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mit der Veräußerung von Darlehensforderungen nützt das land Niederösterreich eine möglichkeit, 
um liquide mittel in den landeshaushalt zu bringen. ein weg, den auch andere bundesländer ge-
gangen sind. zukunftweisend war aber eine entscheidung, die der NÖ landtag 2001 getroffen hat: 
Die erlöse aus dem Verkauf der Forderungen sollten nicht auf kurzem weg verbraucht, sondern 
nachhaltig veranlagt werden.

Die NOe Fonds sind ein Grundpfeiler des landesvermögens und damit ein Grundpfeiler in der 
Finanzwirtschaft des landes Niederösterreich.

bei der fibeg tragen wir die Verantwortung für das professionelle management der NOe Fonds. 
es geht uns um einen nachhaltigen ertrag bei überschaubarem Risiko, nicht um kurzfristige 
Spekulation .

Gerade im weltwirtschaftlich schwierigen jahr 2011 hat sich diese von langfristigkeit und augen-
maß getragene Strategie bezahlt gemacht. während das Gros der anleger Verluste in kauf nehmen 
musste, wie der repräsentative micropal-marktvergleich zeigt, haben die NOe Fonds mit einem 
ertrag von +0,7 % auch in schwierigen zeiten zusätzliche werte für das land Niederösterreich 
geschaffen. in Summe liegt damit die durchschnittliche Verzinsung seit beginn der Veranlagung 
bei +1,8 % pro jahr nach kosten.

mit diesem jahresbericht und in Hinkunft verstärkt über unsere neue website www.fibeg.at  
informieren wir transparent über die Grundlagen und ergebnisse unserer arbeit. 

Mag. Johannes Kern  Mag. Robert Piller
Geschäftsführung fibeg  Geschäftsführung fibeg
(assetmanagement)  (Risikomanagement)

statement  Der GeschäftsführunG

mag. johannes kern 
Geschäftsführung

mag. Robert piller 
Geschäftsführung
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Anspruchsvolle Marktlage
zunehmend geprägt von wachstumsschwäche und der  
Schuldenkrise im euro-Raum.

Personelle Erneuerung 
 
unter anderem mit der bestellung einer  
neuen Geschäftsführung an der fibeg-Spitze.

Positives Veranlagungsergebnis 
 
der NOe Fonds gegen den negativen markttrend.   
im marktvergleich auf Rang 41 von 320 vergleichbaren Fonds.

Frühzeitige Vermögensabsicherung 
 
vor turbulentem markthintergrund über gezielte anpassung der  
portfoliostruktur und weitere Stärkung des Risikomanagements.

essenz 2010/2011

mehr Chancen in der welt von morgen
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Anspruchsvolle Marktlage
zunehmend geprägt von wachstumsschwäche und der  
Schuldenkrise im euro-Raum.

Personelle Erneuerung 
 
unter anderem mit der bestellung einer  
neuen Geschäftsführung an der fibeg-Spitze.

Positives Veranlagungsergebnis 
 
der NOe Fonds gegen den negativen markttrend.   
im marktvergleich auf Rang 41 von 320 vergleichbaren Fonds.

Frühzeitige Vermögensabsicherung 
 
vor turbulentem markthintergrund über gezielte anpassung der  
portfoliostruktur und weitere Stärkung des Risikomanagements.

Vorwort Des aufsichtsratsVorsitzenDen

Dr. Reinhard meißl 
Vorsitzender des  
aufsichtsrates

Das Geschäftsjahr 2010/2011 war geprägt von sehr volatilen Finanzmärkten und größtenteils 
negativen  wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das verheerende erdbeben mit der verbundenen  
Nuklearkatastrophe in japan und die Schuldenkrise in europa und den USa führten zu großer 
Unsicherheit  und letztendlich zu einer deutlichen abkühlung der weltwirtschaft.
 
trotz des schwierigen marktumfeldes konnte mit den NOe Fonds im abgelaufenen Geschäftsjahr 
ein positives ergebnis in Höhe von +0,7 % erwirtschaftet werden, was für das Risikosteuerungs-
modell der fibeg spricht.
 
Die NOe Fonds werden im Dezember – so wie jedes jahr – eine auszahlung an das land Nieder-
österreich tätigen. Diese jährliche auszahlung liefert einen wichtigen beitrag für das landes-
budget, mit dem das land nicht nur seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen, sondern 
auch unzählige projekte in Niederösterreich realisieren kann.
 
 
 

Dr. Reinhard Meißl
abteilungsleiter – Gruppenleiter
amt der Niederösterreichischen landesregierung
(abteilung Finanzen)
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arbeitsGrunDlaGe

Es geht um Generationen. 
In Niederösterreich genauso 
wie in Norwegen.

was uns bei der fibeg verbindet, ist eine starke mission: die Vermögenswerte  
des landes klug zu veranlagen und neue werte zu schaffen. Dabei pflegen wir 
„niederösterreichische tugenden“: konsequent, langfristig ausgerichtet, mit 
einem  offenen auge für chancen – und einem wachen sinn für risiken.

Zum Nutzen des Landes Niederösterreich. Hunderttausende Niederösterreicher/-innen ha-
ben sich ihren persönlichen wohnwunsch mithilfe eines wohnbaudarlehens des landes erfüllt. 
Und die erfahrung zeigt: Sie zahlen diese Raten auch beizeiten und verlässlich zurück. Damit 
stellen die rückfließenden bzw. aushaftenden wohnbaudarlehen einen beträchtlichen wert auf 
den Finanzmärkten dar. einen wert, den das land mit der Verwertung dieser Forderungstitel 
auch erlöst hat. Diese erlöse produktiv zu machen und damit eine dauerhafte wertbasis für Ge-
nerationen von Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen zu schaffen, das sehen wir als 
unsere aufgabe bei der fibeg. indem wir behutsam und zum größtmöglichen Nutzen des landes 
Niederösterreich veranlagen. indem wir mit einer jährlichen auszahlung in das NÖ landesbudget 
eine einnahme schaffen, welche die Finanzierungskraft des landes stärkt. Die auszahlungen 
ermöglichen dem land zusätzliche investitionen, ohne sich dafür Schulden aufzubürden.

Global ähnliche Modelle zur Wertschöpfung für Generationen. ein internationaler Vergleich 
mit den größten Staatsfonds weltweit zeigt, dass viele andere länder einen ähnlichen weg wie 
Niederösterreich beschreiten. zum beispiel hat Norwegen mittlerweile den größten Staatsfonds 
der welt (Volumen ca. 400 milliarden euro) mit den einnahmen aus der Ölförderung dotiert. Der 
Fonds schüttet ebenfalls jährlich in das norwegische Staatsbudget aus. Damit sollen die einnah-
men aus der Ölförderung auch zukünftigen Generationen als kapitalbasis zur Verfügung stehen. 
weitere vergleichbare beispiele sind der zukunftsfonds von australien (Volumen ca. 55 milliarden 
euro), der alaska permanent Fund (Volumen ca. 28 milliarden euro) oder der pensionsfonds von 
Neuseeland (Volumen ca. 10 milliarden euro).
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Im Auftrag des Landes. in mehreren landtagsbeschlüssen, beginnend mit der ersten tranche im  
Februar 2002, hat der NÖ landtag die fibeg mit der Veranlagung von Geldern beauftragt, die 
vorwiegend aus dem Verkauf von wohnbauförderungsdarlehen stammen . in Summe wurden 
4.387.300.000 euro in den NOe Fonds veranlagt.

Gesetzlicher Rahmen und Richtlinien. Die Veranlagung erfolgt unter berücksichtigung des 
öster reichischen investmentfondsgesetzes. Darüber hinaus hat der NÖ landtag investmentricht-
linien formuliert, die weitgehend den Richtlinien für österreichische pensions kassen entsprechen. 
Die einhaltung der Richtlinien und der gesetzlichen bestimmungen wird von mehreren  unabhän-
gigen Stellen (assetmanager, kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, wirtschafts prüfer) laufend 
überwacht und geprüft.

Abwicklung. Die fibeg verantwortet die gesamthafte Steuerung der Veranlagung hinsichtlich 
asset -allokation , Risikomanagement und Reporting. Sämtliche assetmanagement-aktivitäten 
sind an nationale und internationale assetmanager ausgelagert (multi-manager-ansatz).

Öffentliche Rechenschaft. jährlich legt die fibeg dem NÖ landtag einen jahresbericht über die 
entwicklung der Veranlagung gemeinsam mit dem prüfbericht eines unabhängigen wirtschafts-
prüfers vor. Unter www.fibeg.at sind informationen zur fibeg sowie zum Veranlagungsergebnis 
öffentlich zugänglich.

mehr unter www.fibeg.at
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marktumfelD

Staatsschulden sorgten für 
schwaches Wachstum.
Schwaches Wachstum erhöhte 
die Staatsschulden.
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nach der tief greifenden finanz- und wirtschaftskrise 2008 waren alle hoffnun-
gen auf eine globale und nachhaltige erholung gerichtet. Doch in dem maße, 
in dem die wachstumsaussichten abflauten, wurde die staatsschuldenkrise 
dies- und jenseits des atlantiks virulent. in der berichtsperiode entwickelte sich 
die lage auf den finanzmärkten für anleger zu einer hochgradig gesteigerten 
heraus forderung. 

November 2010: Die „Fed“ schafft Spielraum. als die US-Notenbank die Details für geplante 
weitere ankäufe von Staatsanleihen (Quantitative easing 2) bekannt gibt, wirkt sich das auch 
außerhalb  der USa spürbar auf die marktpreise aus. Der Dollar wertet auf breiter Front ab und wird 
zur bevorzugten Finanzierungswährung für Carry-trade-Geschäfte am Devisenmarkt. aufstreben-
de Volkswirtschaften verzeichnen ansteigende kapitalströme und müssen angesichts rasant stei-
gender aktien- und anleihenkurse in der Folge teils zu maßnahmen greifen, um die kapitalzuflüsse 
einzudämmen.

Der Euro-Raum offenbart Spannungen. erneut verlagert sich die aufmerksamkeit auf den 
euro -Raum: Die marktteilnehmer zeigen sich zunehmend besorgt über engagements in irland und 
anderen Volkswirtschaften. Die Renditenaufschläge auf Staatsanleihen der betroffenen länder 
erhöhen sich einmal mehr deutlich. Diskussionen um eine Änderung des eU-Vertrages belasten 
den markt zusätzlich: im Raum steht eine Überwälzung anfallender Verluste aus euro-Staats-
anleihen auf die anleger. Das ende November verabschiedete eU-Hilfspaket für irland bringt keine 
entscheidende entspannung. Die aufmerksamkeit dehnt sich vielmehr auf portugal und Spanien, 
später auch auf belgien und italien aus. in erwartung einer möglichen Unterstützung durch die ezb 
stabilisiert sich die lage anfang Dezember 2010 vorübergehend.

Anfang 2011: Das Jahr beginnt freundlicher, als es endet. bis ende Februar 2011 zeigen sich 
die anleger geneigt, mit einem konjunkturaufschwung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften 
und mit einer durchgreifenden erholung zu rechnen. mit spürbarem einfluss auf die Finanzmärkte: 
in den wichtigsten fortgeschrittenen Volkswirtschaften steigen die aktienkurse, die kreditrisiko-
prämien gehen zurück und die Renditen von Staatsanleihen ziehen deutlich an. letzteres gründet 
in der erwartung, dass die inflation steigen und eine voraussichtliche Straffung der Geldpolitik sich 
in höheren realen Renditen niederschlagen würde. 



  | 10 |  

Februar 2011: Der „Arabische Frühling“ lässt Befürchtungen sprießen. in der letzten Feb-
ruarwoche verschlechtert sich die anlegerstimmung markant angesichts politischer Unruhen in 
Nordafrika und im Nahen Osten: Der „arabische Frühling“ beschleunigt den aufwärtstrend des 
Ölpreises. Dazu nähren steigende Rohstoffpreise die inflationserwartungen. besorgnis über eine 
daraus resultierende straffere Geldpolitik schlägt sich in den aktien- und anleihenkursen aufstre-
bender Volkswirtschaften nieder. Die anleger schichten ihre portfolios zunehmend in die aktien-
märkte der fortgeschrittenen Volkswirtschaften um.

März 2011: Die Wellen des Tsunamis. Das verheerende erdbeben, der zerstörerische tsunami 
und im Gefolge die Nuklearkatastrophe von anfang märz in japan lösen einen weitverbreiteten, 
aber kurzlebigen Rückzug der anleger aus risikobehafteten anlageklassen aus.

Das Vertrauen in die USA sinkt. Die globalen wachstums- und inflationsaussichten trüben sich 
weiter ein. Die anleiherenditen in den wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften geben nach. 
Die preise zahlreicher Rohstoffe stabilisieren sich auf hohem Niveau oder sinken sogar, was wie-
derum die kurzfristigen inflationsaussichten dämpft. Die anleger rechnen weiterhin mit einem 
starken wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften, reduzieren aber ihre wachstums-
erwartungen für die USa. Die aussichten für andere wichtige fortgeschrittene Volkswirtschaften 
bleiben verhalten . 

Die aufstrebenden Volkswirtschaften straffen die Zügel. mit einer Straffung der Geldpoli-
tik antworten einige aufstrebende Volkswirtschaften auf das starke wachstum und auf den 
anhaltenden inflationsdruck aus vorangegangenen preissteigerungen bei Rohstoffen. Die Fol-
ge des zunehmenden wachstums- und zinsgefälles zwischen aufstrebenden und entwickelten 
Volkswirtschaften : ein wertverlust des US-Dollars auf breiter Front sowie kapitalzuflüsse in 
anleihen  und aktien aufstrebender Volkswirtschaften.

marktumfelD
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Juli 2011: Die Stimmung kippt. ein Großteil der marktteilnehmer korrigiert die wachstumserwar-
tungen nach unten. Rund um die welt zeichnen immer neue konjunkturdaten ein enttäuschendes 
bild. Die politik hat ihre mittel für stimulierende maßnahmen zu diesem zeitpunkt bereits nahezu aus-
geschöpft.  Die marktpreise spiegeln die Sorge wider, dass die Staatsschuldenkrise des euro-Raums 
von der peripherie auf den kern übergreift. Die preise der Staatsanleihen sicherer länder gehen 
weiter in die Höhe. Nach irland und Griechenland steigen die Renditezuschläge auch für italien  und 
Spanien. erst mit dem euro-Sondergipfel am 21. juli und einem zweiten Rettungspaket für Griechen-
land vonseiten der eFSF (europäische Finanzstabilitätsfazilität) und des iwF (internationaler wäh-
rungsfonds) beruhigt sich die lage vorübergehend. Die ezb reaktiviert ihr anleihenaufkaufprogramm 
und kauft auch italienische und spanische Staatsanleihen neu an.

August 2011: Schuldenkrise auch in den USA. Nach langwierigen politischen Grabenkämpfen 
unterschreibt präsident Obama praktisch in letzter minute am 5. august eine Vereinbarung über 
die kürzung geplanter ausgaben und die gleichzeitige anhebung der gesetzlichen Staatsschulden-
grenze. Dennoch stuft Standard & poor’s die langfristige bonität des größten Schuldners der welt 
von aaa auf aa+ hinunter. Die anleger sehen darin ein zeichen für die Dringlichkeit einer Haus-
haltskonsolidierung, die mittelfristig das wachstum belasten würde. Der index S&p 500 bricht am 
folgenden Handelstag um über 6 prozent ein.

Die Geldpolitik ist gefordert. Der inflationsdruck lässt nach, nun wartet alles auf marktstär-
kende impulse der politik. Die US-Notenbank gibt am 9. august bekannt, dass sie ihre leitzinsen 
voraussichtlich bis mindestens mitte 2013 auf außergewöhnlich tiefem Niveau belassen werde. 
Das drückt auf die längerfristigen zinsen und treibt die aktienkurse in den USa wie auch weltweit 
in die Höhe.
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marktumfelD

Den Banken droht die Stressspirale. Die Sorge um die kreditwürdigkeit einzelner Staaten im 
euro-Raum wächst weiter. Für banken werden die Finanzierungskosten höher und der markt-
zugang wird schwieriger. institute mit Hauptsitz in den krisenländern müssen die liquidität des 
euro-Systems in anspruch nehmen, um sich zu refinanzieren. Die europäische bankenaufsicht 
veröffentlicht die ergebnisse eines zweiten Stresstests: ein absinken der eigenkapitalquoten der 
banken ist zu erwarten, bleibt aber im vertretbaren bereich. Dennoch führt die Sorge, die krise 
könnte auf italien und Spanien übergreifen, zu einer europaweiten Verkaufswelle von bankaktien 
und bankanleihen. Die bewertungen von banken haben anfang September auf beiden Seiten des 
atlantiks neue tiefststände erreicht.

Der Markt zieht zu sicheren Vermögenswerten. angesichts der Rezessionsängste und der an-
gespannten Staatsanleihenmärkte des euro-Raums steigt die Nachfrage nach traditionell sicheren 
Vermögenswerten. Die 10-jährigen Renditen der liquidesten Staatsanleihen der USa, Deutsch-
lands und der Schweiz sinken auf unter 2 prozent. Der Goldpreis erreicht neue Rekordwerte. ange-
sichts der Flucht in Schweizer Vermögenswerte steigt der kurs des Schweizer Franken stark. Die 
Schweizer Nationalbank (SNb) steuert mit einer Senkung des leitzinssatzes „so nahe bei Null wie 
möglich“ entschlossen dagegen und führt am 6. September einen euro-Franken-mindestkurs von 
1,20 ein. auch andere länder, darunter japan, setzen maßnahmen, um dem aufwertungsdruck 
ihrer währungen zu begegnen.

entwicklung einzelner  
Rohstoffe vom 01.11.2010 bis 
31.10.2011 in % und euro
(Quelle: bloomberg)
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ertragsentwicklung der 
anleihemärkte vom 
01.11.2010 bis 31.10.2011
in % und euro 
(Quelle: bloomberg)
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ertragsentwicklung 
wesentlicher aktien-
 indices vom 01.11.2010 bis 
31.10.2011 in % und euro 
(Quelle: bloomberg)
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entwicklung einzelner 
währungen gegenüber
dem euro vom 01.01.2010
bis 31.10.2011 in % 
(Quelle: bloomberg)
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mehr Sicherheit in schwierigen märkten
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entwicklunG Der VeranlaGunG
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Der Gesamtwert der NOe Fonds inklusive aller auszahlungen an das land Niederösterreich lag per 
31.10.2011 bei 4.996,3 millionen euro (bewertet zu aktuellen marktwerten). 

Für das Geschäftsjahr 2010/2011 bedeutet das einen Veranlagungsertrag von +0,7 % nach kosten . 
Der durchschnittliche Veranlagungsertrag seit beginn der Veranlagung liegt damit bei +1,8 % pro 
jahr nach kosten.

Im Geschäftsjahr 2010/2011 (1. November 2010 bis 31. Oktober 2011) veränderten sich 
die Fondswerte wie folgt:

alle werte in euro per ultimo 31.10.2010 31.10.2011

Stand der Veranlagung NOe Fonds eUR 3.817.300.000 eUR 3.709.100.000

auszahlungen* eUR 1.154.100.000 eUR 1.287.200.000

summe eur 4.971.400.000 eur 4.996.300.000

einzahlungen** eUR 4.387.300.000 eUR 4.387.300.000

Delta eur 584.100.000 eur 609.000.000

Performance Geschäftsjahr +3,8 % +0,7 %

*   Sämtliche auszahlungen an das land Niederösterreich inkl. vereinnahmter Garantieprämien aus dem Verkauf von wohnbaudarlehen. 
**  Summe der vier vom land Niederösterreich eingezahlten tranchen:   

(1.) 2,442 mrd. in 2/2002, (2.) 245,3 mio. in 8/2003, (3.) 860 mio. in 7/2005, (4.) 840 mio. in 5/2007.

Einen schwierigen Markt 
gemeistert: Ergebnis deutlich 
über dem Marktschnitt
Die fibeg hat auf die schwierigen marktbedingungen rasch reagiert und die  
Veranlagungen im positiven renditebereich gehalten. Das ist nur einem sehr 
kleinen teil der anleger gelungen, wie der marktvergleich offenbart.



  | 16 |  

Deutlich über dem Marktschnitt. Der im Geschäftsjahr konsolidierte ertrag von +0,7 % für die 
NOe Fonds liegt deutlich über dem, was andere anleger am markt erzielt haben. Das verdeutlicht 
der peergroup-Vergleich der renommierten marktbeobachter micropal & lGt Capital manage-
ment für den berichtszeitraum: Die NOe Fonds performten auf Rang 41 – somit im besten Siebtel 
unter 320 Fonds. Die mittlere performance (median) der peergroup lag bei –1,71 %.

* inkl. auszahlungen an das land Niederösterreich sowie vereinnahmter Garantieprämien aus dem Verkauf von wohnbaudarlehen.

NOe Fonds (auszahlungen hinzugerechnet) Nominale NOe i–iV NOe i–iV (Rechenwert)
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marktentwicklung (Net asset Value)  
NOe Fonds i–iV mit und ohne auszahlung

entwicklunG Der VeranlaGunG



  | 17 |  

Rechtzeitig reagiert.
Frühzeitig agiert.
aufmerksame Portfoliosteuerung erwies sich als zentrales erfolgskriterium in der 
berichtsperiode. auf turbulenten märkten bedeutete das: rechtzeitig liquidität 
sichern, investitionen in einer bewegten risikolandschaft frühzeitig umschichten.

struktur Der VeranlaGunG

asset allokation  
per 31.10.2011
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Geldmarkt. Der Geldmarktanteil wurde im berichtszeitraum laufend erhöht und beträgt per 
31.10.2011 inklusive absicherungen 40 %. Dieser bestand ist notwendig, um einerseits die 
auszahlung  an das land im Dezember 2011 zu gewährleisten und um andererseits das kurs-
schwankungsrisiko des portfolios aufgrund der wieder verstärkt aufkommenden fiskal- und 
geldpolitischen  Unsicher heiten zu verringern.

Staatsanleihen. Der anteil von Staatsanleihen beträgt 7 %, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich 
in europäischen Staatsanleihen mit guter bonität liegt. Staatsanleihen von Griechenland, Spanien, 
portugal oder italien sind im portfolio per ende Oktober 2011 nicht enthalten.



  | 18 |  

Änderungen der Veranlagungsstruktur. in der ersten Hälfte des berichtzeitraumes wurden die 
liquiditäts- und zinsänderungsrisiken des portfolios schrittweise reduziert. Finanzanleihen wur-
den aufgrund der tiefen nominellen und realen Renditen sowie der sich tendenziell aufbauenden 
bankenrisiken (basel iii) sukzessive verkauft. Der Geldmarktanteil wurde sukzessive erhöht, um 
weiterhin die liquiditätsrisiken des portfolios zu reduzieren. im juli und august wurde aufgrund 
der marktturbulenzen das Risiko des portfolios reduziert. erreicht wurde dies durch Verkäufe oder 
absicherungsgeschäfte in den anlageklassen aktien, Unternehmens- und Finanzanleihen sowie 
Rohstoffe. 

Geldmarkt

anleihen

alternative
investments

immobilien

aktien

0 10 20 30 40 50 60 70 80
31.10.2011 30.04.2011 31.10.2010
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portfolio-Veränderungen 
des letzten  
Geschäfts jahres 

struktur Der VeranlaGunG

Unternehmens- und Finanzanleihen. Der anteil an Unternehmensanleihen beträgt 13 % und 
der anteil an Finanzanleihen beträgt 4 %, wobei darunter anleihen von banken oder anderen 
Finanz instituten und Versicherungen fallen.

Alternative Investments. Der anteil an alternativen investments beträgt in Summe 6 % und 
gliedert sich wie folgt: 

 •  Die Gewichtung bei Hedgefonds beträgt 5 % und die Veranlagung erfolgte  
ausschließlich in Dachhedgefonds mit einer breiten Risikostreuung.

•  Die Rohstoffinvestitionen erfolgten mittels Rohstoffzertifikaten, welche  
ausschließlich in energie- und metallwerte investieren. Der anteil beträgt 1 %.

Immobilien. Das investment in immobilien beträgt 8 % des Veranlagungsvolumens. es handelt 
sich hierbei um Veranlagungen in institutionelle immobilienfonds, die ausschließlich in büroimmo-
bilien sowie einkaufs- und logistikzentren investieren.
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um eine nachhaltige entspannung an den finanzmärkten erwarten zu können, 
müssen die Verschuldungsprobleme in den entwickelten märkten (usa, europa, 
Japan) gelöst werden.  

Niederösterreich geht mit gutem Beispiel voran. bereits 2011 wird Niederösterreich einen aus-
geglichenen Haushalt vorweisen und keine neuen Schulden aufnehmen. 2012 ist sogar ein Über-
schuss von 150 mio. euro budgetiert, welcher zur Schuldentilgung verwendet wird. Dabei sind die 
auszahlungen aus den NOe Fonds eine wichtige einnahme im landesbudget.

Global ist der fiskalpolitische Spielraum geschrumpft. Das wirtschaftswachstum in den entwi-
ckelten wie auch in den aufstrebenden märkten wird sich weiter verlangsamen. Den industrieländern 
droht sogar ein abgleiten in die Rezession. im Unterschied zu früheren phasen konjunktureller abküh-
lung sind fiskalpolitische impulse nicht in dem ausmaß zu erwarten. Dazu ist der Spardruck in den teils 
überschuldeten Staaten zu hoch.

Die Märkte auf Sicht. Vor diesem Hintergrund sind tendenziell volatile kapitalmärkte zu erwarten. 
zudem dürfte die entwicklung auf den währungsmärkten weiterhin stark durch geldpolitische inter-
ventionen geprägt und entsprechend volatil sein. mit einer hohen inflation ist trotz der massiven 
Geldmengenausdehnung vorerst noch nicht zu rechnen: angesichts der Unsicherheit der lage halten 
die banken einen Großteil der zusätzlich geschaffenen liquidität bei der zentralbank, statt sie der 
Realwirtschaft in Form von krediten zur Verfügung zu stellen.

konJunkturaussichten 2012

Management der Staatsschuldenkrise 
wird entscheidend sein

* marktkonsens (Quelle: bloomberg, Stand: November 2011)



mehr Drehmoment für die zukunft
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nachhaltiGkeitsstrateGie
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Wir forcieren nachhaltige 
Investments . Weil wir damit 
die Zukunft forcieren.
Die sichtweise, dass für nachhaltige investments nicht nur ethische, sondern 
auch wirtschaftliche argumente sprechen, gewinnt an boden. mit einem „nach-
haltigkeitsfonds“ greift die fibeg diese entwicklung aktiv auf.

Sozial und ökologisch bewusstes Investment. in den letzten jahren ist das nachhaltige 
investment  (im englischen Sprachraum als „Socially Responsible investment“ bezeichnet) auf 
wachsendes interesse von investoren gestoßen. bei der investitionsentscheidung werden hierbei 
ökologische und soziale aspekte berücksichtigt. parallel dazu hat auch das pendant auf der Unter-
nehmensebene, nachhaltiges management oder „Corporate Social Responsibility“ (CSR), d. h. 
die systematische berücksichtigung von Umwelt und sozialen aspekten bei der Unternehmens-
führung, größere Verbreitung gefunden .

NOE Nachhaltigkeitsfonds. Für das Fondsgeschäftsjahr 2010/2011 wurde die Nachhaltigkeits-
qualität der NOe Fonds vom beratungsunternehmen brainbows einer analyse unterzogen – in 
kooperation  mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research aG. auf basis dieser analyse 
hat die fibeg im juni 2011 einen expliziten „Nachhaltigkeitsfonds“ auflegen lassen, der mit dem 
international anerkannten eurosif-transparenzlogo ausgezeichnet wurde (www.eurosif.org). mit 
einem Volumen von 150 millionen euro konnte somit auch das österreichische Gesamtvolumen 
hinsichtlich Nachhaltigkeitsorientierung deutlich erhöht werden.

Die fibeg schließt sich damit der Sicht der wachsenden zahl von investoren und Regulatoren an, 
derzufolge ökologisch und sozial sensibles investment nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaft-
lich geboten ist. Socially Responsible investment wird von der fibeg und vom land Niederöster-
reich auch als ein instrument gesehen, das finanzielle Risiken abwendet und langfristig rentable 
anlageentscheidungen unterstützt.
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Die fibeg antwortet auf die herausfordernden bedingungen auf den finanzmärk-
ten mit einer überarbeitung der strategischen asset allokation und mit einer 
weiteren stärkung des risikomanagements. 

Die gegenwärtig widrigen bedingungen und sprunghaften entwicklungen auf den Finanzmärkten 
erfordern in der Veranlagung eine konsequente ausrichtung. erträge zu erwirtschaften, bleibt 
ein wichtiges ziel. in den Fokus rückt aber auch eine andere aufgabe: werte zu erhalten und zu 
sichern .

Diesen kurs hat die fibeg erfolgreich eingeschlagen. Für die neuen Herausforderungen seit der tief 
greifenden wirtschafts- und Finanzkrise 2008 hat sich das Unternehmen in der berichtsperiode 
2010/2011 gleich auf mehreren ebenen verstärkt aufgestellt:

Personelle Erneuerung in der Geschäftsführung. Die agenden der Geschäftsführung übernah-
men mag. johannes kern (assetmanagement) im Dezember 2010 und mag. Robert piller (Risiko-
management) im juli 2011. in der fibeg gilt generell der Grundsatz der Funktionstrennung zwischen 
assetmanagement und Risikomanagement.

Anpassung der strategischen Asset Allokation. ausgehend von den zielvorgaben des landes 
Niederösterreich, der globalen marktsituation und den markterwartungen wurden die NOe Fonds 
noch defensiver und liquider ausgerichtet. Die langfristige asset allokation wurde entsprechend 
angepasst.

Weitere Stärkung des Risikomanagements. Den herausfordernden marktbedingungen begeg-
nete die fibeg 2011 mit einer noch breiteren Streuung (Diversifizierung) und einer weiteren Flexi-
bilisierung („taktisches Overlay“) der Veranlagung. 

Neuer Auftritt. mit einer kompakten website (www.fibeg.at) berichtet die fibeg über ziele, Struktur  
und ergebnisse der Veranlagung.

Erträge zu erwirtschaften,  
hat eine hohe Bedeutung.  
Werte zu erhalten, die höhere.

strukturelle oPtimierunG
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Der Prüfbericht der ernst & Young wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. über 
die einhaltung der Veranlagungsbestimmungen für das der land niederöster-
reich Vermögensverwaltung Gmbh & co oG übertragene finanzanlagevermögen 
für das rechnungsjahr vom 1. november 2010 bis 31. oktober 2011 hat folgen-
des zusammenfassende ergebnis gebracht:

„Die Überprüfung der Veranlagungsbestimmungen für das der land Niederösterreich Vermögens-
verwaltung GmbH & Co OG übertragene Vermögen ergab, dass die Veranlagungsbestimmungen 
im Rechnungsjahr vom 1. November 2010 bis 31. Oktober 2011 eingehalten wurden.“

Prüfbericht
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