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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

als „multiples Organversagen“ hatte die stellver-
tretende Bundesvorsitzende der Liberalen die 
Unterlassung notwendiger Entscheidungen der 
abgewählten Koalition diagnostiziert. Gelegent-
lich schien es, als wolle die Politik nicht nur aus 
der Kohle, sondern auch aus der Marktwirtschaft 
aussteigen. Stellvertretend für viele Wähler fragte 
ein Journalist „Wird Staatsversagen zum Normal-
fall“?  Der Souverän hat nun von seiner Freiheit 
Gebrauch gemacht, zu sagen, was er nicht mehr 
hören möchte. Eine neue Regierungskoalition wird 
unter der Last vieler Versprechen stehen. Ungeach-
tet der sozialen Geschenke versprachen uns die 
SPD ein „klimaneutrales Deutschland“, die Grü-
nen ein „Klimaschutz-Sofortprogramm, das uns auf 
den 1,5 Grad-Pfad führen wird“. Die CDU muss 
ihre „verbindliche“ Umsetzung der Treibhaus-
gasneutralität nicht mehr erfüllen. Solange der  
größere Teil der Welt die Einschränkungen  
unseres Lebensstils nicht mit uns realisiert, sind 
diese Ziele global nicht durchzusetzen. 

Unsere Zweifel an einer Rückkehr zu rationa-
ler Politik beschränken wir auf unser Fachgebiet 
der Berufsständischen Altersversorgung, deren 
durch erfolgreiche Selbstverwaltung aufgebautes  
Vermögen nach der Wahl immer unverhohlener in 
den Focus politischen Bestrebens nach Vereinheit-
lichung durch Sozialisierung gerät, je deutlicher 
„die schockartigen Finanzierungsprobleme“ der 
gesetzlichen Rentenversicherung offenlegen, dass 
die gesetzliche Rente „dauerhaft nicht finanzier-
bar“ ist. 39 Wissenschaftler haben dies in einer 
Fachstudie des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundeswirtschaftsministerium nachgewiesen. 
Wen wundert es? Gegen die demographische  
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Das AVW-Geschäftsjahr 2020                         

AVW: Stabilität in der 
Corona-Krise 
Berechenbare Performance bei 
abnehmender Nettorendite               

Dass wir einen Haufen Dinge kaufen, die kein 
Mensch braucht, zeigte sich in der Corona-Krise. 
Im Covid-Jahr 2020 verzichteten die Menschen 
zuerst auf Güter des Überflusses. Unterneh-
men und Finanzmärkte bekamen das weltweit 
zu spüren. Die Verunsicherung durch die Pan-
demie und einige politische Panikreaktionen  
ließen die Weltwirtschaftsleistung ab dem zwei-
ten Quartal um fast 8 Prozent einbrechen. 
Mit rund 12 Prozent deutlich schmerzhafter 
schrumpfte Covid-19 das Bruttosozialprodukt 
des Euroraumes. Als „geregelt“ bleibt uns 
2020 der Brexit in Erinnerung. Aus dem Blick-
feld geriet auch „der größte US-Präsident aller 
Zeiten“, wie er sich selbst nannte. Er bleibt  
hoffentlich im Ruhestand. Bewundernswert und 
großartig war, dass zuerst in Deutschland ein 
wirksamer Impfstoff gegen Covid-19 in Rekord-
zeit entwickelt werden konnte. 

Ernüchternd dagegen die Entwicklung des 
Kapitalmarktzinses für 10-jährige Pfandbriefe 
im AVW-Geschäftsjahr 2020 von 0,10 Pro-
zent auf minus 0,13 Prozent und eine Bestä-
tigung der Unmöglichkeit, auskömmliche 
Renditen unter gesicherten Bedingungen zu 
erzielen. Vor diesem Hintergrund erzielte das 
AVW ein Geschäftsergebnis von 4,15 Millionen 
Euro. Die Deckungsrückstellung konnte um 72  
Millionen Euro erhöht werden. Nach Einbrü-
chen im ersten Quartal erholten sich unsere 
Fonds vollständig im Verlauf des Fortsetzung Seite 3



Wirklichkeit kam die Rente mit 63 zustande. Gegen 
die Realität durchschnittlicher EU-Erwerbszeiten 
von 36 Jahren verlängerte die alte Koalition die 
rechnerische Erwerbsbiographie von 40 auf 45 
Jahre, um notwendige Leistungskürzungen zu ver-
bergen. Standardrenten wachsen schneller als die 
Löhne. Schon nach 33 Jahren unspezifischer Teil-
zeitarbeit besteht ein Rentenanspruch. 

Weit vor Beginn der europäischen Aufklärung war 
der Humanist Erasmus von Rotterdam überzeugt, 
dass der menschliche Verstand der Lüge hundert-
mal mehr abgewinnt als der Wahrheit. Die Berufs-
ständische Altersversorgung muss sich auf die 
Irrationalität politischer Entscheidungen einstellen. 
Auf der Suche nach einem Weg aus dem Dilemma 
nehmen Parteien und Politiker erfolgreich funktio-
nierende Versorgungsformen in den Blick, - und 
bleiben an denen hängen, deren Anwartschaf-
ten durch Kapital gedeckt sind. Eigene Versuche 
einer Kapitalbildung wie bei der Riester-Rente  
scheiterten am Übermaß der Bürokratie mit dann 
zu geringer Rendite. Der massive, anhaltende 
Alterungsschub in Deutschland wäre seit 20  
Jahren prognostizierbar gewesen. Die unab- 
lässige Verschiebung der Lasten vom Beitrags- auf 
den Steuerzahler hat das Zeug, den Bundeshaus-
halt zu sprengen, sagen Fachleute und fürchten 
absehbar die „Überweisung des halben Bundes-
haushalts an die Rentenkasse“. 

Vom Vorschlag des Beirats, das gesetzliche Renten- 
eintrittsalter an die Lebenserwartung zu binden, 
will die Politik bis heute nichts wissen. Sie ver- 
weigert Stabilisierung und Transparenz der gesetz-
lichen Rentenversicherungen, die durch Trennung 
des beitragsgestützten Versicherungssystems von 
den nicht mehr zu überblickenden sozialpoli-
tisch induzierten Wohltaten möglich wäre. Kein  
Bürger hat eine Ahnung, wofür der jährliche Steu-
erzuschuss an die Rentenkasse von 100 Milli-
arden Euro aufzubringen ist, - für durch eigene 
Beiträge finanzierte Renten oder für Rentner ohne 
ausreichende eigene Beitragsbasis? Die Bürger- 
oder Einheitsversicherung ist Programm der Grü-
nen, Linken und Sozialdemokraten. Mitglieder der 
Berufsständischen Altersversorgung dürfen diese 
Bedrohung nicht ignorieren! 

Auch in Brüssel ist die Einbeziehung der freien 
Berufe, Beamten und Selbstständigen in eine „Bür-
gerversicherung“ - unter Berufung auf den Vertrag 
von Lissabon - nur eine politische Mehrheitsfrage. 
Wer verteidigt den unzweifelhaften Erfolg der 

Selbstverantwortung in der Berufsständischen Ver-
sorgung als Bestandteil der ersten Säule? Der ehe-
malige Bundesverfassungsrichter Prof. Kirchhof 
und Prof. Sinn, früherer Präsident des IFO-Instituts, 
unterstellen selbst der EZB eine Egalisierungs- und 
Enteignungspolitik. Unser Vertrauen in Art. 14 GG 
wird untergraben, wenn Kevin Kühnert, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der SPD, fordert, jeder 
solle „maximal den Wohnraum besitzen, in dem er 
selbst wohnt“. Eine grundlegend veränderte und 
verändernde Politik steht uns bevor. 

______________

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 verschul-
deten sich Regierungen in nie gesehenem Aus-
maß und förderten neben den Notenbanken eine  
massive Kreditaufnahme. Wachsende Schulden-
haushalte werden fast zinsfrei finanziert. Inves- 
toren decken sich an den Kapitalmärkten mit  
billigem „Spielgeld“ ein, wie ein Kommentator 
sagte. Zugleich wuchs die EZB aus ihrer Kon- 
trollfunktion als Währungshüterin in die Rolle des 
„ökonomischen Spielmachers“. Wie im Märchen, 
wo Stroh zu Gold gesponnen wird, macht nega-
tive Verzinsung noch selbst die Schulden profi- 
tabel. Hoffnung und Mut aber gab der Welt 
erst der Kuss des Prinzen in Gestalt der pharma- 
zeutischen Wissenschaft zurück. Ihre rapide  
Entwicklung wirksamer Impfstoffe ist ohne  
Beispiel, - und ein Ergebnis der Marktwirtschaft. 

Mit Beginn dieses Sommers steigen nun die  
Rohstoffpreise. In den USA erreicht die Inflation 5 
Prozent. Und in Europa erinnert besonders bei uns 
die Angst vor Inflation an historische Traumata. 
Mehr als ein Jahr lang konnten die Menschen ihr 
Geld nicht ausgeben. Inflation ist eine nachvoll-
ziehbare Folge der Massenstaus von Container-
schiffen vor den Seehäfen der Welt und immer neu  
entstehender Produktions- und Lieferengpässe.  
Eine Zinsanhebung durch die Notenbanken 
könnte der Inflation begegnen. Aber der Aus-
stieg aus dem Anleihen-Kaufprogramm riskiert  
Rezession und Staatsinsolvenzen. 

Das kostenlose Geld verleitet zu neuen Risiken 
und lässt Ratingagenturen auch die zunehmende 
Verschuldung von Unternehmen kritisch bewerten. 
Mit Blick auf unsere Verantwortung in der kapi- 
talgedeckten Altersversorgung beunruhigt uns die 
Frage: Wird die Inflation unter der Komplexität 
aus Rücksichtnahmen und Zwängen der Noten- 
banken kontrollierbar bleiben? Skeptisch beob-
achten wir, wie Bund und Länder die Grenzen 
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für ihre Neuverschuldungsabsichten im kommen-
den Jahr 2022 deutlich weiter abstecken. So  
bewerten die Haushaltswächter des Stabilitätsra-
tes die Begründung der auch für das kommende 
Jahr „außergewöhnlichen Notsituation bzw. 
Naturkatastrophe im Sinne des Grundgesetzes“ 
kritisch, die eine weitere Neuaufnahme von Schul-
den in der Größenordnung von 100 Milliarden 
Euro rechtfertigen soll. Erinnert sich noch jemand 
an Maastricht? 

Ein Sprecher des Stabilitätsrates: Die veran-
schlagte Neuverschuldung beruhe auf „politisch 
gewillkürten Entscheidungen“. Sie erfülle nicht die 
Vorgaben der Verfassung, sagt der Stabilitätsbei-
rat und sieht „keine Notwendigkeit, die Ausnah-
meklausel der europäischen Fiskalregel auf das 
Jahr 2022 auszuweiten“. Auch der demographi-
sche Wandel wird die Rückkehr zu einer „regel-
gebundenen“ Finanzpolitik erschweren. Auch die 
notwendigen Maßnahmen gegen die Folgen des 
Klimawandels könnten die steigenden Energie-
kosten zur sozialen Frage des 21. Jahrhunderts 
machen. Naturkatastrophen wie im Ahrtal mit  
vielen Opfern, die unüberschaubaren Kosten des 
Klimawandels, dazu eine sich verändernde politi-
sche Interpretation sozialer Gerechtigkeit könnten 
alle verstummen lassen, die mit Blick auf weitere 
Schuldenaufnahmen zur Mäßigung warnen. 

Der neuen Regierung wünschen wir vor allem Auf-
richtigkeit, Mut und einen klaren Blick für notwen-
dige Veränderungen. Für uns wünsche ich mir, dass 
die neue Regierung ihre Entscheidungen mit Blick 
auf die langfristigen gesellschaftlichen Folgen zu 
rechtfertigen hat.  Wir sind allergisch gegen popu-
listischen Aktionismus und fürchten jene Ideologen 
im Parlament, die die Arbeits- und Erwerbswirk-
lichkeit in unserer Republik nur vom Hörensagen  
kennen. Und wir sind denen näher, die sich um die 
Wahrheit bemühen, nicht denen, die vorgeben, sie 
gefunden zu haben. Am Ende wissen wir nicht, ob 
es besser wird, wenn es anders wird. Aber wenn 
es nicht anders wird, kann es nicht besser werden.

Herzlich

Ihr Dr. Reinhard Urbach
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Geschäftsjahres. Vergleichsweise gute Erträge 
verzeichneten unsere Immobilien unter profes-
sionellem Management. Im Ergebnis erreichte 
das AVW eine Nettorendite von 2,63 Prozent.

Dass in einem anhaltend miserablen Ertragsumfeld 
der gemischte Rechnungszins des AVW von 3,6 
Prozent nennenswert zu übertreffen wäre, erwar-
tet nach einem Jahrzehnt Nullzinspolitik bei gleich-
zeitiger Überflutung der Finanzmärkte mit Liquidität 
niemand. Geld von der EZB ist zur Droge mit Abhän-
gigkeitspotential geworden. Das AVW hat sich  
darauf eingestellt und setzt seine Politik einer lang-
fristig berechenbaren Performance bei Sicherung 
seiner Anwartschaften und Renten trotz abnehmen-
der Nettoerträge fort. 

Fortsetzung von Seite 1

Krisen stoßen Veränderungen an. Zu den obligatori-
schen Sitzungen des Leitenden Ausschusses des AVW 
trafen sich LA, Geschäftsführung, Sachverständige und 
Vertreter des Kammervorstands während der akuten 
Ansteckungsgefahr am Bildschirm. Eine professionelle 
Moderation durch die Geschäftsführung des AVW mach-
ten die Möglichkeiten digitaler Begegnung auch bei 
komplexem inhaltlichem Programm deutlich. AVW-Mit-
arbeiter erledigten 2020 ihre Aufgaben zum Teil im 
Home-Office. Erfreulich erhöhten Zuspruch erfuhr das 
AVW-Mitgliederportal. Immer mehr Mitglieder nutzen 
inzwischen die Vorteile der digitalen Kommunikation mit 
ihrem Versorgungswerk. Das von vielen gern genutzte 
Angebot, ihre individuelle Rente zu berechnen, ist den 
Auswirkungen des OVG-Urteils zum Opfer gefallen.  

AVW: Performance in der 
Pandemie                                                                                         
Wachsende Kapitaldeckung - 
Zukunftsfähiges Portfolio               

Inflationäre Tendenzen auch in Europa 
erschweren die Kapitalbildung in Privathaus-
halten wie in Unternehmen, die nicht jede Teu-
erung weitergeben können. Das Umfeld für 
positive Kapitalerträge aus festverzinslichen 
Wertpapieren bleibt getrübt und lässt für 
Hoffnungen gegenwärtig noch keinen Raum. 
Ankündigungen der FED einer moderaten  
Zinsanhebung bleiben vage. Negativzinsen 
auf private Bankguthaben lassen Anleger 
ihre Zuflucht in Aktien und Immobilien suchen. 



Auch die Investment-Optionen des AVW im 
Immobilienmarkt treffen in einem überhitz-
ten Markt auf irrationale Preissteigerungen. 
In Europa stabilisiert sich die Konjunktur und 
lässt die Inflation deutlich über das von der 
EZB angestrebte Ziel von 2 Prozent auf zeit-
weise das Doppelte ansteigen.

Ohne Intervention der Notenbanken und Regie-
rungen hätte die Pandemie deutlich tiefere Wun-
den geschlagen. Mit Blick auf das, was nicht 
endgültig hinter uns liegt, ist das Ergebnis unse-
res Versorgungswerkes aus 2020 zufrieden- 
stellend. Die vorgenommene Umschichtung einiger 

Der einzige reale Zinstreiber sei gegenwärtig die sinkende 
Bonität der Unternehmen, so der Finanzsachverständige 
des AVW, der unserem Altersversorgungswerk vor dem 
Hintergrund des Krisenjahres 2020 ordentliche Anlageer-
gebnisse testierte. Das Portfolio des Werkes sei vorbildlich 
diversifiziert, zukunftsfähig und auch darum „gut aufge-
stellt“, weil das Werk auf Investments mit unangemesse-
nem Bonitätsrisiko konsequent verzichtet.

4

Mitgliederbestand 
und Rentenleistungen      
Reserven des AVW bestätigen 
Sicherheitsstrategie

Unternehmensanleihen zugunsten von Zukäufen 
aus den Aktiensegmenten wird als aussichtsreich 
bewertet. Die Aktienquote des AVW steigt im 
Geschäftsjahr auf rund 12,5 Prozent. Der Anteil 
der Immobilien am AVW-Gesamtinvestment stieg 
leicht auf 10,4 Prozent. Gute Renditen haben die 
sogenannten „Alternativen Investments“ erzielt. Im 
Bereich der Renten-Direktanlagen zeichnet sich 
ab, dass bei Käufen von Wertpapieren auch lange 
Laufzeiten akzeptiert werden müssen, um noch 
nennenswerte Renditen erzielen zu können.

Im AVW überwiegt die Überzeugung, dass es der-
zeit nur richtig sein könne, das Portfolio weiterhin 
breit aufzustellen. Mit einem Ergebnis unter 3 Pro-
zent erreicht das AVW am Ende des Geschäftsjah-
res 2020 den gemischten Rechnungszins von 3,6 
Prozent nicht. Dennoch konnten der Verlustrück-
lage sowie der Zinsreserve weitere Mittel zuge-
führt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung durch 
die Kammerversammlung erfüllt das AVW die 
Solvabilitätsvorschriften.

Am letzten Tag des Geschäfts- 
jahres 2020 betrug die Anzahl 
der Anwärter laut Lagebericht  
insgesamt 7.049. Die Anzahl 
der Rentenempfänger betrug 
insgesamt 2.692 und setzte sich 
zusammen aus 1.914 Altersren-
ten, 523 Witwen/Witwerrenten, 51 Berufsunfähig-
keits- und 66 Waisenrenten.  Ein Ledigenzuschlag 
wurde an 529 Mitglieder gezahlt. Einen Versor-
gungsausgleich zahlte das AVW an insgesamt 
157 Mitglieder. Damit stieg der Bestand aller Ren-
tenempfänger auf 2.692 (Vorjahr 2.554). 

Die Zahl der Rentenanwärter ist um 0,8 % gestie-
gen. Das Verhältnis Männer zu Frauen beträgt 
rund 52 % zu 48 %. Die gegenwärtigen Stu-
diengänge lassen aber eine zunehmende Ver-
schiebung zugunsten der Frauen und zukünftigen 
Kolleginnen erwarten. Der Numerus clausus präfe-
riert die besten Schulabschlüsse als Zugangsbedin-
gung zum Studium der Zahnmedizin. Seit Jahren 
entspricht auch die Entwicklung des Rentenbe-
standes im AVW dem demographischen Trend zu- 
nehmender Lebenserwartung und lässt das Ver-
hältnis der Leistungsbezieher gegenüber den Bei-
tragszahlern weiter ansteigen.  

Mit 44,38 Mio. Euro stellen der Aufwand für 

Der Versicherungsmathematiker des AVW bestätigt den 
Sicherheitsgewinn unseres Versorgungswerkes durch die 
kontinuierliche Stärkung seines Risikokapitals unter schwie-
rigen Ertragsbedingungen. Die nach der Finanzkrise 
2008 und dem anhaltenden Einbruch von Kapitalerträ-
gen gewonnene Überzeugung des Leitenden Ausschusses 
und seiner Sachverständigen, konsequent die Auffüllung 
der Verlustrücklage anzustreben und dazu die Zinsreserve 
des Werkes den Möglichkeiten entsprechend zu stärken, 
gewährleistet langfristige Planbarkeit. 

Altersrenten und mit 6,58 
Mio. Euro der Aufwand für 
Witwen/Witwerrenten die 
größten Positionen dar. 
Berufsunfähigkeitsrenten 
erforderten 1,28 Mio., Ren-
tenabfindungen 2,75 Mio. 

Euro. In vielen anderen Werken schwanke die 
Ausweisung der Jahreserträge stark und liege mal 
über wie unter dem Durchschnitt, so der Sachver-
ständige. Darunter leide Konstanz und Berechen-
barkeit der Erträge. Die vorhandenen Sicherheiten 
unseres Versorgungswerkes bestätigen die Richtig- 
keit der AVW-Strategie langfristig berechen- 
barer Performance. Die Corona- und die Krise der 
Finanzmärkte unterstreichen den Erfolg dieser Kon-
zeption. Das bedeutet, dass das Werk über eine 
positive Tragfähigkeit verfügt.
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AVW-Zahlen 2020 
im Überblick                                                                                                                                        
  •  Die Beitragsbemessungsgrenze der Gesetz- 

lichen Rentenversicherung stieg im Geschäfts-
jahr 2020 auf 82.800 Euro. Der Regelbei-
trag erreichte im Geschäftsjahr 1.283,40 Euro 
monatlich.

•  Die Beitragseinnahmen des AVW betrugen 
77,3 Mio. Euro und lagen im Geschäftsjahr 
2020 wegen verschiedener Auswirkungen wie 
Teilzeitarbeit in der Corona-Pandemie unter 
denen des Vorjahres (77,5 Mio. Euro).

•  Der Aufwand für Altersrentenzahlungen erhöhte 
sich durch neu hinzugekommene Rentner, deren 
Rentenanspruch aufgrund höherer geleisteter 
Beitragssummen den Anspruch der Neurentner 
aus dem Vorjahr übertrifft. Die laufenden Alters-
rentenzahlungen erhöhten sich von 40,7 auf 
44,4 Mio. Euro. 

•  Damit stiegen die Gesamtaufwendungen für 
Versicherungsfälle von 54,8 Mio. Euro im Vor-
jahr auf 58 Mio. Euro in 2020. 

•  Bei den im Geschäftsjahr 2020 fälligen Wert-
papieren erzielte das AVW noch eine Durch-
schnittsverzinsung von rund 3,08%. 

•  Die Erträge aus den Kapitalanlagen betrugen 
insgesamt Euro 60,2 Mio. nach Euro 71,0 Mio. 
im Vorjahr. Die Nettoverzinsung betrug 2,62 % 
(Vorjahr: 3,23%).

Wie wird 2022?                                                                                                           
Kein unbeschwerter Blick nach vorn

Nach einer Berechnung von Boston Consul-
ting (BCG) verwalten die Fondsgesellschaf-
ten der Welt mit mehr als 100 Billionen Dollar 
Kapital ihrer Investoren so viel Geld wie nie 
in der Geschichte zuvor. Zugleich wächst der 
Reformdruck auf ihr Geschäftsmodell. Aktuell 
positive Börsenergebnisse verleiten Anleger, 
immer mehr Geld zu investieren. Die Über-
flutung mit Liquidität wirft die Frage auf: Wo 
sollen in einer andauernden Krise der Finanz-
märkte die erhofften Gewinne herkommen?

Allein die US-Zentralbank kauft im Rahmen ihres 
quantitativen Lockerungsprogramms jeden Monat 
Staats- und Hypothekenanleihen im Umfang von 
rund 120 Milliarden US-Dollar. Verlässt die Geld- 
entwertung die gewünschte Bandbreite von etwas 
über 2 Prozent deutlich nach oben, wird die dann 
notwendige Reduzierung der Überflutung mit Liqui-
dität neue Probleme aufwerfen.     

Belastend für die Entwicklung unseres Ver- 
sorgungswerkes im laufenden Geschäftsjahr 
wirkte sich aus, dass trotz vorhandener positiver  
Risikotragfähigkeit des AVW ein angemessenes 
Ertragsniveau nicht zu erreichen war. Zugleich 
sind - mit Blick auf die Fälligkeitsstruktur der Anla-
gen des Werkes - die Optionen einer Wieder-
anlage völlig unzureichend. Bei unveränderten 
äußeren Bedingungen müsste das AVW bei den  
festverzinslichen Wertpapieren nach 10 Jahren 
mit einer Rendite von 1,46 Prozent rechnen. 

Aufgrund dieser Bedingungen ist eine im bis-
herigen Verhältnis höhere Investition in andere 
Assetklassen erforderlich. Denn auf dem Immobi-
lienmarkt ist es fast unmöglich, Qualitätsobjekte 
zu akzeptablen Preisen zu bekommen, die in der 
Regel über dem 30-fachen des Nettomietertrages 
p. a. liegen. „Einfach bitter“ nennt der Finanzsach-
verständige des AVW diese Entwicklung, wenn 
einige Konditionen guter Anlagen bei 1 Prozent 
liegen. „Aber Liquidität zu halten, ist noch teurer“.

Der gesetzlichen Altersversorgung bereitet die seit 
Jahrzehnten absehbare demographische Entwick-
lung in Deutschland große Probleme. Die deutsche 
Sozialpolitik fördere nicht, sie narkotisiere, sagen 
Fachleute. Aus politischem Opportunismus wurden 
für Standardrentner unterstellte Erwerbsbiographien 
„willkürlich von 40 auf 45 Jahre verlängert, um 
unvermeidbare Leistungseinschnitte zu kaschieren“ 
(Bert Rürup), was zugleich eine Erhöhung der Stan-
dardrente um 11 Prozent bedeute. Mit „politischen 
Taschenspielertricks“ werde Deutschland aber den 
demographischen Anforderungen nicht gerecht. 

Die Rendite qualitativ guter Anleihen liegt nach Abzug der 
Inflationsrate im Minusbereich. Wer einen positiven Ertrag 
aus Anleihen anstrebt, muss in der Regel ein höheres Boni-
tätsrisiko von Hochzinsanleihen oder ein Durationsrisiko 
durch längere Laufzeiten akzeptieren. Damit hat sich das 
Risiko von Anleihen dem von Aktien angenähert.
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Schutz vor Übergriffen
Der Mehrheiten schaffende Prozess als Vor-
aussetzung demokratischer Entscheidungen 
folgt nicht ausschließlich den Wegweisern 
Vernunft und Recht. Die Berufsständische 
Altersversorgung gerät als Vorbild selbst-
verwalteter und wirtschaftlich erfolgrei-
cher Altersversorgung innerhalb der ersten 
Säule des deutschen Altersversorgungssys-
tems unter wachsenden politischen Druck. 
Ihr Kapital weckt Begehrlichkeiten. Das AVW 
ist davon nicht ausgenommen. Umso wichti-
ger wird es, das Kapital als Stabilitätsgrund-
lage unseres Altersversorgungswerkes vor 
der Ideologie der Einheitsversicherung oder 
opportunistischer Gefälligkeitspolitik von 
innen zu verteidigen.  

Vergangenheit ist der Prolog zur Gegenwart. 
Nach vier Normenkontrollverfahren und 
der jüngsten Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichtes Lüneburg (OVG) vom Januar 
2021 zu § 15 a der Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenensicherung (ABH) 
des AVW erteilt das Versorgungswerk – mit 
Zustimmung der Aufsicht und der ZKN - seine 
Bescheide unter dem Vorbehalt der Vorläu-
figkeit. Gegen das OVG-Urteil hat die ZKN, 
gegen die die Normenkontrollklagen als Sat-
zungsgeberin gerichtet waren, Revision beim 
Bundesverwaltungsgericht (BVG) eingelegt. 

Gegenstand der Normenkontrollverfahren 
waren die §§ 15a, b und c, die 2018 neu 
gefasst wurden. Die Beteiligten stritten darü-
ber, ob Renten von ledigen Männern, deren 
Anwartschaften aus bis 2006 gezahlten Bei-
trägen durch Bescheid der bis dahin gültigen 
Alterssicherungsordnung (ASO) festgelegt 

AVW erwartet endgültige Entscheidung                                                
vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig

OVG: § 15 a ABH 
unwirksam                                                                                                              

Chronische                                                                                                                                         
Vergangenheits-                                                                                                                                  
bewältigung                                                                           

wurden, zu niedrig seien. Streitig war zudem, 
ob § 15 a ABH ledige Mitglieder stärker 
belaste als verheiratete. Während das Ober-
verwaltungsgericht die § 15 b und c ABH 
nicht beanstandete, hielt es § 15a wegen 
eines Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot 
für verfassungswidrig. 

Seit der gesetzlichen Gleichstellung von Frauen 
und Männern innerhalb der EU sind Rentenanwart-
schaften bei gleichen Beiträgen gleichzustellen. 
Eine unterschiedliche statistische Lebenserwartung 
darf keine Rolle spielen. Gerechtigkeit ist damit 
aber nicht hergestellt. Mathematisch – aber eben 
nicht rechtlich – geht die Gleichstellung nun zu 
Lasten der Männer. 

Gleichwohl urteilten die Richter des 8. Senats beim 
OVG, die Gleichbehandlung aller Rentenanwär-
ter im AVW sei herbeizuführen und erklärten am 
25. Januar 2021 den § 15 a der Alters-, Berufs-
unfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH) 
des AVW für unwirksam. Diese Satzungsbestim-
mung bewirke eine nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlung von Mitgliedern und verstoße damit 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Die Zahnärztekammer 
Niedersachsen habe Mitglieder vom Anwen-
dungsbereich der Satzungsvorschrift ausgenom-
men, bei denen sie mit Bescheid „die aus bis 
zum Jahr 2006 gezahlten Beiträge abgeleiteten 
Anwartschaften gesondert festgestellt“ habe. 

Daraus resultierten, so das OVG, ohne Sach-
grund unterschiedliche Rentenanwartschaften. Die 
Satzung könne aber so gestaltet werden, dass 
sie für Mitglieder mit und ohne Bescheid gelte. 
Wenn aber eine solche neue Satzungsgrundlage 
geschaffen werde, sei das Altersversorgungswerk 
verpflichtet, die Bescheide aus dem Jahr 2007 
aufzuheben und könne so die Gleichbehandlung 
aller Rentenanwärter herbeiführen. Die Bescheide 
derer, die bereits Rente beziehen, seien gegen 
Aufhebung geschützt. 

Ein Blick zurück                                                                                                
OVG-Urteile begleiten das AVW

Das AVW und das Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg blicken auf ein mittlerweile schon jahrzehnte-
langes Ringen um eine rechtmäßige Satzung zurück. 
Einen Teil dieser Geschichte referiert das OVG in 
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seiner Entscheidung, da gerade die in der Vergan-
genheit unternommenen Versuche, die Anforderun-
gen aus dem Europarecht und der Rechtsprechung 
des Gerichts zu erfüllen, zu der nun zu entschei-
denden Sachlage beigetragen hatten.

Keim auch der jetzigen Auseinandersetzung war 
letztlich die europarechtliche Forderung nach sog. 
Unisex-Tarifen, also die Einführung des Grund-
satzes, dass gleiche Beiträge unabhängig vom 
Geschlecht des Mitgliedes zu einer gleichen Ren-
tenhöhe führen sollten. Auch wenn das Gleichbe-
handlungsgebot natürlich seit der Geburtsstunde 
der Bundesrepublik in Art. 3 GG verankert ist, war 
man bisher davon ausgegangen, dass die unter-
schiedlichen versicherungsmathematischen Risiken 
eine differenzierte Betrachtung erlaubten. Diese 
Auslegung war nach dem „Machtwort aus Brüs-
sel“ nicht mehr haltbar.

Den Stein ins Rollen brachte jedoch eine Normen-
kontrollklage gegen die im Jahr 1999 beschlos-
sene Satzungsänderung, die zu einer Erhöhung 
des Renteneintrittsalters führte. Ergebnis dieser 
Klage war es, dass das OVG Lüneburg die Unwirk-
samkeit der Satzung feststellte, da sie nicht ord-
nungsgemäß bekanntgemacht worden sei.

Noch während des laufenden Verfahrens musste 
der damalige Leitende Ausschuss nach Jah-
ren überdurchschnittlicher Rentenzahlungen, im 
Zusammenhang mit einer Krise am Finanzmarkt, 
beschließen, die Rentenbezüge bis fast auf die 
Grundleistung zu beschränken. Rentnerinnen und 
Rentner erlebten dies zum Teil als „Rentenhalbie-
rung“, auch wenn zuvor die durch hohe Erträge 
entstandenen Überschüsse nicht allen Anwart-
schaften im Verhältnis zu ihrer Beitragsleistung 
gutgeschrieben worden waren, sondern zu einem 
überproportionalen Teil an die Rentner ausgekehrt 
wurden. Das geringere Ausfallen der „Rentenan-
passung“ im Jahr 2003 führte erneut zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung, an deren Ende 
das OVG Lüneburg die im Jahr 2003 geänderte 
Satzung mit einem Urteil vom 20. Juli 2006 erneut 
beanstandete, da das Versorgungswerk nicht über 
ein „bewährtes Finanzierungssystem“ verfüge. Die 
alte Alterssicherungsordnung (ASO), so das OVG, 
hätte Spielräume für Interpretationen geboten, die 
den vollständigen Verbrauch der sonstigen versi-
cherungstechnischen Rückstellungen zur Folge hät-
ten haben können.

Im Wege der „Ersatzvornahme“ erließ das 

Gleichheit unter 
Normenkontrolle                                               
ABH gewährleistet Kapitaldeckung                                                                                   
und Verursachungsgerechtigkeit 

Beim Übergang von der bis 2006 geltenden Alterssi- 
cherungsordnung (ASO) auf die ABH wurden alle 
erworbenen Anwartschaften aus Beitragsleistun-
gen bis 2006 nach Einfügung des Ledigenzuschla-
ges und Unisex-Tarifes bei Fortschreibung des bis 
2006 gültigen Rechnungszinses in Anwartschaf-
ten umgerechnet und gemäß den Vorgaben der 
neuen Satzung ABH durch Bescheide bestätigt. 

Allerdings erfüllte sich die Hoffnung, die vom 
Ministerium erlassene Satzung würde die „Feuer-
taufe“ beim OVG bestehen, nicht. Zwar bestätigte 
das OVG, dass Kammerversammlung und AVW 
auf die Urteile des Senats aus dem Jahr 2006 
reagiert hätten, allerdings wurde nun die „über-
fällige Umsetzung“ der Unisex-Richtlinie beanstan-
det. Hintergrund war die als „fiktive Verheiratung“ 
bezeichnete Gleichstellung von verheirateten und 
ledigen Mitgliedern, die einerseits, so das OVG 
in seinem Beschluss vom 21.10.2009, gegen 
die Eigentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz 

Niedersächsische Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit mit Wirkung vom 
1. Januar 2007 eine neue Satzung für die Alters-, 
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensiche-
rung (ABH), die die alte Alterssicherungordnung 
(ASO) des Werkes ablöste. Die frühen Ausgaben 
des AVWinfo Nrs. 2 bis 4 (www.avw-nds.de/ser-
vicecenter) berichteten über die damaligen Urteile 
des OVG und den „Umbruch vom Alt- in ein 
Neusystem“. Die „langfristige Planung“ der alten 
ASO ließ eine verlässliche Berechenbarkeit der zu 
erwartenden Rente nicht zu. 

Der wichtigste Unterschied zwischen ASO und 
der neuen ABH besteht im Ersatz der bis 2006 
so genannten „langfristigen Planung“ (ASO) 
durch eine ab 2007 umgesetzte „verursachungs-
gerechte“ Verteilung der Überschüsse und der 
„vollständigen Kapitaldeckung“ aller Renten und 
Rentenanwartschaften nach Vorgabe der ab 
2007 gültigen ABH. 
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verstieß, andererseits die Ungleichbehandlung 
von Frauen und Männern nicht ausräumte.  

Dass sich innerhalb des Altersversorgungswerkes 
durch die Rechtswirksamkeit verschiedener Satzun-
gen unterschiedliche Anwartschaftshöhen auf der 
Grundlage unterschiedlicher Beitragsleistungen 
ergeben haben, darf laut OVG das Gleichheits-
prinzip nicht außer Kraft setzen. Mit der Ungültig- 
erklärung des § 15 a ABH durch das OVG zu 
Beginn dieses Jahres verband das Oberverwal-
tungsgericht die Forderung, „wenn es möglich“ 
sei, eine Gleichbehandlung aller Rentenanwärter 
herbeizuführen.

Dem Leitendem Ausschuss und dem Vorstand der 
ZKN ist bewusst, dass die Mitglieder, die seiner-
zeit die Festsetzung der Rentenansprüche durch 
Bescheid akzeptiert haben, auf den Bestand die-
ser Bescheide vertraut haben. Bestätigt das Bun-
desverwaltungsgericht aber die Haltung der 
Lüneburger Richter, wäre dieses Vertrauen nicht 
schutzwürdig.

Während des schwebenden Verfahrens ist für 
das Altersversorgungswerk jedoch nicht abzuse-
hen, ob Anwartschaften – und damit Renten – aus 
Beiträgen bis zum Jahr 2006 nach den damali-
gen Bescheiden oder nach den neu eingeführten 
Unisex-Rentenfaktoren zu berechnen sein werden. 
Sämtliche aktuellen Bescheide des AVW ergehen 
daher unter Vorbehalt. Je nach Ausgang des Ver-
fahrens kann es dabei zu Nachzahlungen einer 
höheren Rente kommen, Rückzahlungen der Mit-
glieder sollen vermieden werden.

Der Leitende Ausschuss, ZKN und Rechtsvertreter 
des AVW erwarten nun, nachdem die ZKN gegen 
das Urteil die Revision beantragte, vom Bundes-
verwaltungsgericht die endgültige Klärung. 

Seit Wirksamkeit der neuen ABH ab 2007 setzt 
das AVW hohe Priorität auf die Erfüllung der von 
der Satzung verbindlich vorgeschriebenen Ver-
lustrücklage in Höhe von 5 Prozent der Deckungs-
rückstellung. Die seit 2008 anhaltende globale 
Finanzkrise erschwert die Erwirtschaftung von 
Erträgen und Überschüssen nachhaltig, sodass 
die satzungsgemäße Verlustrücklage noch nicht 
erreicht ist. Die Flutung der Finanzmärkte mit Hun-
derten von Milliarden US-Dollar und Euro durch 
die Notenbanken nimmt Hoffnungen auf abseh-
bare Änderung der Ertragssituation jede Grund-
lage. Vorausschauend hat der Leitende Ausschuss 

darum zusätzlich die Bildung einer Zinsreserve 
beschlossen. 

Mit der Satzung ABH ab 2007 entfällt das Risiko 
ungerechtfertigter Erwartungen und langfristiger 
Fehlplanung. Zugleich wurde allen Versuchungen, 
zu erwartende Beiträge nachwachsender Genera-
tionen oder zukünftiger Kollegen zugunsten einer, 
wie bei der offenen Plandeckung möglichen, kurz-
fristigen Erhöhung von Renten einzubeziehen, eine 
deutliche Absage erteilt. Sowohl vor dem Hinter-
grund der Erfahrungen des AVW aus 2004 wie 
auch der demographischen Entwicklung gab und 
gibt es im AVW absehbar keine Grundlage für sol-
che Gedanken.          

Gleichheit durch Ungleichheit                                             
Der Gleichheitsgrundsatz ist die Grundlage 
des europäischen Selbstverständnisses und 
durchzieht auch das deutsche Recht.  Wesent-
lich Gleiches, so besagt der in Art. 3 GG kodifi-
zierte Gleichheitssatz, gebietet es, wesentlich 
Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches 
ungleich zu behandeln. 

Das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in 
München am 31. Mai 2021 zur Doppelbesteu-
erung von Renten deckt Nachteile für Män-
ner, Unverheiratete und Selbstständige auf. 
Besonders Frauen seien durch Gleichstellung 
im Rentensystem bessergestellt, da sie eine 
höhere statistische Lebenserwartung hätten 
als Männer, so der BFH, - ebenso Verheira-
tete, die durch die Splittingtabelle begünstigt 
würden. 

In diesem Jahr wird das Gleichstellungsge-
setz (u.a. EU-Bestimmung 1408/71) 50 Jahre 
alt.  Es garantiert allen gesellschaftlichen 
Gruppen auch bei statistisch unterschiedlicher 
Lebenserwartung gleiche Renten bei gleichen 
Beiträgen. Der politische Wille der EU setzte 
damit die strenge Differenzierung versiche-
rungsmathematischer Kriterien in Bezug auf 
individuelle statistische Risiken außer Kraft.  
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Kapitalgedeckte Altersversorgung im 
Spannungsfeld von Demographie, 
Minuszins und Geldentwertung                                                           

Inflation - die große Unbekannte                                                                             

Staatsverschuldung 
und multiple Krisen                      
erschweren langfristige 
Renditeplanung                                                                                                              

Wenn zu viel Geld auf einen Markt mit ver-
ringertem Angebot trifft, entsteht erfahrungs-
gemäß Inflation. Zentralbanken der reichen 
Länder haben in der Corona-Krise 10 Billio-
nen US-Dollar neue Schulden aufgenommen. 
Die USA verdoppelten ihre Staatsschuld in 
10 Jahren von 14 auf 28 Billionen Dollar. Die 
EZB kaufte Anleihen von über einer Billion 
Euro. Zugleich verursachte die Pandemie seit 
2020 eine Ausdünnung des Güterangebots. 
Die Industrie schiebt ein Auftragsvolumen vor 
sich her, das sie wegen verzögerter Zuliefe-
rungen an Chips, Vorprodukten und Rohstof-
fen nicht fristgemäß erfüllen kann.

Erschwerend wird uns der Startschuss für 
eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU 
lange im Gedächtnis bleiben, die der Finanz-
minister der alten Koalition protegiert hat. 
Denn nun haften die Europäer nicht nur für 
ihre nationalen, sondern auch für gemein-
same Schulden der Europäischen Union. Die 
wirtschaftliche Nachfragekraft, die durch 
die Fortsetzung der Ankaufprogramme der 
Notenbanken entsteht, und die Geldentwer-
tung wecken Hoffnungen auf eine Bewegung 
der Zinsen über den Nullbereich hinaus. 
Anfang Oktober 2021 steigt die Inflation in 
Deutschland über 4 Prozent, so hoch, wie 
seit 28 Jahren nicht mehr. Zum Jahresende 
erwarten Fachleute eine weitere Entwertung 
unserer Kaufkraft.   

Wachsende Berge von Schulden werden ohne die 
Inkaufnahme einer schmerzhaften Geldentwer-
tung oder einer nie gekannten steuerlichen Belas-
tung von Einkommen und Vermögen kommenden 
Generationen das Leben schwer machen. Als wei-
tere Erhöhung der Belastungen von Gesellschaft 
und Wirtschaft stellt die klimatische Entwicklung 

und die daher  geplanten Gegenmaßnahmen ein 
eigenes Kostenpotential dar, dessen Ausmaße 
als unabsehbar gelten. Um 20 Prozent stiegen im 
Sommer die Lebensmittelpreise in der Türkei, die 
eine durchschnittliche Geldentwertung von 17,5 
Prozent verzeichnete. Nur zögerlich wagt die EZB, 
ihre Prognosen zur Inflation der längst eingetrete-
nen Verteuerung anzupassen. 

In Europa ließ die Wiederbelebung der internati-
onalen Wirtschaft nach dem Rückgang der Coro-
na-Werte die Inflation im Sommer zeitweise auf 4 
bis 5 Prozent steigen. Eine während der Einschrän-
kungen durch die Pandemie angestaute Nachfrage 
des Marktes traf auf ein schwaches Angebot. Pro-
duktion und Lieferketten können die Nachfrage 
aktuell nicht befriedigen. Insbesondere zeigt sich 
die gegenwärtige Abhängigkeit Europas von in 
Asien gefertigten Mikrochips. Eine europäische 
Halbleiter-Industrie fasst erst langsam Fuß im Markt. 
Zudem stauen sich vor den Seehäfen der Welt zeit-
weise Tausende von Containerschiffen. Vor Winter-
beginn steigen Gas- und Heizölpreise erheblich. 

„Bastardökonomie“ nennt der frühere Chefredak-
teur des Handelsblatt, Gabor Steingart, diese 
„zutiefst illegitime, von den Akteuren regelmäßig 
geleugnete, sachlich evidente Komplizenschaft 

Ökonomische Glaubenslehren der 
Vergangenheit

„Keine Generation darf mehr Schulden aufneh-
men als sie während der Zeit ihrer Existenz zurück- 
zahlen kann.“ (Thomas Jefferson 18. Jhdt.)

„Mit Staatsschulden unterstützt der Staat nur unpro-
duktive Arbeit.“ (Adam Smith 18. Jhdt.) 

„Entweder muss die Nation den Staatskredit  
zerstören oder der Staatskredit zerstört die Nation. 
(David Hume 18. Jhdt.)

Ein Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wenig 
für seine Zukunft, oder er fordert zu viel von seiner 
Gegenwart. (Lorenz vom Stein 19. Jhdt.)

Der Staat darf in einer Rezession mit erhöhten 
Staatsausgaben zu Lasten einer temporären Staats-
verschuldung die Konjunktur durch eine antizyk-
lisch erhöhte Nachfrage beleben. (John Maynard 
Keynes 1936)
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•  Die Inflation werde zunächst stark steigen, meint Jens 
Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank. 
„Meine Fachleute erwarten etwa für Deutschland zum 
Jahresende 2021 Raten, die in Richtung 5 Prozent gehen 
können“ so Weidmann in einem Interview mit der FAZ. 

•  „Die Inflation wird vorübergehen“, sagt Jerome Pow-
ell, Chef der Federal Reserve wie zur Beruhigung. Ihm 
folgt einen Tag später Larry Fink von BlackRock: „Ich 
glaube nicht, dass die Inflation vorübergehend sein 
wird“. Einig sind sich die meisten Fachleute, dass es 
keinen Zinsanstieg geben werde, weil sich die verschul-
deten Staaten das nicht leisten könnten. 

Rente und Inflation
Die EZB lässt nach einer langen Zeit niedriger Infla-
tion eine „ausgedehntere Periode hoher Inflation“ 
zu. Nur indem die Notenbank das „Überschießen“ 
des Inflationsziels erlaube, könne sie ihre anhal-
tende „ultralockere“ Geldpolitik rechtfertigen, sagte 
die EZB-Direktorin Isabel Schnabel. In den USA hat 
sich die amerikanische Notenbank (FED) auf ein 
„durchschnittliches“ Ziel der Geldentwertung festge-
legt, ohne zu benennen, welche Zeiträume sie dafür 
zugrunde legt. Dazu passt, dass Ende September 
die US-Finanzministerin Yellen dem Kongress eine 
Heraufsetzung der Schuldengrenze empfohlen hat. 

Kurz vor der Bundestagswahl im September ver-
mindert die EZB geringfügig die Anleihekäufe, 
setzte aber ihre Inflationsprognose nun deutlich her-
auf. Damit mache sie „einen ersten kleinen Schritt 
Richtung Normalität“. Dass im August die Inflati-
onsrate im Euroraum fast 4 Prozent erreichte, ließ 
der EZB-Präsidentin keine Wahl, ihre Prognose zur 
Geldentwertung anzuheben. Den Leitzins hält die 
Notenbank weiter bei Null. Beobachter schreiben 
dieser Entscheidung der Notenbank „Signalwir-
kung“ zu. Der EZB-Rat habe mit der Drosselung 
der Anleihekäufe das Minimum des Möglichen 
beschlossen, kommentierte der Analyst einer Lan-
desbank. Ein Sprecher des Forschungsinstituts ZEW 
ergänzte, es sei gut, dass der EZB-Rat einen aller-
ersten Trippelschritt auf dem langen Weg zum Ende 
der Anleihekäufe unternehme.

Auswirkungen auf die                                                                                  
Berufsständische 
Altersversorgung                                            
Vergleicht man eine berufsständische Versor-
gungseinrichtung mit dem Weinberg eines 
Winzers, dem die EZB seine Rebstöcke so stark 
beschneidet, dass die verkümmerten Trauben 
im Herbst keinen Ertrag abwerfen, könne dies 
eine Form der Enteignung und insofern einen 
Verstoß gegen Art. 14 GG darstellen, deutet 
der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul 
Kirchhof in unserem Beitrag (s.u.) an. 

Einen weiteren Verlust erleide der Mann 
durch die Geldentwertung, die ihm als Folge 
der Notenbankpolitik Jahr für Jahr ein Stück 

zwischen Regierung, Notenbankgouverneuren 
und Hochfinanz“. Der Bastard sei in diesem Fall 
ein circulus vitiosus, „der aus der pervers-intimen 
Beziehung eines enthemmten Staatsausgabensys-
tems mit einem aus den Fugen geratenen Banken-
system entsprang.“  

Fachleute aus dem Machtbereich zwischen Poli-
tik und Banken beteuern, dass dies eine vorüber-
gehende Entwicklung sei. Investoren aber lenken 
ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die Diffe-
renz zwischen Ertragszinsen und Geldentwertung 
und interpretieren die Aussagekraft des Kurs- 
Gewinn-Verhältnisses (KGV) unter veränderten 
Risikobedingungen. Ob ein Wertpapier zu teuer 
ist, hängt auch von der Risikobewertung konkurrie-
render Investitionsangebote ab. Mit Blick auf diese 
KGV-Verhältnisse halten viele die Aktienmärkte für 
überbewertet. Die mit dem Rückgang der pandemi-
schen Bedrohung veränderte wirtschaftliche Lage 
veranlasst die Präsidentin der EZB und den Chef 
der EZB-Bankenaufsicht, das faktische Dividenden-
verbot für die Banken im Herbst aufzuheben, da 
die Konjunktur eindeutig auf Erholungskurs sei.

Mit Blick auf Deutschland ist die Entscheidung für 
eine immer höhere Staatsverschuldung mit unüber-
schaubaren Risiken verbunden. Ende 2020 sal-
dierten sich die Schulden von Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherungen sowie eini-
ger Separathaushalte auf rund 2,2 Billionen Euro 
(Statistisches Bundesamt). Das ist ein Anstieg um 
annähernd 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und steht für den höchsten Schuldenstand der 
Bundesrepublik, der jemals gemessen wurde. 
Vorstellbarer wird diese Dimension durch die 
Pro-Kopf-Verteilung von mehr als 26.000 Euro. 
Damit wächst das Risiko einer Herrschaft der  
Fiskalpolitik über die Geldpolitik und einer Desta-
bilisierung der Verbraucherpreise.
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seines Weinbergs wegnimmt und damit seine 
Hoffnung auf zukünftige Erträge schmälert. 
Mit der Bewirtschaftung von Kapitalvermö-
gen ist es nicht anders. Eine Politik, die Kapi-
taleigentümern die Ertragsmöglichkeit und 
zugleich ihr Kapital verringert, als würde sie 
einer Arbeit den Lohn beschneiden, gerate 
unter Enteignungsverdacht, so Kirchhof.

Diese Entwicklung erschwert auch die langfris-
tige Planung der Berufsständischen Altersversor-
gung. Neben den wirtschaftlichen Verwerfungen 
erschweren demographischer Wandel, Klima- und 
Energiewende, dazu eine Vielfalt unberechenbarer 
geopolitischer Spannungen die Prognostizierbar-
keit zukünftiger Renditeaussichten der kapitalge-
deckten Altersversorgung. Die Nullzinspolitik der 
EZB fördert eine überbordende Staatsverschuldung. 
Die fehlenden Zinsen gefährden das Geschäftsmo-
dell der kapitalgedeckten Alters- und Rentenver-
sicherung. Anleger suchen Zuflucht in Aktien und 
Immobilien, was diese Investments unverhältnis- 
mäßig verteuert. Zusätzlich zehren anfallende 
Negativzinsen auf Kontobestände am Kapital. 

Von schicksalhafter Benachteiligung und Leid aber 
können jene Menschen sprechen, die neben der 
Pandemie von Naturkatastrophen wie in den Tälern 
von Ahr und Erft getroffen wurden. Was sie aufzu-
holen haben, ist nicht bezifferbar. Dass diese Erho-
lung zu nachhaltig höheren Preisen stattfinden wird, 
wird in den meisten Prognosen befürchtet.

Zwei Erwerbstätige 
ernähren einen Rentner                                                        

Dem deutschen Rentensystem stehen gewal-
tige Probleme bevor. Alle wissen es. Minis-
ter „schwadronieren“ indes öffentlich über 
Rechenfehler der Wissenschaft, kritisiert 
der Volkswirtschaftler Prof. Sunde von der 
LMU München politische Ablenkungsmanö-
ver. „Kollektives Leugnen und Verdrängen“ 
der brisantesten gesellschaftlichen Probleme 
bestimme die gegenwärtige Politik in Deutsch-
land. Kaum eine Statistik sei verlässlicher als 
die zur Bevölkerungsstruktur, - überdies treff-
sicherer als die Berechnung des Bruttosozial-
produktes. In keinem Wahlprogramm sei das 
Wort „Alterung“ erwähnt worden. 

Dennoch sind sich alle politischen Parteien 
ungewohnt einig, dass man derzeit nicht über 
Konsequenzen wie einer Anhebung des Ren-
teneintrittsalters diskutieren sollte. Einige for-
derten gar eine Senkung. Diese Strategie 
der Leugnung und Verdrängung komme der 
Gesellschaft teuer zu stehen. Je länger eine 
Reform oder die Debatte darüber aus wahl-
taktischen Gründen verzögert werde, umso 
schwieriger und teurer werde die Lösung 
des Problems. (Prof. Dr. Uwe Sunde, Seminar für 
Bevölkerungsökonomie Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München in der FAZ)

Die drei Säulen der deutschen Altersversorgung 
stellen eine gesamtheitliche Konzeption aus 
gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersver-
sorgung dar. Geleitet von dem Prinzip der Armuts-
vermeidung stellt das Sozialversicherungssystem in 
Deutschland mit der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und der Berufsständischen Altersversorgung 
die vom Leistungsumfang bedeutendste erste Säule 
dar. Die Berufsständische Altersversorgung sichert 
ihre Anwartschaften (Rente, Berufsunfähigkeit und 
Hinterbliebenensicherung) zum größten Teil durch 
die Bildung von Deckungskapital. Betriebsrenten 
in der zweiten Säule sichern den Lebensstandard. 
Die dritte Säule dient der zusätzlichen privaten 

Wissenschaftler zur  
deutschen Rentenpolitik:                                                                                                           

„Kollektives Leugnen und 
Verdrängen“                                                                          

Der 1,2 Billionen Euro schwere Staatsfonds Nor-
wegens erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 
eine Rendite von 9,4 Prozent. Aktuell warnt 
jedoch der Vorstand vor den möglichen Folgen 
der Inflation. Es war der starke Anstieg der globa-
len Aktien, insbesondere der Energie-, Finanz- und 
Technologiewerte, die dem Fonds, der seine Ein-
nahmen aus der Gas- und Ölproduktion in mehr 
als 9000 Unternehmen weltweit investiert, rund 
95 Milliarden Euro Zuwachs bescherten. Besorgt 
zeigte sich der Fonds-Chef Nicolai Tangen jedoch 
mit Blick auf weltweit steigende Preise, die „noch 
nie da gewesene Verluste nach sich ziehen“ könn-
ten (FAZ). Inflation könne aber auch zu deutlich 
höheren Zinsen führen, die das bisher so erfolg-
reiche Portfolio der Norweger erheblich belasten 
könnten. „Rückgänge im Wert des Gesamtportfo-
lios“ seien nicht auszuschließen.



•  Seit 1960 hat sich die Rentenbezugszeit verdoppelt

•  Seit 1992 sind die ausgezahlten Renten für Män-
ner um mehr als 40 Prozent, für Frauen um deutlich 
mehr als 100 Prozent gestiegen

•  Inzwischen strebt das Verhältnis Rentner zu Bei-
tragszahlern gegen 1 : 1

•  Seit 1992 ist der Garantiezins deutscher Lebensver-
sicherer von 4 Prozent auf rund 1 Prozent gefallen

•  Gegen jede versicherungsmathematische Realität 
wurde die Rente mit 63 verabschiedet

•  Gegen die Realität durchschnittlicher Erwerbszei-
ten in der EU von 36 Jahren unterstellten deutsche 
Rentenpolitiker willkürlich eine Verlängerung der 
Erwerbsbiographie von 40 auf 45 Jahr. Grund: 
Wahlwirksame Erhöhung der Standardrenten 

•  Grundrente gibt es bereits nach 33 Beitragsjahren

  (Quelle: statista, Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung)

Politik und Realität

12

Vorsorge durch weitere Sparoptionen wie Riester-
rente, Kapitallebensversicherung oder Sparpläne 
zur Absicherung des Alters.

Das Altersversorgungswerk der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen (AVW) weist neben wenigen 
anderen Berufsständischen Versorgungswerken 
eine vollständige Kapitaldeckung seiner Leistungs-
verpflichtungen auf. Es gibt Reformbestrebungen, 
auch für einen Teil der gesetzlichen Rentenanwart-
schaften Kapitalbildung zu ermöglichen. Da allen 
europäischen Ländern das gleiche Alterungspro-
blem droht, verkehrt der demographische Wan-
del das Verhältnis von Beschäftigten und Rentnern. 
Erst mit der Adenauer´schen Rentenreform 1957 
wurde die gesetzliche Rente in Deutschland vom 
Prinzip der Kapitaldeckung auf ein Umlagesystem 
umgestellt, obwohl noch 1962 einem Ruheständ-
ler sechs erwerbstätige Menschen gegenüberstan-
den. Heute unterhalten zwei Erwerbstätige einen 
Rentner. Dieser Trend setzt sich fort. 

Ohne Kapitalbildung wird das gesetzliche Umla-
gesystem nur durch noch höhere Steuerzuschüsse 
zu erhalten sein. Schon jetzt alimentieren die 
Steuerzahler die gesetzliche Rentenversicherung 
mit etwa 1 Billion Euro in 10 Jahren. Die gebur-
tenstarken Jahrgänge der sechziger Jahre schei-
den aus dem Arbeitsleben aus und verkehren die 
Relation ins Bedrohliche. Die zunehmende Lebens-
erwartung und die entsprechend höheren Anfor-
derungen an die gesetzliche Rentenversicherung 
werden von der Politik ignoriert. Die Beschäftigten 
finanzieren einen deutlich verlängerten Ruhestand. 
Lange Studiengänge verzögern den Berufseintritt. 
Dazu schürt die Politik die Illusion von einer Ver-
kürzung der Lebensarbeitszeit. Das daraus resul-
tierende geringere Beitragsaufkommen kann nicht 
die Ansprüche verlängerter Rentenbezugszeiten 
kompensieren. 

Nach 1960 verdoppelte sich die durchschnittliche 
Rentendauer von 10 auf 20 Jahre. Geburtenrück-
gang und Langlebigkeit werden sich nicht umkehren.  
Die Riesterrente als Hilfsrente konnte der Entwick-
lung der Langlebigkeit und einem bedrohlichen 
Geburtenrückgang kaum etwas entgegensetzen. 
Sie erwies sich als Tropfen auf dem heißen Stein. 

Als eines der größten Probleme schneidet der 
seit länger als einem Jahrzehnt anhaltende 
Null- bis Niedrigzins die in dieser Zeit geleiste-
ten Beiträge von notwendigen Erträgen ab. In 
allen kapitalgedeckten Altersversorgungs- und 

Rentenversicherungssystemen musste der Rech-
nungszins in mehreren Abstufungen gesenkt wer-
den. Ebenfalls verringerte sich seit rund zwei 
Jahrzehnten die nominale Überschussbeteiligung 
der überwiegend als Versicherung gehaltenen 
Verträge von mehr als 7 auf knapp 2 Prozent. Der 
staatliche Versuch eines kapitalgedeckten Auf-
baus von Altersvermögens durch die Riester-Rente 
erwies sich als zu bürokratisch und erreichte nie 
die angestrebte Akzeptanz der Zielgruppe.
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BMF setzt Höchstrechnungszins  
auf 0,25 Prozent 

„Stoppt die Riester-Rente!“                                                                                                                                

Verbraucherorganisationen 
fordern Neustart für  
private Altersvorsorge

In einer gemeinsamen Kampagne des „Bun-
des der Versicherten“, der „Bürgerbewegung 
Finanzwende“ und des „Bundesverbandes Ver- 
braucherzentrale“ fordern die drei großen 
Organisationen unüberhörbar ein Ende der 
Riester-Rente. Deren Rentenfaktoren seien so 
gestaltet, dass inzwischen nur noch für Versi-
cherte, die älter als 100 Jahre werden, eine 
positive Rendite herauskomme. Notwendig 
sei ein neues, „einfaches, kostengünstiges 
und lohnendes Vorsorgeangebot für alle“  
fordert die Bürgerbewegung Finanzwende. 

Vor fast 20 Jahren hatte der SPD-Sozialminister 
Walter Riester die Rentenpolitik seiner Kollegen 
und deren Folgen für die gesetzliche Rentenversi-
cherung bereits kritisch bewertet und ihr das nach 
ihm benannte Angebot einer kapitalgedeckten 
Zusatzversorgung der umlagefinanzierten gesetz-
lichen Rentenversicherung zur Seite gestellt. Der 
Zugang durch ein bürokratisches Labyrinth gelang 
nur Geduldigen. Gewonnen aber hat mit dem 
Riester-Modell vor allem die Versicherungswirt-
schaft. Dass der Bundesfinanzminister ab 2022 
den Höchstrechnungszins wegen anhaltend nied-
riger Kapitalmarktzinsen von 0,9 auf 0,25 Prozent 
senkt, beflügelt die Forderung der Verbraucheror-
ganisationen. „Riestern“ nach dem Riester-Modell 
lohnt sich nicht mehr. 

Bereits seit einem halben Jahrhundert argumentie-
ren Rentenfachleute und Wirtschaftswissenschaft-
ler gegen eine ausschließlich umlagefinanzierte 
Altersvorsorge. Gegen sie stand die in Jahrzehn-
ten nie differenzierte Behauptung der Politik: „Die 
Rente ist sicher“. Gemeint war die obligatorische 
gesetzliche Rentenversicherung des Bundes. Als 
die Geburtenraten noch die Sterberaten überstie-
gen, finanzierten Beitragseinnahmen der erwerbs-
tätigen Generation die Renten der Ruheständler in 
einem für sie nachvollziehbaren Verhältnis zu ihrer 
früheren Beitragsleistung. Der demographische 
Wandel hat diese Finanzierung der gesetzlichen 

Rentenversicherung überfordert und an ihre Gren-
zen geführt. 

Überdies hat der andauernde politische Miss-
brauch, aus dem „Topf der Rentenkasse“ nicht bei-
tragsgestützte soziale Wohltaten zu verteilen, der 
Berechenbarkeit zwischen Beitragsleistung und 
Rentenanwartschaft den Boden entzogen. Es sind 
Zweifel erlaubt, ob das Sozialministerium die aus 
sozialpolitischer Veranlassung entnommenen Mil-
liarden aus der Rentenkasse noch von den durch 
Beitragsleistungen erworbenen Anwartschaften zu 
unterscheiden weiß. Eine rechnerische Bewertung 
dieses über Jahrzehnte saldierten Schadens zu 
Lasten der Beitragszahler liegt nicht vor. 

Renten als Verfügungsmasse 
des Sozialstaates 
In der Bevölkerung suggerierte der Begriff Renten-
kasse stets einen positiven Kassenbestand. Unzäh-
ligen eingegangen politischen Verpflichtungen (z. 
B. Grundrente) steht kein beitragsgestütztes Äqui-
valent an Kapital gegenüber. Die Rentenkasse 
benötigt pro Jahr 100 Milliarden Euro aus dem 
Steueraufkommen, - mit stark zunehmender Ten-
denz. Ob von Anfang an eine Versicherungspflicht 
für die Riester-Rente hilfreich gewesen wäre, bleibt 
ein obsoleter Streit. Zudem führte eine nur geringe 
Akzeptanz durch Geringverdiener das Riester-Mo-
dell schon früh an seine Grenzen. 

Zu hoch waren auch die Vertriebs- bzw. Provi-
sionskosten. Inzwischen scheint die Versiche-
rungswirtschaft unter dem Druck bevorstehender 
Veränderung bereit, ihre Kosten für eine büro-
kratiearme, der Rendite und dem Wohl der Ver-
sicherten verpflichtete kapitalgedeckte Form einer 
Zusatzrentenversicherung ins Übersichtliche zu 
führen und diese attraktiver zu gestalten. Laufende 
Riester-Verträge weisen aber immer noch durch-
schnittliche Kosten von 1,82 Prozent auf (FAZ). 
Dagegen steht eine mehr als maßvolle Nettoren-
dite von 1,18 Prozent. 
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Betreibt die EZB versteckte 
Verteilungspolitik?

Einschränkung der Ertragsfähigkeit                                                                         

Die Enteignungsfrage                                                

Hat sich neben einigen europäischen Regie-
rungskoalitionen auch die Europäische Zen-
tralbank (EZB) verteilungspolitische Ziele 
gesetzt? Veranlassung zu einer Stellung-
nahme über die Enteignung der Sparer sahen 
der ehemalige Bundesverfassungsrichter 
Paul Kirchhof sowie Hans-Werner Sinn, früh- 
erer Präsident des Ifo-Instituts. Mit „enteig-
nungsgleichen Eingriffen“ verlasse die EZB 
ihren eigentlichen Auftragsbereich zur Siche-
rung der Geld- und Währungspolitik. Bereits 
ein 2019 verfasstes Memorandum der ehe-
maligen Notenbankgouverneure Schlesinger, 
Issing, Stark und anderer hatte den Verdacht 
geäußert, die Notenbank könne verteilungs-
politische Ziele verfolgen (FAZ). Das AVWinfo 
gibt hier eine Zusammenfassung der Argu-
mente Kirchhofs und Sinns wieder.

Enteignet die EZB die Sparer?
Paul Kirchhof, Verfassungs- und Steuerrecht-
ler sowie ehemaliger Richter am Bundesverfas-
sungsgericht: Die Zinspolitik der EZB zerstöre die 
Ertragsfähigkeit des Eigentums. Wer spart, wolle 
seine Freiheit mehren, - auch im Alter. Eine eigene, 
selbstverwaltete Altersversorgung, deren Anwart-
schaften überwiegend durch Kapital gedeckt sind, 
entlastet den Staat. Nur Sparen bereite zukünf-
tige Investitionen vor und erlaube gegenwärtige 
Investitionen. Erst die verfassungsrechtliche Garan-
tie des Eigentums schütze auch die ökonomischen 
Grundlagen unserer Freiheit. Zugleich wehre die-
ser Schutz  Eingriffe durch Hoheitsträger ab. 

Nehme die EZB mit ihrer Nullzinspolitik dem 
Spareigentum die Ertragsfähigkeit, sei der Spa-
rer in seinen Eigentumsrechten betroffen. Das 
Recht garantiere keinen Zins, über den nur ein 
freier Markt entscheiden könne. Die EZB zerstöre 
diese Fähigkeit des Kapitals zur Ertragsbildung. 
Der Unterschied zwischen der Garantie einer 
Ertragshöhe und der Vernichtung einer Ertrags-
quelle werde bei einem Blick auf die traditionelle 
Ertragsquelle Arbeit ersichtlich. Würde der Staat 
Vorkehrungen treffen, dass bestimmte Erwerbsar-
beiten ertragslos blieben, wäre der Eingriff in die 
Berufsfreiheit und deren Verletzung offensichtlich. 

Geschäftsbanken seien frei, Verträge mit Sparern 
zu schließen und veränderten Bedingungen von 
Markt und Währung Rechnung zu tragen. Veran-
lasse die EZB im Rahmen ihrer Globalsteuerung 
aber Geschäftsbanken zur Weitergabe eines 
Negativzinses an die Kunden, überschreite sie ihre 
verfassungsrechtlich wie europarechtlich gesetz-
ten Grenzen der Staatsverschuldung. Die Aufgabe 
von Verschuldungsgrenzen, Verschuldungsverfah-
ren wie Selbstverantwortung sei gerade die Ver-
meidung hoher Verschuldung von Staaten und 
Unternehmen mit nicht ausreichender Bonität. „Wir 
brauchen den Wendepunkt zurück zu Stabilität 
von Recht und Geld“, fordert Kirchhof.    

Hans-Werner Sinn, emeritierter Hochschulleh-
rer, ehemaliger Präsident des Ifo-Instituts und Autor 
zahlreicher Fachbücher: „Was ist das Ziel der EZB, 
- Geld- oder Verteilungspolitik?“. Die Notenbank 
habe es in der Hand, ihren Zins für Einlagen unter 
Null zu setzen. Der Zinsverfall in Europa habe 
schon vor der Gründung der EZB begonnen und 
sei anhaltend. Begonnen habe der Abstieg der 
Zinserträge nach einem dramatischen Zinsgipfel 

Es muss also etwas geschehen, aber es darf nichts 
passieren. Schon darum sind sich die drei Ver-
braucherschutzorganisationen bei dem anzustre-
benden Idealmodell nicht einig. Finanzwende und 
Verbraucherzentrale bevorzugen eine standar-
disierte Altersvorsorge auf Aktienbasis. Auf Wett-
bewerb setzt der Bund der Versicherten. Wenn 
aber am Ende dabei herauskommt, dass nur die 
bestehende Riester-Rente reformiert und ihre För-
dersystematik vereinfacht werde, wünscht sich 
der Hauptgeschäftsführer des Versicherungsver-
bandes (GDV) ein „einfaches, digital vertriebe-
nes, kostengünstiges Standardprodukt“.  Was uns 
mit der Frage allein lässt, warum die Riester-Rente 
nicht gleich so entwickelt wurde. 
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bei Zinssätzen um die 17 Prozent und mehr, den 
die amerikanische Notenbank unter Paul Volcker 
in den Jahren 1979 bis 1980 zu verantworten 
hatte. „Am Ende dieses Prozesses standen die ent-
eignungsgleichen Aktionen der EZB“, so Sinn. Die 
europäische Notenbank habe den Zinsrückgang 
nicht initiiert, aber in den gut zwanzig Jahren ihrer 
Existenz kräftig daran mitgewirkt. 

Bis etwa Mitte 2021 habe die EZB - in Relation zur 
Wirtschaftsleistung – die Zentralbankgeldmenge 
mit einem Wert von 59 Prozent auf ein inzwischen 
„viel höheres Niveau getrieben“ als dies die FED 
mit nur 28 Prozent getan habe. Dieser Zuwachs 
der Geldmenge sei allein durch Staatspapierkäufe 
zustande gekommen. Im August 2021 habe der 
Bestand der Papiere öffentlicher Einrichtungen in 
den Bilanzen des Eurosystems bei 3,8 Billionen 
Euro gelegen. Die gesamte Zentralbankgeldmenge 
betrage etwa 6 Billionen Euro. Eine gewaltige Auf-
blähung oder Versiebenfachung der Geldmenge 
gegenüber dem Stand vor der Lehman-Krise 2008 
von rund 880 Milliarden Euro. Diese Intervention 
am Markt sei „atemberaubend“. 

Damit habe die EZB nicht nur die Zinsen im All-
gemeinen gesenkt, sondern auch die länder- 
spezifischen Risikoprämien in den Zinsen weit- 
gehend eliminiert. Durch ihre Refinanzierungs- 
kredite und Wertpapierkäufe habe die EZB den 
konkursgefährdeten Ländern der Eurozone Kredite 
billiger zur Verfügung gestellt als die Kapitalmärkte 
dazu bereit gewesen wären. Durch diese beiden 
Maßnahmen habe die europäische Notenbank 
die Bürger Europas „ungefragt“ und ohne Kom-
pensationsleistung in die Haftung für Kreditaus-
fälle genommen. Die Bürger selbst erhalten heute 
als Sparer nur noch den Zins für sichere Anlagen, 
„doch als Steuerzahler und Eigentümer der Noten-
banken wurden sie zur unentgeltlichen Übernahme 
der Kreditrisiken gezwungen“. Die EZB habe ihnen 
die Risikoprämien weggenommen, nicht aber das 
Risiko. Dies „bedeutet eine besonders krasse Form 
von Enteignung“, die aufgrund der Komplexität 
des Geschehens noch nicht zur öffentlichen Wahr-
nehmung durchgedrungen ist.

64 Prozent der Renten steuerpflichtig

AVWinfo-Splitter            
Erwerbstätige tragen 
soziale Last                                                                                         

Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(destatis) beträgt die amtliche Einwohnerzahl in 
Deutschland in 2021 rund 83,1 Millionen. 33,3 
Millionen Menschen waren 2020 sozialver- 
sicherungspflichtig erwerbstätig, - etwa 40 Pro-
zent der Bevölkerung. 21,8 Millionen Rentner 
in Deutschland erhielten im vergangenen Jahr  
341 Milliarden Euro aus der gesetzlichen Renten-
versicherung. Bis 2025 werden die gesetzlichen 
Rentenzahlungen auf jährlich 404 Milliarden Euro 
steigen. Fast zwei Drittel (64 %) der Rentenleis- 
tungen zählten 2020 zu den steuerpflichtigen Ein-
künften (statista). Einkommensteuern zahlten etwa 
5,5 Millionen Rentner. Gleichwohl liegen rund 
83 Prozent der gesetzlichen Renten deutlich unter 
1.500 Euro/Monat. Gut eine Million Menschen 
bezog in 2020 Arbeitslosengeld I (ALG I). Ihre 
Zahl sank im laufenden Jahr mit 2021 auf unter eine 
Million. Mehr als 5 Mio. Menschen in Deutschland 
erhielten 2020 Arbeitslosengeld II (Hartz IV). 

Im Mai 2021 legte der Bundesfinanzhof (BFH) 
neue Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der 
Fälle mit doppelter Besteuerung fest. Für jeden 
neuen Rentnerjahrgang verringert sich Jahr für 
Jahr der Rentenfreibetrag. Der mit dem Altersein-
künftegesetz ab 2005 eingeleitete Systemwechsel 
zur nachgelagerten Besteuerung von Altersbe- 
zügen gilt - nach einschlägigen Klagen betroffener  
Rentner - mit dem BFH-Urteil als „verfassungs-
konform“. Das BVerfG: „In jedem Fall sind die 
Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen für die 
Alterssicherung und die Besteuerung von Bezügen 
aus dem Ergebnis der Vorsorgeaufwendungen so 
aufeinander abzustimmen, dass eine doppelte 
Besteuerung vermieden wird“ (FAZ). 
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Seit Beginn der Währungsunion liegt die durch-
schnittliche Staatsverschuldung in der EU über 
100 Prozent des gemeinsamen Bruttosozialpro-
duktes (BIP). Griechenland übertrifft diesen Durch-
schnitt mit mehr als 200 Prozent seines BIP. Italien 
liegt bei 160 Prozent. Den Referenzwert, der einst 
in Maastricht den guten Absichten einer Schulden- 
begrenzung den Namen gab, unterschreiten nur 
noch die Niederlande, Luxemburg, Malta und 
die Baltischen Staaten. Deutschland erhöhte seine 
Schuldenquote binnen eines Jahres von etwas über 
60 auf deutlich über 80 Prozent. Der Währungs-
kommissar der EU, Paolo Gentiloni, bezeichnet 
die Maastricht-Grenze als Grundlage zur Beur- 
teilung der staatlichen Haushaltspolitik für nicht 
mehr verbindlich. Er wolle „nicht die nächsten 
Jahre damit verbringen, mir zu überlegen, wie 
ich die Regeln noch anwenden muss, weil sie un- 
realistisch sind“ (Süddeutsche Zeitung). Der 
Abschied von Maastricht läutet eine neue Ära poli-
tischer Verantwortungslosigkeit ein.

Maastricht? Was war das?                                                                        
Stabilitätspakt im Risiko

Die deutschen Sozialausgaben sind so hoch wie 
nie zuvor. Erstmals seit Gründung der Bundes- 
republik gab der Staat 33,6 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes (BIP) für Sozialleistungen aus. 
Die Pandemie hat ihren Teil der Kosten verursacht. 
Auch ohne diese Ausgaben und trotz deutlicher 
Wiederbelebung der Konjunktur wird der Anteil 
der Sozialkosten am BIP weiter steigen, prog- 
nostiziert der aktuelle Sozialbericht. Die Alterung 
der Gesellschaft wird den Sozialanteil am BIP  
weiter erhöhen. 

Auch die Ausgaben zur Krankenversicherung wer-
den von gegenwärtig etwa 260 auf 320 Milliarden 
Euro im Jahr 2025 steigen. Die Beamtenpen- 
sionen steigen von etwa 65 auf 81 Milliarden 
Euro in 2025. Der Sozialbericht zur Arbeitslosen-
versicherung: Die Kosten haben sich -auch durch 
erhöhte Ausgaben für Kurzarbeit- verdoppelt. 

Zu wenig Geld für 
öffentliche Investitionen                                                        
Mehr als ein Drittel des BIP für 
Sozialausgaben 

In einem Ranking des Magazins Focus auf Basis 
der Ergebnisse einer Mercer-Studie erhielten Däne-
mark und Niederlande die höchste Bewertung für 
ihre Rentensysteme. Ein gesetzliches Rentensystem 
mit zusätzlich (in der Regel) verpflichtendem 
Betriebsrentenanspruch bei teilweiser Kapital- 
deckung gewährleisten den niederländischen  
Nachbarn auskömmliche Renten im Alter.  
Dänemark verdiene sich die Spitzennote 1. Platz 
mit dem „nachhaltigsten System der Welt“. Das 
dänische Rentensystem flankiere seine gesetzliche 
Rentenversicherung mit zusätzlich verpflichtender 
Betriebsrente. Die Niederländer, deren Renten- 
ansprüche zum erheblichen Teil ebenso auf betrieb-
licher Versorgung beruhen, beziehen die höchsten 
Renten. Das dänische Modell sei das verlässlichste 
Rentensystem in Europa. Kapitaldeckung sei ein 
wesentliches Element beider Systeme. 

Schweden (5. Platz) stelle sein Rentensystem gerade 
auf Kapitaldeckung um. Jeder Schwede müsse ver-
pflichtend seine Rente ansparen. Gefördert wird 
zudem die private Vorsorge. In Norwegen sichert 
vor allem der auf seine Ölreserven vertrauende 
norwegische Staatsfonds  das Rentensystem. Das 
Problem der Überalterung spielt aber auch bei den 
gut bewerteten Rentensystemen eine zunehmende 
Rolle. Das deutsche Rentensystem auf Grundlage 
der drei Säulen aus gesetzlicher und Berufsstän-
discher Versorgung (1. Säule) sowie betrieblicher 
(2. Säule) und privater Altersvorsorge (3. Säule) 
erhält für seine durchschnittlichen Rentenleistungen 
ein „gut“, wird aber wegen mangelnder Kapital- 
deckung und Nachhaltigkeit auf den letzten Platz 
13 verwiesen. Einer grundlegenden Veränderung 
der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 
in Richtung einer Teilabsicherung durch Kapital- 
bildung oder leistungsfähigerer Modelle stehen oft 
ideologische Hindernisse entgegen. 

Die besten Rentenmodelle                                                                                                                        
Dänemark und Niederlande erfolgreich 
mit Kapitaldeckung

Leicht zurück gingen nur die Kosten für Bezieher 
von Hartz IV. Dagegen steht hoher Lohnzuwachs 
in fast allen Bereichen, der auch Einfluss auf die 
zukünftige Rentenhöhe haben wird. Weitere  
Leistungsausweitungen im Bereich der Kran-
ken- und Pflegeversicherung werden die Sozial- 
leistungsquote im Verhältnis zum BIP steigen lassen.
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Das AVW trauert um Dr. Georg Kolbow, der am 
22. August 2021 verstorben ist. Er wurde 78 Jahre 
alt. Die Kolleginnen und Kollegen der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und des AVW danken 
ihm für seine langjährige Mitarbeit im Leitenden 
Ausschuss des Versorgungswerkes von 1984 bis 
2014. Von 1999 – 2005 gehörte er dem LA als 
stellvertretender Vorsitzender an. In kollegialer  
Verbundenheit würdigen die Mitglieder des  
LA und der Geschäftsführung des AVW die  
Zusammenarbeit mit dem Kollegen Georg Kolbow. 
Dankbar für die gemeinsame Zeit werden wir Georg  
Kolbow ein ehrendes Andenken bewahren.

Im Namen der Mitglieder des Leitenden  
Ausschusses des AVW

Dr. Reinhard Urbach                                                                                                                                         
(Vorsitzender LA im AVW)

Zum Tod von 
Dr. Georg Kolbow                                                                                                                             
30 Jahre Mitglied im Leitenden  
Ausschuss des AVW

Harmonisierung oder Gleichschaltung?                                   

Selbstverantwortung als Erfolgsmodell 

EU und Versorgungswerke (Teil I)

Der lange Marsch der Berufsständischen                                                                                     
Versorgungswerke unter EU-Recht

Die Dynamik einer Marktwirtschaft setzt durch 
die Verbreitung von Kenntnissen und Fähig-
keiten machtvolle Konvergenzkräfte frei. 
Ebenso kann sie starken Divergenzkräften 
Vorschub leisten, die unsere demokratischen 
Gesellschaften und jene soziale Gerechtig-
keit bedrohen, die zu ihren Legitimations-
grundlagen zählen, sagt Thomas Piketty. Die 
Übernahme von Selbstverantwortung schuf 
als eine dieser konvergierenden Kräfte mit 
Beginn der 60er Jahre die Berufsständische 
Altersversorgung in Deutschland. Ein Baye-
risches Berufsständisches Versorgungswerk 
gibt es sogar seit 1923.

„Gefühl von Gerechtigkeit“
Die Rechtsliteratur zum Thema Vereinheitlichung 
der Sozialsysteme in der EU ist bis zur Unüber-
sichtlichkeit ausufernd. Im Geiste des „Ver- 
trages von Lissabon“ (2009) soll der europäische 
Gesetzgeber heterogene Sozialrechtsstrukturen 
aneinander anpassen. Eine soziale Angleichung 
der unterschiedlichen nationalen Strukturen der 
Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenen-
versorgung mit den übrigen Altersversorgungs-
systemen in der EU birgt das Risiko, sich in einer 
ausweglosen europäischen Rechtskomplexität zu 
verirren. Unbeirrt davon verfolgen einige Parteien 
auch in Deutschland das Ziel einer europäischen 
Einheitsversorgung. 

Sollte es dahin kommen, würden Ansprüche auf 
Äquivalenz, also der bis heute als allgemein 
gerecht empfundene Zusammenhang zwischen 
Beitragsleistung und Rentenanwartschaft, einer 
politisch mehr oder weniger opportunistischen 
Verteilungsgerechtigkeit weichen müssen. Ein von 
wechselnden politischen Mehrheiten unterschied-
lich zu definierendes „Gefühl von Gerechtigkeit“ 
würde zum Maßstab einer Altersversorgung inner-
halb der europäischen Sozialsystematik erhoben. 
Noch ist das Ende der sozialpolitischen Auto- 
nomie der EU-Mitgliedsstaaten nicht gekommen. 
Nur wachsendes Verständnis für den Erfolg der 
Berufsständischen Altersversorgung in Selbst-
verwaltung unter gesetzlicher Aufsicht kann der 
so ideologischen wie opportunistischen Gleich- 
schaltungspolitik etwas entgegen setzen. 

Teil I

In § 6 Abs. 1 des SGB VI steht eine für die 
Berufsständischen Versorgungswerke ent-
scheidende Vorschrift. Angestellte und Selbst- 
ständige, die Pflichtmitglied einer Berufsständischen 

EU und wechselnde Bundesregierungen  
geraten unter Druck zunehmend ideologisier-
ter gesellschaftlicher Strömungen, die Gleich-
heit für alle anstreben und dies auch auf 
eine Vereinheitlichung der Alterssicherungs- 
systeme ausdehnen wollen. Die ganz oder 
teilweise kapitalgedeckten Versorgungs-
werke geraten in den Fokus. (Das AVWinfo 
veröffentlicht dazu in weiterer Folge unseres 
AVWinfo eine kurze Beitragsserie). 
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Pflichtmitgliedschaft in einer Berufskammer und  
seines Versorgungswerkes schafft - unter Ausschluss 
der handwerklichen Berufe -   der § 6 Abs. 1 SGB VI 
in der zuletzt am 10.06.2021 geänderten Fassung. 

Der Gesetzgeber hat die Aufsicht über die Einhal-
tung des Kammergesetzes für Heilberufe in die 
Hände der Sozialministerien der einzelnen Bundes- 
länder gelegt. Das niedersächsische Kammer- 
gesetz für Heilberufe (HKG) formuliert unter § 12 
die wichtigsten Rechtsgrundlagen (red. gekürzt) 
der Versorgungseinrichtungen:

(1) Die Kammer kann durch Satzung eine Ver- 
sorgungseinrichtung zur Sicherung der Kammer-
mitglieder im Alter und bei Berufsunfähigkeit sowie 
zur Sicherung der Hinterbliebenen schaffen. Sie 
kann die Kammermitglieder verpflichten, Mitglied 
der Versorgungseinrichtung zu werden.

(2) Die Versorgungseinrichtung kann im Rechtsver-
kehr unter ihrem eigenen Namen handeln, klagen 
und verklagt werden. Sie verwaltet ein eigenes Ver-
mögen, das nicht für Verbindlichkeiten der Kam-
mer haftet. Das Vermögen der Kammer haftet nicht 
für Verbindlichkeiten der Versorgungseinrichtung.

(3) Die Versorgungseinrichtung wird durch einen 

Anlagearten T€

Spezial-Fonds 720.428

Immobilien-Fonds 292.369

Beteiligungen 155.489

Publikumsfonds 25.744

Mezzanine-Fonds 40.400

Staatsanleihen 120.886

Namenspfandbriefe 57.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen 923.804

Liquidität 44.094

2.380.214

Vermögensübersicht per 30.09.2021 auf Basis der Buchwerte

Körperschaft des öffentlichen Rechts (Kammer) 
werden, sind unter Vorlage der gesetzlichen Vor-
aussetzungen von der Pflicht zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu befreien. Sie werden Pflicht-
mitglied in der jeweiligen Berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung dieser Kammer. 

Die so genannte Friedensgrenze lässt ihrer Formu-
lierung nach grundsätzlich das Entstehen weiterer 
Versorgungseinrichtungen außerhalb der gesetz-
lichen Rentenversicherung zu. Zur Beschreibung 
der Berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
können § 6 SGB VI und die in Landesgesetzen 
und Satzungen erfolgte Gestaltung herangezogen 
werden. Die Pflicht zur Mitgliedschaft in einem 
Versorgungswerk einer Berufskammer genügt zur 
Erfüllung der in § 6 Abs. 1 SGB VI geregelten Vor-
aussetzungen nicht allein. In seiner Satzung muss 
das Versorgungswerk die Verpflichtung zur Zah-
lung einkommensabhängiger Beiträge festlegen. 

Gesichert muss sein, dass ein Berufsständisches Ver-
sorgungswerk für die Fälle verminderter Erwerbs- 
fähigkeit, zeitweiser oder dauernder Berufsunfä-
higkeit eine auf das Einkommen und die Beitrags- 
leistung bezogene Rente zahlt. Ebenso muss 
das Werk eine Alters- und Hinterbliebenen-
rente gewährleisten können. Das Merkmal der 
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Anlagearten T€

Spezial-Fonds 720.428

Immobilien-Fonds 292.369

Beteiligungen 155.489

Publikumsfonds 25.744

Mezzanine-Fonds 40.400

Staatsanleihen 120.886

Namenspfandbriefe 57.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen 923.804

Liquidität 44.094

2.380.214

Vermögensübersicht per 30.09.2021 auf Basis der Buchwerte

Ausschuss geleitet, dessen vorsitzendes Mitglied 
die Versorgungseinrichtung gerichtlich und außer-
gerichtlich vertritt. Die Mitglieder des Ausschusses 
werden von der Kammerversammlung gewählt. 
Werden Angehörige anderer Kammern in eine Ver-
sorgungseinrichtung aufgenommen, so kann die 
Wahl auch durch eine Delegiertenversammlung 
erfolgen, die von den Mitgliedern der Versorgungs-
einrichtung gewählt wird; in diesem Fall beschließt 
die Delegiertenversammlung auch über die Sat-
zung der Versorgungseinrichtung.

(4) Die Versorgungseinrichtung gewährt Altersrente, 
Berufsunfähigkeitsrente, Witwenrente, Witwerrente 
und Rente für hinterbliebene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner, Waisenrente und andere durch 
Satzung vorgesehene Leistungen.

Kommentar Teil I

Diese Freiheit der Selbstverwaltung als Teil des 
Rentensystems innerhalb der ersten Säule steht 
in Deutschland unter politischem Druck, da die 
seit Jahrzehnten unveränderten Finanzierungs-
probleme der gesetzlichen Rentenversicherung 
deutlich zunehmen. Die Analogie zwischen Ren-
tenzahlungen und erworbenen Anwartschaften 
aus Beitragsaufkommen ist nicht in gleicher Weise 

nachvollziehbar wie bei einem privaten Rentenver- 
sicherungsunternehmen oder einem Versorgungs-
werk. Aus der so genannten Rentenkasse werden 
auch politische Versprechen an soziale Gruppen 
finanziert, die selbst keine adäquaten Beitrags- 
leistungen erbracht haben. Zur Erfüllung der Zah-
lungsverpflichtung der Deutschen Rentenver- 
sicherung (DRV) müssen Jahr für Jahr etwa 100  
Milliarden Euro zusätzlich aus dem Steuerhaushalt 
zufließen, - mit steigender Tendenz. 

Rechtsprofessor Martin Nettesheim, Vorstandsmit-
glied des neuen Netzwerks Wissenschaftsfreiheit: 
„Die Form der Kritik hat sich verändert. Inhaltliche 
Argumente werden ersetzt durch Statusbehaup- 
tungen. Entscheidend ist nicht, ob die Position richtig 
ist, sondern von wem sie geäußert wird“. Das sei in 
gewisser Weise eine Refeudalisierung der Diskussion: 
wer hat die Macht, etwas zu sagen, und wer nicht? 
Zudem erfolgt eine Moralisierung: Nicht das Erkennt-
nisinteresse leitet, sondern der Anspruch, gut und 
schlecht unterscheiden zu können. Schlechte Erträge 
sollen gar nicht zutage gefördert werden. Wissen-
schaft und Politik werden so unzulässig vermengt. 

Anlagearten T€

Spezial-Fonds 720.428

Immobilien-Fonds 292.369

Beteiligungen 155.489

Publikumsfonds 25.744

Mezzanine-Fonds 40.400

Staatsanleihen 120.886

Namenspfandbriefe 57.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen 923.804

Liquidität 44.094

2.380.214

Vermögensübersicht per 30.09.2021 auf Basis der Buchwerte

(Teil II folgt).
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