
Wertpapiere im Direktbestand 
des AVW fiel in dem kurzen 
Zeitraum zwischen 2016 und 
2017 von 3,9 auf 3,5 Prozent. 
Für 2018 erwarten wir aus die-
sem Portfolio-Anteil, der noch zu 
Beginn des Jahrzehnts über 4,5 
Prozent Ertrag 

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                                            
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der emeritierte Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Gesell-
schaftsforschung, Wolfgang 
Streek, beklagt in einem Auf-
satz die Zerstörung politischer 
Kultur in einer „substanzentleer-
ten und deshalb sentimentali-
sierungsbedürftigen deutschen 
Postdemokratie“. In Deutschland 
habe sich eine „technokratische 
Entdemokratisierung der Politik“ 
vollzogen. Unter dem Primat de-
moskopischer Gewinn- und Ver-
lustrechnungen sei das politische 
Leben weitgehend auf Fragen 
des Machterwerbs und -erhalts 
reduziert worden. Politik sei 
„zur Domäne von Stimmungsfor-
schern und Imagemodellierern“ 
verkommen. 

Bei uns wächst die Gewissheit, 
dass diese Bewertung unserer ei-
genen Wahrnehmung recht nahe 
kommt. Italien entspricht dieser 
Darstellung nahezu vollständig 
und schockiert mit der Ankün-
digung eines „Haushalts des 
Volkes“,  - ein Wunschkonzert 
sozialer Wohlklänge bei freiem 
Eintritt. In den USA überschrei-
tet das Haushaltsdefizit eine 
Billion US-Dollar. Die Zinszah-
lungen dafür betragen rund 900 
Mrd. US-Dollar jährlich und sind 
die am schnellsten wachsende 

Mit Beginn des goldenen Okto-
bers 2018 steigt die Verzinsung 
europäischer Staatsanleihen 
deutlich an. Die Rendite der 
10-jährigen Bundesanleihe er-
reicht mit 0,57 Prozent „ih-
ren höchsten Stand“ seit fast 
einem halben Jahr. Nieder-
ländische und französische 
Staatstitel bewegen sich zum 
Herbst dieses Jahres „sogar 
überdurchschnittlich“ Richtung 
0,7 Prozent. Meldungen dieser 
Art erhalten durch die Medien 
fast einen euphorischen Unter-
ton. Die einsetzende Inflation 
erfordert aber das Mehrfa-
che an Rendite zum Erhalt der 
Kaufkraft. 

Die Rendite für Pfandbriefe mit 
10 Jahren Restlaufzeit, die kurz 
vor Beginn der Finanzkrise 2008 
noch über 5 Prozent lag, schwankt 
zum Ende des Geschäftsjahres 
2017 unterhalb oder um die 1-Pro-
zent-Marke. Die durchschnittli-
che Rendite der festverzinslichen Fortsetzung Seite 3

AVW-Geschäftsjahr 2017

Stärkung des Eigenkapitals
stabilisiert Grundlagen des 
Versorgungswerkes  
Aufwendungen für Renten steigen stetig
Anträge auf Rentenabfindungen gehen zurück 
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Die Realität spiegelt sich in 
den Geschäftsergebnissen 
institutioneller Anleger wie 
Pensionskassen und Versor-
gungswerken. Wie erwartet 
schreibt auch die AVW-Bilanz 
2017 den Trend sinkender 
Nettoerträge fort. Im 10. Jahr 
nach dem Lehman-Crash „er-
reicht auch uns langsam die Fi-
nanzkrise mit voller Wucht“, 
sagte der stellvertretende 
AVW-Vorsitzende anlässlich 
der Kammerversammlung. 
Zum Anspruch einer „dyna-
mischen“ Rentenversicherung 
fehlt dem AVW mindestens ein 
Prozent an Erträgen. 



erschwert den Schuldnerstaaten 
die Tilgung ihrer Dollar-Schulden. 
Argentinien und die Türkei sind 
bereits betroffen. Auch der Mitte 
Oktober einsetzende Wertverlust 
der Aktienmärkte schürt die Furcht 
vor einer neuen Rezession. In Euro-
pa erwarten wir kaum vor Herbst  
2019 eine minimale Erhöhung des 
europäischen Leitzinses. 

Im AVW schließen wir das Ge-
schäftsjahr 2017 ab und erinnern 
uns gelegentlicher Ratschläge von 
Kollegen, mit Aktien hätte unser 
Versorgungswerk 2017 mehr Geld 
verdienen können. Stimmt. Mit Akti-
en haben wir auch Geld verdient. 
Ein Blick auf die Sicherheitsstruktur 
unseres Werkes zeigt aber, dass 
wir für eine signifikante Auswirkung 
auf unser Gesamtergebnis einen 
derart hohen Aktienanteil im Port-
folio halten müssten, dass nicht nur 
wir im Leitenden Ausschuss, son-
dern auch unsere Mitglieder der 
Schlaflosigkeit anheimfielen. In die-
sem Herbst 2018 wird erneut deut-
lich, in welche Richtung wir mit gut  
gemeintem Rat auch hätten fahren 
können. 

Mit einer Nettoverzinsung von 3,35 
Prozent in 2017 sind wir von Selbst-
zufriedenheit weit entfernt, aber auf 
der sichereren Seite. Eine rationa-
lere Perspektive als die Fortsetzung 
unserer Sicherheitspolitik durch 
Overlay- und Risiko Controlling se-
hen wir nicht. Wir bleiben bei der 
medizinischen Maxime: Vor allem 
gilt es, keinen Schaden anzurich-
ten. Nur so war es bisher möglich, 
unter den historisch schlechtesten 
Ertragsbedingungen seit 10 Jah-
ren die unbelasteten Eigenmittel 
unseres Altersversorgungswerkes 
kontinuierlich an die geforderte 
Mindestsolvabilität heranzuführen 

Position des US-Haushaltes. In Chi-
na verliert der wichtige Aktienindex 
Shanghai Composite im laufenden 
Jahr 25 Prozent. Und in Berlin 
folgt die Koalition einem opportu-
nistischen Drehbuch beitragsfreier 
Wohltätigkeiten zur Erhaltung ih-
rer Macht. Diese Hypothek liegt 
auf den Schultern künftiger Gene-
rationen, weil die politisch Verant-
wortlichen sich „aller normativen 
Bindungen entledigt“ haben.

Fast alle Banken prognostizier-
ten dem DAX bis Ende 2018 eine 
gute Performance. Die FED hat den 
US-Leitzins seit Dezember 2015 
acht Mal angehoben. Die Steuer-
senkungen ihres Präsidenten ließen 
das Wirtschaftswachstum der USA 
über 4 Prozent steigen. Die EZB 
dagegen bleibt bei ihrem Leitzins-
niveau von Null, Japan seit langem 
unter Null. Weit entfernt von einer 
Konsolidierung der Finanzmärkte 
nach ihrem Zusammenbruch er-
höht der von Trump initiierte Han-
delskrieg die Risiken einer neuen 
Rezession. Wie will die EZB darauf 
ohne jeden Spielraum bei ihrem 
Leitzins-Niveau reagieren? Nach 
oben geht derzeit allein  die Zahl 
der Politpopulisten, die für komple-
xe Probleme keine seriösen Lösun-
gen anbieten. 

Vor der Tür stehen die Vorboten 
einer neuen Rezession, obwohl im 
10. Jahr nach dem Finanzcrash die 
Folgen des verheerenden Ereignis-
ses bei weitem noch nicht bewältigt 
sind.  Steigende Zinsen in den USA, 
auf die wir als institutionelle Anle-
ger auch in Europa hoffen, könnten 
sichere Wertpapiere attraktiver ma-
chen, wirken sich aber zugleich un-
günstig auf die Aktienmärkte aus. 
Steigen die Zinsen aber nur in  den 
USA, stärkt das den Dollar und 

und damit die Grundlagen des 
Werkes zu stärken. Für die Unter-
stützung dieser Überzeugung des 
Leitenden Ausschusses bin ich der 
Kammerführung und den Dele-
gierten zur Kammerversammlung 
dankbar. 

Unser Ausblick auf das, was kom-
men könnte, fällt diesmal auf Itali-
en. Mit 2,3 Billionen Euro trägt das 
Land die drittgrößte Schuldenlast 
weltweit. 10-jährige italienische 
Staatsanleihen steigen Mitte Ok-
tober Richtung 4 Prozent. Die EZB 
wird den Kauf sogar auf diesem 
Niveau fortsetzen, bis eine der vier 
Ratingagenturen den ersten Schritt 
wagt und italienische Staatspapie-
re auf Ramschniveau herabstuft. 
Eine linksradikale Bewegung und 
eine rechtsradikale Lega Nord in 
Rom treiben das italienische De-
fizit in unverantwortliche Höhen 
und antworten auf die Kritik der 
EU-Kommission, Europa sei ihnen 
„völlig egal“. Die EU droht Italien 
nun mit einem Defizitverfahren.

Die Vorsätzlichkeit dieses erra-
tischen Handelns und andere 
schlechte Beispiele bedrohen Eu-
ropa, die Finanzmärkte und durch 
diese auch uns unmittelbar. Die Eu-
ropawahl 2019 könnte zu einem 
Referendum über die EU werden. 
In Deutschland wächst  die Angst 
vor den Schulden der anderen. 
„Alles Lebendige sucht eine besse-
re Welt“, sagte der Philosoph Karl 
Popper. Alle Organismen seien 
dauernd damit beschäftigt, Proble-
me zu lösen. Die Weltpolitik scheint 
einen anderen Weg zu suchen. 

Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach
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Die ungebundenen Eigenmittel des AVW belaufen sich zum Ende 
des Geschäftsjahres 2017 auf rund 83 Millionen Euro. Das ent-
spricht knapp 4 Prozent der Deckungsrückstellung. Sie setzen 
sich wie folgt zusammen: 

Verlustrücklage: 63,5 Mio. Euro. Die Verlustrücklage dient zur De-
ckung von Fehlbeträgen. Im Geschäftsjahr 2017 konnten ihr keine 
neuen Mittel zugeführt werden, obwohl die Satzungsforderung von 5 
Prozent der Deckungsrückstellung noch nicht erreicht ist. Eine Entnahme 
von Mitteln fand nicht statt.

Zinsreserve: 11,6 Mio. Euro. Der Zinsreserve sind lt. Technischem Ge-
schäftsplan jährlich 1 Prozent der Beitragseinnahmen zuzuführen. Im 
Fall eines insgesamt negativen Ergebnisses aus Kapitalanlagen können 
ihr Mittel zum Ausgleich entnommen werden. Im Geschäftsjahr wur-
den der Zinsreserve 1,14 Mio. Euro entnommen und zum Ausgleich der 
überproportional angestiegenen Deckungsrückstellung zugeführt.

Rückstellungen für satzungsgemäße Überschussbeteiligung: 
7,9 Mio. Euro. Die Kammerversammlung vom 3. November 2017 hat 
keine Entnahmen aus dieser Rückstellung beschlossen.

Im 10. Jahr nach dem Zusam-
menbruch der Finanzmärkte und 
nach einer Flut neuer Gesetze 
zum Schutz der Anleger bestehe 
nur eine „Fiktion von Sicherheit“, 
wie es ein Wissenschaftler aus-
drückte. In Wirklichkeit blähe die-
se Flut von Erlassen und Gesetzen 
nur die Bürokratie auf. „Ein skan-
dalöses Stückwerk“ nennt darum 
der Bonner Ökonom Hellwig die 
unzulänglichen Bemühungen der 
Gesetzgeber. Der von der Regu-
lierung geforderte Mindestanteil 
an Eigenmitteln der Banken liege 
bei 3 Prozent der Bilanzsumme, - 
und damit kein Prozent über dem, 
was Lehman Broth. in ihrer letzten 
Bilanz vor dem Konkurs 2008 
aufwies. 
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generierte, annä-
hernd 3,4 Prozent Rendite. 

Deutlich gestiegen ist dagegen 
der Aufwand für Versicherungs-
leistungen, da die Neurentner 
wegen höherer Beiträge aus ihrer 
aktiven Zeit  entsprechend höhe-
re Renten erhalten. Die Summe 
aller Versicherungszahlungen 
stieg auf etwa 44 Mio. Euro. Da-
bei konnte das AVW seinen Ver-
pflichtungen selbstverständlich 
uneingeschränkt nachkommen. 
Die Prüfung der Bilanz sowie der 

Gewinn- und Verlustrechnung des 
AVW für 2017 gab erneut eine 
„uneingeschränkte Bestätigung 
des Jahresabschlusses“. 

Auffallend deutlich markierte sich 
die abnehmende Zahl von An-
trägen auf Rentenabfindung. Sie 
fiel unter die Hälfte der Anträge 
aus dem Vorjahr. Es liegt nahe 
anzunehmen, dass in ähnlichem 
Maß auch die Hoffnungen der 
Mitglieder abgenommen haben, 
mit kapitalisierten Rentenanwart-
schaften erfolgreicher am Markt 

operieren zu können als ihr 
Altersversorgungswerk.  

Gegen den Trend an den Kapi-
talmärkten kann ein Versorgungs-
werk selten gewinnen. Unter 
vergleichbaren Sicherheitsansprü-
chen kann aber auch ein privater 
Anleger nicht viel bessere Ergeb-
nisse erzielen als das AVW. Mit ei-
ner Nettoverzinsung unter 4, aber 
über 3 Prozent trifft unser Werk 
seine Zielmarke nicht, übertrifft 
aber mit seinem Ergebnis deutlich 
das Zinsniveau des Marktes.

AVW muss Konsolidierungspolitik fortsetzen

Die Risiken an den Finanzmärk-
ten sind nach Meinung einer 
deutlichen Mehrheit der  Fach-
leute nicht geringer geworden. 
Die weitere Konsolidierung der 
Eigenkapitalbasis des AVW ist 
darum der richtige Weg. Zustim-
mung für diese Entscheidung 

erhält der Leitende Ausschuss 
von der Kammerführung, der 
Mehrheit der Delegierten und 
vielen AVW-Mitgliedern, die 
die Zukunftssicherung ihres 
Versorgungswerkes ganz kon-
kret auch als Absicherung ihrer 
persönlichen Anwartschaften in 

unberechenbaren Zeiten verste-
hen. Der unerwartete Nieder-
gang des DAX in der zweiten 
Oktoberhälfte 2018 auf den 
tiefsten Stand seit fast zwei Jah-
ren bestätigt nur die Richtigkeit 
des Konsolidierungskurses des 
AVW.

Fortsetzung von Seite 1
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Deckungsrückstellung und Eigenmittel des AVW                 

Die Bilanzsumme des AVW be-
trug zum Ende des Geschäfts-
jahres Euro 2.095,02 Millionen. 
Gegenüber dem Vorjahresstand 
zum Ende 2016 (Euro 2.002,89 
Mio.) ist dies eine Steigerung 
von 4,6 Prozent. Wegen des 
überproportionalen Anstiegs der 
Deckungsrückstellung um 94,68 
Mio. Euro (Vorjahr: 85 Mio. Euro) 
wurden der Deckungsrückstellung 
zum Ausgleich 1,14 Mio. Euro 
aus der Zinsreserve zugeführt. 
Bei einem nicht ausreichenden 
Jahresergebnis zum Ende des Ge-
schäftsjahres 2017 entspricht dies 
dem Technischen Geschäftsplan.
 
Der Vorgang macht zugleich 
deutlich, wie wichtig die Existenz 
von Eigenmitteln und Reserven ist. 
Diese Mittel sind nicht verplant 
und dienen damit zur Stärkung 
der Grundlagen des Werkes und  
der Absicherung zukünftiger Risi-
ken. Während die Deckungsrück-
stellung des AVW jederzeit die 
gegenwärtigen und zukünftigen 
Verpflichtungen des Werkes ab-
zusichern hat, ist die Solvabilität 
ein Maß für die Ausstattung des 
Versorgungswerkes mit Eigenmit-
teln zur Abdeckung von Risiken.

Die Deckungsrückstellung

zur Bedienung der Rentenver-
pflichtungen des AVW bildet sich 
im Wesentlichen aus der Diffe-
renz von Leistungsbarwert mi-
nus Beitragsbarwert. Vereinfacht 
ausgedrückt muss die Deckungs-
rückstellung stets so viel Kapital 
enthalten, dass aus ihr alle ge-
genwärtigen und zukünftigen Ver-
pflichtungen des AVW zu erfüllen 
sind. Der Rechnungszins und die 
Annahmen der verwendeten Ster-
betafel sind in der Berechnung 
der Deckungsrückstellung zu be-
rücksichtigen. Für nicht geleistete 

Beiträge entsteht kein Rentenan-
spruch im AVW. 

Die Eigenmittel 

sind ins Verhältnis zur Deckungs-
rückstellung zum Ende des 
Geschäftsjahres zu setzen und ent-
sprechen Ende 2017 einer Quo-
te von annähernd 4 Prozent der 
Deckungsrückstellung des AVW. 

Damit ist die Verpflichtung unserer 
Satzung ABH, eine Verlustrückla-
ge in Höhe von 5 Prozent der De-
ckungsrückstellung aufzubauen, 
noch nicht erfüllt. Im Rückblick auf 
eine fast zinslose Dekade blei-
ben der aktuell erreichte Stand 
eine anerkennenswerte Leistung 
und die weitere Verfolgung des 
Satzungsziels eine der anspruchs-
vollsten Aufgaben des AVW. Im 
Leitenden Ausschuss und in der 
Kammerführung besteht an ihrer 

In diesem Kontext ist daran zu er-
innern, wie wichtig die Neufassung 
des § 15 unserer ABH war, die 
Mitte 2018 in Kraft getreten ist. 
Die anhaltende Nullzinspolitik der 
EZB und eine weiter zunehmende 
Lebenserwartung, die der Gruppe 
der Freiberufler sogar eine über 
der statistischen Norm liegende 
Lebenserwartung  zurechnet, hat 
die Verantwortlichen im AVW und 
der Zahnärztekammer Niedersach-
sen zu einer einvernehmlichen An-
passung der Satzung veranlasst, 
ohne bestandskräftige Bescheide 
anzutasten. 

Ab dem 1. Januar 2019 gilt für alle 
Beiträge im AVW ein einheitlicher 
Rechnungszins von 2,25 Prozent. 
In Verbindung mit dem Übergang 
auf das Renteneintrittsalter mit 67 
für alle Rentenanwartschaften si-
chert die neue Satzung die Leis-
tungsfähigkeit des AVW.

Notwendigkeit und Richtigkeit 
kein Zweifel. 

Da die Anforderungen an das 
Versorgungswerk durch wach-
sende Versicherungsleistungen 
(s. o.) zunehmen werden, wird 
mit der jährlichen Anpassung 
der Deckungsrückstellung nomi-
nell auch die Anforderung an 
die Verlustrücklage zunehmen. 
Angesichts einer bis auf weiteres 
absehbaren Entwicklung des Zins-
niveaus von Pfandbriefen und ver-
gleichbaren Wertpapieren gibt 
es zur Fortsetzung der Stärkung 
der Eigenmittel des AVW keine 
Alternative.

Niemand kann uns sagen, welche 
Auswirkungen zunehmend irratio-
nale Politik, Handelskriege, oppor-
tunistische Verteilungsversprechen 
aus Gründen des Machterhalts auf 
die Märkte des kommenden Jahr-
zehnts haben werden. Vor uns liegt 
die Europa-Wahl 2019, von der 
viele fürchten, dass sie zu einem 
Referendum  über die EU werden 
könnte. In welche Richtung sich 
dann die Finanzmärkte entwickeln 
würden, wagt derzeit niemand zu 
denken. Und falls die nationalen 
oder populistischen Parteien, die 
es nicht nur in Italien gibt, eine 
Mehrheit erhalten sollten, sei eine 
Auflösung der Staatenunion nicht 
ausgeschlossen, meint das Han-
delsblatt. Noch immer verzerre die 
EZB die Märkte, überschreite ihre 
Kompetenzen und setze die Enteig-
nung der Sparer fort.
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Zukunftsrisiko: Populismus und Verantwortungslosigkeit              

Die Unzufriedenheit in der Ge-
sellschaft sei mit ihrem Wohlstand 
trotz günstigster   wirtschaftlicher 
Entwicklung gewachsen, sagte 
DMD Henner Bunke, Präsident 
der Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, anlässlich der Kammer-
versammlung ZKN im Oktober 
2018. Der wirtschaftliche Auf-
schwung der letzten Jahrzehnte 
habe besonders die liberalen und 
ökonomischen Eliten zur Selbstzu-
friedenheit verleitet, meint auch 
der Economist. 

Die moderne Welt sei ein Ergeb-
nis des Liberalismus. Große Teile 
der Gesellschaft in Europa und 
den USA seien aber im Aufbruch 
gegen diese liberalen Eliten, die in 
ihrer Selbstbedienungsmentalität 
unfähig oder unwillig waren, Lö-
sungen für die Probleme der nor-
malen Menschen aufzuzeigen. 
Nach Jahrzehnten des Friedens 
und offenen Märkten entwickel-
ten sich diese ganz langsam in 
ihr Gegenteil, vielleicht auch des-
halb, weil China, das im Begriff 
sei, schon bald die weltgrößte 
Wirtschaftsmacht zu werden,  al-
len zeige, dass sogar eine Dik-
tatur bedeutende wirtschaftliche 
Erfolge generieren könne.  
  
Konkret am Beispiel Italiens Ent-
fernung von marktwirtschaftlicher 

Vernunft bei einer zugleich aben-
teuerlichen Verschuldung von be-
reits 2,3 Billionen Euro wächst die 
Furcht vor extrem linken wie rech-
ten politischen Hasardeuren, de-
ren soziale Heilsverkündigungen 
- wie in Rom - in Phantasiehaushal-
ten gipfeln. Italiens Verschuldung 
erreicht 130 Prozent seines Brut-
tosozialprodukts und überschrei-
tet den vereinbarten Spielraum 
in der EU weit um das Doppel-
te. Statt geplante Reformen zu 
realisieren, stoppt die aktuelle 
Koalition bereits erfolgreich um-
gesetzte. Die Polarisierung zwi-
schen Anhängern und Gegnern 
dieser Politik lässt die Temperatur 
des politischen Klimas im Land 
ansteigen. 

Die Desperado-Politik ge-
schichtsträchtiger EU-Mitglieder 
wird nicht nur ihre eigenen Län-
der, sondern die europäische 
Gemeinschaft und ihre Finanz-
märkte in Mitleidenschaft ziehen 
und damit die Performance der 
institutionellen Anleger wie Pensi-
onskassen und Versorgungswerke 
weiterhin und zusätzlich beein-
trächtigen. Am 17. Oktober 2018 
musste die EU-Kommission bereits 
einschreiten und lehnte den Haus-
haltsentwurf der populistischen 
Koalition Italiens für 2019 ab: 
Der italienische Haushaltsentwurf 

sei mit den in der EU geltenden 
Verpflichtungen nicht vereinbar. 

Je irrationaler und ungezügelter 
die Ausgaben- und Verteilungs-
politik innerhalb der europäi-
schen Union, desto mehr wächst 
in Deutschland die Angst vor den 
Schulden der EU-Nachbarn. Un-
beantwortet  bleibt vor allem die 
Frage:  Was tut die EZB ange-
sichts einer drohenden Rezession, 
wenn ihr verbleibender Hand-
lungsspielraum beim Leitzins Null 
beträgt? Und keineswegs leichter 
wird die Situation durch eine völ-
lig divergente Geldpolitik in USA 
und Europa. 

Acht Mal hat die FED den Leitzins 
seit Dezember 2015 angehoben. 
Die EZB ist offenbar noch weit von 
ihrem ersten spürbaren Schritt in 
diese Richtung entfernt. In Japan 
bleibt der Leitzins negativ. Steigt 
aber der Zins nur in den USA und 
nirgendwo anders, stärkt das den 
Dollar. Dies wiederum erschwert 
Schuldnerländern die Rückzah-
lung ihrer Dollaranleihen. Die 
Menschen in Argentinien und der 
Türkei bekommen diese Entwick-
lung bereits zu spüren. 

2017: EZB-Politik dämpft Ertragserwartungen                 

So vielfältig wie die Ursachen 
der 2008 ausgelösten Finanz-
krise sind auch ihre anhaltenden 
Folgen. Um einer Überschuldung 
zu entgehen, suchten einige eu-
ropäische Regierungen Zuflucht 
in unterschiedlichen Varianten 
der Austeritätspolitik. Nach-
dem die EZB den Spielraum der 

Zinskürzungen ausgeschöpft 
hatte, wandte sie sich der Geld-
schöpfung durch den Kauf von 
Staatsanleihen zu. Mit der Be-
zeichnung „quantitative easing“ 
konnte man jedoch der sich aus-
breitenden Besorgnis der Märkte 
keine Erleichterung verschaffen. 
Den Blick auf jene Zeit vor uns zu 

richten, wo die Zentralbank für 
ihre diversen Staatsanleihen in Bil-
lionenhöhe wieder richtiges Geld 
sehen will, wagt derzeit kaum 
jemand. 

Auch in 2017 gab es keinen An-
lass für die Hoffnung, die EZB wür-
de ihr Programm Fortsetzung Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5 zum Ankauf von 
Staatsanleihen früher auslaufen 
lassen. Erst ab 2018 wurde der 
monatliche Ankaufbetrag von 60 
auf 30 Milliarden Euro halbiert. In 
2019 soll mit einem Ende dieser 

Umtauschpolitik „Geld gegen 
Papier“ zu rechnen sein. Der be-
rufsständischen Altersversorgung 
entzog die Nullzinspolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank wichtige 
Ertragsgrundlagen. Verdoppelt 

haben sich durch diese Interven-
tionspolitik der EZB allein ihre 
Bilanzen. Die Summe ihrer Anlei-
hekäufe und Kredite erreicht rund 
30 Prozent des Bruttoinlandpro-
duktes der EU. 

Neues Risikopotential: Brexit                 

Schließlich steht uns noch der 
Austritt Großbritanniens aus der 
EU bevor. Die Premierministerin 
beschwört die Briten, „kühlen 
Kopf“  zu behalten, aber nichts 
ist klar. Vorschläge, das Land in 
einer Zollunion mit dem Rest der 
EU zu belassen, schürt die Angst, 
auf diesem Weg wieder zurück in 
die EU-Mitgliedschaft „gelockt“ 
zu werden.

Was der Mehrheitswille ist, würde 
Millionen Briten mit europäischen 
Überzeugungen gern in einem 
neuen Referendum testen, - darun-
ter besonders die junge Generati-
on, die jetzt wählen könnte, wenn 
sie nur dürfte. „Wir müssen die EU 
auf ein No-Deal-Szenario vorbe-
reiten“, wiederholte Donald Tusk  
Mitte Oktober seine Warnungen 
vor einem Scheitern, das leider 

immer wahrscheinlicher als jemals 
zuvor werde. Die möglichen Fol-
gen eines vollständigen Austritts 
aus der EU werden in ihrer Konse-
quenz auch das Ertragspotential 
der berufsständischen Altersver-
sorgung nicht unberührt lassen.   

Ausblick              
„Wenn die Umstände es erlau-
ben“, kündigt die EZB eine Kon- 
stanz des aktuellen Leitzinsni-
veaus über den Sommer 2019 
hinaus und eine Senkung des 
Ankaufs von Anleihen ab Okto-
ber 2018 von noch 30 auf 15 
Mrd. Euro an. Fällige Anleihen 
sollen bis auf weiteres reinvestiert 
werden, um den Märkten ausrei-
chende Liquidität anzubieten. Un-
ter der Voraussetzung, dass von 
den Finanzmärkten keine neuen 
Überraschungen drohen, erwar-
tet die Mehrzahl der Ökonomen 
die Fortsetzung eines moderaten 
Wirtschaftswachstums bei niedri-
gen Zinsen und einer Inflation um 
2 Prozent. 

Die fünf „Wirtschaftsweisen“, die 
Anfang November 2018 der Bun-
desregierung ihr neuestes Gut-
achten übergaben, weisen mit 
Blick auf die Geldpolitik der EZB 
jedoch auf das Risiko hin,  „dass 
die geldpolitische Wende zu spät 

und zu langsam kommt“. Eine sich 
beschleunigende Inflation sowie 
Fehlallokationen von Kapital und 
zunehmende Stabilitätsrisiken an 
den Finanzmärkten könnten in-
nerhalb der europäischen Wäh-
rungsunion das Prinzip der Einheit 
von Haftung und Kontrolle erheb-
lich gefährden, wenn nicht zum 
Einsturz bringen.

Für Deutschland senkte das 
Gutachtergremium seine Prog-
nose zum nationalen Wirtschafts-
wachstum deutlich unter die 
optimistischere Voraussage der 
Bundesregierung. Die Steigerung 
des Bruttosozialprodukts werde 
in 2019 nicht viel über 1,5 Pro-
zent liegen können. Zudem ste-
he die deutsche Volkswirtschaft 
vor großen Herausforderungen. 
„Deutschland als Zugpferd – das 
war einmal“ kommentiert die FAZ.
 
Das Gutachten der Sachverstän-
digen fordert neben schärferen 

EU-Regeln für Italien auch die 
Abschaffung des Solidaritätszu-
schlages und eine Koppelung 
des Renteneintrittsalters an die 
tatsächliche Lebenserwartung. 
Deutschland sei von der Alterung 
seiner Gesellschaft mehr als alle 
anderen Länder betroffen. Und 
die „unter Sozialpolitikern so 
beliebte Mütterrente“ sei nichts 
als „demografieblind“. Überdies 
sind auch jene Warnungen nicht 
zu überhören, die den Beginn 
einer bevorstehenden Rezession 
prognostizieren.

Folgen wir dem aktuellen Vermö-
gensreport der Allianz, sehen die 
Anleger erneut „schwierigen Zei-
ten entgegen“. Höhere Zinsen, 
Handelskonflikte und eine zuneh-
mend populistische Politik könn-
ten internationale  Spannungen 
und Turbulenzen an den Kapital-
märkten verursachen. Die globale 
Untersuchung des Versicherungs-
konzerns beruht auf Daten aus 50 
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Ländern mit mehr als 90 Prozent 
der Wirtschaftsleistung. Die Ana-
lyse bestätigt zudem, in welchem 
Umfang die Schuldner zu Lasten 
der Sparer profitiert haben. 

Wie zur Bestätigung des Beginns 
schwierigerer Zeiten verliert Mit-
te Oktober der DAX so viel, dass 
er mit seinem Stand Ende 2017 
gleichzieht. Blue Chips geben 
Gewinnwarnungen heraus. Eini-
ge DAX-Konzerne verlieren mehr 
als 20 Prozent an Börsenwert. An-
zeichen einer Erholung bleiben 
vage. Und zur Zinspolitik in den 
USA meint  Präsident Trump: „Die 

Fed hat den Verstand verloren“. 
Seine Art, den fast gleichzeitigen 
Einbruch an den amerikanischen 
Börsen zu kommentieren. 

Gleichwohl ist Deutschland auch 
2018 im Begriff, ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Jahr abzuschließen. 
Berlin kommt mit dem Ausgeben 
steuerlicher Mehreinnahmen 
kaum hinterher und beschließt im 
Rentenbereich nachhaltige, hohe 
Belastungen, die noch lange zu 
Buche schlagen werden, wenn es, 
den Prognosen der Sachverstän-
digen entsprechend, „nicht mehr 
rund läuft“. 

Sollte es tatsächlich zu einer  
Rückkehr moderater Erträge 
durch Zinsanstieg und zu einer 
Rezession kommen, wird die Bun-
desrepublik sich eine Menge 
neuer sozialer Verpflichtungen 
aufgeladen haben und für deren 
Finanzierung die Aufnahme neue 
Kredite langfristig kaum ausschlie-
ßen können. Den größten Teil 
ihrer, oft wider Vernunft und teu-
ren Rat, eingegangenen sozialen 
Verbindlichkeiten wird die nächs-
te Generation zu tragen haben. 
Und die übernächste. 

AVW Bestandsentwicklung                                                                
Mehr Mitglieder zahlen mehr Beiträge                  

Seit Jahren wächst der Mitglieder-
bestand des AVW kontinuierlich. 
Das Jahr 2017 registriert einen 
Zugang von 297 neuen Kollegen 

Entwicklung der Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Hinterbliebenenrenten der letzten 10 Jahre                

Die Zahl der  Altersrentner betrug 1.688. Hinterbliebenenrente bezogen 518 Witwen bzw. Witwer vom 
AVW. Die Summe aller Rentenempfänger im AVW betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2.335. Die Ge-
samtausgaben des AVW für Rentenzahlungen betrugen 44 Mio. Euro.

im Altersversorgungswerk. Zum 
Ende des Geschäftsjahres ver-
zeichnet das Werk 6.933 Anwart-
schaften. Durch neue Mitglieder 

wächst auch das Beitragsaufkom-
men und betrug in 2017 rund 
73,5 Mio. Euro. 

Mio. Euro

Chart 1
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Entwicklung der aktiven Mitglieder in den letzten 10 Jahren               

Zum Stichtag 31. 12. 2017 waren 1.560 Zahnärztinnen und 2.592 Zahnärzte aktive Mitglieder des AVW 
selbstständig im Beruf tätig. Die Zahl der angestellten Kolleginnen im AVW übertrifft mit 1.016 die der ange-
stellten Kollegen mit 444 deutlich. Zusammen mit der nicht tätigen bzw. beitragsfrei gestellten Kollegenschaft 
hat das AVW 6.567 aktive Mitglieder.

Entwicklung der Leistungsempfänger in den letzten 10 Jahren               

Die 2.335 Leistungsempfänger im AVW teilen sich wie folgt auf: Altersrente beziehen 1.688 Mitglieder, 518 
beziehen eine Witwen/Witwerrente, 67 eine Waisen- und 62 eine Berufsunfähigkeitsrente. Die Summe der 
Leistungsempfänger hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent erhöht. Damit steigt die Summe aller 
Mitglieder im AVW auf 8.902. 

Chart 2

Chart 3
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AVW-Vermögen bei 2,1 Mrd. Euro

Die  Kapitalanlagen des Wer-
kes betragen zum Ende des Ge-
schäftsjahres am 31.12.2017 
annähernd 2,1 Milliarden Euro. 
Namenschuldverschreibungen 
und Schuldscheinforderungen 
machen fast die Hälfte dieses Ver-
mögens aus. Namenspfandbriefe, 
Investmentanteile, Inhaberschuld-
verschreibungen, aber auch Akti-
en und Immobilen stellen neben 
anderen Einlagen knapp die an-
dere Hälfte dar. Die Erträge aus 
allen Anlagen betrugen in 2017 
fast 68 Millionen Euro. Das ent-
spricht einem Nettoergebnis von 
3,35 Prozent.

Die Niedrigzinsphase  im Markt 
treibt auch in absehbarer Zukunft 
den Rückgang der Erträge im Be-
reich der Namensschuldverschrei-
bungen, Schuldscheinen und 
Darlehen. Zinsstarke Anleihen 
laufen langsam aus und können 
nicht durch adäquate Verzinsung 
ersetzt werden. Eine gute Nach-
richt: Obwohl der prozentuale 
Anteil der Immobilienfonds am 
Gesamtportfolio konstant ge-
blieben ist, konnte das AVW in 
diesem Segment einen höheren 
Ertragsanteil verzeichnen. 13 Pro-
zent der Gesamterträge wurden 
in diesem Bereich erwirtschaftet.

Die Erhöhung der Aktienquote be-
wirkte ebenfalls eine geringe Stei-
gerung der Ertragsrate um rund 3 
Prozent. Die Freien Eigenmittel des 
AVW setzen sich aus Verlustrück-
lage,  Rückstellung für satzungs-
gemäße Überschussbeteiligung 
und der Zinsreserve zusammen 
und entsprechen zum Bilanzstich-
tag 31.12.2017 annähernd den 
Solvabilitätsanforderungen.

Aufteilung der Kapitalanlagen des AVW zum 31.12.2017                 

Einlagen bei Kreditinstituten
2%

Beteiligungen und andere 
Kapitalanlagen

0%
Aktien, 

Investmentanteile 
und andere nicht 
festverzinsliche 

Wertpapiere
30%

Immobilienfonds
8%

Inhaberschuldverschreibungen
5%

Namensschuld-
verschreibungen, 

Schuldscheine 
und Darlehen

55%
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Wichtige Information für Rentenempfänger im AVW   

Solidarität erfordert Kontrolle   

Lebensbescheinigungen
können entfallen
Vereinfachung über Melderegister

Die Altersente des Versorgungs-
werks ist eine Leibrente und an das 
Leben gebunden. Das gilt auch 
für Witwen- und Witwerrenten. 
Im Todesfall entfällt der Rentenan-
spruch. Die Rentner berufsständi-
scher Versorgungwerke sind mit 
der Praxis vertraut, dass ihr Werk 
ihnen einmal jährlich ein Formular 
schickt, das der Versorgungsein-
richtung mit amtlichem Siegel zu 
bestätigen hat, dass der Renten-
empfänger am Leben ist. Um die  
Solidargemeinschaft vor Schaden 
zu bewahren, ist diese „Lebens- 
bescheinigung“  verpflichtend.

Das AVW hat die Testphase für 
ein neues Procedere, das Rent-
nern unnötige Wege erspart 
und die obligatorische Lebens-
bescheinigung unmittelbar über 
die Meldebehörde abfragt, mit 
Erfolg abgeschlossen. Als berufs-
ständisches Versorgungswerk ist 
das AVW berechtigt, an der eu-
ropäischen Meldeauskunft RISER 
zu partizipieren. Im Rahmen die-
ses Verfahrens erhält das Versor-
gungswerk unmittelbar Auskunft 
vom jeweiligen Melderegister 
des Wohnortes, ob Bezieher von 
Leistungen des AVW „lebendig“ 

sind. Damit entfällt die Notwen-
digkeit der jährlichen Einreichung 
der „Lebensbescheinigung“ für im 
Inland wohnhafte Mitglieder. Aus-
genommen hiervon sind Renten-
empfänger, bei denen die dem 
AVW bekannte Adresse nicht mit 
dem gemeldeten Wohnort über-
einstimmt. Diese Personen werden 
vom AVW in gewohnter Weise 
angeschrieben, mit der Bitte, die 
Lebensbescheinigung auf dem 
bisherigen Weg einzureichen. Die 
geplante Vereinfachung gilt nicht 
für im Ausland lebende Renten-
empfänger des AVW.

Neues Merkblatt zur Berufsunfähigkeit

Zur Definition „zahnärztliche Tätigkeit“                                                                
Zahl der Berufsunfähigkeitsfälle nimmt zu                 

Für Versicherungs- und Solidarge-
meinschaften ist das Thema Berufs-
unfähigkeit zu einem wachsenden 
Belastungsfaktor geworden. Für Be-
troffene und ihre Familien aber ist 
der Eintritt einer Erkrankung, die 
zur Berufsunfähigkeit führt, fast im-
mer ein Schicksalsschlag. Das AVW 
schließt, wie die gesamte berufs-

ständische Altersversorgung inner-
halb der ersten Säule des deutschen 
Altersversorgungssystems, eine Ab-
sicherung gegen Berufsunfähigkeit 
ein. Der Name der Satzung unse-
res Versorgungswerkes AVW lautet 
darum: Alters-, Berufsunfähigkeits- 
und Hinterbliebenensicherung, kurz 
ABH.

Versicherungsunternehmen wie 
Versorgungswerke weisen aber 
oft unterschiedliche Definitionen 
des Begriffes Berufsunfähigkeit 
auf. Das Sozialgesetzbuch SGB 
VI sieht eine dauernde Berufsun-
fähigkeit als gegeben an, wenn 
die Erwerbsfähigkeit eines Be-
troffenen wegen Krankheit oder 
Behinderung soweit herabgesetzt 



11

ist, dass er seinen Beruf auf Dau-
er nicht mehr ausüben kann. Zu-
gleich aber wird die Zumutbarkeit 
ersatzweiser Tätigkeiten nach  
Umschulung oder Weiterbildung 
auch unter der Bedingung von 
Einkommensverlusten unterstellt. 

Wer eine zumutbare Ersatztätig-
keit vollschichtig ausüben kann, ist 
nach Definition des Gesetzgebers 
nicht berufsunfähig. Am Ende 
haben die Sozialgerichte viele 
dieser Fälle zu entscheiden. Die 
Satzung des AVW setzt vor den 

Leistungseintritt eine „völlige“ und 
„dauernde“ Berufsunfähigkeit. 
Das im folgenden abgedruckte 
Merkblatt des AVW soll ein wich-
tiger Wegweiser für betroffene 
Mitglieder sein.  

MERKBLATT  BERUFSUNFÄHIGKEITSRENTE                  

Anspruchsvoraussetzungen (§ 17 ABH)
Ein Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente besteht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- völlige und dauerhafte Berufsunfähigkeit infolge Kranheit, Unfall, körperlicher oder geistiger Schwäche
- Aufgabe der zahnärztlichen Tätigkeit bzw. Beendigung des Arbeitsvertrages
- kein Leistungsausschluss nach § 17 Abs. 4 ABH

Völlige Berufsunfähigkeit
Völlige Berufsunfähigkeit liegt nur dann vor, wenn das Mitglied infolge Krankheit, Unfall, körperlicher oder 
geistiger Schwäche dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, eine zahnärztliche Tätigkeit nachhaltig auszu-
üben und diese einstellt oder eingestellt hat (vgl. § 17 Abs. 2 ABH).

Die Berufsunfähigkeit ist gegeben, wenn aus o. g. Gründen jegliche Möglichkeit zahnärztlicher Berufstätig-
keit entfällt. Es genügt nicht, dass die bisherige zahnärztliche Tätigkeit nicht mehr verrichtet werden kann. 
Nach der Rechtsprechung u. a. auch des Nds. Oberverwaltungsgerichts kann eine zahnärztliche Tätigkeit 
nicht nachhaltig im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 ABH ausgeübt werden, wenn es dem Mitglied des Altersver-
sorgungswerkes nicht möglich ist, einer kontinuierlichen zahnärztlichen Tätigkeit nachzugehen, die seine 
Existenz sichert. Sofern das Mitglied mindestens eine andere zahnärztliche Tätigkeit ausüben und daraus ein 
existenzsicherndes Einkommen erzielen kann, ist es nicht voll berufsunfähig.

Da die zahnärztliche Tätigkeit nicht nur auf die klassische therapeutische Arbeit am zahnärztlichen Behand-
lungsstuhl beschränkt ist, kann das Mitglied auf andere zahnärztliche Tätigkeiten „verwiesen“ werden. Auf 
die zuletzt ausgeübte zahnärztliche Tätigkeit kommt es nicht an. Zu der Frage hinsichtlich des Begriffs der 
„zahnärztlichen Tätigkeit“ gibt es gerichtliche Rechtsprechung u. a. des Nds. Oberverwaltungsgerichts, die 
besagt, dass der Begriff der zahnärztlichen Tätigkeit nicht nur eine Erwerbstätigkeit in Gestalt der zahnärzt-
lichen Arbeit am Behandlungsstuhl umfasse, sondern sich auch auf andere Erwerbstätigkeiten erstrecke, für 
die die durch das Studium der Zahnmedizin erworbenen und in der zahnärztlichen Prüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich seien. Daher umfasst die zahnärztliche Tätigkeit auch die nicht kura-
tive Tätigkeit eines Zahnarztes im öffentlichen Gesundheitswesen, bei gesetzlichen Krankenkassen oder pri-
vaten Krankenversicherungen und den dazu gehörigen Verbänden und Organisationen sowie in Forschung 
und Lehre an einer Hochschule (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 26. März 1999 – 8 L 3080/96; Beschluss 
vom 06.09.2002 – 8 LA 105/02).

Aufgabe der gesamten zahnärztlichen Tätigkeit
Übt das Mitglied die zahnärztliche Tätigkeit in eigener Praxis aus, gilt die zahnärztliche Tätigkeit nicht als 
eingestellt, wenn die Praxis durch eine vertretende oder assistierende Person weitergeführt wird oder wenn 
das Mitglied in der Partnerschaft einer Gemeinschaftspraxis bleibt. 

Bei angestellten Mitgliedern gilt die zahnärztliche Tätigkeit für die Dauer der Entgeltfortzahlung / des Bezuges 
von Krankengeld nicht als eingestellt. Fortsetzung Seite 12
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Verfahren (§ 17 Abs. 6 ABH)
Dem Antrag auf die Gewährung der Berufsunfähigkeitsrente sind beizufügen:

- Eine Geburtsurkunde in beglaubigter Fotokopie
- Ein fachärztliches Gutachten zu den Gesundheitsstörungen, die die Berufsunfähigkeit begründen, über 
 den Zeitpunkt ihres Eintritts und ihre voraussichtliche Dauer
- Nachweise über die Aufgabe der zahnärztlichen Tätigkeit

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dem Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente ein entscheidungsfä-
higes Gutachten einer neutralen/unabhängigen Gutachterstelle, welches über die Art und das Ausmaß der 
Berufsunfähigkeit im Hinblick auf die gesamte zahnärztliche Tätigkeit unabhängig von der zuletzt ausgeüb-
ten zahnärztlichen Tätigkeit (u. a. der klassischen therapeutischen Tätigkeit am Behandlungsstuhl) sowie ihre 
voraussichtliche Dauer erschöpfend Auskunft gibt, beizulegen ist.

Kosten (§ 17 Abs. 5 ABH)
Die Kosten des unabhängigen Gutachtens, welches als Nachweis für das Vorliegen der Berufsunfähigkeit 
beizufügen ist, trägt das Mitglied. Das Altersversorgungswerk zahlt als Auftraggeber nach § 17 Abs. 6 Satz 
3 ABH ein eventuell einzuholendes Obergutachten.

Rentenbeginn (§ 17 Abs. 1 ABH)
Die Rentenzahlung beginnt mit dem Monat, der auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit, frühestens aber auf den 
Eingang des Antrages beim Altersversorgungswerk folgt.

Rentenhöhe und Zurechnungszeit (§§ 17 Abs. 1, 15 Abs. 6 ABH)
Die monatliche Berufsunfähigkeitsrente beträgt 80 % der erworbenen Anwartschaften auf Altersrente, wobei 
das Altersversorgungswerk zu den tatsächlich erworbenen Anwartschaften für den Zeitraum der Berufsunfähig-
keit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Beiträge in Höhe des Durchschnitts der letzten 60 Monate ansetzt. 

Ledigenzuschlag (§ 15 Abs. 5 ABH)
Die Berufsunfähigkeitsrente erhöht sich bei Mitgliedern, für die bei Beginn der Berufsunfähigkeitsrente keine 
Witwen- oder Witwerrentenanwartschaft besteht.

Fortsetzung von Seite 11

AVWinfo-Splitter
Alter und Rente — Kapital und Versorgung

Laut einer Untersuchung des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) gehen in 
Deutschland mehr als jeder dritte 
Rentner und fast ein Viertel der 
Rentnerinnen einer regelmäßi-
gen bezahlten Beschäftigung 
nach. Diese Auswertung bezieht 
sich auf den Zeitraum der ersten 
drei Jahre nach Renteneintritt. 
Entgegen dem gern projizierten 
Bild der Altersarmut macht die 
IAB-Analyse deutlich, dass es in 

erster Linie nicht Bedürftigkeit ist, 
die Menschen im Rentenalter eine 
Beschäftigung suchen lassen. 
Sehr oft stehe der Wunsch nach 
einer Aufgabe und Verantwor-
tung im Vordergrund.
Denn gerade in der höheren 
Einkommensgruppe mit einem 
Haushaltseinkommen von mehr 
als 2.500 Euro monatlich sind 
noch über 40 Prozent der Frau-
en und Männer in ihren ersten 
Ruhestandsjahren erwerbstätig, 

wenn auch nicht immer in Voll-
zeit. In der Gruppe derer, die 
weniger als 1.000 Euro im Mo-
nat zur Verfügung haben, erreicht 
die Zahl arbeitender Rentner nur 
einen deutlich geringeren Anteil. 
Je dringender Menschen ein Er-
werbseinkommen neben ihrem 
Rentenanspruch nötig haben, des-
to schwieriger wird es für sie, einen 
Job zu finden. Erworbene berufli-
che Qualifikationen erweisen sich 
auch im Rentenalter als wichtig. 

Zahl der arbeitenden Rentner nimmt zu.
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Die Rechengrößen der Sozialver-
sicherung werden entsprechend 
der Einkommensentwicklung im 
Vorjahr angepasst und durch Ver-
ordnung festgelegt. Die Verände-
rung der Lohnzuwachsrate  betrug 
2017 laut Statistischem Bundes-
amt gegenüber dem Vorjahr 
2,46% in den alten und 2,83% in 
den neuen Bundesländern.
Bei einem Regelsatz von derzeit 
18,6 Prozent des Bruttoeinkom-
mens beträgt der Höchstbetrag zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
1.209 Euro und wird für 2019 auf 
1.246,20 Euro angehoben.
Die Beitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversiche- 
rung steigt in den westlichen 

Bundesländern von derzeit 6.500 
Euro auf 6.700 Euro in 2019. Die 
Mehrzahl der Beitragszahler zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
ist von der jährlichen Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenzen 
nicht betroffen, da ihr Bruttoein-
kommen unter diesen Werten 
liegt.

Der Jahresbericht 2017 der 
Deutschen Rentenversiche-
rung beschreibt das vergan-
gene Geschäftsjahr als „gutes 
Jahr für die Rentenversiche-
rung. Rekordbeschäftigung 
und höhere Löhne ließen die 
Beitragseinnahmen im zehn-
ten Jahr in Folge ansteigen. 

Der Beitragssatz konnte An-
fang 2018 von 18,7 Prozent 
auf 18,6 Prozent leicht ge-
senkt werden“.
Laut einer Untersuchung der 
FAZ stieg aber der Zuschuss 
aus dem Bundeshaushalt zur  
Rentenversicherung in 2017 
auf bereits 91 Milliarden 
Euro. Das entspreche etwa 
28 Prozent des Bundeshaus-
halts und 66 Prozent des 
Sozialetats des Bundesminis-
ters Heil. Schon 2021 wer-
de laut Finanzplanung der 
Regierung dieser Zuschuss 
auf 103,5 Milliarden Euro 
steigen.

Beitragsbemessungsgrenzen erneut angehoben

Laut einer Information der Bun-
desagentur für Arbeit bezogen 
Ende 2017 von 4,25 Millionen 
erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezie-
hern rund eine halbe Million 
Leistungsempfänger seit 2005 
durchgehend Arbeitslosengeld II. 
In einem wirtschaftlichen Umfeld 
mit weitgehender Vollbeschäfti-
gung konnte diesen Menschen 
keine Arbeit zugewiesen werden. 
Vor 2005 gab es noch mehr als 
800.000 Erwerbsfähige, die seit 
in Krafttreten der Hartz-IV-Reform 
von ALG II lebten. Die Langzeitar-
beitslosigkeit der Menschen, die 
diesen Zustand oft an die nächste 
und übernächste Generation wei-
tergeben, hat nach Ansicht von 
Sozialpolitikern eine Form der 

Abhängigkeit geschaffen, aus der 
kaum ein Weg herausführt. 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
will nun „die EU mit einer europä-
ischen Arbeitslosenversicherung 
krisenfester machen“, berichtet 
das Handelsblatt. Der dazu not-
wendige neue EU-Fonds werde 
besonders für den deutschen 
Bundeshaushalt sehr teuer. Herz-
stück der ministeriellen Pläne 
sei eine von Scholz angedachte 
Rückversicherung für nationale 
Arbeitslosenversicherungen in-
nerhalb der EU. Damit wolle der 
SPD-Minister „die Solidarität zwi-
schen den Mitgliedsstaaten stär-
ken“ und in anderen EU-Ländern 
Defizite durch Überlastung ihrer 

Versicherungssysteme verhindern. 
Dies könne ein Land wirtschaftlich 
ruinieren, so Scholz. 
Der Spiegel erkennt in diesen 
Plänen die sozialdemokratische 
Überzeugung, durch weitere Ver-
besserung des Lebensstandards 
von Arbeitslosen zugleich den 
„weiteren Aufstieg von Rechts-
populisten zu stoppen“. Das 
CDU-geführte Wirtschaftsministe-
rium aber lehnt den Scholz-Plan 
ab. Eine realistische Politik ver-
spreche mehr Erfolg als der Ver-
such, politisches Wohlverhalten 
mit Geld zu kaufen. Viele verste-
hen zudem diese Absicht des Fi-
nanzministers als Einstieg in die 
europäische Vergemeinschaftung 
weiterer Risiken und Schulden. 

Scholz plant Einstieg in europäische Risikogemeinschaft 

Obwohl der führende deutsche 
Aktienindex DAX nach seinem 
Absturz im Zusammenhang mit 
der Lehman-Krise 2008 einen 

Tiefststand bei 4.127 Punkten er-
reichte und bis zu Beginn dieses 
Jahres um mehr als 8.000 Punk-
te zulegte, sind die Vermögen 

der Deutschen zur Altersvorsor-
ge nur unwesentlich gewachsen. 
Im gleichen Zeitraum suchten die 
Zinsen immer neue 

Deutsche Altersvermögen wachsen zu langsam

Fortsetzung Seite 14
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Die Riester-Rente wurde 2001 ein-
geführt und wird seitdem unter Be-
dingungen der Beitragsgarantie, 
Verrentungspflicht und Beschrän-
kung der Entnahmemöglichkeiten 
gesetzlich gefördert. Von etwa 
34 Millionen Förderberechtigten 
haben sich bis heute mehr als 
16 Millionen Deutsche für die 
Möglichkeit der Riester-Rente ent-
schieden. Den Versicherern fällt 
es zunehmend schwer, geforder-
te Garantien zur Riester-Rente 
einzuhalten.
Aktuell geht es um die Punkte Modi- 

fizierung, Vereinfachung des 
Zulageverfahrens sowie Kosten- 
senkung. Die drei großen Ries-
ter-Anbieter unter den Fondsgesell-
schaften, Deka, DWS und Union 
Investment, wehren sich gegen 
politische Bestrebungen, einen 
staatlichen Rentenfonds nach 
schwedischem Vorbild einzurich-
ten, der neben der gesetzlichen 
Rente, die vielfach dem politischen 
Zugriff  für nicht beitragsgestützte 
Sozialleistungen preisgegeben 
ist, eine weitere kapitalgedeck-
te Variante mit Eigentumsschutz 

einzurichten. Das Vorbild des 
schwedischen Altersvorsorge-
fonds glänze (im Gegenteil zum 
Riester-Modell) mit sehr niedrigen 
Kosten, wie die FAZ bestätigt. 

Das sei Planwirtschaft, so der Bun-
desverband der Investment und 
Asset Management (BVI). In der 
Riester-Versicherung seien zu vie-
le Pläne unbespart. Gleichwohl 
sei Riester nicht gescheitert, son-
dern habe mit fast 50 Prozent der 
Förderberechtigten viel erreicht. 

Ende der Garantien für Riester-Rente?

Die Rentenpolitik der schwarz-ro-
ten Koalition lässt deutschen Wirt-
schaftsprofessoren keine Ruhe 
mehr. An einer Untersuchung des 
Ifo-Instituts und der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung nahmen 144 
Hochschullehrer teil. Die Sorge 
der Fachleute vor einer moralisch 
wie ökonomisch nicht mehr zu ver-
tretenden Belastung der nächsten 
Generationen durch verantwor-
tungslose Politversprechen ohne 
mathematischen Kompass artiku-
liert sich immer deutlicher. Den 

Weg der Politik in die Unfinanzier-
barkeit des deutschen Rentensys-
tems nennen die Wissenschaftler 
„Vogel-Strauß-Politik“. An einer 
Erhöhung des Renteneintrittsalters 
auf das 70. Lebensjahr führe kein 
Weg vorbei.
Die Politik erfinde nur neue 
Wohlfühlbegriffe für ihr Renten-
versprechen. Da diese aber auf 
unrealistischen Voraussetzungen 
beruhten, würde auch die von der 
Politik insinuierte „doppelte Halte-
linie“ schon jetzt rechnerisch nicht 

zu halten und nur durch weitere 
massive Zuschüsse aus der Steu-
erkasse finanzierbar sein. Diese 
Kosten seien „astronomisch“, be-
stätigt auch der arbeitsmarkt- und 
rentenpolitische Sprecher der 
FDP. Bereits im Jahr 2035 würden 
weitere 80 Milliarden Euro pro 
Jahr aus der Steuerkasse zur Stüt-
zung einer unverantwortlichen 
Rentenpolitik der Koalition den 
Steuerzuschuss bald in Richtung 
der 200-Milliarden-Euro-Grenze  
treiben. 

Ökonomen befürworten Renteneintrittsalter 70

Tiefststände, bis der 
Leitzins der EZB sogar die Null-
marke unterschritt. Gesicherte 
Anleihen nahmen eine ähnliche 
Richtung.
Die Post-Krisen-Ära, in der eine ex- 
trem expansive Geldpolitik für eine 
stetige und weitgehend schwan-
kungsfreie Aufwärtsentwicklung 

an den Finanzmärkten sorgte, gehe 
zu Ende. „Die Zeichen stehen auf 
Sturm: Höhere Zinsen, Handels-
konflikte und eine zunehmende 
populistische Politik verursachen 
Spannungen und Turbulenzen“, 
meint Prof. Michael Heise, Chef-
volkswirt der Allianz SE.
Laut einem globalen Vermögens- 

report des Konzerns sei das Geld-
vermögen privater Haushalte 
um etwa 7 Prozent gewachsen. 
Zugleich hätten aber auch die 
Schulden im privaten Bereich um 
6 Prozent zugenommen. Im inter-
nationalen Vergleich blieben die 
deutschen Pro-Kopf-Vermögen er-
neut deutlich zurück.

Fortsetzung von Seite 13

Die zukünftigen Pensionslasten 
der Bundesländer für ihre Beam-
ten seien nicht mehr aus den Lan-
deshaushalt aufzubringen, wenn 

nicht sehr zügig auch das Pensi-
onsalter für Beamte heraufgesetzt 
werde, warnt die Bundesbank. 
Der Finanzwissenschaftler Prof. 

Raffelhüschen beziffert die künf-
tigen Versorgungslasten auf rund 
eine Billion Euro. Die reale Ver-
schuldung der Länder sei dadurch 

Bundesbank fordert höheres Pensionsalter für Beamte
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Anlagearten T3
Spezial-Fonds 529.524
Immobilien-Fonds 177.184
Beteiligungen 52.964
Publikumsfonds 91.760
Mezzanine-Fonds 9.200
Staatsanleihen 66.708
Namenspfandbriefe 107.000
Schuldscheindarlehen /  
Namensschuldverschreibungen

1.030.561

Liquidität 48.928
2.113.832

Vermögensübersicht per 30.09.2018 
auf Basis der Buchwerte

Publikumsfonds
4,3%

Liquidität
2,3%

Spezial-Fonds
25,1%

Immobilien-Fonds
8,4%

Beteiligungen
2,5%

Staatsanleihen
3,2%

Namenspfand-
briefe
5,1%

Schuldschein-
darlehen /

Namensschuld-
verschreibungen

48,8%

jetzt bereits doppelt so hoch wie 
ausgewiesen. Bremen weise  ei-
nen Schuldensaldo von 34.000 
Euro pro Einwohner auf. Bayern 
glänzt mit nur 2.240 Euro Ver-
schuldung pro Kopf. Bezeichnend 
sei auch, dass die am höchsten 
verschuldeten Länder zugleich 
die höchste Zahl an Versorgungs-
empfängern aufwiesen. Nur 
durch ein höheres Pensionsalter 
für Landesbeamte könne der rapi-
de Kosten- und Verschuldungsan-
stieg gemildert werden (FAZ).  

Das Rentenpaket der Koalition 
sieht neben einer weiteren Erhö-
hung der Mütterrenten auch eine 
Rentengarantie vor, die zunächst 
bis 2025 einen Anstieg der Ren-
ten analog zu den Löhnen vorsieht 
und den Beitragssatz zur gesetz-
lichen Rente bei 20 Prozent des 
Bruttolohns begrenzt. Nach einer 
Analyse des Finanzwissenschaft-
lers Martin Werding für eine An-
hörung im Bundestag wird dieser 
Plan den ohnehin auf 100 Milliar-
den Euro zusteuernden Zuschuss 
aus dem Steuerhaushalt um wei-
tere 36 Milliarden Euro erhöhen. 
Der Ökonom Börsch-Supan, der 
auch der Rentenkommission an-
gehört, errechnet sogar weitere 
45 Milliarden Euro, die dem oh-
nehin gewaltigen jährlichen Steu-
erzuschuss an die Rentenkasse 
zuzuschlagen wären. 
Die Deutsche Rentenversiche-
rung selbst äußert laut FAZ Be-
denken zur geplanten Garantie. 
Der Bund übernehme damit nur 
noch mehr „Verantwortung für 
die Funktionsfähigkeit der gesetz-
lichen Rentenversicherung“.  Das 
Problem ihrer langfristigen Finan-
zierung werde überhaupt nicht 

gelöst. Ansprüche ins Gesetz zu 
schreiben und danach erst nach 
ihrer Finanzierung zu fragen, wirft 
auch der Rentenfachmann Johan-
nes Vogel (FDP) der Koalition aus 
CDU und SPD vor. Hier werde 
Geld „mit dem Gartenschlauch“ 
verteilt, obwohl 90 Prozent der 
geplanten Mittel  nicht zielge-
richtet gegen Altersarmut helfen. 
Auch der Bundesrechnungshof 
warnt unüberhörbar: Der Bund 
trage mit der Rentengarantie nicht 
nur das demografische, sondern 

auch das konjunkturelle Risiko. 
Es drohe eine unberechenbare 
„Nachhaltigkeitslücke“. 
Auf dem Programm der Koaliti-
on für 2019 steht überdies eine 
neue Form der „Grundrente“ für 
erwerbstätige Geringverdiener. 
Werding rät von all diesen Maß-
nahmen dringend ab, da bereits 
im kommenden Jahr der demo-
grafische Wandel mit dem Ruhe-
standsbeginn der geburtenstarken 
Jahrgänge den Finanzhaushalt 
empfindlich belasten werde. 

Rentengarantie 
der Koalition 

belastet zukünftige 
Generationen

Mezzanine-Fonds
0,4%
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