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EZB von der Politik allein gelassen

Versorgungswerke ./. Negativzins
Ist die Altersversorgung das größte Problem weltweit?
Das Ergebnis aus Käufen und
Verkäufen von Wertpapieren ist rational nur selten interpretierbar.
Börsenkurse
reflektieren eine Mischung aus
Emotionen, Irrtümern, Vorurteilen und – nur selten - weitblickender Einschätzung. Sie
vermitteln uns nur die wechselhaften Ängste und Hoffnungen von Investoren vor
dem Stimmungsbild der Zeit.
Nach einer längeren Phase
der Selbstzufriedenheit ist die
vorherrschende Stimmung in
der zweiten Hälfte des Jahres
2019 von Sorgen getrieben.
Ein wesentlicher Grund für

diese Besorgnis ist das mangelhafte Verständnis der politischen Akteure und Bürokraten
für die komplexen Probleme
der Zeit. Zugleich bringe das
Abschiedsgeschenk des scheidenden EZB-Präsidenten mehr
Schaden als Nutzen, ist der
Präsident des Sparkassen- und
Giroverbandes überzeugt. Die
„schlechte Nachricht“ der EZB
sei aber nur die Kehrseite der
Medaille, auf der die gute
Nachricht zu lesen sei: „Weltweit gibt es Fortschritt“, meint
Carl Christian von Weizsäcker, emeritierter Professor für
Volkswirtschaft.

Pensionskassen und Versorgungswerke bekommen derzeit nur
die negativen Auswirkungen
der EZB-Politik zu spüren. Überall nehmen die Investitionen mit
den wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren ab, der globale Rückgang beim Ausstoß von Gütern
verschont selbst das Exportland
Deutschland nicht, und der EZB
fällt kein anderes Konzept ein, als
der labilen weltwirtschaftlichen
Lage mit noch tieferen Minuszinsen und noch üppigerer Liquidität zu begegnen. Je niedriger die
Zinsen im Negativbereich desto

höher sei das Risiko einer Blasenbildung, ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes
Öffentlicher Banken überzeugt.
Für das AVW bedeutet diese Entwicklung, dass alle Neuanlagen
zu immer schlechter werdenden
Ertragsbedingungen
investiert
werden müssen.
Weltweit ist Geld im Überfluss
fast ohne Zinskosten zu erhalten. Aktionäre werden immer
weniger gebraucht. Nicht selten
kaufen Unternehmensvorstände
eigene Aktien mit
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Editorial
In der Weitläufigkeit englischer
Parks stößt man auf Tore, die
stets weit offen stehen. Nach
Jahren freien Durchwanderns
würdigt niemand mehr die verwitterten Schilder eines Blicks.
Doch an jedem Torpfeiler steht
unübersehbar: „Please shut
the doors“. Am 12. September
2019 beschloss die Europäische
Zentralbank, die Geldschleusen
offen zu halten, senkte den Zinssatz für Einlagen der Banken von
minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent
und bestätigte, dass es nach
unten keine Begrenzung gebe.
Zugleich nimmt sie mit 20 Milliarden Euro im Monat den Kauf von
Anleihen wieder auf. Längst hat
die EZB die Rolle eines Geldverleihers für eine Sorte von Schuldnern übernommen, denen kaum
ein vernünftiger Mensch noch
einen Euro leihen würde. Auch
nach dem personellen Wechsel
an der Spitze der EZB haben wir
Grund zu der Befürchtung, dass
sich diese Tore für lange Zeit
nicht mehr schließen lassen.
Als Nachfolger der Römischen
Verträge lässt der Maastricht-Vertrag keine Interpretation zu.
Vorrangige Verpflichtung der
EZB-Politik bleibt die Erhaltung
der Preisstabilität. Dies schreibt
der Vertrag seit 1992 verbindlich vor. Dieses Ziel sei demokratisch legitimiert und nach wie
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vor gültig, bestätigen EZB-Mitglieder in aktuellen Beiträgen. Dass
schon in den ersten Lebensjahren
des Euro eine in Südeuropa grassierende Inflation die Europäische
Zentralbank zu Kompromissen
zwang, bleibt ein Sündenfall mit
so nachhaltigen wie schwerwiegenden Folgen. Inzwischen gilt für
die Nachfolgerin von Herrn Draghi
der Beschluss, eine Inflation bei 1,9
Prozent „symmetrisch“ anzustreben. Liegt also die Inflation längere
Zeit unter diesem Wert, soll sie ihn
im gleichen Wert- und Zeitverhältnis überschreiten dürfen.

herzustellen, - eine Erholung der
Kapitalmarktzinsen rückt in weite
Ferne.

Aktuell begründet die EZB die Fortsetzung ihrer expansiven Geldpolitik mit einer sich verschlechternden
Konjunkturlage. Die Notenbank
müsse eine „expansive Fiskalpolitik“ der EU-Staaten flankieren,
um die europäische Wirtschaft zu
beleben. Dahinter steht die Theorie, eine geldpolitisch getriebene
Nachfrageerhöhung werde die
Inflation im Euroraum steigen lassen und Investitionen beflügeln.
Eine Entscheidung der Wirtschaft
für nachhaltige Investitionen in die
Zukunft entspringt jedoch anderen
Hoffnungen als denen auf staatliche Motivationshilfen und niedrige
Zinsen.

Als institutioneller Investor nehmen
wir auch kritische Anmerkungen
ehemaliger EZB-Mitglieder und externer Fachleute zur Kenntnis und
stoßen auf Erklärungen, die ein
Drosseln der Geldschleusen für
lange Zeit immer unwahrscheinlicher erscheinen lassen. Dass die
europäische Notenbank vor weitaus größeren Problemen steht als
sie verlautbaren möchte, bestätigt
aktuell Jean-Claude Trichet, EZBChef bis 2011. Die fortgesetzte
Geldflut entspringe in Wahrheit
einer tief sitzenden Angst vor Deflation. Das historische Beispiel eines Niedergangs der Industrien, in
dessen Folge Lohnsenkungen und
Massenarbeitslosigkeit unvergessen sind, während Schuldtitel und
Kredite ihren unveränderten Nennwert behielten, bleibt eine prekäre
Erfahrung der Weltwirtschaftskrise
der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Lehman-Krise hat uns
2008 ein weiteres Mal die Dimension historischer Schrecken spüren
lassen, die Finanzmärkte, Sparer
und institutionelle Investoren noch
lange in den Knochen spüren
werden.

Der Erfolg dieser künstlich erzeugten Überschussliquidität (quantitative easing) bleibt fragwürdig. In
der Eurozone beträgt das Volumen
nach Auskunft der EZB mehr als
eine Billion Euro. Das ist etwa der
Betrag, um den die flüssigen Mittel die notwendigen überschreiten.
(In Japan, das diesen Weg schon
länger beschreitet, ist die Staatsverschuldung darum auf gigantische
240 Prozent des Bruttosozialproduktes angestiegen). Insgesamt
erwarb die EZB bis heute Staatsanleihen im Wert von mehr als
2,4 Billionen Euro. Mit der Fortsetzung ihrer Anleihekäufe ist ein
Gleichgewicht der Märkte nicht

Unverständlich sei, so Trichet, dass
die EZB von der Politik „allein gelassen“ werde. Ohne politische
Einsicht und Unterstützung könne
der Wirtschaftsraum der EU nicht
gegen wirtschaftliche Einbrüche
gesichert werden. Ein Blick auf
die personelle Zusammensetzung
des zu großen Parlaments in Berlin nährt aber nicht nur wachsende
Zweifel an dessen ökonomischer
Kompetenz. Ein großer Teil der Abgeordneten hat so gut wie keine Erwerbsbiographie in der Wirtschaft
und neigt zu orientierungsloser
Symbolpolitik. Ihre ordnungspolitischen Fehlgriffe erschweren
seit langem den Arbeitsalltag der
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Menschen. Die kleinteilige Regelungswut der Einfältigen startet
täglich einen neuen Wettlauf darum, wer sich am weitesten von der
Vernunft entfernt, -was wir auch in
unseren Praxen täglich zu erleiden
haben. Andere Beobachter glauben, dass die EZB m i t politischer
Unterstützung noch schwerer wiegende Entscheidungen für Markt
und Menschen fällen müsste.
Mit Blick auf diese gesellschaftspolitische Entwicklung sieht Steven
Pinker, Professor in Harvard, alle
Anzeichen für eine Umkehrung
des europäischen Aufklärungsprozesses. „Alternative Fakten“
haben Konjunktur. Emotionen erscheinen glaubwürdiger als Vernunft. Glauben dominiert Wissen.
Ideologische Zahlenblindheit verdeckt reale Zusammenhänge. Im
21. Jahrhundert häuften sich die
Ideale einer Gegenaufklärung
bei der kulturellen Elite. Intellektuelle hassen den Fortschritt, - aber
nicht seine Früchte, so Pinker. Wer
stets das Schlimmste voraussagt,
werde als Prophet gefeiert, Pessimismus mit moralischer Ernsthaftigkeit gleichgesetzt. Jahrzehnte des
Wohlstands lassen viele vergessen,
dass in einer Welt der Entropie und
Evolution die Straßen nicht mit Gebäck gepflastert sind, wie es der
Ökonom P. Bauer formulierte.
Die ausufernde Sozialpolitik beraube Menschen zunehmend ihrer
Eigenverantwortung und produziere wachsende Abhängigkeiten.
Der Grund sei oft die ideologische
Verwechslung von Ungleichheit mit
Armut. Die Sozialpolitik unterliege
dem Irrtum der feststehenden Menge. Reichtum sei aber keine begrenzte Ressource, von der einigen
etwas abgenommen werden muss,
damit andere mehr bekommen.
Arbeits- und Lernbereitschaft eröffneten jedem die Teilhabe am Wohlstand. Der destruktive Trugschluss
der feststehenden Menge verleite

darum vor allem linke Politiker zu
der Behauptung, dass Menschen,
die vermögender sind, anderen etwas weggenommen haben müssten. Aus historischer Erfahrung ist
diese Ideologie erst am Ziel, wenn
alle gleich arm sind.
Der Chef des Genfer Geldhauses
Pictet ergänzt die Sicht Jean Claude Trichets: Die Geldpolitik der
Notenbanken stoße an ihre Grenzen. Irgendwann werde ein Punkt
erreicht sein, an dem die Leute Bargeld abheben und horten, - Gold
kaufen sie ja schon. Spätestens das
sei der Zeitpunkt, an dem diese
Geldpolitik jegliche Wirkung verlöre. Am Ende könne ein Währungskrieg stehen, der immer weniger
Sinn ergebe, je länger er dauert.
Man frage sich: kann die EZB-Politik überhaupt noch Teil der Lösung
sein oder ist sie schon Teil des Problems. Nur vier Faktoren seien es
im Wesentlichen, so Trichet, die die
wirtschaftliche Entwicklung im Wesentlichen beeinflussen: Nachfrage
und Preise, Geld- und Finanzpolitik, strukturelle Reformen und das
Verhalten der Sozialpartner. Aber
weder eine rationale Finanzpolitik
noch strukturelle Reformen sind
von einer Koalition zu erwarten,
deren Partner sich in Selbstbespiegelung üben oder im Parteiengeschacher ersticken.
Schließlich rechnet auch der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken für die kommenden
fünf Jahre nicht mit einer Anhebung
des Leitzinsniveaus. Für Banken
werde es immer schwieriger, ihre
eigenen Kosten aus einem „Zins“
von minus 0,5 Prozent, den ihnen
die EZB für Einlagen abzieht,
nicht an ihre Kunden weiterzugeben. Bei hohen Einlagen privater
Kunden haben einige Geldinstitute dieses Tabu bereits gebrochen
und belasten Kundeneinlagen mit
dem negativen EZB-Zinssatz. Eine
Meldung, nach der allein im ersten

Halbjahr 2019 viele der mehr als
300 im Prime Standard der Frankfurter Börse gelisteten Unternehmen Gewinn- und Umsatzwarnungen veröffentlichten, markiert
ein vorläufiges Rekordniveau. Angesichts dieser schwachen Wirtschaftsdaten wachsen auch die
Risiken im Kreditgeschäft. Geldbesitz wird teuer, seine automatische
Entwertung ist eingeleitet.
In diesem komplexen Szenario
spielen auch die Defizite der staatlichen Haushalte eine tragende
Rolle. Je gewaltiger ihre Schuldenberge, desto notwendiger
bedürfen die Regierungen der fortgesetzten Erleichterung ihrer Finanzierungskonditionen. Italien ist vor
einer Wiederholung der griechischen Finanztragödie nicht gefeit.
Das allein bedroht schon den politischen Zusammenhalt der EU, ohne
sich noch von den Entwicklungen
jenseits des Kanals desillusionieren
zu lassen. Politisch dürfen also die
Zinsen gar nicht steigen. Der gemeinsame europäische Markt, der
einmal sehr ambitioniert die Handelsbarrieren für Güter und Dienstleistungen niedergerissen hat, kann
mit der befreiten wirtschaftlichen
Entwicklung politisch nicht Schritt
halten. Europas größtes ökonomisches und politisches Projekt sei nur
halb fertig und erwirtschafte kaum
die Hälfte der Erträge und Vorteile,
die es eigentlich generieren könnte, meint der Economist.
Für berufsständische Versorgungswerke sind alle diese Fragen von
großer Bedeutung. Auch unser
Versorgungswerk verzeichnet bei
zunehmender Deckungsrückstellung sinkende Erträge. Gleichwohl
lässt ein Ertrag von gut 3 Prozent
unseres AVW im Geschäftsjahr
2018 einige Kollegen fragen, ob
man dieses Ergebnis nicht in einem
helleren Rahmen präsentieren könne. Das Dilemma der Altersversorgung wächst sich aber nicht nur in

Deutschland zu einem existentiellen Problem aus, das ernsthafteste
Aufmerksamkeit erfordert.
Überall in der Welt teilen sich Anleger und Sparer den Platz auf einer abschmelzenden Eisscholle. Es
wird sich die Frage stellen, wie lange sie noch zusammenrücken können, bevor die ersten ins Wasser
springen. Und jene, die sich noch
auf festerem Boden wähnen, erinnern wir daran, dass die deutschen
Linken gerade eine Vermögenssteuer von 5 Prozent gefordert haben.
Den Kommentar kann man John M.
Keynes überlassen: Es gibt nichts,
was so verheerend ist wie ein rationales Anlageverhalten in einer
irrationalen Welt. Sparer, Pensionskassen und Versorgungswerke müssen ihre Ertragshoffnungen
für lange Zeit begraben. Uns, die
Verantwortung für die berufsständische Altersversorgung tragen,
bleibt nur die Empfehlung über
dem Eingang zum Stadion Flushing
Meadows: Use what you have. Do
what you can.
Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach
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geliehenem Geld
zurück und erhöhen dann die Dividende. So erreicht auf kürzestem Weg ein Teil des Billiggeldes
der EZB die Eigentümer von Aktiengesellschaften, - zur Zufriedenheit ihrer Aktionäre. Nicht
selten stehen überhöhte Kursbewertungen abnehmenden operativen Gewinnen gegenüber.
Auch diese Entwicklung trägt
dazu bei, die Fundamente des
Finanzmarktes zu erodieren. Der
Handelskonflikt zwischen USA
und China und das Drama jenseits des Kanals tragen ihren Teil
dazu bei, die Grundlagen der Finanzmärkte inkonsistent werden
zu lassen und damit vernünftiger
3

Nachvollziehbarkeit zu entziehen.
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Es ist aber die globale Gesamtentwicklung, die Laurence D.
Fink, den Chef des mit fast 7 Billionen US-Dollar weltweit größten
Vermögensverwalters Black Rock,
zu der Einschätzung kommen
lässt, das wirklich größte Problem
unserer Zeit weltweit sei die Altersversorgung. Auch er beklagt,

dass die Politik, das heißt konkret
die Politiker, ihrer Verantwortung
nicht mehr gerecht werden. Oder,
wie zu befürchten ist, nicht mehr
gerecht werden können. Kehren
wir vor der eigenen Tür: Das personelle Tableau allein im Berliner
Parlament wächst nur an Zahl.
Ideologie verdrängt Kompetenz.
Meinungen überlagern Fakten.
Bürgerliche wie liberale Parteien
verlieren Wähler. Es drohe eine

zentrifugale Bewegung an die
entgegengesetzten
politischen
Ränder, fürchtet der Historiker
Andreas Wirsching, - oder Links
gegen Rechts bei schwindender
Mitte. Mit dem abnehmenden
Einfluss von sachverständigen
Parlamentsmitgliedern mit ökonomischer Ausbildung verliert
besonders die kapitalgedeckte
Altersversorgung zunehmend an
politischer Unterstützung.

Negative Zinsen bestrafen Konsumverzicht
EZB unter Druck der demographischen Entwicklung
Die Kritik an der Europäischen
Zentralbank verdeckt, welchen
Anteil die Regierungen an dem finanzpolitischen Dilemma haben.
Die EZB fühlt sich besonders von
der deutschen Politik allein gelassen, die mit sich selbst längst
überfordert scheint. Deutschlands Schuldenbremse, 2009 im
Grundgesetz verankert, verteidigt
die „schwarze Null“ aus historischer Überzeugung. Gleichwohl
liegen im geringsten Verschuldungsstand bezogen auf das
Bruttosozialprodukt innerhalb der
EU auch Investitions- und Mobilisierungsreserven. Zudem schiebt
diese Bundesregierung noch 50
Milliarden Euro an flüssigen Mitteln aus hohen Steuereinkommen
vor sich her, - ungeachtet der bald
400 Milliarden Euro, die allein
Berlin seit 2009 an Schuldzinsen
gespart hat. Dieser gewaltige Betrag kann als geschenktes Geld
der EZB bezeichnet werden, das
ohne Nullzinspolitik die deutsche
Staatsverschuldung erheblich erhöht hätte.
Die zur ALLIANZ gehörende internationale Investmentgesellschaft
Pimco, mit Sitz in Kalifornien und
auf Anleihen spezialisiert, verwaltet ein Vermögen von fast 1,9
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Billionen US-Dollar. Dort interpretiert man traditionelles Sparverhalten mit Blick auf den Konsum
von morgen als „negative Zeitpräferenz“. Der Zeitgeist wandle sich
aber und bevorzuge den Konsum
heute gegenüber dem von morgen, da Geduld mit negativem,
Ungeduld eher mit positivem Zins
belohnt werde. Ein wachsendes
Universum von Anleihen mit nur
noch negativem Ertrag fördere
dieses Verhalten. Gleichwohl seien die Treiber dieser Entwicklung
nicht allein die Notenbanken,
sondern ebenso die demographische Entwicklung.
Denn einerseits sparen mehr Menschen auch mehr für ihr zu erwartendes hohes Alter. Andererseits
können die negativen Zinsen diesen gegenwärtigen Konsumverzicht nicht honorieren, da allein
die Digitalisierung der modernen
Technologie einen geringeren Kapitalbedarf bewirke und damit
deutlich geringere Kapitalinvestitionen in produktive Prozesse
erfordere als das früher noch notwendig war. Reale Ertragsmöglichkeiten für Investoren werden
rar. Auch diese Entwicklung veranlasse die Menschen, ein größeres
Gewicht auf den gegenwärtigen

Konsum als ihre Zukunftsvorsorge
zu legen und verleite eine klare
Mehrheit, im Sinne einer „positiven Zeitpräferenz“ zu handeln.
Eine weitere markante Ursache
sieht auch Pimco im schwindenden Vertrauen in die politischen
Verantwortlichen weltweit. Mangels eigener Erfahrungen aus der
Realität der Arbeit und des alltäglichen Broterwerbs bleiben viele
Abgeordnete in ihrem selbstgezimmerten Wolkenkuckucksheim
gefangen. Eine Sintflut bürokratischer Vorschriften überschwemmt
den erwerbstätigen Teil der Gesellschaft. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis war
immer groß, werde aber in der
Praxis immer größer, spotten viele.
Unüberhörbar zieht sich der Zweifel an der Fähigkeit politischer
Institutionen durch die mediale
Berichterstattung. Eine Mehrzahl
von Menschen ist überzeugt, dass
ihre gegenwärtigen Politakteure den Anforderungen der Zeit
kaum noch gewachsen sind und
entwickele allein aus dieser Besorgnis ein erhöhtes individuelles
Sicherheitsbedürfnis. Die gegenseitige Beeinflussung von Medien
und Politik bewirkt im Ergebnis oft
einen doppelt negativen Effekt.

Finanzsystem verspielt Vertrauen
Angst vorm Rentenalter
Weltweite Altersversorgung würde Sparzwang hemmen
Die Niedrigzinsen ruinieren das
Finanzsystem, sagt der Chef der
Deutschen Bank im Handelsblatt.
Ihre negativen Nebenwirkungen
seien größer als ihr Nutzen. Langfristig zerstöre diese Politik der EZB
sogar das Finanzsystem selbst,
nachdem das Vertrauen der Menschen enttäuscht wurde. Der Chef
von Black Rock, des größten Vermögensverwalters der Welt, schlägt
den Bogen noch weiter: Die globale Ökonomie sei nicht nur von
den aktuellen Handelsauseinandersetzungen zwischen USA und
China oder anderen politischen
Problem- oder Systemfaktoren abhängig. Der Black Rock-Vorsitzende glaubt, dass es neben allen

anderen Sorgen die Altersvorsorge sei, die sich zum weltweit größten Problem entwickle. Allein die
Jahrzehnte lange Ein-Kind-Politik
in China beschert dem Land schon
2030 mehr Rentner als Kinder. Die
meist gesetzlich verpflichtende Altersversorgung in Europa ist weltweit eine Ausnahme.
Würde nur China zum Beispiel,
so Fink, ein verlässliches System für die Altersvorsorge entwickeln, müssten die Chinesen nicht
im Durchschnitt mehr als 20 Prozent ihrer Nettoeinkommen auf
die hohe Kante legen. Denn dort
bilde sich gerade die zahlenmäßig größte Mittelklasse der Welt

heraus. Das Geldvermögen in der
Volksrepublik wuchs von 2.500
US$ pro Kopf in 2005 auf rund
20.000 US$ in 2017 (Allianz
Global Wealth Map). Bei einem
gesicherten Altersversorgungssystem würden alle Chinesen weniger sparen und mehr konsumieren,
was der Binnenwirtschaft deutlich
zugute käme. Die globale Ökonomie sei davon abhängig, wie China - vor allen anderen Dritt- und
Schwellenländern - dieses Problem löse. Nicht erwähnt Fink, dass
große Teile der chinesischen Mittelklasse bereits auf Kredit konsumieren, was für fortgesetzte Hoffnung
in den parteidominierten Staatskapitalismus spricht.

Deutsche Inflationsangst wird
zum Wachstumshemmnis
Der Euro schränkt die Flexibilität der Mitgliedsländer ein
Das Beste, was die europäische
Notenbank tun könne, sei, die
Politik zu überzeugen, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Deutschland brauche mehr Staatsinvestitionen. Die Wirtschaft sei
dazu ohne Zweifel stark genug.
Der Black Rock-Chef fürchtet
aber, dass „die traditionelle Angst
der Deutschen vor Inflation“ zu einem ernsten Wachstumshemmnis werde. Die Deutschen hätten
trotz dieser Befürchtungen irrational viel Geld auf Sparbüchern
und Tagesgeldkonten, das eher in
langfristige Anlageziele ebenso
langfristig investiert werden müsse.
Privat finanzierte Infrastrukturprojekte folgen dem Beispiel des

„Public Private Partnership“ (PPP),
also öffentlicher Investitionen,
die auch den kleinen Sparern
als Investoren einen langfristigen
Ertrag sichern könnten. Die deutsche Angst vor unzureichender
Altersversorgung könnte einem
Gefühl der Gelassenheit weichen,
wenn der riesige Investitionsbedarf in Deutschland sich privatem
Kapital öffnen dürfte. Privat finanzierte öffentliche Projekte aber
mögen deutsche Politiker nicht,
weil die Investoren den Planungsbehörden auf die Finger schauen würden, die sich immer mehr
in ihren selbst gelegten bürokratischen Fallstricken zu verheddern
drohen. Der Berliner Flughafen,
ein rot-rotes Projekt von 2006,

drohe im 13. Jahr seiner Bauzeit
bald unter Denkmalschutz gestellt zu werden, provozierte ein
Abgeordneter.
Die deutsche Schuldenbremse
sei mitverantwortlich für die Politik der negativen Zinsen. Bei dem
inzwischen erreichten Realzinsniveau müsse der Staat „voll dagegen halten“ und verhindern, dass
die „große Divergenz“ zwischen
privaten Sparquoten und privaten Investitionen den Realzins auf
Dauer im negativen Bereich halte. Die Quote der Staatsschulden
werde zum makroökonomischen
Steuerruder der Weltwirtschaft.
Preisstabilität sei die Grundlage
Fortsetzung Seite 6
einer freiheitlichen
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Gesellschaft. Ihr Ideal könne nur ein positives Niveau
der Realrendite auf risikofreie
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Kapitalanlagen sein. Angesichts
der privaten Sparschwemme seien
Staatsschulden und Preisstabilität

nicht Antagonisten, sondern Verbündete, meint der Volkswirt Carl
Christian von Weizsäcker.

Abrechnung mit Versäumnissen der Politik
„Abstieg in veritable Wachstumsschwäche“
Joseph E. Stiglitz, Träger des Nobelpreises für Ökonomie und bis
2000 Chefökonom der Weltbank, überträgt das deutsche Problem auf die EU. Der Euro gebe
den Mitgliedsländern nicht die
Flexibilität, die sie wirtschaftlich
brauchen. Zu zerbrechen drohe
Europa aber politisch wie ökonomisch, weil die innereuropäische
Ungleichheit zunehme und besonders Deutschland einen „zu starken Fokus auf Staatsdefizite und
Austerität“ lege, statt in eine zukunftsorientierte Infrastruktur zu
investieren. Diese investive Funktionsunfähigkeit eines führenden Industrielandes lähme zugleich die
anderen EU-Partner. Jeder Handelskrieg verstärke noch die Folgen politischer Unterlassungen
und bestehender Verwerfungen.

BDI-Präsident sieht schwere Zeiten auf die deutsche Wirtschaft
zukommen und sagt im Spiegel,
Deutschland sei „ein Schnarchland“ geworden. Die Froschperspektive vieler Parlamentarier auf
Eigen- und Parteiinteressen trägt
dazu bei, dass Europa politisch
wie ökonomisch immer zerbrechlicher wird und die EU Gefahr
läuft, ihre Funktionsfähigkeit zu
verlieren. Politik hat sich darauf reduziert, von den Armen die Stimmen und von den Reichen das
Geld zu erhalten unter dem Vorwand, jeweils die einen vor den
anderen zu schützen.

Im Ergebnis wird einfach nicht genug in die Zukunft investiert. Der

Jeder Handelskrieg erhöhe in
diesem Umfeld die Spannungen.
Entsprechend könne der Effekt
weiterer Zinssenkungen nur sehr
begrenzt sein. Erst wenn die USA
die Zinsen senken, müsse Europa
das auch tun, um eine Stärkung

Überall nimmt man den Bruch
eines langen öffentlichen
Schweigens wahr. Internationale Medien nehmen kein Blatt

mehr vor den Mund und legen
die Versäumnisse und bisweilen sogar Unzurechnungsfähigkeiten der politischen Klasse

Rendite (in %) 10-jähriger Pfandbriefe
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des Euro gegenüber dem Dollar
zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sagte
Stiglitz dem Handelsblatt.
Den Pessimismus der Beobachter internationaler politischer
Kompetenzverluste ergänzt auch
Prof. Rürup um seine nationale
Wahrnehmung: Deutschland sei
auf dem Weg, der große „Verlierer der Deglobalisierung“ zu
werden. „Deutschlands goldene
Jahre“ seien vorbei, bestätigen
Wirtschaftstheoretiker. Ab 2019
sei der Abstieg in eine veritable
Wachstumsschwäche eingeleitet.
Ökonomen des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft und des Essener
RWI-Leibniz-Institutes erwarten für
das laufende Jahr nur ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes
von 0,4 Prozent, - das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung
(DWI) liegt bei 0,5 Prozent.
offen. Angesichts ihrer „geldpolitischen Grobmotorik“ (FAZ)
wird es notwendig, den bequemen Unwahrheiten unbequeme Wahrheiten entgegen zu
setzen. Nicht überhören sollte man schließlich auch Gandhis Mahnung, dass die Welt
genug für jedermanns Bedürfnisse bereithält, aber nicht für
jedermanns Gier. Die Einfallsarmut und Konzeptionslosigkeit der politischen Führung
schien lange ihrer demoskopiegeleiteten Machtpragmatik förderlich gewesen zu sein. Nun
begehren immer mehr Menschen auf. Nicht nur in Europa

erkennen sie, wie sehr die Zukunft des gemeinsamen Wirtschaftsraums Sachkunde und

politischen Verstand erfordert,
- und in welchem Maß egozentrische Parteipolitik und Mangel

an wirtschaftlicher Vernunft
dies vermissen lässt.

Geschäftsjahr 2018

3 Prozent Ertrag mit abnehmender Tendenz
Positives AVW-Ergebnis zehrt von der Vergangenheit
Gut 3 Prozent Ertrag bei wachsenden Kapitalanlagen im Geschäftsjahr 2018 entsprechen
einer Wasserstandsmeldung,
die den Schiffsbetrieb noch
ermöglicht. Am Oberlauf des
Flusses aber sinken die Pegelstände. Mit Aufstockung der

stillen Reserven füllt das AVW
die Talsperren, um einem zukünftigen Absinken der Erträge unter das Mindestniveau
begegnen zu können. Immer
noch zehrt das positive Geschäftsergebnis des AVW von
Anlagen der Vergangenheit,

deren begrenzte Laufzeiten
sich aber dem Ende zuneigen.
Neuanlagen rentieren erheblich schlechter. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2018 weist
das AVW dennoch einen Gesamtertrag von 3,08 Prozent
netto aus.

Betrug die Nettorendite (Kapitalerträge abzüglich Abschreibungen und realisierter Kursverluste)
2017 noch 3,35 Prozent, so macht
das weitere Absinken der Kapitalerträge in 2018 deutlich, wohin
die Reise geht. Ändern sich die
gegenwärtigen Marktbedingungen und Ertragstendenzen nicht,

würden die Erträge unserer festverzinslichen Wertpapiere bis
2029 (bei Wiederanlage zu heutigen Bedingungen) auf rund 2,25
Prozent sinken. Dies entspricht
dem Niveau, auf das die Kammerversammlung auf Grundlage
des Vorschlages des Leitenden
Ausschusses die Anpassung der

Rentenfaktoren für Beiträge ab
2019 bereits vorgenommen hat.
Gleichwohl bleibt das AVW in der
Verpflichtung, die Rechnungszinsen von 4 Prozent für Beiträge bis
2006 und 2,75 Prozent für Beiträge von 2007 bis 2018 zu erfüllen.

Grafik: Entwicklung der aktiven Mitglieder
im AVW in den letzten 10 Jahren

Die langfristige Auswirkung der
andauernden Folgen des Zusammenbruchs der Finanzmärkte wird an folgender Entwicklung
aus
dem
Geschäftsbericht
des AVW deutlich: Die Kapitalanlagen des Werkes wuchsen
2018 um gut 80 Millionen Euro
auf 2,14 Milliarden, - im gleichen
Zeitraum sanken die Nettokapitalerträge von 67 Mio. auf 63,9
Mio. Euro. Diese Gegenläufigkeit
abnehmender Erträge bei wachsendem Kapital wird uns auf absehbare Zeit beschäftigen.
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Aus dem Geschäftsbericht 2018
Rentenausgaben des AVW um 17 Prozent erhöht
Die Anzahl der Empfänger von
Altersrenten erhöhte sich gegenüber 2017 und ließ den Bestand
der Rentenempfänger von 2.333
auf insgesamt 2.413 in 2018 ansteigen. Die Zahl der Bezieher
von Berufsunfähigkeitsrenten ist
geringfügig
zurückgegangen.
Witwen- und Witwerrenten verzeichnen eine marginale Erhöhung, die Waisenrenten einen
leichten Rückgang. Die Höhe
der Rentenleistungen des AVW
wuchs von 44 Mio. Euro auf
über 51 Mio. Euro und erhöhte sich um annähernd 17 Prozent. Nach Berücksichtigung
aller Alters-, Berufsunfähigkeits-,
Witwen/Witwerrenten und Abfindungen, Überleitungen, aber
auch Bildung und Auflösung von
Rückstellungen im Geschäftsjahr
liegt der Kostenzuwachs im Vergleich der letzten 10 Jahre deutlich über dem Durchschnitt. Die
Aufwendungen des Werkes für

Altersrenten sind um fast 3 Mio.
Euro gestiegen.
Zum Ende 2018 verzeichnet das
AVW 1.773 Altersrentner und 517
Witwen/Witwerentenempfänger
bei 7.000 Anwartschaften* und
zahlt 57 Berufsunfähigkeitsrenten sowie 66 Waisenrenten aus.
Die Zahl der Leistungsempfänger erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahr um etwa 3,8 Prozent. Die
Beitragseinnahmen wuchsen um
ein knappes Prozent von 73,6
auf 74,3 Mio. Euro in 2018. Dafür ursächlich waren der Anstieg
der Beitragsbemessungsgrenze
in der Deutschen Rentenversicherung auf EUR 78.000,00
p.a. und des Regelbeitrages auf
EUR 1.209,00 im Monat sowie
die steigende Mitgliederzahl.
Der Regelbeitrag erhöhte sich
von 1.187,45 im Jahr 2017 auf
1.209,- Euro für das Jahr 2018.

Tabellen aus Geschäftsbericht 2018
Grafik: Entwicklung der Leistungsempfänger
im AVW in den letzten 10 Jahren

(* Anwartschaften
beinhalten
neben aktiven Beitragszahlern
auch ausgeschiedene Mitglieder
mit Anwartschaften sowie Versorgungsausgleichsberechtigte).
Die Kapitalanlagen betrugen zum
31. Dezember 2018 2,142 Mrd.
EUR (Vorjahr 2.06 Mrd. EUR).
Die Erträge aus Kapitalanlagen
sind von 67,0 Mio. EUR auf 63,9
Mio. EUR gesunken. Im Berichtsjahr wurden Erträge aus Kapitalanlageabgängen von 8,14 Mio.
EUR realisiert, die damit den Vorjahresbetrag um 1,2 Mio. EUR
überschreiten. Die Zinserträge
aus festverzinslichen Wertpapieren sind um 4,67 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr. Die fehlenden
Erträge aus Aktien und Investmentanteilen sowie die Abgangserträge konnten den Ertragsrückgang
im festverzinslichen Bereich nicht
vollständig kompensieren.
Die Risikokennziffer des Altersversorgungswerkes betrug während
des gesamten Jahres 2018 zwischen 154 und 161, sodass die
aufsichtsrechtlichen Vorgaben der
Risikoklasse 2 erfüllt worden sind.
Damit ist es dem AVW möglich,
über eine breitere Diversifikation
der Anlagen auch die Risiken besser zu streuen.
Die Kapitalanlagen erfolgten unter Beachtung der Vorschriften
der Anlageverordnung, die Vorgaben zur Mischung und Streuung wurden eingehalten.
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Verstärkung der AVW-Rechnungsgrundlagen
Biometrische Risiken erforderten Anpassung der Sterbetafeln
Für Versorgungswerke und
Pensionskassen stellt die zunehmende Lebenserwartung der
Versicherten vor dem Hintergrund sinkender Kapitalerträge eine Herausforderung dar.
Diese biometrischen Risiken
beeinflussen die Rechnungsgrundlagen jedes Werkes. Das

AVW hatte bereits im April des Geschäftsjahres 2018
der Kammerversammlung einen Änderungsentwurf zur
Satzung ABH vorgelegt. Die
geänderte Satzung ist mit
Beschluss der Kammerversammlung und durch Veröffentlichung im NZB Mitte 2018

in Kraft getreten und kommt
den in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg
nach. (Das AVWinfo berichtete in den Ausgaben Nrs. 24
und 25).

Die Anwartschaften, die noch
mit den Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung DAV
1994 R gerechnet wurden, weisen weiterhin eine höhere Lebenserwartung aus, als die 25 Jahre
alten DAV-Tafeln damals prognostizierten. Diesem Risiko wurde
durch die Implementierung der
versicherungsmathematisch anerkannten berufsständischen Sterbetafeln BRT 2006 G begegnet,
die mit Rechtswirksamkeit der Satzungsänderungen Teil der Rechnungsgrundlagen des Werkes
sind. Zugleich wurden die Rechnungsgrundlagen dem zukünftigen Renteneintrittsalter 67 Jahre

angepasst, um den biometrischen
Risiken Rechnung zu tragen.

und ihrem Werterhalt höchste Bedeutung zu.

Regelmäßig wird im Rahmen einer
Asset-Liability-Analyse die dauerhafte Erfüllbarkeit der satzungsgemäßen Leistungen geprüft.
AVW-Investments in festverzinsliche Wertpapiere erfolgen bei
Emittenten mit guter Bonität, sodass der Leitende Ausschuss davon ausgehen kann, dass keine
nennenswerten Einschränkungen
der Bonität bei den Emittenten zu
erwarten sind. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Finanzkrise misst der LA dem Aspekt der
Sicherheit der Vermögensanlage

Für das laufende, aber auch die
nächsten Jahre erwartet niemand
eine signifikante Verbesserung
der Situation an den Rentenmärkten, aus denen weiterhin wesentliche Erträge des AVW resultieren.
Für 2019 erwartet das AVW
eine Durchschnittsverzinsung dieser Wertpapiere von ca. 3,1 Prozent. Auf dieser Basis kann die
Gesamtrendite nur unwesentlich
höher liegen. Mit Blick auf die finanzpolitische Entwicklung zehrt
das AVW von seiner langfristigen
Anlagepolitik.

Grafik: Altersstruktur der Altersrentenempfänger im AVW
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Eigenmittelausstattung erhöht
AVW erfüllt Solvabilitätsanforderung
Trotz verbesserter Eigenmittelausstattung des Altersversorgungswerkes in den letzten
Jahren durch stetige Zuführungen zur Verlustrücklage erfordern Aufsichtsbehörde und
Satzung (ABH) weitere Zuführungen, um den gesetzlichen
Eigenmittelnachweis zu erfül-

len. Bei den anspruchsvollen
gesetzlichen Solvabilitätsanforderungen besteht kein Spielraum für die Anhebung von
Renten und Anwartschaften.
Die durch Satzungsänderung
(2018) frei gewordenen Mittel
wurden der Zinsreserve des
AVW zugeführt, die damit 138

Mio. EUR beträgt. Die Rückstellung für satzungsgemäße
Überschussbeteiligung (RfÜ)
liegt bei rund 8 Mio. EUR. Die
Verlustrücklage weist aktuell
64,5 Mio. EUR aus und beträgt
damit nur 3,07 Prozent der Deckungsrückstellung.

Die Rechnungsgrundlagen des
AVW kalkulieren alle Verpflichtungen, die aus Beiträgen bis
31. Dezember 2006 resultieren,
mit einem Rechnungszins von 4
% p.a. Alle Versorgungsverpflichtungen, die aus Beiträgen ab
dem 1. Januar 2007 resultieren,
werden mit einem Rechnungszins
von 2,75 % p.a. bis 31.12.2018
gerechnet. Für die bis zum 31.
Dezember 2004 erworbenen
Leistungen besteht weiterhin die
Möglichkeit, eine Rentenabfindung nach § 20 der Satzung zu
wählen. Ab dem 1. Januar 2019

gilt für die Verrentung aller Beiträge im AVW ein einheitlicher
Rechnungszins von 2,25 Prozent. Mit der Einführung des Renteneintrittsalters 67 Jahre für alle
Rentenanwartschaften wurde der
Erhalt der Leistungsfähigkeit auch
unseres Altersversorgungswerkes
in schwieriger Zeit gestärkt.

Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
vom 15. Februar 2012 freie unbelastete Eigenmittel in Höhe der
Solvabilitätsspanne gebildet. Damit ist die dauerhafte Erfüllbarkeit
der Leistungsverpflichtung sichergestellt. Gemäß § 31 Abs. 2 der
Satzung dürfen die Mittel des Altersversorgungswerkes nur zur Erfüllung der sich aus der Satzung
ergebenden Aufgaben und zur
Bildung der erforderlichen Rückstellungen und Rücklagen verwendet werden.

Wie jedes Jahr hat das AVW
gemäß § 33 Abs. 1 der Satzung ein versicherungsmathematisches
Gutachten
durch
einen Sachverständigen erstellen lassen und gemäß Erlass des

Bessere Absetzbarkeit von
Beiträgen zur Altersvorsorge
Die von einem Steuerpflichtigen
geleisteten Beiträge zu einem
berufsständischen Versorgungswerk sind für 2018 bis zu einem
Höchstbetrag von 23.712 EUR
(Verheiratete 47.424 Euro) als
Sonderausgaben zu berücksichtigen. Für das Jahr 2018 sind von
diesen Aufwendungen zur Altersvorsorge 86 % anzusetzen.
Dieser Prozentsatz steigt in
den kommenden Jahren um je-
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weils 2 Prozentpunkte pro Jahr
an. Die steuerliche Berücksichtigungsquote erhöht sich damit
auf 90 Prozent im Jahr 2020,
auf 92 Prozent in 2021, dann
94 Prozent in 2022 usw. bis 100
Prozent in 2025.

Für 2019 können demnach
maximal 24.305 Euro bei Ledigen (48.610 Euro bei Verheirateten bzw. eingetragenen
Lebenspartnern) zu 88 Prozent

als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Neue
Beitragsbemessungsgrenze
Ab 01.01.2020 steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der
allgemeinen Rentenversicherung
West auf 6.900 Euro. Der Regelbeitrag an das Versorgungswerk
steigt daher im Jahr 2020 auf
1.283,40 Euro.

AVW aktuell
Kammerversammlung stimmt Satzungsänderungen zu
§ 17 differenziert zwischen dauerhafter und vorübergehender BU
§ 18 ABH entlastet Solidargemeinschaft des AVW
Die Kammerversammlung hatte in
ihrer Sitzung am 1. / 2. November
2019 über Änderungsanträge zur
Satzung für die Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH) zu entscheiden.
Neben redaktionellen und klarstellenden Änderungen wurde die
Satzung an die Anforderungen
der Digitalisierung angepasst. So
sollen Antragsverfahren für die
Mitglieder neben der schriftlichen
Form in Zukunft über ein Mitgliederportal auch digital möglich
sein. Auch die Arbeit des Leitenden Ausschusses wird mit Einführung eines Gremiumsportals der
digitalen Welt angepasst.

einer temporären Berufsunfähigkeit in §17b wird hier dem medizinischen Fortschritt Rechnung
getragen. Krankheiten, die wegen schlechter Prognose bisher oft zu einer dauerhaften BU
führten, können heute behandelt
werden. Überschreitet der Therapiezeitraum den „normalen“
Krankentagegeldschutz von 26
Wochen, soll den Mitgliedern
die Absicherung eines längeren
Therapiezeitraumes durch die Anerkennungsmöglichkeit einer vorübergehenden Berufsunfähigkeit
gewährt werden und die Chance
einer Rückkehr ins zahnärztliche
Berufsleben erhalten bleiben.

des BU-Rentenbezugs die ausgesetzten monatlichen Beiträge des
vorübergehend berufsunfähigen
Mitgliedes, wie sie für die Berechnung der Anwartschaften gem.
§ 15 Abs. 6 eingeflossen wären,
wieder zugerechnet. Durch diese
Zurechnung erfährt das betroffene Mitglied keine Einbußen seiner Anwartschaft. Damit wird die
zuletzt erteilte Auskunft über die
Anwartschaft trotz Bezug einer
vorübergehenden Berufsunfähigkeitsrente nach deren Beendigung
nicht geschmälert. Für betroffene Mitglieder bedeutet dies eine
Verbesserung.

Entscheidende und leistungsverbessernde Satzungsanpassungen
sieht die Kammerversammlung in
der Neufassung des §17 Berufsunfähigkeit. Durch die Einführung

Werden nach Gewährung einer
BU-Rente bei vorübergehender
Berufsunfähigkeit wieder Beiträge gem. § 22 und 23 ABH gezahlt, werden für den Zeitraum

Die Entscheidung, ob eine vorübergehende oder dauerhafte
Berufsunfähigkeit vorliegt, obliegt dem Leitenden Ausschuss
Fortsetzung Seite 12
des AVW.

§ 17 b bewirkt deutliche Verbesserung
für
selbstständige
AVW-Mitglieder im Fall temporärer
Berufsunfähigkeit

muss, schreibt das AVW einem zeitlich begrenzt berufsunfähigen Mitglied seine während dieser Zeit
ausgesetzten Beiträge bei Vorliegen
der satzungsgemäßen Voraussetzungen gut.

weiterhin seinen durchschnittlichen
Beitrag gem. § 15 Abs. 6 ABH gezahlt hätte.

• Im Fall einer zeitlich begrenzten
Berufsunfähigkeit ermöglicht die
neue Satzung durch den § 17b ABH
einem AVW-Mitglied die Rückkehr in
seine eigene Praxis, die nicht aufgegeben werden muss.
• Anders als im Fall einer dauerhaften BU, deren Anerkennung mit
Aufgabe der Praxis verbunden sein

• Damit kann die vor Eintritt einer temporären Berufsunfähigkeit
erworbene Anwartschaft mit Wiederaufnahme der zahnärztlichen
Tätigkeit und damit der Beitragszahlung wieder aufleben und erhöht sich für die Zeit des Bezuges
der BU-Rente so, als ob das Mitglied

• Ziel dieser Regelung ist, dem
Mitglied den Weg zurück in die
zahnärztliche Berufsfähigkeit und
damit die Fortsetzung seiner aktiven Mitgliedschaft sowie Kontinuität
seiner Beitragspflicht zu eröffnen.
(Die Wiederaufnahme einer vertragszahnärztlichen Tätigkeit muss in
Übereinstimmung mit den genehmigenden Institutionen erfolgen).
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Mit der Änderung
des §18 soll die Hinterbliebenenversorgung den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst
werden. In der Gründungszeit
des AVW und danach war in den
meisten Ehen nur ein Erwerbstätiger die Regel. Heute tragen meist
die Einkommen beider Partner zur
ehelichen Gemeinschaft bei.

Fortsetzung von Seite 11

Entsprechend haben sich auch
Witwen oder Witwer oft den
Anspruch auf eine eigene Altersversorgung durch ein rent e nve rs i c h e r u n g s p f l i c h t i g e s
Einkommen erworben. Setzt sich
diese Versorgung aus Ansprüchen
an die Gesetzliche Rentenversicherung (DRV) und ein berufsständisches
Versorgungswerk
zusammen, kann es zu der nachteiligen Auswirkung kommen,
dass der Anspruch an die DRV
mit dem Anspruch an das Versorgungswerk verrechnet wird. Bei
Überschreitung eines Gesamtbetrages reduziert die DRV dann die
bei ihr durch Beiträge erworbene
Anwartschaft und damit auch ihre
Rentenleistung an Hinterbliebene.
Eine andere – noch vor 30 Jahren kaum vorherzusehende
– Entwicklung zu Lasten der So-

lidargemeinschaft der AVW-Mitglieder ist das zunehmende Risiko
für die Solidargemeinschaft im
AVW, Witwen/Witwerrenten wegen überdurchschnittlicher Altersunterschiede der Ehepartner für
mehrere Jahrzehnte zahlen zu
müssen. Die neue Satzung reduziert für ab dem 1.12.2019 geschlossene Ehen gemäß § 18
Abs. 1 den Anteil an der Alters-,
Berufsunfähigkeitsrente oder der
Rentenanwartschaft eines verstorbenen Mitgliedes auf 45 % für
Witwen/Witwer, die 20 Jahre
jünger sind, auf 30 % für 30 Jahre jüngere und auf 15 % für Witwen/Witwer, die 40 Jahre jünger
sind als der verstorbene Partner.
Sind mehrere Witwen/Witwer
anspruchsberechtigt, wird der Anspruch auf Witwen/Witwerrente
nach Köpfen verteilt.
Während die DRV bei Wiederverheiratung die Hinterbliebenenversorgung einstellt, zahlte das
AVW diese bis zum Tod, auch
wenn durch Wiederverheiratung
kein Versorgungsbedarf mehr bestand. Nach der neuen Satzung
endet der Anspruch auf Witwenoder Witwerrente mit Rentenbeginn ab dem 01.12.2019 mit dem
Tod oder der Wiederheirat der

Witwe/des Witwers. Heiraten
Witwe oder Witwer wieder, erhalten sie auf Antrag eine Kapitalabfindung nach § 18 Abs. 1d
ABH.
Ansprüche aus § 18 ABH bleiben für alle bis zum 30. November 2019 geschlossenen Ehen
unverändert.
Schließlich erfuhr § 31 Allgemeine Geschäftsgrundsätze eine
Anpassung an die erweiterten
elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten. Anträge im Sinne der Satzung können zukünftig
nicht nur schriftlich (postalisch),
sondern auch elektronisch über
das in Entwicklung befindliche online-Portal des AVW gestellt werden.
Die
Kammerversammlung
stimmte den Änderungen zur
ABH mit qualifizierter Mehrheit
zu. Die Satzungsänderungen
der ABH werden im Internetportal der ZKN (www.zkn.de)
veröffentlicht. Die geänderte Satzung finden Sie in Kürze
auch im Portal des AVW (www.
avw-nds.de).

AVWinfo-Splitter
Staatsschulden zur Rettung des Zinses
Ist Kritik an der staatlichen Verschuldung verfehlt?
Aufgrund guter Gesundheitsfürsorge und wachsenden Wohlstands leben Menschen immer
länger. Maschinen und andere Investitionsgüter veralten dagegen
wegen technischer Fortschritte
12

immer schneller. Dank steigender
Lebenserwartung wächst aber
auch das Angebot an privatem
Kapital schneller als das Sozialprodukt. Die Nachfrage nach Kapital kann nicht mithalten. Auch

diese Umstände führen zu der außergewöhnlichen Sparschwemme privaten Geldes. Das ist die
These von Carl C. von Weizsäcker in „Sparen und Investieren
im 21. Jahrhundert“.

Verschärft werde dieser säkulare Trend, da Staaten durch
jahrelange Steigerung ihrer Nettoneuverschuldung einen Prozess
des „Entsparens“ eingeleitet hätten. Die ausgewiesenen Staatsschulden erhöhten die Schulden
jedes einzelnen Bürgers mehr, als
diesem bewusst sei. Der weitaus
größere Teil der zukünftigen Verbindlichkeiten des Staates in Form
zu zahlender Renten für Sozialversicherung und Pensionen für
Beamte liege nicht als bilanztechnisch ausgewiesene Schuld vor.
Der Staat hüte damit ein „beträchtliches privates Nettovermögen in
Form von Nettostaatsschulden“,
so von Weizsäcker.
Ein Grund übrigens, warum „die
Selbstständigen“ außerhalb der
gesetzlichen Rentenversicherung
nur oberflächlich wohlhabender
als Arbeitsnehmer und Beamte
erscheinen. Bei gleichem Einkommen müssen sie aber erheblich
mehr für ihre Altersversorgung
zurücklegen als die Vergleichsgruppe der Arbeitnehmer. Diese
„schiefe Optik“, oft Ursache für

fehlgeleitete politische Kommentare, werde erst dann auch in der
öffentlichen Wahrnehmung korrigiert, wenn alle künftigen Renten- und Pensionsansprüche als
Vermögen offengelegt würden.
Weit mehr als ein Drittel des privaten Vermögens in der OECD-Region
bestehe also aus Anwartschaften
auf Altersrenten, die „der Staat“
sowie Pensionskassen und Versorgungswerke ihren Rentnern schuldeten. Hätte der Staat diese künftigen
Verpflichtungen durch Kapitaldeckung, also Deckungsstock, abgesichert, entstünde ein unlösbares
Kapitalanlageproblem. Man kann
also sagen: Nur durch den Verzicht auf Deckung hält sich der Sozialstaat des 21. Jahrhunderts über
Wasser, wobei ihm Null- oder Negativzins in diesem Versorgungsbereich nicht zusetzen, -eher sogar
bescheidenen Gewinn bringen.

des volkswirtschaftlichen Jahreskonsums in dieser Region. Das
sind die impliziten Staatsschulden und zugleich das Vermögen
der Anspruchsberechtigten. Diese große Divergenz wird von der
Politik nicht erkannt. Die expliziten Staatsschulden sind also nur
die Spitze des Eisbergs. Die Nettoposition der Bürger gegenüber
dem Staat ist also etwa sechsmal
so hoch wie der jährliche Konsum
der Bevölkerung, - immer bezogen auf den Bereich der OECD.
Dies gilt bei einem realen Diskontierungssatz von Null. Das
bedeutet zugleich, dass der natürliche Zinssatz negativ ist. Konkret:
„Dem privaten Realvermögen stehen Anwartschaften gegenüber
dem Staat im Nullzinsfall von 6,1
Jahreskonsumeinheiten gegenüber“. (Carl C. v. Weizsäcker).

Einige amtliche Statistiken beziffern die Anwartschaftsbarwerte
aufgelaufener Alterssicherungsansprüche in der Region der
OECD auf mehr als 600 Prozent

Kaufkraftverlust höher als Inflationsrate
Destabilisierung sicherheitsorientierter Portfolien
Reale Inflationsraten nehmen die
Menschen anders wahr als die
in offiziellen Zahlen ausgewiesene Preissteigerung. Für Verbraucher liegt diese Rate stets über den
angegebenen Werten zwischen
einem und zwei Prozent. Der Pegelstand ihres Portemonnaies ist
das Maß aller Dinge. Wie Recht
sie damit haben, bestätigt Christian
Thimann, ehemals engster Mitarbeiter des EZB-Präsidenten Trichet
und danach bei Mario Draghi
in einem aktuellen Aufsatz in der
FAZ. Ausgewiesene Inflationsrate

und Kaufkraft haben nur mittelbar
miteinander zu tun.
Statistisch ermittelte Inflationsraten
beschränken sich auf den Anstieg
der Verbraucherpreise, also die
wiederkehrenden Ausgaben des
täglichen Bedarfs. Nicht in dieser
Berechnung enthalten ist die Preisentwicklung für Immobilien und
Bauland. „Was nützt es einer Familie“, so Thimann, „wenn die Güter des täglichen Bedarfs, für die
monatlich 2000 Euro ausgegeben werden, `nur` um 1,5 Prozent

oder 30 Euro im Jahr steigen, sich
aber die Kosten für ein Eigenheim
um 100.000 Euro verteuern?“
Diese außergewöhnliche Preissteigerung schwäche die Kaufkraft
vieler Familien weit über die veröffentlichten Inflationsraten hinaus.
Ein anderer Irrtum liege in der
Hypothese der Zentralbank, eine
geldpolitisch getriebene Nachfrageerhöhung bewirke einen Anstieg der Inflationsrate. Selbst wenn
die Zinsen noch tiefer sänken und
schuldenfinanzierte
Fortsetzung Seite 14
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Ausgaben stiegen,
würde das die Inflationsrate nicht
zwingend beeinflussen, da die
Globalisierung durch eine hohe
Importrate von Verbrauchsgütern zur Stabilisierung des Preisniveaus beitrage. Dass aber sichere
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Staatsanleihen inzwischen teilweise im negativen Zinsbereich „rentieren“, lässt sie als nachhaltige
Zinsträger, die Jahrzehnte für Pensions- und Versorgungswerke von
großer Bedeutung waren, ausfallen und destabilisiert langfristige

und sicherheitsorientierte Portfolien. In der Jahrzehnte gültigen Idealkombination von Sicherheit,
Rendite und Liquidität sind nicht
mehr alle drei Forderungen gemeinsam zu erfüllen.

„Grundrente ist verfassungswidrig“
Gravierender Bruch des Äquivalenzprinzips
Prof. Dr. Franz Ruland, Jurist
und ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes Deutscher
Rentenversicherungsträger,

ausgezeichnet mit dem großen und zwei weiteren Bundesverdienstkreuzen, hält den
Kompromissbeschluss
der

Koalitionäre CDU und SPD zur
Grundrente für „verfassungswidrig, ineffizient und ungerecht“ (FAZ).

Dass Versicherte mit weniger als
35 Jahren Beitragszeiten bei der
Grundrente leer ausgehen, lasse
das gesamte Modell verfassungswidrig werden. Der politische
Kompromiss, unter großer medialer Anteilnahme entstanden,
verdeckt vordergründig nur die
Notwendigkeit einer regelrechten
Rentenreform. Er benachteilige gesetzlich Rentenversicherte gegenüber Personen, die eine betrieblich
oder private (Zusatz)-Rente bezögen, zudem alle, die weniger
als 35 Beitragsjahre nachweisen
und sogar nicht selten eine höhere Beitragssumme zur gesetzlichen
Rentenversicherung in ihrem Arbeitsleben geleistet hätten.

zur Grundrente scheinen fast
unbeachtet geblieben zu sein.
Nach EU-Recht müsse die neue
Grundrente unabhängig von der
Staatsangehörigkeit „bei Versicherungszeiten im Inland in das
EU-Ausland exportiert werden“.
Für EU-Ausländer bedeute dies,
dass sie auf ihre ihnen anteilig zu
berechnende Grundrente auch in
ihrem Heimatland einen Anspruch
haben, sofern sie dort eine Anzahl restlicher Versicherungsjahre erworben haben. Dies entfalte
entsprechende „Anreizwirkung“
und die treibe die Kosten „deutlich
höher“ als von den Koalitionären
veranschlagt.

zugunsten seiner Rentenanwartschaft erworben und damit eine
„respektablere
Lebensleistung“
erbracht als jemand, der 35 Jahre nur geringfügig beschäftigt
gewesen sei, „nun aber mit der
Grundrente eine höhere Altersleistung erhalten soll“. Auch der
Vorschlag einer Gleitzone ändere daran nichts. Dass schließlich
diese Grundrente einen eklatanten und „gravierenden Bruch“ des
Äquivalenzprinzips darstellt, empört den Rentenfachmann Ruland.
Am Ende sei sogar jede Rechtfertigung für eine Beitragspflicht in
Gefahr. Bleibt diese Politaktion am
Ende nichts als der durchsichtige
Versuch der Union, ihre notleidende Partnerin mit Erster Hilfe am Leben zu halten?

Die europarechtlichen Folgen und
die Verpflichtung des Beschlusses
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Ein Versicherter, der nur 34 Jahre Vollzeit gearbeitet habe, habe
erheblich mehr Entgeltpunkte

Vermögensübersicht per 30.09.2019

Vermögensübersicht per 30.09.2019 auf Basis der Buchwerte

Vermögensübersicht per 30.09.2019
auf Basis der Buchwerte
Anlagearten

T€

Spezial-Fonds

669.516

Immobilien-Fonds

213.623

Beteiligungen

71.880

Publikumsfonds

44.646

Mezzanine-Fonds

11.000

Staatsanleihen

66.456

Namenspfandbriefe

87.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen
Liquidität

982.783
67.612
2.214.516
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