Geldpolitik in letzter Zeit abgenommen. Allerdings lässt sich
diese Politik des billigen Geldes nicht ewig fortsetzen. Die Angst vor der Bildung neuer
Blasen steigt. Seit nunmehr fünf Jahren werden die Börsen mit dem Geld der US-Notenbank
gestützt. Die kurzen Unterbrechungen im Frühjahr 2010 und Sommer 2011 standen jeweils
mit deutlichen Kursrückgängen in zeitlichem Naheverhältnis. Jedoch dürfte der seit Jahren
schwelende und immer wieder ausbrechende US-Budgetstreit nach einem Kompromiss
hinsichtlich der Budgets für die kommenden beiden Jahre vorerst gelöst sein. Die Gefahr,
dass die USA ihre Schulden nicht rechtzeitig bezahlen könnten, ist nun deutlich gesunken.
Marktumfeld für Vorsorgekassen
Unternehmensanleihen hatten in den letzten Jahren eine sehr gute Performance erzielt.
Mittlerweile sind aber auch hier die Renditen weit unter das für Pensionskassen
notwendige Rendite-Niveau gefallen. Dementsprechend sind auch aus diesem Bereich ähnlich wie früher schon bei Staatsanleihen aus Kerneuropa - kaum noch Gewinne zu
erzielen. Im Jahr 2013 lag bei Pensionskassen der Aktienanteil bei 57 Prozent und der
Anleihenanteil bei 34 Prozent im Durchschnitt über alle Veranlagungen.

Für die Vorsorgekassen stellt sich das Marktumfeld damit anspruchsvoll dar. Höhere Zinsen
sind in nächster Zeit kaum zu erwarten, der Leitzins dürfte bei nur knapp über Null
verharren. Damit fällt eine wichtige Ertragsquelle weg. In Europa bietet der Rückgang der
Krise in den Euro-Peripherieländern zwar Chancen, generell könnte nach der möglichen
Rücknahme der sehr expansiven US-Geldpolitik die Volatilität an den Aktienmärkten jedoch
wieder zunehmen. Insgesamt gehen die Pensionskassen mit vorsichtigem Optimismus in das
neue Jahr.

Betriebliche Vorsorgekassen in Österreich
Bilanz des Jahres 2013
Die Österreichischen Betrieblichen Vorsorgekassen gehören zu den Vorzeigemodellen in
Europa, da in diesem System jeder Arbeitnehmer eine Abfertigung erhält und sich auch die
Unternehmer auf eine soziale Absicherung verlassen können. Das System der Betrieblichen
Vorsorge umfasst mittlerweile fast alle erwerbstätigen Österreicherinnen und Österreicher.
Die Beiträge des Arbeitgebers, die er für seine Arbeitnehmer an die BVK leistet, sind im
Ausmaß von 1,53 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts lohnsteuerfrei. Sie führen beim
Arbeitnehmer zu keinem steuerpflichtigen Vorteil aus dem Dienstverhältnis und
unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Bis zum Ausmaß von 1,53 Prozent
fallen auch keine Lohnnebenkosten an.
Betriebliche Vorsorgekassen sind Kreditinstitute nach dem Bankwesengesetz (BWG). Die
Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zur betrieblichen Vorsorge, also auch aus dem
System der Abfertigung, stellen den einzigen Geschäftsbereich der Kassen dar. Die
betriebliche Mitarbeitervorsorge wurde 2003 eingeführt, um das System der Abfertigung Alt
zu ersetzen. Im Laufe der Zeit hat sie sich zu einem beachtlichen Standbein der 2. Säule
der Altersvorsorge entwickelt. Durch das Rucksackprinzip wurde sichergestellt, dass die
Arbeitnehmer ihre Ansprüche nicht verlieren. Auch die Unternehmen profitieren von
Umsetzung der Betrieblichen Vorsorge: Die Bilanzen wurden von den Rückstellungen
befreit und die finanzielle Planbarkeit der Unternehmen nachhaltig vereinfacht.

Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten steigt kontinuierlich und umfasst bereits 2,9 Mio.
Kunden. Die Vorsorgekassen sind das einzige flächendeckende System kapitalgedeckter
Vorsorge und bilden somit einen wichtigen Eckpfeiler als Ergänzung zur staatlichen
Pension. Nach 11 Jahren Geschäftstätigkeit konnten sie das veranlagte Vermögen im Jahr
2013 um fast eine Milliarde steigern und verwalten bereits 6,22 Mrd. Euro.
Weiteres profitieren die Kunden der Vorsorgekassen auch vom Veranlagungserfolg. Die
Vorsorgekassen unterliegen strengen Veranlagungsvorschriften: Die Veranlagung hat auf die
angemessene Mischung und Streuung, die Sicherheit und Rentabilität des Vermögens
Rücksicht zu nehmen. Es sind umfangreiche quantitative und qualitative Einschränkungen
hinsichtlich einzelner Vermögenskategorien zu beachten. Zudem unterliegen die
Betrieblichen Vorsorgekassen einem dichten Überwachungssystem: neben dem
Aufsichtsrat, der aus vier Kapital- und zwei von der Gewerkschaft nominierten
Arbeitnehmervertretern besteht, kontrollieren auch die Finanzmarktaufsicht (FMA), die
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und Staatskommissäre die Geschäftstätigkeit der
Vorsorgekassen.
Auch für die Betrieblichen Vorsorgekassen bildet das derzeitige Niedrigzinsniveau die
zentrale Herausforderung. Dennoch konnten die Vorsorgekassen für ihre Kunden einen
durchschnittlichen Ertrag von 2,79 Prozent erwirtschaften, was ziemlich genau dem
langjährigen Durchschnitt seit der Gründung der Vorsorgekassen von 2,8 Prozent
entspricht.

Obwohl das System der Betrieblichen Vorsorge erst seit 11 Jahren besteht, wurden bereits
mehr als 1,4 Milliarden Euro an die Berechtigten ausbezahlt. Etwa 4,06 Millionen Euro
wurden an Altersvorsorgeeinrichtungen übertragen.
FATCA
FATCA – der „Foreign Account Tax Compliance Act“ - wurde in den USA im Jahr 2010
gesetzlich eingeführt, um die Steuerflucht ins Ausland zu verhindern. Mit dieser Regelung
verlange die USA von ausländischen Finanzinstitutionen Informationen über im Ausland
gehaltene Konten von Personen, die in den USA steuerpflichtig sind. FATCA ist unilateral
und die USA haben diesbezüglich mit einigen Partnerländern wie Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien und Spanien bilaterale Verträge zur Umsetzung abgeschlossen.
Im April 2013 wurden die Verhandlungen zu einem österreichischen Agreement betreffend
FATCA in Washington geführt. Auf Grund der schlüssigen Argumentation sahen die
Vertreter des IRS ein, dass Betriebliche Vorsorgekassen und Pensionskassen nicht zur
Hinterziehung von US-Steuern geeignet sind und stimmten somit einer Aufnahme der
Vorsorgekassen und der Pensionskassen als Exempt Beneficial Owner in den
länderspezifischen Annex II zu. Das Bundesministerium für Finanzen hat Mitte Mai 2013 alle
geforderten Unterlagen an den IRS gesendet. Auf den endgültigen Abschluss samt
Unterschrift auf Ministerebne wird noch gewartet. Im Ergebnis sind Betriebliche
Vorsorgekassen und Pensionskassen vom Geltungsbereich von FATCA ausgenommen.
BWG-Novelle
Mit der BWG Novelle 2013 wurde die CRD IV und die Finanzkonglomerate-RL umgesetzt. Die
beiden Richtlinien für Kreditinstitute aus dem Jahr 2006 werden aufgehoben bzw. in die
CRR verschoben. Zur CRD IV und CRR lag eine Einigung zwischen dem Europäischen Rat und
dem Europäischen Parlament im Trilog vor.
Der weitaus größte Teil des Gesetzesänderungsbedarfs entstand im BWG. VAG und FKG sind

von der Umsetzung der Finanzkonglomeraterichtlinie betroffen. Die Änderungen in den
übrigen Materiengesetzen sind weitestgehend aus redaktionellen Gründen (Anpassung an
die BWG-Änderungen und die direkt anwendbare CRR) erforderlich.
Die Regierungsvorlage der BWG-Novelle wurde nach dem Beschluss im Ministerrat am 11.
Juni 2013 im Nationalrat eingebracht und am 25.6. im Finanzausschuss behandelt. Die
Plattform der Betrieblichen Vorsorgekassen konnte erreichen, dass alle Ausnahmen für die
Vorsorgekassen beibehalten werden. Auch die schon lange forcierte Forderung nach der
Berechnung der Bilanzsumme ohne das VG-Vermögen wurde teilweise berücksichtigt
(Beschränkung der Mandatszahl, Nominierungsausschuss, eigene Abteilung für die interne
Revision).

