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Editorial

Evidenz bedeutet das offensichtlich Erkennbare. 
Es bestehen keine Zweifel. Was aber als erkenn-
bar wahrgenommen wird, hängt vom individuel-
len Horizont ab. Die ganze Welt wurde Zeuge der 
Verhaltensauffälligkeiten eines amerikanischen 
Präsidenten. Aber nur die Hälfte der Amerikaner 
schien die Evidenz des offensichtlich Abnormen 
wahrzunehmen. Gespaltene und unversöhnliche 
Gesellschaften werden auf einem Auge blind. 
Die  mächtigste Demokratie der Welt offenbart 
ein Problem, das nicht auf  Amerika beschränkt ist.  
„Trumpismus“ existiert als pathopolitisches Phä-
nomen. Und vorsätzliche Ausblendung evidenter 
politischer Probleme durch Parteien gibt es bei uns 
auch. Es kommt darauf an, was man als Evidenz 
zulässt. 

Der neue US-Präsident werde  „aus der Mitte her-
aus“ regieren, hört man, wobei die politische Mitte 
der US-Demokraten sich noch ein Stück rechts von 
der Mitte des deutschen Politikverständnisses veror-
ten lässt. Zeit wird auch die Reparatur der transat-
lantischen Bruchlinien brauchen, - einige könnten 
irreparabel bleiben. Für uns von näherliegender 
Bedeutung ist, dass die Dominanz des US-Finanz-
marktes die internationalen Kapitalmarktzinsen 
auf längere Sicht nahe der Nulllinie halten wird. 
Anleihen in einem Volumen von weltweit etwa  
15 Billionen US-Dollar weisen ein Minuszei-
chen vor ihrer Rendite aus. Die berufsständische 
Altersversorgung kann davon nicht unbetroffen 
bleiben. 

Anhaltende Sorge macht die Heimsuchung durch 
eine globale Corona-Pandemie, die das Selbst-
bewusstsein moderner Gesellschaften irritiert und 
verunsichert. Die Auswirkungen auf Arbeitsalltag 
und Wirtschaft sind unübersehbar. Noch ist nicht 
absehbar, welches Ausmaß an gesundheitlichen 
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Das AVW-Geschäftsjahr 2019                         

Stabilität vor Opportunismus
Positives Geschäftsergebnis  -  
Wachsende Deckungsrückstellung    

Die Anlageplanung des Kapitals unseres Ver-
sorgungswerkes erfordert die größtmögliche 
Aufmerksamkeit aller Verantwortlichen und 
nimmt den Rat externer Sachverständiger in 
Anspruch. Auf lange Sicht dient die Deckungs-
rückstellung des AVW der Erfüllung von Ren-
tenanwartschaften über Generationen. Auf 
kürzere Sicht beschreibt - am Beispiel der 
AVW-Wertpapieranlagen - die Struktur der  
Fälligkeiten die Erwartung des Werkes im vor 
uns liegenden Zehnjahreszeitraum.  Zukünftige 
Durchschnittserträge des AVW-Direktbestan-
des werden bei Wiederanlage differenziert 
nach unterschiedlichen Zinserträgen sowie 
Auf- und Abschlägen berechnet.

In diesem Korridor der statistischen Wahrschein-
lichkeiten nehmen die zu erwartenden Erträge aus 
den Direktanlagen von etwa 2,8 Prozent in 2020 
auf gut 1,5 Prozent in  2030 ab, - immer unter dem 
Vorbehalt der ad-hoc-Betrachtung unter heutigen 
Bedingungen. Selbst wenn ein Zinsumschwung ein-
träte, verhalten sich Versorgungswerke wie Tanker 
auf See. Die Auswirkung auf die Anlageergebnisse 
wird erst mit großer Verzögerung wahrnehmbar.  

Auch aus diesem Grund ist die strategische Pla-
nung des Leitenden Ausschusses unverzichtbar, die 
Zinsreserve zu stärken und Überschüsse in die Ver-
lustrücklage des AVW einzustellen. Die Satzung 
für die Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebe-
nensicherung (ABH) des AVW ist in diesem Punkt 
unmissverständlich und offenbart eine solide Grun-
düberzeugung zum Nutzen ihrer Fortsetzung Seite 4



und wirtschaftlichen Schäden Covid-19 am Ende 
verursacht haben wird. Mit Beginn des neuen  
Jahres und unverändert hohen Zahlen der positiv 
Getesteten oder Erkrankten gerät die Koalition in 
Berlin in einen besorgten Aktionismus. Erneut wird 
Anfang Januar 2021 der Lockdown verschärft und 
kostet allein deutsche Steuerzahler 3,5 bis 5 Milli-
arden Euro die Woche, wie Michael Hüther, Chef 
des Instituts der Deutschen Wirtschaft, errechnet. 

In der Krise offenbaren sich Systemmängel. Ver-
waltungs- und Kommunikationsstrukturen tun sich 
schwer mit der Verarbeitung der Daten zur Pan-
demieausbreitung. Die Corona-App sei  - mit Blick 
auf das Resultat - fast „ohne praktischen Nut-
zen“, eine deutlich wirksamere „Tracking-App“ 
durch Datenschutz blockiert, so die Kritik. „Bei der 
Digitalisierung des Landes hängen wir schon im 
europäischen Vergleich weit zurück“, meint Nor-
bert Röttgen.  Vor allem aber fehle eine leistungs-
fähige und einheitliche IT-Infrastruktur für alle, 
sichere Cloud-Speicher, Officesysteme, einheitlich 
erfassbare Bürger-Identitäten und Schnittstellen 
zur Pseudonymisierung, bestätigt der Informa-
tiker Christoph Meinel, Chef des Hasso-Platt-
ner-Instituts für Digitial Engineering. „Stattdessen 
verzetteln sich die Behörden im Dickicht  der unter-
schiedlichen Ebenen föderaler Zuständigkeit“, so  
Meinel. Zudem stellt sich die Frage, ob eine Mehr-
heit „erfassbare Bürger-Identitäten“ befürwortet?   
   
Eine Ursache für Deutschlands digitalen Attentis-
mus sieht Röttgen in einer „kaum noch administrier-
baren und frustrierenden Regulierungsmasse und 
Bürokratielast“ im Bund und in den Ländern. Die 
Multiplikation der Verwaltungsebenen im Födera-
lismus erhöht den personellen Mittelbedarf und 
befeuert statt eines intuitiv zu bedienenden hoch-
leistungsfähigen Netzwerkes mit dynamischen 
digitalen Lösungen mit jeder Ausweitung bürokrati-
schen Aktionismus nur eine „Mischung aus Chaos, 
fehlendem Sachverstand und mangelnder Kreati-
vität“ (FAZ). Der Sündenbock ist immer der Staat. 
Ein Blick in europäische Partnerländer relativiert 
aber die mediale Kritik. 

Als medizinisch effektiv und ökonomisch erfolg-
reich erweist sich der wertschöpfende Teil der 
privaten Marktwirtschaft in Deutschland und 
den USA, dem es gelingt, in historisch  kurzer 
Zeit Impfstoffe gegen Covid-19 auf den Markt 
zu bringen und den Menschen Hoffnungen auf 
Erhaltung ihrer Gesundheit zu machen. Zugleich 
halten Millionen Arbeitnehmer und Unternehmer, 

Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte, 
Selbstständige und Freiberufler, unter nicht sel-
ten persönlichen Opfern Versorgung und Wirt-
schaft leistungsfähig. Die Rechtfertigung unseres 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells wird davon 
abhängen, wie wir der Pandemie Herr werden 
und ob wir die Art und den Inhalt des politischen 
Wettbewerbs an den  evidenten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Notwendigkeiten ausrichten.  

___________________

Zu Beginn der Ausbreitung von Covid-19 erschien 
eine Studie der amerikanischen Notenbank 
Federal Reserve mit der Prognose, dass auf diese 
Pandemie  „eine lange Phase sehr niedriger Zin-
sen“ folgen werde. Erfahrungen aus Zeiten der 
Pest und anderer Heimsuchungen bestätigen 
dies. Weltweit sind sich Ökonomen - bei allen 
Widersprüchen - fast leidenschaftlich einig,  dass 
wir 2021 alles fürchten müssen außer Inflation. 
Auch Wirtschafts- und Finanzmärkte signalisieren 
Sicherheit. Zentralbanken bestätigen dies, indem 
sie jede Erinnerung an Kapitalerträge aus dem kol-
lektiven Gedächtnis verbannen. Die große Einig-
keit im Inflationsthema weckt aber Misstrauen. 

Der Kauf von Anleihen durch die Zentralbanken 
in großem Ausmaß ist bis 2023 vorgesehen. Und 
als ob die EZB einer besonderen Versicherung 
unseres fortgesetzten Vertrauens auch im neuen 
Jahr 2021 bedürfe, schaufelt sie noch im Dezem-
ber 2020 eine weitere halbe Billion Euro frei. In 
gleicher Höhe errichtet der deutsche Finanzminis-
ter seinen Schutzwall aus neuen Schulden gegen 
die Heimsuchungen des Corona-Virus. 500 Milli-
arden Euro als gängige Kalibergröße zur Abwehr 
der wirtschaftlichen Pandemiefolgen sind nicht 
geeignet, Inflationsängste unter der Decke zu 
halten. Zum theoretischen Risiko einer Geldent-
wertung sagt der Ökonom Prof. H. W. Sinn dem 
Handelsblatt, niemand gehe ernsthaft von einer 
Rückzahlung der Schulden aus. Die Politik hoffe 
am Ende nur, aus ihren Schulden „herauswachsen 
zu können“. 

Die Banken ihrerseits horten das Geld und provo-
zieren die Frage, ob und wie denn die EZB  jemals 
aus dieser Liquiditätsfalle herauskommen könne. 
„Um den Überhang zu senken, müssten die natio-
nalen Notenbanken beginnen, ihre gesammelten 
Staatspapiere wieder zu verkaufen“. Unweiger-
lich würde das jedoch die Kurse purzeln und die 
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Zinsen in die Höhe schießen lassen. Banken und 
überschuldete Staaten gerieten in allergrößte 
Schwierigkeiten. Die Medien ziehen den Fach-
leuten auch die kleinen Weisheiten aus der Nase 
und blasen sie zu Schlagzeilen auf. Zu den gern 
Befragten gehört der Bundesbankchef Weidmann. 
Überraschungen bietet aber auch er nicht, wenn er 
erklärt, dass die Zinsen „nicht immer niedrig blei-
ben“ könnten. Die scheinbar sachkundigen Blicke 
in die Zukunft erhellen die Dinge nicht viel mehr 
als die rheinische Weisheit „et kütt wie et kütt“. 

__________________________
 

Wie alle institutionellen Investoren ist die Berufs-
ständische Altersversorgung von der Gesamtent-
wicklung mittelbar, aber nachhaltig betroffen. 
Reichte für Versorgungswerke und Pensionskas-
sen schon das Jahrzehnt nach 2008 nicht aus, 
Ertragseinbrüche zu kompensieren, nehmen auch 
die Renditeerwartungen in der Direktanlage 
unseres Altersversorgungswerkes weiter ab. Am  
Beispiel der Renditen des AVW aus festverzinsli-
chen Wertpapieren in den letzten 10 Jahren zeigt 
sich die Tendenz einer anhaltenden Abwärtsbewe-
gung. Betrug diese Rendite 2009 noch 4,84 Pro-
zent, ist sie bis 2019 auf 3,16 Prozent gesunken. 
Im Geschäftsjahr 2020 erwarten wir 2,8 Prozent.  
Die in Zukunft zu erwartenden Fälligkeiten des 
AVW treffen bei der Wiederanlage auf Renditen, 
deren Indikatoren nach unten zeigen. Vorliegende 
Prognosen sehen die Erträge des AVW aus fest-
verzinslichen Wertpapieren in diesem Jahr auf 
2,58 Prozent sinken. Um 2025 rechnen wir mit 
nur wenig über 2 Prozent. Weitere 5 Jahre später 
liegt die prognostizierte Rendite - bei unveränder-
ten Bedingungen -  bereits unter 1,5 Prozent. 

In dieser schwierigen Zeit hat sich das AVW-Sicher-
heitskonzept eindeutig bewährt, - ein Kompromiss 
zwischen Maßnahmen zur Verlustbegrenzung bei 
gleichzeitiger Begrenzung der Absicherungskos-
ten. Die Zinsreserve und die Verlustrücklage konn-
ten gestärkt werden. Für diese Stabilisierung der 
Risikotragfähigkeit  unseres Versorgungswerkes 
erhielten wir Anerkennung. Die Entscheidung sei 
„mutig, sinnvoll und lohnend“ gewesen, so der 
Finanzsachverständige des AVW.   
 
Das zukünftige Ziel der gesamten berufsstän-
dischen Altersversorgung müsse es sein, jedem 
Versorgungswerk die Flexibilität zu erhalten, 
eigenverantwortlich zu entscheiden, wie es die 

„Nachhaltigkeitsstrategie“ im Rahmen des euro-
päischen „Klassifikationssystems für nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten“ umsetzt.  Die berufsständi-
schen Versorgungswerke werden die wachsenden 
Herausforderungen im Bereich ihrer Kapitalanla-
gen nur dann bestehen können, „wenn sie über 
einen angemessenen, flexiblen aufsichtsrecht-
lichen Rahmen für Kapitalanlagen verfügen“, 
schreibt Rechtsanwalt Kilger, der scheidende  
Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
Berufsständischer Versorgungswerke. Zudem 
ergänzt er, komme dem Thema „Risikomanage-
ment“ bei Versorgungswerken zukünftig eine  
zentrale Bedeutung zu.  

 _______________________

Welche Erwartungen können wir an das neue 
Jahr 2021 stellen? Covid-19 hat die Verletzlich-
keit unserer Gesundheit und unseres Wohlstandes 
offengelegt. Veränderungen in  den globalen Ein-
flusssphären sind wahrscheinlich. Der Zusammen-
bruch der Nachfrage ist umfassender als nach 
2008. Der Trend zum Sparen hat sich verstärkt und 
könnte anhalten. Einige fürchten eine noch höhere 
Konzentration der Märkte. An niedrige oder nega-
tive Zinsen haben wir uns gewöhnen müssen. Das 
Resultat der ewigen Null vor den Kapitalerträgen 
könnte aber  –  wirtschaftlichen Unsicherheiten 
zum Trotz - zu dauerhaft hohen Wertpapierkursen 
führen. Die Pandemie hat Mängel offengelegt und 
wird die weltweite Digitalisierung beschleunigen. 

Die Anzeichen, dass die Weltwirtschaft 2021  
wieder auf Erholungskurs geht, sind ermutigend. 
Die Prognose des IWF erwartet 5 Prozent Wachs-
tum. Die Entwicklung der Pandemie könnte den 
Aufstieg in Asien weiter beschleunigen. Die Staats-
finanzierung durch die Notenbanken ist wirksam 
und birgt nur begrenzte Inflationsrisiken. Hohe 
Schulden und scheinbar unbegrenzte Liquidität 
bei quasi Nullzinsen schicken Investoren ins Risiko. 
Vom Mut der Leistungsträger und Optimisten wird 
es abhängen, ob wir mit Hoffnung jeden Tag 
an die Arbeit gehen können, weil die Ideen der 
Wagemutigen in der Pharmakologie wie in allen 
Unternehmen die Grundlagen für Beschäftigung 
und Wohlstand gewährleisten. 

Damit wir es „erleben“ können, lassen Sie uns vor 
allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, gesund 
aus der Sache herauskommen. Überwinden kön-
nen wir diese Pandemie nur, wenn sich jeder, wie 
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aktiven Mitglieder und Rentner. Der satzungsge-
mäßen Verlustrücklage des AVW (aktueller Stand: 
3 Prozent der Deckungsrückstellung) sind weitere 
Mittel zuzuführen, bis sie nach § 33 (2) ABH 5 Pro-
zent der Deckungsrück-
stellung erreicht hat. Mit 
wachsender Deckungs-
rückstellung bleibt dies 
eine Herausforderung 
für die nächsten Jahre.  

Das Ergebnis des 
AVW-Geschäf tsjahres 
aus 2019 von knapp 1,5 
Mio. Euro steht in die-
ser Verpflichtung. Der 
Deckungsrückstellung des Werkes floss ein deut-
lich größerer Betrag zu als im Vorjahr. Mit Blick auf 
die scheinbar unumkehrbare Null- und Minuszins- 
politik der Notenbanken schließt die Autorität  
versicherungsmathematischen Sachverstandes 
jeden Gefälligkeitsopportunismus aus. Der Lei-
tende Ausschuss des AVW und seine sachver-
ständigen Berater sehen zu ihrem Konzept der 
Sicherheit und  Stabilität keine Alternative. Erst auf 
dieser Grundlage wagt der Leitende Ausschuss 
die Prognose, dass unser AVW auch das zweite 
Jahrzehnt nicht ausreichender Erträge bei festver- 
zinslichen Wertpapieren ohne Einschränkungen 
seiner Leistungsverpflichtungen überstehen wird.

Lange vor Corona verzeichnete bereits das Jahr 
2019 eine spürbare Abkühlung des Weltwirt-
schaftswachstums. Mit etwas über einem Prozent 
erreichte die wirtschaftliche Entwicklung des Euro-
raums gerade zwei Drittel ihrer Vorjahresleistung 
und blieb deutlich hinter der der USA zurück.  
In Deutschland fiel das Wachstum 2019 mit 
0,6 Prozent deprimierend aus, lag es doch im  
Vorjahr noch bei 1,5 Prozent. Über die vergange-
nen 10 Jahre erreichte das Wirtschaftswachstum 
im Durchschnitt nur 1,3 Prozent. US-chinesischer 
Handelsstreit, Sanktionen, Strafzölle und ein  
vollzogener Brexit lassen die Zukunft nicht in hel-
lem Licht erscheinen. Die zunehmende Härte bei 
der Unterdrückung politischer Freiheit in vielen 

Ländern der Welt  trägt 
ebenso wenig dazu bei.

Im Geschäftsjahr 2019 
wurde die Beitragsbe-
messungsgrenze von der 
Bundesregierung erneut 
angehoben. Sie betrug 
80.400 Euro p. a. und 
ließ den Regelbeitrag auf 
1.246,20 Euro monat-
lich ansteigen. Dies und 

neue Mitglieder ließen die Beitragseinnahmen des 
AVW von 74,3 auf 77,5 Mio. Euro ansteigen. Durch 
neu hinzugekommene Rentenempfänger erhöhte 
sich auch der Aufwand für Altersrentenzahlun-
gen. Höhere Beitragssummen lösen zudem höhere  
Rentenansprüche aus. Die laufenden Altersrenten-
zahlungen wuchsen von 37,4 auf 40,7 Mio. Euro 
in 2019. Insgesamt stieg der Aufwand für Versiche-
rungsfälle von etwa 51 Mio. auf 54,8 Mio. Euro 
im Geschäftsjahr. Dennoch erzielte das AVW im 
Geschäftsjahr 2019 ein positives Ergebnis in Höhe 
von 1,46 Mio. Euro, das satzungsgemäß der  
Verlustrücklage zuzuführen war, die aktuell etwa 
66 Mio. Euro beträgt. 

Als berufsständisches Versorgungswerk mit Kapitalde-
ckung kann sich unser AVW den Einflüssen der Kapi-
talmärkte und der Politik nicht entziehen. Bereits im 
vergangenen Geschäftsjahr hat sich das Weltwirt-
schaftswachstum deutlich abgeschwächt. Bei geringem 
Wirtschaftswachstum  im laufenden Geschäftsjahr und 
unklarer Corona-Entwicklung sind den Erwartungen  
der berufsständischen Versorgungswerke und Pensions-
kassen durch die Ertragsrealität der Finanzmärkte enge 
Grenzen gesetzt

4

Fortsetzung von Seite 1

Geschäftsergebnis 2019

Stabile Rücklagen 
stärken das AVW

die Bundeskanzlerin in ihrer Silvester-Ansprache 
am Vorabend des neuen Jahres sagte, „Bewusstsein 
für Gemeinsinn“ entwickelt. Die berufsständische 
Altersversorgung ist aus Gemeinsinn entstanden. 
Mein Vertrauen in die Einsichtsfähigkeit unserer 
Wohlfahrtsgesellschaft hat in 2020 etwas mehr 
gelitten als mein  Optimismus. Den aber lasse ich 
mir unter allen Lebensumständen nicht nehmen. „In 
der Welt sein heißt im Unklaren sein“, sagt der Phi-
losoph Sloterdijk.

Bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen 
ein erfolgreiches Jahr 2021!

Ihr 
Dr. Reinhard Urbach



Mit Blick auf die erforderliche Solvabilität 
des AVW und die erwartungsgemäß wei-
ter abnehmenden Erträge stellt neben der 
Verlustrücklage auch  die Zinsreserve einen 
wesentlichen Sicherheitsfaktor für unser 
Altersversorgungswerk dar. Leitender Aus-
schuss und Sachverständige waren sich einig, 
zum Ende des Geschäftsjahres 2019 diese 
Position auszubauen und damit das AVW 
widerstandsfähiger zu machen. Mit dieser  
Sicherheits- und Stabilitätspolitik in einer 
Krise ohne absehbarem Ende gewährleistet 
das AVW langfristig seine uneingeschränkte 
Leistungsfähigkeit und damit die Absicherung 
seiner Rentenverpflichtungen.

Ertragserwartungen nehmen berechenbar ab

Auf ihrem Weg der Zins-
senkungen hat vor allem 
die EZB eine Einbahn-
straße errichtet, die eine 
Umkehr zu „normalen“ 
Zinsen auf längere Sicht 
unmöglich erscheinen 
lässt. Fachleute stellen 
die Rückzahlung der in 
der Corona-Krise erneut 
aufgehäuften Staats-
schulden schon ohne 
Zinsbelastung in Frage. 
In dem vom Finanzmi-
nister genannten Zeitraum bis 2042 erscheint dies 
nicht realistisch. Jede Anhebung der Zinsen würde 
mit Blick auf den Stand der Staatsverschuldung 
vieler Länder eine Kettenreaktion von Staatsinsol-
venzen auslösen. 

Der grundsätzlich langfristige Anlagehorizont  
der berufsständischen Versorgungswerke in der 
Vergangenheit bewährt sich heute. 2019 lagen 
die Erträge aus den Kapitalanlagen des AVW 
mit 71,0 Mio. Euro über denen des Vorjahres. 
Die Nettoverzinsung betrug im Geschäftsjahr 
3,23 % (Vorjahr: 3,08%). Heute fällig werdende 
Anlagen treffen auf eine veränderte Ertragswirk-
lichkeit. Die Bedingungen ihrer Wiederanlage 
erfordern modifizierte Allokationen mit veränder-
ten Laufzeitbedingungen. 

Anwartschaften, Renten, Kapitalanlagen 

Gemäß der versicherungsmathematischen Erwar-
tung nahm zum Ende des Geschäftsjahres 2019 

der Bestand der Anwartschaften im AVW (ohne 
Versorgungsausgleichsberechtigte) auf 6.645 zu. 
Im Vergleich zu den 6.041 Anwartschaften noch 
Ende 2010 beträgt die Zunahme der Anwart-
schaften bis Ende 2019 rund 500 neue Anwart-
schaften oder knapp 9 Prozent in 10 Jahren. Im 
gleichen Zeitraum stiegen jedoch die Beitragsein-
nahmen des AVW von 63 Mio. auf 77,5 Mio. 
Euro, was einer Steigerung von etwa 23 Prozent 
entspricht. Der Grund für die prozentuale Diskre-
panz liegt in der kontinuierlichen Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenzen.   

Die Anzahl der Rentenempfänger betrug 2.554, 
davon 1.914 Altersrentnerinnen und -rentner, 
523 Empfänger von Witwen/Witwerrenten und 
51 Empfänger von Berufsunfähigkeitsrenten. 
Analog betrugen die Aufwendungen für Alters-

renten 40,7 Mio., für 
BU-Renten 1,25 Mio. 
und Witwen/Witwer-
renten 6,39 Mio. Euro. 
Einschließlich der Wai-
senrenten, Versorgungs-
ausgleichsleistungen, 
Rentenabfindungen und 
Überleitungen betrug 
die Gesamtbelastung 
für das AVW etwa  
54,8 Mio. Euro in 2019.

Der Leitende Ausschuss 
beobachtete die Kapitalmärkte über das gesamte 
Geschäftsjahr in enger Abstimmung mit dem 
Finanzsachverständigen und den vermögensver-
waltenden Beratern des AVW. Die vorhandenen 
Bestände werden Jahr für Jahr einer regelmäßi-
gen Bestandsanalyse unterzogen. Grundlegende 
Änderungen der strategischen Ausrichtung der 
Kapitalanlagen wurden im Berichtsjahr nicht vor-
genommen. Auch für die nähere Zukunft ist sich 
der Leitende Ausschuss einig, dass die vorgenom-
mene, von der Vermögensberatung des AVW 
empfohlene Asset Allokation eine den Marktge-
gebenheiten entsprechende Risikostreuung bietet. 
Zum 31.12.2019 betrug das Vermögen des AVW 
auf Basis der Buchwerte 2,2 Milliarden Euro. Zum 
31.12.2020 waren es 2,3 Milliarden Euro. 

Risikomanagement 

Die aufsichtsrechtlich vorzunehmende Risikoein-
stufung bestätigt, dass unser AVW sein Vermögen 
insgesamt überwiegend in Anlagen mit mittlerem 

Die Rentenanlagen im Direktbestand sind nahezu aus-
schließlich Anlagen bei deutschen Kreditinstituten bzw. 
kreditinstitutsähnlichen Instituten. Natürlich gehört die 
Beobachtung der  Bonitätsentwicklung der Schuldner zu 
den Routineaufgaben der Geschäftsführung und beraten-
den Institutionen. Wie die Jahre zuvor trug der LA auch 
2019 beim Erwerb neuer Rentenanlagen dem folgendem 
gesetzlich verbindlichen Grundsatz Rechnung:  „mög-
lichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger 
Liquidität unter Wahrung angemessener Mischung und 
Streuung“.
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Risiko investiert hat. Mit Blick auf das  nachhaltig 
niedrige und für die berufsständische Altersversor-
gung unzureichende Zinsniveau befanden sich 
die Vermögensanlagen während des gesamten 
Geschäftsjahres 2019 in der Risikoklasse 2. Bereits 
2017 hatte der Leitende Ausschuss beschlossen, 
das bisher praktizierte Risikomanagement des 
AVW nach den Vorgaben des von der Arbeits-
gemeinschaft Berufsständischer Versorgungsein-
richtungen (ABV) herausgegebenen Leitfadens zu 
dokumentieren. 

Das Risikomanagementsystem wird im jährlichen 
Risikobericht erläutert. Dieser Bericht wurde seit 
2017 um den zusätzlichen Report über einen 
durchgeführten Stresstest nach den ABV-Richtli-
nien ergänzt. Das Ergebnis dieses Risikoberichtes 
bestätigt die Tragfähigkeit der Risiken der Vermö-
gensanlage, des Mitglieder- und Rentenbestandes 
sowie des Versicherungsbetriebes des AVW. 

Überschuss und Verlustrücklage 

Satzungsgemäß dient die Verlustrücklage 
des AVW der Deckung von Fehlbeträgen. Im 
Geschäftsjahr 2019 
mussten ihr – wie im Vor-
jahr – keine Mittel ent-
nommen werden. Ergibt 
sich im Jahresabschluss 
aus der vorläufigen ver-
sicherungstechnischen 
Bilanz des AVW ein Jah-
resüberschuss, sieht die 
Satzung für die Alters-, 
B e r u f s u n f ä h i g ke i t s - 
und Hinterbliebenen-
sicherung (ABH) vor, dass mindestens 5 Prozent  
dieses Überschusses der Verlustrücklage des Wer-
kes zuzuführen sind, bis diese Rücklage 5 Pro-
zent der Bilanzdeckungsrückstellung erreicht oder 
nach einer Inanspruchnahme wieder erreicht hat. 

Diese Verpflichtung des AVW besteht seit  Jahr-
zehnten und war schon in der Alterssicherungs-
ordnung (ASO) verankert. Auch in § 33 der 
ABH wird dieser Forderung ein Platz mit dem-
selben Verpflichtungsanspruch eingeräumt. Die 
seit 2007 anhaltende Finanzkrise hat deren  
Erfüllung erheblich erschwert. Für das Jahr 2019 
schlug der Leitende Ausschuss - mit bestätigen-
dem Beschluss der Kammerversammlung vom 

November 2020 - vor, den Jahresüberschuss 
aus 2019 der Verlustrücklage zuzuführen. Damit 
beträgt die Verlustrücklage nach Zuführung dieses 
Betrages von 1,458 Mio. Euro aus 2019 nun annä-
hernd 66 Millionen Euro. Dies entspricht etwas über  
3 Prozent der Deckungsrückstellung. Die Verpflich-
tung weiterer  Zuführungen steht unter dem Vorbe-
halt ausreichender zukünftiger Jahresüberschüsse. 

Die anhaltende Ertragsproblematik bietet keinen 
Raum für Rentenerhöhungen. Nach Zuführung 
des Jahresüberschusses des AVW zur Verlustrück-
lage bleibt die Rückstellung für satzungsgemäße 
Überschussbeteiligung (RfÜ) ohne Zuweisung auf 
ihrem Stand von 7,9 Mio. Euro. Zusammen mit der 
Zinsreserve des AVW ergeben alle Rücklagen des 
Werkes eine ausreichende Solvabilitätsspanne. 
Die externe Aufsicht des AVW, das Niedersäch-
sische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung bescheinigt dem AVW – auch 
ohne Berücksichtigung stiller Reserven -  ausrei-
chende Eigenmittel. Dies bedeutet: Auch in der 
Ertragskrise ist unser Altersversorgungswerk wirt-
schaftlich leistungsfähig. 

Diskussion 

In der Folge der unzu-
reichenden Erträge 
im Niedrigzinsumfeld 
ist  auch der Rück-
gang von Emittenten 
mit guter Bonität auf-
fällig. Das Anlegen 
von Geld zu siche-
ren Konditionen wird 
immer schwieriger. 

Gleichzeitig stellen die aufsichtsrechtlichen 
Bedingungen immer neue und höhere Anfor-
derungen an unsere Direktanlagen. Ein Blick 
in die Jahresabschlussberichte des AVW der 
jüngeren Vergangenheit bestätigt die lang-
fristige Ertragsplanung der AVW-Anlage-
strategie, die unter den gegebenen äußeren 
Einschränkungen von Beratern als fortschritt-
lich bewertet wird. 

Zur Zufriedenheit mit den Ertragsmöglichkei-
ten besteht kein Anlass. Gleichwohl ist der  
Leitende Ausschuss mit dem Geschäftsergebnis 
des AVW aus 2019 nicht unzufrieden. Vor dem 
Hintergrund der weltweiten Ertragsrealität, sehen 
die Verantwortlichen ihre langfristige Anlagestra-
tegie auf dem richtigen Weg. Über ein Jahrzehnt 
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Die in den letzten Jahren  gelungene Stabilisierung 
des AVW durch die weitere Auffüllung der Ver-
lustrücklage und die Stärkung der Zinsreserve ist die 
Voraussetzung für eine höhere Risikotragfähigkeit, 
ohne die ein Wechsel in die Risikoklasse 2 nicht mög-
lich ist. Erst die erhöhte Risikotragfähigkeit ermöglicht 
dem Werk, seine Asset-Allokation (Anlagen) verant-
wortungsvoll und in begrenztem Umfang zugunsten 
attraktiverer Ertragsmöglichkeiten zu verlagern.



hat das AVW, zusammen mit seinen professionel-
len Beratern, seine Asset Klassen unter schwieri-
gen äußeren Umständen sorgfältig und weitsichtig 
aufgebaut. 

Das langfristige Ziel und die Strategie des Leiten-
den Ausschusses ist, in jedem Geschäftsjahr ein 
soweit wie möglich ausreichendes Ergebnis zu 
erwirtschaften. Positive Kontinuität schlägt Sonder- 
effekte.  „Kasse machen“ stärkt unter den gege-
benen Umständen nicht die Anwartschaften der 
Mitglieder. Im AVW erhalten Mitglieder immer 
noch einen Rechnungszins von 4 Prozent auf ihre 
Anwartschaften bis 2006. Vor allem stärkt die wei-
tere und noch nicht abgeschlossene Stabilisierung 
der Verlustrücklage, aber auch die Stärkung der 
Zinsreserve des AVW, dessen Risikotragfähigkeit. 

Ausblick

Im vergangenen Jahr 
2020 lag die Neu-
verschuldung der Bun-
desrepublik auf einem 
Rekordniveau. Auch der 
Haushalt 2021 wird 
durch neue Kreditauf-
nahmen erheblich belas-
tet. Arbeitsplätze und 
Unternehmen sollen 
erhalten, Kommunen entlastet werden. Dazu kom-
men Zuschüsse zur Stabilisierung der Sozialversi-
cherungsbeiträge bzw. an die Bundesagentur für 
Arbeit zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. 

Dass der Euro bereits im Herbst 2020 an Wert 
gegenüber dem US-Dollar zugenommen hat, 
könne die Erholung der europäischen Wirt-
schaft verzögern, fürchtet der Economist. Zudem 
wachsen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der  
Europäischen Zentralbank, deren Inflationsprog-
nose Steigerungspotential für den Euro beinhalte. 
An die Realisierung des von der EZB propagier-
ten Inflationsziels von unter, aber nahe 2 Prozent, 
glauben weder in Frankfurt noch Brüssel allzu 
viele Fachleute. 

Dafür wächst, nachdem Deutschlands Finanzminis-
ter der gemeinsamen Verschuldung in der EU das 

Wort redet, die Hoffnung vieler EU- Mitglieder auf 
Minderung ihrer Kreditrisiken durch Deutschlands 
Einbindung als künftiger Hauptschuldner. Corona 
verursachte bei allen EU-Mitgliedern eine Schwä-
chung ihrer Volkswirtschaften auf durchschnittlich 
90 Prozent der Vorjahre. Bereits im August 2020 
fielen zum ersten Mal seit 4 Jahren die Preise auf 
breiter Front. Selbst wenn sich die gegenläufige 
Entwicklung in den nächsten 3 Jahren in die von 
der EZB gewünschte Richtung entwickeln sollte, 
werde die Realverzinsung (Ergebnis aus Zins 
minus Inflation) kaum mehr als 1,3 Prozent ausma-
chen (Economist). Viele Beobachter der Finanz-
märkte gehen  davon aus, dass dieses Niveau 
für die nächsten 10 Jahre voraussichtlich nicht zu 
übertreffen sein wird. 

Die EZB hat ihr im März 2020 beschlossenes 
Kaufprogramm auf über 1,3 Billionen Euro auf-
gestockt. 2020 war der Einbruch des deutschen 
Bruttoinlandsproduktes von etwa 5 Prozent nicht 
mehr zu kompensieren. Gleichwohl blieb – Dank 
gut geregelter Kurzarbeitsmöglichkeiten - die Zahl 

der coronabedingten 
Arbeitslosen bei unter 
einer halben Million in 
Deutschland.

Der Ausblick des AVW 
und seiner Sachverstän-
digen kann bei weiter 
abnehmenden Jahres-
erträgen keine anderen 
Erwartungen wecken als 
Kontinuität ihrer bisher 

praktizierten Politik der Stabilität und Verlässlich-
keit unseres Versorgungswerkes. Dem Machtwech-
sel in den USA schreiben die Märkte gemäßigte 
Hoffnungen zu. Mit Aufhebung der Lockdowns 
erwarten alle Beobachter eine Wiederbelebung 
der Wirtschaft. Die gegenwärtigen Infektions-
zahlen sind der Indikator dafür, wie weit wir von  
dieser Erholung entfernt sind. 

Das Real-Zinsniveau in Deutschland lässt sich als Differenz 
zwischen der Rendite lang laufender Staatsanleihen und 
der Geldentwertung definieren. Die Realverzinsung von 
Kapital in Deutschland ist seit mehr als 50 Monaten in 
Folge negativ. Die Pro-Kopf-Kaufkraft der Deutschen (im 
europäischen Vergleich an 8. Stelle) sank im Corona-Jahr 
2020 um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (statista). 
Am niedrigsten war der Verlust der Pro-Kopf-Kaufkraft in 
Liechtenstein, der Schweiz und Luxemburg.  
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Zum 31. Dezember 2019 verzeichnet das 
AVW 6.645 aktive Mitglieder, davon 3.450 
Männer und 3.195 Frauen.  1.780 Rentenbe-
rechtigte bezogen eine normale Altersrente 
vom AVW. 523 Personen hatten Anspruch 
auf eine Witwen- bzw. Witwerrente. Über-
dies waren im Geschäftsjahr 51 Berufsun-
fähigkeitsrenten und 
66 Waisenrenten zu 
zahlen. Einschließ-
lich der Versorgungs-
ausgleichberechtigten 
nach altem und neuem 
Scheidungsrecht oder 
Realteilung erhielten 
im Geschäftsjahr ins-
gesamt 2.554 Perso-
nen eine Leistung vom 
Altersversorgungs-
werk.

Alle Angaben sind der 
„Bestandsentwicklung 
2019“ des Versiche-
rungsmathematischen  Gutachtens entnommen. 
Die Kostengewichtung der einzelnen Leistungs-
arten weist naturgemäß erhebliche Unterschiede 
auf. Der mit Abstand größte Teil der Ausgaben 
des AVW entfiel auf die Leistungen für Alters- und 
Hinterbliebenenrenten. Geburtsstarke Jahrgänge 

lassen die Anzahl zukünftiger Rentenberechtig-
ter in den nächsten Jahren steigen. Ebenso lassen 
steigende Beiträge die Anwartschaften auf Alters-
rente wachsen. Die Deckungsrückstellung des 
Werkes wächst mit seinen Verpflichtungen.  

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 weist die Ver-
sicherungstechnische Bilanz des AVW den Betrag 
von 2,273 Milliarden Euro aus. Die Bilanzde-
ckungsrückstellung verzeichnet 2,194 Mrd. Euro. 
Zum 31. Dezember 2019 weist das Altersversor-
gungswerk der Zahnärztekammer Niedersach-
sen unter Verwendung des Standard-Modells 
für die Risikostufe 2 eine ausreichende Solvabili-
tätsspanne aus. Mit dem fortgesetzten Bemühen, 
seine Eigenmittelausstattung zu stabilisieren, trotzt 
das AVW der Ertragskrise. Diese Strategie der 
Verlässlichkeit kennzeichnet den Weg des AVW 

durch eine von unerfreu-
lichen Überraschungen 
getriebene Zeit.   

Die wesentlichen Größen 
in der Gewinn- und 
Verlustrechnung 2019 
des AVW sind durch 
Erträge aus Kapitalan-
lagen sowie Leistungen 
für Versicherungsfälle 
im Geschäftsjahr  ver-
ursacht. Neben Erträ-
gen aus Beteiligungen 
oder Gewinnen aus 
dem Abgang von Kapi-
talanlagen stellen auf 

der Einnahmeseite die Erträge aus anderen Kapi-
talanlagen mit rund 68,8 Millionen Euro die mit 
Abstand größte Position dar. Unmittelbar dage-
gen stehen die „Aufwendungen für Versicherungs-
fälle“, also die Summe aus fälligen Leistungen für  
Alters-, Berufsunfähigkeits-, Hinterbliebenen- und 
Waisenrenten.

Dass es, mit Blick auf die geübte Praxis der EZB 
seit über einem Jahrzehnt, auch ohne den mas-
siven Kauf von Staatsanleihen und das Drucken 
ständig neuer Milliarden Euro geht, beweist die 
Peoples Bank of China (PBOC). Das mache sie 
in diesen Zeiten zu einer „hochgradig abnormen 
Zentralbank“  (Economist). Im Gegensatz zur 
Federal Reserve und der EZB  bevorzugt die chi-
nesische Zentralbank eine „normale“ Geldpolitik, 
wie ihr Chef Yi Gang erklärt: Zinsen und Wertpa-
piererträge liegen über Null und lassen den direk-
ten Kauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank 
uninteressant erscheinen.    

Bestandsentwicklung 
der Anwartschaften  2019

Mehr Aktive  –  
Mehr Rentner                                                                                                               

AVW trotzt bisher 
der Ertragskrise



Die statistische Prognose einer stark wach-
senden Bevölkerung in Afrika, das Europa 
am südlichen Ufer des Mittelmeeres sehr 
nah kommt, löst mit Blick auf eine zu erwar-
tende Zunahme von Migrationsbewegungen  
gemischte Empfindungen aus. Die Alterung 
der Weltbevölkerung sei ein Beweis für den 
zunehmenden Wohlstand der globalen Mit-
telschichten. Eine statistische Sammlung der 
Vereinten Nationen zur wachsenden Welt-
bevölkerung sieht Asien bevölkerungsmäßig 
erheblich schrumpfen, Afrika stark wachsen 
und bezieht sich dabei insbesondere auf die 
Menschen in den verschiedenen Regionen 
der Erde, die heute unter 20 sind.

Länger als 70 Jahre hat es nicht gedauert, dass 
nach Ende des 2. Weltkriegs aus 2,5 Milliarden 
Menschen weltweit bis heute etwa 7,8 Milliarden 
geworden sind, - mehr als eine Verdreifachung. 
Bis 2060 werde die Weltbevölkerung auf über 10 
Milliarden Menschen zunehmen (UN).  Der Konti-
nent mit der größten Bevölkerung sei gegenwärtig 
Asien mit rund 4,6 Milliarden, davon allein China 
mit 1,4 Milliarden Menschen (statista). 

Mit ihrem starken Wachstum habe die Weltbe-
völkerung zugleich eine ausgeprägte Alterung 
erfahren. Umgekehrt hat auch die gestiegene 
Lebenserwartung der Menschen zum Bevölke-
rungswachstum beigetragen. Der Altersmedian 
oder die statistische Mitte zwischen dem alten und 
jungen Teil der Weltbevölkerung hat sich auf aktu-
ell 30 Jahre erhöht und ist im Begriff, weiter zu 
steigen.  Die These der Vereinten Nationen: Die 
zunehmende Alterung der Weltbevölkerung sei im 
Wesentlichen ein Beweis für den deutlich wach-
senden Wohlstand der Mittelschichten. Medizi-
nische, technische und wirtschaftliche Fortschritte 
überall in der Welt sind, wenn auch ungleich ver-
teilt, die Treiber dieser Wachstumsentwicklung, die 
weiter stark zunehmen wird. 
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Neuwahl 
zum Leitenden 
Ausschuss des AVW

Laut § 6 ABH wählen die Delegierten zur 
Kammerversammlung alle drei Jahre drei 
Mitglieder zum Leitenden Ausschuss des 
Altersversorgungswerkes AVW. Die Mitglie-
der werden für sechs Jahre gewählt. Wieder-
wahl ist möglich. Dem Leitenden Ausschuss 
(LA) gehören 6 Mitglieder der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen an, die nicht gleich-
zeitig dem Vorstand der Zahnärztekammer 
angehören dürfen. Nur zwei Mitglieder des 
LA dürfen zum Zeitpunkt ihrer Wahl Rentner 
sein. 

In der Kammerversammlung vom 13. November 
2020 wurden folgende neue Mitglieder zum Lei-
tenden Ausschuss des AVW gewählt:

Dr. Karl-Heinz Zunk aus Isenbüttel und Dr. Tilo 
Frenzel aus Wustrow. Thomas Koch wurde wie-
dergewählt. Dr. Achim Kögel und Dr. Uwe Peters 
schieden turnusgemäß aus. 

In der konstituierenden Sitzung des Leitenden Aus-
schusses am gleichen Tag entschieden die Mitglie-
der über die Aufgabenverteilung. Vorsitzender 
des Leitenden Ausschusses bleibt Dr. Reinhard 
Urbach. Sein Stellvertreter ist Zahnarzt Thomas 
Koch. Dr. Kühling-Thees bleibt Vorsitzender des 
Anlageausschusses, dem nun auch Dr. Zunk ange-
hört.  Prof. Dr. Dr. Scherer steht weiterhin dem 
Immobilien-Ausschuss vor, dem nun auch Dr. Fren-
zel angehört. Zahnarzt Thomas Koch bleibt Vorsit-
zender des Satzungsausschusses. 

Wachsende Weltbevölkerung verändert 
Lebensverhältnisse                                                                    

Demographie 

Afrika wächst schneller  
als  Asien und Europa                 

Wohlstand füllt die Erde  
mit Menschen                                                                                                               



für diese Prognose ist der Anteil der 20-Jährigen 
an der Bevölkerung. Zum Vergleich: In Afrika sind 
51 % der Menschen jünger als 20 Jahre, in Asien 
31 %, in Nordamerika 24 % und in Europa 21 %.  
Die Lebenserwartung, die in Europa in 70 Jahren 
etwa 90 Jahre betragen wird, werde in Afrika auf 
76 Jahre steigen.  

10

Die gegenwärtige Beobachtung der Entwicklung 
zeigt, dass von allen Ländern Nigeria, der Kongo 
und Afghanistan mit 5 bis 6 Geburten pro Frau die 
größten Beschleuniger des Bevölkerungswachs-
tums sind und wohl noch eine Weile bleiben wer-
den. Die immer noch hohe Sterblichkeit ändere 
nichts an der UN-Prognose.

Prognose der Vereinten Nationen  

Umkehren werde sich jedoch Asiens Aufstieg zu 
den bevölkerungsreichsten Regionen der Welt. 
Afrika übernehme die ehemals fernöstliche Popu-
lationsdominanz und werde laut Prognose der 
UN-Statistiker in absehbarer Zeit etwa 40 Prozent 
der Weltbevölkerung stellen. Der Basis-Berechnun-
gen der UN zufolge wird die Weltbevölkerung im 
Jahr 2100 fast 11 Milliarden Menschen umfassen. 
Erhöhter Migrationsdruck aus armen Ländern wird 
die europäischen Länder, deren größte Belastung 
noch die eigene hohe Lebenserwartung und ihre 
Kosten darstellt, vor noch größere Probleme, aber 
auch neue Chancen stellen. 

Als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum gilt 
eine statistisch junge Bevölkerung. Afrikas gegen-
wärtige Bevölkerung ist zur Hälfte jünger als 20 
Jahre und erfüllt damit die erste aller Wachstums-
bedingungen. Die alt gewordenen Wohlstands- 
und Überflussnationen Europas erfüllen sie nicht 
mehr. Asien, insbesondere China, hat mit Gebur-
tenregelung und anderen Maßnahmen dem Bevöl-
kerungswachstum Einhalt geboten.  In Nigeria 
aber bekommt eine Frau im Durchschnitt sechs Kin-
der, im Kongo fast sechs und in Afghanistan noch 
fast fünf. Dass etwa 10 Prozent der dort Gebo-
renen vor ihrem 5. Lebensjahr sterben, zeigt die 
Belastungen, aber auch das Potential bei verbes-
serter medizinischer Betreuung. 

Dass sich die Bevölkerungszahl des gegenwärtig 
noch menschenreichsten Landes China etwa hal-
bieren und auf Rang 3 der bevölkerungsreichs-
ten Nationen absteigen werde, erstaunt.  Dass 
aber Nigeria sich von aktuell Rang 7 auf Rang 2 
direkt hinter Indien als dann bevölkerungsreichs-
tes Land schieben werde,  zeigt die afrikanische 
Dominanz in diesem Thema. Ausschlaggebend 

Deutschland nimmt Milliarden Euro 
neuer Schulden auf                                                                                                             

EZB verliert 
an Glaubwürdigkeit

Steigender Euro gefährdet 
wirtschaftliche Erholung                                               

Lange versuchte die Europäische Zentralbank 
als einzige Institution den nicht immer ver-
antwortungsvollen Umgang der EU-Mitglie-
der mit Geld in Richtung einer vernünftigen 
Budgetpolitik und Risikostreuung zu lenken. 
Inzwischen verliere aber dieses Ziele ebenso 
an Wahrscheinlichkeit einer Realisierung wie 
das Inflationsziel der EZB. Neben anderen 
Faktoren lasse auch dies den Wert des Euro  
gegenüber dem US-Dollar steigen und verzö-
gere so die Erholung der europäischen Wirt-
schaft, meint der Economist. „Je mehr ein Ziel 
an Glaubwürdigkeit verliert, desto schwerer 
wird es zu erreichen sein“. 

Die US-Notenbank (FED) lässt keinen Zwei-
fel daran, dass sich Anleger auf eine lange 
anhaltende Niedrigzins-Phase einzustel-
len haben. Ende August dieses Jahres kün-
digte ihr Chef, Jerome Powell, jedoch einen 
historischen Strategiewechsel in Bezug auf 
die amerikanische Inflationsplanung an. Die 
amerikanischen Währungshüter wollen ihr 
Inflationsziel von zwei Prozent nun weitaus 
flexibler gestalten als bisher. Ihr bevorzug-
tes Augenmerk will die FED auf Vollbeschäf-
tigung und einen guten Arbeitsmarkt für 
möglichst alle Bevölkerungsgruppen der USA 
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legen. Auf diesem angestrebten Weg könne die 
Inflation auch ohne politische Zielmarkierung 
durch die FED einen eigenen Weg und eine 
überraschende Richtung einschlagen. 

Die Zinsen dagegen wollen Powell und seine Berater 
so lange im Niedrigbereich von null bis 0,25 Prozent 
belassen, „bis Vollbeschäftigung herrscht und die 
Inflation bei zwei Prozent oder für einige Zeit auch 
darüber liegt“, heißt es in ihrem Statement: „Wir 
sind fest entschlossen, unsere (nationalen) Ziele zu 
erreichen, selbst um den Preis einer spürbar höheren 
Inflation“, betonte Powell. 
Im Übrigen werde es deut-
lich mehr Zeit brauchen, bis 
sich die Wirtschaft komplett 
von den Folgen der Pande-
mie erholt habe, als die meis-
ten heute noch annehmen. 
2021 werde Chinas Wirt-
schaftsleistung um 10 Pro-
zent wachsen, die der USA 
unverändert und die der EU 
um rund 3 Prozent niedriger 
liegen als heute, so einige  
Prognosen. 

Die Geldpolitik der EZB begünstigt indes eine außer-
gewöhnliche Kapitalflucht nach Deutschland. Das 
treibt, zum ersten Mal in der Geschichte, den deut-
schen Saldo aus dem europäischen Zahlungsver-
kehrssystem Target 2 über die Grenze von einer 
Billion Euro. Vornehmlich südeuropäische Investoren 
hinterlegen in der Corona-Krise ihre risikobeladenen 
Wertpapiere in großem Umfang bei ihren nationa-
len Notenbanken als Sicherheiten für Kredite, deren 
Barwert sie in Deutschland in sicherere Vermögensti-
tel umtauschen. Die Folge ist eine außergewöhnliche 
Spreizung der europäischen Target-Salden, in deren 
Konsequenz auch die Summe der Refinanzierungs-
kredite der EU-Notenbanken ansteigt. 

Einen großen Teil dieser Kredite erhalten die Investo-
ren – zu Lasten ihrer Notenbanken - gegen zweifel-
hafte Sicherheiten. Der Target-Rekord  in Deutschland 
ist demnach alles andere als die Folge zunehmen-
der Anforderungen der EZB an die Sicherheiten 
der Kreditvergabe der nationalen Notenbanken.  

Der Ökonom Hans-W. Sinn kommentiert diese  
Entwicklung im Handelsblatt und warnt gleichzei-
tig: Die exorbitanten deutschen Target-Forderun-
gen würden augenblicklich ins Feuer geraten, wenn  
Target-Defizitländer den Euro verlassen (müssten) 
oder finanziell kollabieren.

Ebenso ins Risiko gerieten die deutschen Target- 
Forderungen, wenn dieser Überhang an Zentral-
bankgeld der Gefahr einer wie auch immer gearteten 
Entwertung ausgesetzt sein sollte. Im internationa-
len Geschäft werde ein starker Euro vor allem den 

US-Dollar schwächen. 
Schon im Herbst dieses 
Jahres ist eine Währungs-
differenz von mehr als 
5 Prozent zwischen den 
Währungsblöcken Euro 
dies- und Dollar jenseits 
des Atlantiks zugunsten  
des Euro entstanden. 

Inflation und Schulden 
steigen 

Die Messung der Inflation 
berücksichtigt allein die Preisentwicklung von Gütern 
und Dienstleistungen. Das weckt zunehmende Zwei-
fel an der Methode, da sie den Anstieg der Ver-
mögenspreise, insbesondere bei Immobilien oder 
Spar- und Wertpapieren für die Altersversorgung nicht  
einbezieht. Beim Verbraucher aber schlagen gerade 
diese Kosten spürbarer zu Buche als Gemüse- oder 
Benzinpreise, zumal in Zeiten einer Pandemie die 
Ausgaben für Mobilität deutlich zurückgehen. 

Immer mehr Finanzpolitiker stellen nicht in Frage, dass 
die gegenwärtige Geldpolitik der EZB nur preistrei-
bend wirken kann. Ihr Einfluss auf das Schwarmver-
halten der Anleger habe Anlageklassen, die nicht 
unmittelbar vom Zinsmarkt abhängig sind, zu über-
durchschnittlicher Entwicklung verholfen, so Prof. 
Sinn. Die Nullzinspolitik veranlasst viele Anleger zu 
Investitionen in Aktien, Gold und vor allem in Immobi-
lien. Der Multiplikationsfaktor einer Jahresmiete zur 
Wertermittlung von Immobilien ist vom durchschnitt-
lich 14-fachen auf das über 24-fache gestiegen.  
In einigen Regionen wird weit mehr als  das 30-fache 

Das Forschungszentrum Generationenver-
träge der Universität Freiburg errechnet für 
die Staatsfinanzierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine Nachhaltigkeitslücke von 
inzwischen 13,8 Billionen Euro. Das entspre-
che mehr als 400 Prozent des deutschen Brut-
tosozialproduktes. Deutschland lasse sich, so 
Prof. Raffelhüschen, seinen Sozialstaat derzeit 
mehr als 30 Prozent des Bruttosozialproduk-
tes kosten.  



bei guter wirtschaftlicher Lage eine Reduzierung 
auf 60 Prozent des BIP. Mit Ausbruch einer Pande-
mielage durch Covid-19 gelang es der Regierung 
2020 in nur sehr kurzer Zeit, die Verschuldung des 
Bundes erneut deutlich über 80 Prozent des BIP zu 
treiben. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkun-
gen die Kompensation eines Teils der Umsatzaus-
fälle für betroffene Unternehmen haben wird. 

Die Europäische Zentralbank belässt den Einla-
genzins, den Banken für überschüssige Liquidität 
zahlen, bis auf weiteres bei minus 0,5 Prozent. Der 
Umfang der Anleihekäufe bleibt konstant. Im Juni 

2020 stockte die EZB 
ihr Krisenprogramm 
in der Corona-Pande-
mie, genannt PEPP, um 
600 Milliarden Euro 
auf 1,35 Billionen Euro 
auf. Bisher wurden von 
diesem Volumen erst 
etwa 500 Milliarden 
Euro ausgeschöpft. Die 
deutsche Bundesregie-
rung nahm 218 Milliar-
den neue Schulden zu 
Lasten ihres laufenden 
Haushalts auf. Mit wei-

teren 96 Milliarden Euro belastet ihr  Finanzminis-
ter schon den Haushalt des kommenden Jahres. 
Das treibt die Bundesschuld auf über 80 Prozent 
des deutschen Bruttosozialproduktes. 

Auf große Skepsis stößt dabei der Scholz´sche  
Tilgungsplan bis 2042, zumal die deutschen  
Sozialausgaben  erstmalig die Schwelle von  
einer Billion Euro überschritten haben und damit 
stärker gewachsen sind als die deutsche Wirt-
schaftsleistung. Der frühere Chefredakteur des 
Handelsblattes, Steingart, nennt diese Ausführun-
gen des Finanzministers seine „Märchenstunde 
im Kabinett“. Steingarts Begründung: Dem Ex- 
tremwachstum der Sozialausgaben steht eine 
erhebliche Minderung der prognostizierten Steu-
ereinnahmen gegenüber, die Bund und Länder 
2021 rund 82 Milliarden Euro weniger einneh-
men lassen als vor der Pandemie. 

12

EU auf dem Weg in eine Transferunion

Mit Blick auf die Notenbanken sieht David Marsh, 
Chairman der Investmentbank London & Oxford 
Capital Markets, Anlass zur Besorgnis.  Notfall-
programme dürften nicht zur Dauereinrichtung 
werden. Im Interview mit dem Handelsblatt warnt 
Marsh besonders davor, dass Notenbanken 
zum „verlängerten Arm der Politik und  Inflation 
als Mittel gegen politisch verursachte, nationale 
Überschuldung“  missbraucht werden könnten. 

gezahlt. Die aktuellen Aktienkurse haben den  
langfristigen Mittelwert des Kurs-Gewinn-Verhält-
nisses (KGV) von 12 auf über 14, im Einzelfall 
auch ins Unverhältnismäßige angehoben. Den 
Widerspruch zwischen wachsenden Verbraucher-
preisen und negativer Verzinsung ihrer Guthaben 
verstehen die meisten Verbraucher nicht. 

Die ganze Entwicklung lässt in der EU die Zwei-
fel wachsen, ob und wann die EZB ihr propagier-
tes Inflationsziel von nahe 2 Prozent erreichen 
kann. Corona reduziere die europäischen Volks-
wirtschaften  auf durchschnittlich 90 Prozent 
ihrer bisherigen Wirt-
schaftsleistung. Aus 
Erfahrungen der Finanz-
wissenschaft wäre eher 
Deflation eine natürliche 
Folge dieser Entwick-
lung. Und tatsächlich 
fielen im August und 
September erstmals seit 
vier Jahren die Preise in 
der EU. Dennoch sieht 
der Economist mit Blick 
auf die nähere Zukunft 
aber einen Preisanstieg. 

Ein großer Teil der deutschen Sparkassen sieht 
sogar einen Anstieg der Inflation auf 3 Prozent 
in 2021. Ihre Chefvolkwirte sprechen sich zudem 
dafür aus, auch die Kosten für selbstgenutztes 
Wohneigentum in die Inflationsrechnung auf-
zunehmen, was ihrer Inflationsprognose einen 
zusätzlichen Schub verleihen würde. Auch andere 
Kenner der Finanzmärkte gehen von einem wei-
teren Preisanstieg für die nächsten 10 Jahre aus. 
Insgesamt lagen zum Herbst 2020 die Annahmen 
und Prophezeiungen zur Inflations- und Zinsent-
wicklung noch weit auseinander. 

Einig ist man sich fast überall, dass das politische 
Narrativ einer Rückzahlung der europäischen 
Staatsschulden nicht durchzuhalten und darum 
unseriös ist. Lag die Verschuldung der Bundesre-
publik Anfang des neuen Jahrhunderts bei etwa 
83 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, gelang 



Der für die deutsche Finanzpolitik ungewöhn-
lich hohe Minus-Saldo wird zukünftige Bundes-
haushalte und Generationen belasten. In einem  
ZDF-Interview bestätigte Scholz die Pläne sei-
ner Partei, diese hohen Schulden unter anderem 
durch Einkommensteuererhöhung bei Besserver-
dienenden zu kompensieren. Als größte Belas-
tung aber beklagt die Chefin des deutschen 
Vorzeigeunternehmens Trumpf AG die „Gleichzei-
tigkeit“ der Probleme:  „Disruptionen in der Indus-
trie, die Digitalisierung, ehrgeizige Klimaziele 
und die hohe Verschuldung in der Coronakrise“   
(Handelsblatt). Überdies werde der Schuldenab- 
bau nicht ohne Wohlstandsverlust zu bewältigen  
sein. Und: Natürlich habe die deutsche Autoindus-
trie Fehler gemacht, aber „wir dürfen unsere wich-
tigste Industrie doch nicht in einer Art deutscher 
Lust am Untergang kaputt machen“.

Die Jahre nach 2009 haben den Finanzmärk-
ten zugesetzt. Besonders Pensionskassen 
und Versorgungswerke bekamen das zu spü-
ren. Der kapitalgedeckten Altersversorgung, 
Lebensversicherungen und Sparern fehlen 
Erträge. Als die Märkte mit den schwersten 
Folgen des Finanzcrashs umzugehen gelernt 
hatten, stiegen die Kurse für Aktien und Anlei-
hen und vor allem für Immobilien an. Auch 
die Löhne stiegen. Gleichwohl verhielten sich 
die Märkte angesichts der Unsicherheit, ob 
die Zentralbanken, und besonders die FED, 
die Zinsen anheben würden, abwartend.

Die FED senkte die Zinsen und setzte einen 
Strom von Liquidität frei, der die Dollarmärkte in  
Bewegung hielt und massenhaften Zusammenbrü-
chen von Banken und Unternehmen vorbeugte. 
Andere Zentralbanken machten es der Fed nach. 
Seit Januar 2020 haben Zentralbanken der USA, 
Großbritanniens, Japans und der Eurozone neues 

Geld in Höhe von 3,8 Billionen US-Dollar geschaf-
fen, von dem das meiste die Zinsen langfristiger 
Staatsschulden bei Null gehalten hat. 

Die Märkte waren nicht beunruhigt, es begann ein 
Wettbewerb, der düsteren Prognosen widerstand. 
Zwischen April und August 2020, als die Zen-
tralbanken durch Ankündigungen und die Anlei-
hekäufe das Zinsniveau auch am langen Ende 
niedrig hielten, wuchsen die Aktienmärkte, auch 
von steigenden Technologiewerten getrieben, um 
37 Prozent. Zugleich zog der Markt für Unterneh-
mensanleihen an, die bei fallenden Zinsen in eini-
gen Fällen deutlich steigende Kurse verzeichneten.      

Der Blick auf die Politik der Zentralbanken und die 
Divergenz zwischen anziehenden Finanzmärkten 
und der Realwirtschaft beschreibt die Apotheose 
der Entwicklungen, die 2010 ihren Ausgang nah-
men. Schon bevor Covid-19 die Welt infizierte, 
war der Vorwurf an die Zentralbanken unüber-
hörbar, sie hielten Zombie-Unternehmen künstlich 
am Leben, verschärften die Vermögensungleich-
heit und erschwerten den Zugang von Mietern 
zu Wohneigentum. Die Zentralbanken sehen das 
anders. Ihre Aufgabe ist es, auf die wirtschaftli-
chen Bedingungen zu reagieren, die sie vorfinden.

Bundesanleihen bleiben unter Null 

Dass die Renditen einiger US-Staatsanleihen 
nach der Wahl des neuen US-Präsidenten 
einen Anstieg gegen ein Prozent verzeich-
nen, wird nur als Aufatmen gewertet, treibt 
aber auch  die Erwartungen höherer Staats-
ausgaben wie höherer Inflation. Langfristige 
Beobachter folgen dieser Einschätzung nicht. 
In Deutschland rentierte die 10-jährige Bun-
desanleihe im Jahr 2020 negativ bei durch-
schnittlich minus 0,57 Prozent.  Prognosen bis 
Ende 2021 liegen nur um zwei Zehntel dar-
über. Zum Beginn des neuen Jahres weisen 
alle im Umlauf befindlichen Bundesanleihen 
eine negative Rendite auf, - auch die mit Fäl-
ligkeiten um 2050. Für Anleger und institutio-
nelle Investoren in diesem Bereich bleiben die 
Ertragsaussichten schlecht.
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Finanzmarkt 
in der Pandemie

Niedrigere Zinsen - 
höhere Wertpapierkurse? 
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Regierung: „Kein Indiz für Altersarmut“

Rente als Lebensziel?

Erwerbsarbeit 
im Alter wächst                                          

Maßgeblich verursachend für diese Entwicklung 
bleibt die Europäische Zentralbank (EZB), die  
ihr Programm zur Stützung der durch Covid-19 
geschädigten Wirtschaft um 500 Milliarden Euro 
auf 1,85 Billionen Euro erhöht hat. Die ameri-
kanische Federal Reserve treibt diese expansive  
Geldpolitik zusätzlich. Die Agentur für Finanz-
nachrichten Bloomberg errechnet ein Anleihevolu-
men von fast 15 Billionen Euro, das derzeit negativ  
rentiert. Es gibt aber Beispiele, wie negativ verzinste 
Anleihen dennoch zwischenzeitlich einen Wertzu-
wachs verzeichnen. Die 100-jährige Bundesanleihe 
Nordrhein-Westfalens rentiert zwar negativ, weist 
aber einen Kurs von 178 auf.

Es liegt eine über ärztliche Vorschriften erha-
bene Weisheit darin, dass die eigene Beob-
achtung dessen, was einem dienlich und was 
schädlich ist, die beste Arznei zur Erhaltung 
der Gesundheit ist, sagt Francis Bacon. Viel-
leicht ertragen darum immer mehr Rentner den 
Zustand ihrer ungewohnten Erwerbslosigkeit 
nur schwer. Der Schritt aus einem aktiven Leben 
in den Ruhestand führt für viele schon nach kur-
zer Zeit zu Unruhe und Unzufriedenheit. Dieses 
Missbehagen kollidiert dann oft mit einer Ein-
stellung, die man japanischen Ehefrauen zu die-
sem Thema nachsagt. Ihre Idealvorstellung von 
einem Ehemann: „Ein guter Mann ist gesund 
und nicht zu Hause“.

Die Bundesagentur für Arbeit registriert in einer aktu-
ellen Statistik einen Anstieg der Erwerbstätigkeit nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze auf etwa 1,3 Millio-
nen Menschen, - fast eine halbe Million mehr als vor 
etwa 10 Jahren. Jeder fünfte erwerbstätige Rentner 
sei überdies sozialversicherungspflichtig tätig. Damit 
trägt er mit seinen Sozialbeiträgen und Steuern auch 

zur Alimentierung der 5,6 Millionen Hartz-IV-Emp-
fängern bei, von denen 83 Prozent unter 55 Jahre 
alt sind (Focus). Eine weitere Dunkelziffer der Rent-
ner, die ohne statistische Registrierung noch arbei-
ten und Geld verdienen, melden dies nicht, um nicht 
dafür bezahlen zu müssen, dass viele alte Menschen 
arbeiten, aber noch mehr junge zu Hause bleiben. 

Besonders gestiegen sei aber der Anteil der Frauen, 
die als Rentnerinnen wieder in registrierter Erwerbs-
tätigkeit arbeiten. Auch hier ist die Schwarzarbeit 
von Frauen in Haushalten und Kleinbetrieben kaum 
ermittelbar und – entgegen früheren Schätzungen 
– im Osten stark gestiegen. Die Bundesregierung 
bemüht sich, diese Entwicklung nicht in  Verbindung 
mit den politisch strapazierten Vorwürfen zuneh-
mender Armut in diesem Land kommen zu lassen: 
„Erwerbsarbeit im Rentenalter ist, anders als oftmals 
angenommen, kein Indiz für Altersarmut.“  Eine Stu-
die des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 
soll das bestätigen.

Als Hauptgründe für eine Erwerbsarbeit nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze werden von der Mehr-
heit der Befragten immaterielle Aspekte genannt. 
Dazu gehören beispielsweise „Spaß an der Arbeit, 
der Kontakt zu anderen Menschen oder das Gefühl, 
gebraucht zu werden“. Hunderttausende dieser 
Rentner fragen sich aber auch, warum die von ihnen 
angestrebte Erfüllung in Verpflichtung und Verant-
wortung im Alter so vielen jener jüngeren Menschen 
vorenthalten werden, der die Koalition ihre Untätig-
keit am Tropf ihres wuchernden Sozialhaushaltes ver-
gütet. Dieser Widerspruch hinterlässt Bitterkeit, wenn 
sozialversicherungspflichtige Rentner von ihrem Ein-
kommen nicht nur Steuern, sondern auch Sozial-
beiträge leisten müssen, von denen sie selbst nicht 
profitieren.   
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Ausgesetzte Haltelinie zu Lasten 
jüngerer Generationen

Covid-19: Kurzarbeit 
ohne Folgen für Rente?

Renten steigen 
stärker als Löhne                                                                       

deutliche und dauerhafte Erhöhung der Rentenausga-
ben. Die stetig wachsenden steuerlichen Zuschüsse 
würden die 100 Milliarden Euro im Jahr weit über-
steigen. Zugleich müssten die Beitragszahler dafür 
aufkommen, dass „die Renten langfristig stärker stei-
gen als die Löhne“. Mit einer politisch propagierten 
„Generationengerechtigkeit“ ist das nicht mehr ver-
einbar. Im einem anderen Kontext gilt dies ebenso 
für die immensen Verpflichtungen, die der Bund wie 
einen Wechsel auf die Zukunft ausgestellt hat. 

Diese Kollision mit dem politischen Postulat der 
Generationengerechtigkeit bewirkt auch die Reak-
tion der Arbeitgeberverbände: „Wenn Renten durch 
die Rentengarantien von negativen wirtschaftlichen 
Entwicklungen abgekoppelt werden, dann können 
sie nicht auch noch in vollem Umfang profitieren,  
wenn eine wirtschaftliche Erholung einsetzt“, zitiert 
die FAZ die Stellungnahme des Bundesverbandes 
deutscher Arbeitgeber (BDA). Bleibe der Nachhol-
faktor ausgesetzt, „würde das Rentenniveau nach 
aktuellem Stand bis 2023 auf mehr als 50 Prozent 
steigen“. Der Rentenversicherung drohe ein Ver-
lust in „zweistelliger Milliardenhöhe“. Eine überdies 
deutliche Beitragssteigerung zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung könne das Ziel der Koalition, die 
Rentenbeiträge nicht über 40 Prozent steigen zu las-
sen, unerreichbar machen.  

Die Arbeitgeber haben Grund, genau hinzuschauen. 
Bereits zwischen 2005 und 2011 hat es kein Jahr 
gegeben,  in dem der Gesetzgeber nicht renten-
dämpfende Faktoren „sozialpolitisch“  ausgesetzt 
hat. Arbeitgeber, Beitragszahler und den Bund hät-
ten diese Verschiebungen 44 Milliarden Euro gekos-
tet, so der BDA. Unterstützung erhält der Verband 
durch den Bochumer Ökonomen Werding. Die poli-
tische Aussetzung des Ausgleichfaktors bis 2025 
sowie die Argumentation der Regierung, das Renten-
niveau dürfe nicht nachträglich durch  Verrechnung 
in Frage gestellt werden, kommentiert Werding als 
„unbegründete Abweichung vom Grundsatz lohnori-
entierter Rentenanpassungen“. Nach Einführung 
der Grundrente gerät die Rentenpolitik der Koalition 
unter der Verantwortung des Ministers Heil erneut in 
Verdacht kurzfristiger Klientelpolitik mit Blick auf die 
bevorstehende Bundestagswahl 2021. 

Ein verringertes Einkommen senkt den anteili-
gen Rentenbeitrag. Arbeitslosigkeit wie Kurz-
arbeit während der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie haben unmittelbaren Ein-
fluss auf die Höhe der Beitragsverpflichtung 
und damit – im Prinzip ihrer Abhängigkeit von-
einander - auf spätere Rentenerwartungen. 
Als Folge der Corona-Pandemie ist es wahr-
scheinlich, dass in 2020 die beitragspflichtigen 
Durchschnittseinkommen als Grundlage für 
die Rentenentwicklung in 2021 sinken. „Rech-
nerisch käme auf die gut 20 Millionen Rentner 
dann 2021 eine Rentenkürzung zu – gäbe es 
nicht die staatliche Rentengarantie, die davor 
schützt“ (FAZ). Eine Kürzung könne nur verhin-
dert werden, wenn sie über den sogenannten 
Nachholfaktor mit späteren Erhöhungen ver-
rechnet werde. 

Dagegen steht, dass die Koalition sich dieser  
Ausgleichsmöglichkeit entledigt hat, indem sie im 
Rahmen der von ihr festgelegten „Haltelinien“  
diese Festlegung für Beitragssatz und Rentenniveau 
2018 ausgesetzt hat. Die Aussetzung gilt auch dann, 
wenn das Rentenniveau über 48 Prozent steigt. Die 
gutgemeinte deutsche Rentenpolitik erweist sich 
erneut als ausschließlich sozial orientiert, aber nicht 
vorbereitet auf Wirtschaftseinbrüche und nega-
tive  Einkommensentwicklungen. Die Liberalen (FDP)  
im Bundestag nehmen dies zum Anlass, auf die  
erhebliche Benachteiligung der jüngeren Generati-
onen hinzuweisen, wenn dieser Nachholfaktor nicht 
wieder aktiviert würde. 

Werde dieser Nachholfaktor nicht bis 2025  wie-
der in Kraft gesetzt, „obwohl sich rechnerisch nega-
tive Rentenanpassungen ergeben“, bewirke dies eine 
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Ungedeckte Pensionslasten 
von 2 Billionen Euro

Schulden wie im Krieg                                                              

„Diebstahl 
an den Jüngeren“                                                                                        

Kaufmanns, müsste sie ihren Verbindlichkeiten 
nach einer Analyse des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW)  2 Billionen Euro an ungedeck-
ten Pensionslasten zurechnen.  

Im Schatten dieses Schuldenberges beschäftigen 
Bund und  Länder rund 2,4 Millionen Beamte und 
andere Staatsbedienstete. Während die Kosten 
zur Linderung der gesundheitlichen wie wirtschaftli-
chen Folgen der Covid-19-Pandemie die Schulden-
quote des Bundes von 60 gegen 90 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) steigen lässt, stecken 
in Pensionslasten „Verpflichtungen von weiteren  
60 Prozent des BIP“, wie die FAZ errechnet. Pro Kopf 
müsste allein jeder Bürger, je nach Bundesland, bis 
zu 20.000 Euro pro Kopf einzahlen, wollten sie nach 
einer Berechnung des IW diese Bilanzlücke füllen. 
Die Effizienz des Föderalismus und seiner Bürokra-
tie hält mit den von ihr verursachten explodierenden 
Kosten nicht Schritt. Gleichwohl haben aber die Län-
der durch ihre Zuständigkeit für Polizei und Schulen 
die größeren Belastungen. 

Die Berechnung des Barwertes der Pensionslasten von 
Bund und Ländern ermittelt, wie viel Geld bei einer 
Verzinsung mit 3 Prozent investiert werden müsste, 
um alle zukünftigen Pensionsansprüche bedienen zu 
können. Ohne angenommene Verzinsung wäre noch 
mehr Kapital zurückzulegen. Auf die Länder entfal-
len etwa 1,2 Billionen, auf den Bund gut 800 Milliar-
den Euro Verbindlichkeiten. Das IW errechnete eine 
Steigerung von fast 90 Prozent innerhalb der letzten 
10 Jahre. Mit Blick auf den Rückstand der Bundesre-
publik  bei Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur 
kann die Finanzierung dieser Pensionslasten in einen 
unüberbrückbaren Konflikt mit den weiteren sozialen 
Verpflichtungen geraten, der sich die Koalition ohne 
Not mit neuen Großzügigkeiten unterworfen hat. 
Der unermüdliche Sozialminister trägt seinen Anteil 
am „Diebstahl an den Jüngeren“, wie der Chefvolks-
wirt der Deutschen Bank die Ausweitung der Schul-
den nennt. 

Die Vermischung sozialer Ziele mit Corona-Hilfen, 
die nach der Devise „je mehr, desto besser“ bereitge-
stellt werden, „eröffnet privaten Trittbrettfahrern und 
staatlicher Verschwendung Tür und Tor“. Die Maß-
nahmen zur Einschränkung der Pandemie liefern das 

Es gibt ein Wagner´sches Gesetz, nach dem 
„Culturvölkern regelmäßig eine Ausdehnung 
der Staatsthätigkeit und der gesamten öffentli-
chen…Thätigkeiten“ widerfährt. Der Ökonom 
Wagner lebte im 19. Jahrhundert. Er beschreibt 
den Übergang vom Ordnungs- zum Wohlfahrts-
staat und sah die überproportionale Zunahme 
des Staatsanteils am Bruttosozialprodukt  
voraus. So überschreiten die Sozialausga-
ben der Bundesrepublik schon die Hälfte des  
Bruttosozialproduktes und bestätigen Wag-
ners Theorie. Aber selbst die Neuverschuldung 
von rund 300 Milliarden Euro zur Bewältigung 
der Covid-19-Pandemie steht im Schatten  einer 
noch größeren Last. Bilanzierte die Bundes-
republik nach den Regeln eines ordentlichen 

Zudem belaste Heils Grundrente die Rentenversiche-
rung mit „rekordverdächtigen Verwaltungskosten“ 
(FAZ). Im Einführungsjahr 2021 werden die Aufwen-
dungen für Verwaltung dieser neuen Leistung rund 
ein Viertel der Rentenleistung ausmachen. Die Ver-
waltung muss die Erwerbsbiographien von rund 20 
Millionen Rentnern in Bezug auf die Mindestzeit 
von 33 Beitragsjahren überprüfen. Dafür werde die  
Rentenversicherung etwa 3.500 neue Mitarbeiter 
einstellen müssen. 
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„Allzweckargument, um den Übergang in die grüne 
und digitale Wirtschaft massiv zu subventionieren“, 
so David Folkerts-Landau von der Deutschen Bank. 
Hoffnungen, zukünftig stärkeres Wachstum helfe uns 
aus der Schuldenkrise, seien „naiv“. Die  Geldpolitik 
mit Anleihekäufen liefere noch den „Sprengstoff für 
die Schuldenexplosion“. Ebenso trage die Soziali-
sierung der Schulden europäischer Peripherieländer 
dazu dabei, dass sich der Anstieg der Verschuldung 
in eine kritische Dimension bewege und sich nicht in 
den Risikoaufschlägen der Anleihen erkennen lasse.

 Allein die empirische Evidenz reiche aus, dass 
diese Schuldenquoten „die Unsicherheit erhöhen 
und enorme Fehlanreize schaffen“. Dass Nullzinsen 
adäquate Marktpreise für Kreditrisiken verhindern, ist 
offensichtlich. Allein eine deutlich ansteigende Infla-
tion könne einen Weg aus diesem Dilemma eröffnen, 
der aber – derzeit - unwahrscheinlich sei. Die derzei-
tige Fiskal- und Geldpolitik begehe  „Diebstahl an 
nachfolgenden Generationen“.  

Ungewöhnlich deutlich fällt die Kritik des Bun-
desrechnungshofes an der  Nettokreditauf-
nahme des Bundes auf.  Mit zusammen 314 
Milliarden Euro in den Bundeshaushalten 2020 
und 2021 erhöhe sich „der in 70 Jahren auf-
gebaute Schuldenstand  des Bundes quasi auf 
einen Schlag um 30 Prozent“. Diese Einschät-
zung gibt der Rechnungshof dem zuständigen 
Bundestagsausschuss zu bedenken.  

Willkürliche Vergleiche zu den notwendigen Reak-
tionen auf die Finanzmarktkrise seien abwegig und 

unangebracht. In getrennter Bewertung werden die 
von Finanzminister Scholz für 2021 geplanten „Not-
lagenkredite“ in Höhe von mehr als 96 Milliarden 
Euro als „unangemessen“  eingestuft. Selten hat sich 
der Bundesrechnungshof so ungnädig geäußert.

Die von Scholz so verteidigte „Schuldenbremse“  soll 
im Wahljahr gelöst werden, auch wenn seine mas-
sive Neuaufnahme von Schulden die selbst gesetzte 
Haltelinie um gut 86 Milliarden reißt. Es fehle ihm 
an erkennbarem Willen, „den Kreditansatz  auf das 
notlagenindizierte erforderliche Maß zu begren-
zen“, zitiert die FAZ jene Rechnungsprüfer, die so 
unmissverständlich ausdrücken, dass sie auch für 
Herrn Scholz deutlicher nicht sein kann: „Eine solche 
Handlungsweise beeinträchtigt nicht nur die finanz-
wirtschaftliche Wirkung der Schuldenregel, sie ist 
verfassungsrechtlich problematisch“. Im Übrigen 
spreche der Bundesrechnungshof sich dafür aus, die 
Reserve für den Etatausgleich einzusetzen (FAZ).

„Notlagenkredite“ 
für 2021 unangemessen

„Verfassungsrechtlich 
problematisch“                                                             

Scharfe Kritik des 
Bundesrechnungshofes                                                                                         
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Beitragspflicht, Kapitalbildung und Solidarverpflich-
tung im Rahmen der Selbstverwaltung bilden die 
Grundlage für die Berufsständische Altersversor-
gung. Nationale sozialpolitische Autonomie weicht 
zunehmend dem Bemühen der EU um vollständige 
Harmonisierung der europäischen Sozialsysteme. 
Der 2009 geschlossene „Vertrag von Lissabon“ bie-
tet die Grundlage dafür. Lesen Sie dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe des AVWinfo.

AVWinfo demnächst                                                           

Einfluss von EU-Recht  
auf die Berufsständische 
Altersversorgung                                                                                        Alternde Gesellschaften und schwindende Ungleich-

heit werden die Entwicklung der näheren Zukunft 
bestimmen. Deflationäre Tendenzen haben die letz-
ten drei Jahrzehnte geprägt. Die Rückkehr der Infla-
tion, eine Zunahme der Löhne und Zinserträge bei 
gleichzeitiger Verringerung krasser gesellschaftlicher 
wie sozialer Ungleichheit werden die absehbare 
Zukunft bestimmen, sagen Wissenschaftler. Die Ver-
änderung der demographischen Verhältnisse werde 
dramatisch sein. Der Mangel an Arbeitskräften 
könne einer älter werdenden Gesellschaft kaum noch 
gerecht werden. Die Abhängigkeit alter Menschen 
von medizinischer wie persönlicher Versorgung sieht 
sich einem knapper werdenden Personalangebot 
ausgesetzt. Globalisierung und Migration erfahren 
eine neue Bewertung. Lesen Sie dazu mehr in einer 
der nächsten Ausgaben des AVWinfo.

Die demographische Umkehrung                                                           
Versorgungsprobleme bedrohen  
alternde Gesellschaft



Anlagearten T€

Spezial-Fonds 710.844

Immobilien-Fonds 275.029

Beteiligungen 138.642

Publikumsfonds 25.744

Mezzanine-Fonds 21.000

Staatsanleihen 118.861

Namenspfandbriefe 57.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen 936.151

Liquidität 39.348

2.322.619

Vermögensübersicht per 31.12.2020 auf Basis der Buchwerte
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Die Digitalisierung erhöht Sicherheit, Transparenz 
und Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe auch im 
AVW. Das Mitgliederportal entspricht seit seiner Ein-
richtung im Mai 2019 den Bedürfnissen einer großen 
Zahl von AVW-Mitgliedern. Etwa 2000 Mitglieder 
nutzen es regelmäßig, andere gelegentlich. Die Zahl 
der Nutzer wächst. Der digitale Zugriff über das 
AVW-Portal auf die Stammdaten und die unmittel-
bare Kommunikation mit dem Altersversorgungswerk 
erspart beiden Seiten außer Papier und Porto vor 
allem Zeit. 

Der unmittelbare Dialog und die Recherche im 
Mitgliederportal des AVW beschleunigt und 
erleichtert in Zeiten einer globalen Pandemie die 
Kontaktaufnahme zu Mitarbeitern, die wegen Covid-
19 im Home-Office arbeiten. Regelmäßige Sicher-
heitsprüfungen gewährleisten, dass alle Daten von 
Mitgliedern des AVW vom Versorgungswerk selbst 
und seinen Dienstleistern garantiert sicher sind, unab-
hängig davon, ob man den Kontakt über PC, Note-
book, Tablet oder Smartphone herstellt. 

AVW-Mitgliederportal bewährt sich in der Krise 

Viele AVW-Mitarbeiter  

im Home-Office                       

Die demographische Umkehrung                                                           
Versorgungsprobleme bedrohen  
alternde Gesellschaft
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