
Beweglichkeit eines Versorgungs-
werkes ein. Selbst von einem 
deutlicheren Anstieg des Leitzins-
niveaus könnte auch das AVW 
nur mit erheblicher zeitlicher 
Verzögerung 

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                               
liebe Kolleginnen und Kollegen,

jemand hat Wahlen als Rennen 
trojanischer Pferde bezeichnet. 
Hierzulande wussten wir aber, 
was drin steckt in den bunten 
Wahlversprechen der Parteien. 
„Zeit für Gerechtigkeit“ ist nun in 
der Opposition. Vor der Verwirk-
lichung weiterer Wohltaten für 
dieses Land, „in dem wir gut und 
gerne leben“, müssen sich die 
Koalitionäre nur noch einigen. 
Denn wie gerne wir hier leben, 
hängt auch davon ab, wie gut. 
Aufrüttelnd bleibt uns der Slogan 
der Linken in Erinnerung: „Genug 
gezahlt: Jetzt sind die Reichen 
dran“. Das hat uns alle, die wir 
uns auf der Seite derer wähnten, 
die genug gezahlt haben, fast 
überzeugt.  Eindruck hinterließ 
auch ein Plakat der SPD: „Da-
mit die Rente nicht klein ist, wenn 
die Kinder groß sind.“  -  Das ist 
doch unser Thema, - oder?

Korrekter müsste es aber heißen: 
„Nicht genug gezahlt. Jetzt sind 
die Kinder dran“.  Wer anders 
soll die stetig wachsende Bei-
tragslücke in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit  Beiträ-
gen und Steuern aus zukünftigem 
Erwerbseinkommen schließen? 
Als Verteilungsmaschine einer 

Das Jahr 2016 begann mit einem Absturz der Börsen. Der DAX ver-
lor schon im Februar 2016 rund 20 Prozent. Auch der Kapitalmarkt-
zins für 10-jährige Pfandbriefe folgte dem negativen Trend und fiel  
auf 0,74 Prozent. Die Unsicherheiten vor dem Volksentscheid zum 
Brexit sowie der Wahl des US-Präsidenten wurden auch nach Ein-
tritt der befürchteten Ergebnisse nicht geringer. Für Investoren und 
Märkte gab es kaum einen Anlass für Optimismus, auch wenn sich 
zur Mitte des Geschäftsjahres einige Prognosen zur konjunkturel-
len Entwicklung aufhellten. 

Vor diesem Hintergrund liegt das Ergebnis des AVW im Geschäfts-
jahr 2016 im Rahmen einer Bewertung, die für Versorgungswerke 
noch relativ gut, aber nicht ausreichend ist. Die Nettoverzinsung 
der Kapitalanlagen des AVW beträgt zum Ende des Geschäftsjah-
res 3,48 Prozent. Eine höhere Durchschnittsverzinsung von 4,37 
Prozent der in 2016 fällig gewordenen Wertpapiere stützt das Net-
toergebnis. Auch das AVW muss sich darauf einstellen, dass Fäl-
ligkeiten von Kapitalanlagen mit Erträgen oberhalb von 4 Prozent 
aus Investments, die vor Beginn der Finanzkrise von 2008 getätigt 
wurden, in berechenbarer Zukunft nicht mehr zu Buche schlagen 
werden. 

Den größeren Teil der AVW-Erträ-
ge liefern nach wie vor Anlagen 
in festverzinsliche Wertpapie-
re. Die Berechenbarkeit dieser 
Strategie bleibt bewährt. Na-
turgemäß schränkt sie  auch die Fortsetzung nächste Seite

Lagebericht 2016

Kapitalmarktzins fällt
auf 0,74 Prozent — AVW hält 
an Modellplanung fest                                                   
Rendite deutlich unter 4 Prozent
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die Anlage von Kapital zeitweise 
bei negativem Zins kostenpflichtig 
machte. In der Geschichte der Fi-
nanzpolitik findet sich keine Pha-
se, die der Entwicklung der letzten 
10 Jahre vergleichbar wäre. Es 
würde der allgemeinen Lebenser-
fahrung widersprechen, wenn die 
Versorgungswerke in naher Zeit 
von einer Ertragskonsolidierung 
sprechen könnten. Entgangene 
Zinsen können nicht nachgeholt 
werden.

Die Solvabilitätsvorschriften erfor-
dern aus gutem Grund mit stei-
gender Risikoklasse entsprechend 
höhere Verlustrücklagen. In der 
Risikoklasse 1 sind mindestens 
2,5 Prozent der Deckungsrück-
stellung in die Verlustrücklage 
einzustellen. Diese Quote erfüllt 
das AVW aktuell mit 3,3 Prozent. 
Die Risikoklasse 2 erfordert eine 
Verlustrücklage von 4 Prozent.  
In Risikoklasse 3 sind sogar 6 
Prozent obligatorisch. Das AVW 
ist durch seine Satzung an eine 
Verlustrücklage von mindestens 
5 Prozent seiner Deckungsrück-
stellung gebunden. Die seit Jah-
ren anhaltende Niedrigzinsphase 
bestätigt die Notwendigkeit die-
ser Forderung. Mit wachsender 
Deckungsrückstellung muss auch 
die Verlustrücklage wachsen. Der 
Vorteil der Risikoklasse 1 für das 
AVW ist eine hohe Anlagesicher-
heit.  Der Nachteil: Attraktivere 
Ertragschancen in einem höheren 
Risikosegment  können gegenwär-
tig nur beschränkt wahrgenom-
men werden. 

Rentenerhöhung
vorerst nicht in Sicht

Eine große Mehrheit der Mit-
glieder des AVW erlebt diese 
Ertragswirklichkeit mit eigenen 

Spareinlagen oder Wertpapieren 
und befürwortet die Strategie des 
Leitenden Ausschusses. Gleich-
wohl kann sich auch die AVW-Ver-
waltung gelegentlichen Fragen 
nach einer Rentenerhöhung nicht 
entziehen. Ein Versorgungswerk, 
das eine Rentenerhöhung plant, 
braucht aber nachhaltig gesicher-
te Überschüsse aus Erträgen ober-
halb seines Rechnungszinses, um 
diese Erhöhung dauerhaft zahlen 
zu können. Die Überschüsse, die 
das AVW trotz der angespannten  
Ertragssituation erwirtschaftet, 
sind jedoch weiterhin der Ver-
lustrücklage zuzuführen, bis diese 
5 Prozent des Deckungskapitals 
aufweist. 

Erst seit 2006 verfolgt der Lei-
tende Ausschuss konsequent 
die Linie, diese bestehende Sat-
zungsverpflichtung des AVW un-
ter Bedingungen zu erfüllen, die 
seit dem 14. September 2008 
mit dem Zusammenbruch der 
Lehman-Bank und den globa-
len Folgen für die Finanzmärkte 
kaum noch beherrschbar waren. 
Seitdem bewegen sich die Kapi-
talmarktzinsen um den Nullpunkt 
bei gleichzeitig ins Unendliche 
wachsender Staatsverschuldung. 
Der hohe Sicherheitsanspruch 
wird auch zukünftig die Investiti-
onspolitik des AVW leiten. An der 
bisherigen Modellplanung än-
dert sich nichts. Sie wird jedoch 
regelmäßig überprüft.

Die Nullzinspolitik hat den Spa-
rern in der EU etwa 500 Mil-
liarden an Ertragspotential 
weggenommen, wie eine Berech-
nung der DZ-Bank vom Juli 2017 
ausweist. Ein großer Teil dieses 
Geldes fehlt den Versorgungswer-
ken und schwächt die Bildung von 
Eigenkapital bzw. Überschüssen 
zur Rückstellung für beitragsfreie 
Leistungen. Rentenerhöhungen 
müssen verschoben werden. Un-
geachtet dessen Fortsetzung nächste Seite

Rentner eines Versorgungswerkes 
das Manko fehlender Zinserträge 
alleine tragen, weil   Rentenerhö-
hungen hinausgeschoben werden. 
Die Last verteilt sich über alle Mit-
glieder, aktive Beitragszahler wie 
Rentenempfänger,  gleichmäßig. 
Die Jahre mit zu geringen Zinserträ-
gen können nicht nachgeholt wer-
den. Von diesem Schicksal ist kein 
Versorgungswerk ausgenommen. 

Die bessere Botschaft  ist, dass 
unser AVW trotz aller äußeren 
Hindernisse den eingeschlage-
nen Weg fortsetzen kann und es 
überdies gelingt, die Rücklagen 
kontinuierlich, trotz tendenziell sin-
kender Erträge, aufzubauen. Eine 
Nettorendite im Geschäftsjahr 
2016 von 3,48 Prozent des mittle-
ren Vermögens bedeutet aber ein 
um 0,2 Prozent geringeres Ergeb-
nis als im Vorjahr und deutet eine 
Tendenz an, deren Verlauf nur wie-
der steigende Zinsen unterbrechen 
können. Wir tragen Verantwortung 
für das AVW, ohne verantwortlich 
für die finanzpolitischen Fehlent-
scheidungen und -entwicklungen 
zu sein. Rentner, Sparer und insti-
tutionelle Anleger befinden sich in 
Haft der globalen Finanzmärkte. 
Mitglieder von Versorgungswerken 
spüren  das Ertragsdesaster beim 

Blick auf ihre eigenen Spareinla-
gen oder Wertpapiere.

Bei anhaltend zu niedrigen Kapi-
talerträgen könnten volatile Kurs-
werte, Kursrisiken bestehender 
Wertpapiere, aber auch Schwan-
kungen von Zeitwertannahmen, 
z. B. bei Immobilien, die Risiko-
einschätzung verschärfen. Die 
Aufhellung der wirtschafts- und 
finanzpolitischen Großwetterla-
ge weckt aber auch Hoffnungen. 
Der Leitende Ausschuss und seine 
Berater diskutieren dennoch alle 
Möglichkeiten, unsere Rechnungs-
grundlagen einer Verlängerung 
der Krise oder gar der nächsten 
anzupassen. Denn es ist wie mit 
dem Bus. Wer die eine Finanzkri-
se verpasst hat, kann sicher sein, 
die nächste ist schon unterwegs. 
Inzwischen stimmt das parteipoliti-
sche Koalitionsorchester seine Ins-
trumente. Musik ist das aber noch 
nicht. Jamaika hat uns den Reggae 
geschenkt: „Minimalistischer Bass-
lauf vor reduziertem Schlagzeug 
und Offbeat-Gitarre“, -stets offen 
für Exzentrisches, wie ein Musik-
kenner das beschreibt. Warten 
wir´s ab. 

Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach

profitieren. Dieser verzögerte 
Wirkungseintritt  gilt ebenso für 
jede Absenkung des Leitzinses, 
wie die Erfahrung der vergange-
nen 10 Jahre zeigt. Der Grund 
liegt in den langfristigen Anlage-
perspektiven, die auch Teil der 
Risikostrategie des AVW sind. Im 
Übrigen gilt der Grundsatz aller 
Investments: Je höher die Bonität 

eines Emittenten, desto geringer 
die Ertragserwartung. Der Sicher-
heitsanspruch, den größeren Teil 
der Anlagen  mit geringem Risiko 
zu halten, bleibt Teil der Strategie 
des Leitenden Ausschusses. Hö-
here Risiken kann das AVW auch 
wegen begrenzter Rücklagen 
bzw. Reserven nicht eingehen.   

Krise der Kapital-
märkte hält an

Wie alle Versorgungswerke bleibt 
auch das AVW von der Überflu-
tung der Märkte mit Geld von 
der EZB unmittelbar und anhal-
tend betroffen. Die Zentralbank 
hat überschuldete EU-Länder vor 
der Insolvenz gerettet. Die his-
torisch einmalige Auflösung des 
Zusammenhangs zwischen Risi-
ko und Zinshöhe hat die Kosten 
Sparern und Rentnern in kapital-
gedeckten Versorgungssystemen 
aufgebürdet. Zugleich wachsen 
in Deutschland die Sozialaus-
gaben trotz Vollbeschäftigung 
schneller als das Bruttosozialpro-
dukt und erreichen mit bald einer 
Billion Euro fast ein Drittel des 
Bruttosozialproduktes. 

Ein weiterer Kollateralschaden 
der Nullzinspolitik: Überall in 
Europa hat die Geldschwemme 
den kaum vorhandenen Willen 
zur Haushaltskonsolidierung wei-
ter geschwächt. Den öffentlichen 
Kassen der EU-Länder habe diese 
Politik der Zentralbank seit 2008 
Zinsausgaben von rund einer Bil-
lion Euro erspart, -eine Zahl mit 
12 Nullen (Studie der DZ-Bank). 
Für Deutschland schätzt die Bun-
desbank die Zinsersparnis des 
Bundes auf etwa 240 Milliar-
den Euro. Für alle Berechnun-
gen gilt: Ein großer Teil dieses 
Geldes fehlt den Rentnern und 
Anwärtern in Pensionsfonds und 
Versorgungswerken. 

Inzwischen geht die Krise an den 
Finanzmärkten ins 10. Jahr. Selbst 
die Chefin der amerikanischen 
Notenbank hat die Hoffnung auf-
gegeben, den Leitzins noch ein-
mal in einer Höhe zu sehen, die 
seit den frühesten Aufzeichnun-
gen der Bank von England Jahr-
hunderte lang im Durchschnitt bei 
4 Prozent lag und erst nach 2008 

sprunghaften Sozialpolitik ist die 
gesetzliche Rentenversicherung 
politischer Willkür oft zugängli-
cher gewesen als rationaler Ver-
sicherungsmathematik. Kaum 
fassbar die Zahl derer, die ohne 
adäquates Beitragsaufkommen 
aus diesem Topf alimentiert wer-
den. Alle halten den Löffel hinein. 
Der Steuerzahler kompensierte 
stets noch alle Fehlbeträge. Gleich-
wohl stellten fast alle Parteien stei-
gende Renten in Aussicht. Eine 
aktuelle Studie der Schweizer Prog-
nos AG bestätigt, dass auch die 
Rechnung dafür unausweichlich 
den Jüngeren präsentiert werden 
wird. Ein Verschiebebahnhof der 
Verantwortungslosigkeiten.

Die Hinwendung zur Realität der 
berufsständischen Altersversor-
gung ist nicht von Sorglosigkeit 
getragen, aber im Gegensatz zur 
kritisierten Politpraxis von beruhi-
gender Klarheit der Finanzstruk-
turen. Der Geschäftsbericht des 
AVW für 2016 liegt vor. Die Risiko-
kennziffer lag während des gesam-
ten Jahres 2016 unter 140, so dass 
die aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
der Risikoklasse 1 jederzeit erfüllt 
waren. Die freien Eigenmittel des 
AVW entwickeln sich weiter positiv 
und genügen inzwischen den staat-
lichen Solvabilitätsvorschriften. 
Beitragszahlung bleibt die Voraus-
setzung für Leistungen des AVW, in 
dem zugleich alle Anwartschaften 
aus Beitragsleistungen durch Kapi-
tal gedeckt sind.
 

Ein Grund für Zufriedenheit ist das 
aber nicht, solange  noch jeder er-
wirtschaftete Überschuss zur Auf-
füllung der Verlustrücklage  dienen 
muss, bis diese 5 Prozent der De-
ckungsrückstellung aufweist. Das ist 
die Forderung unserer Satzung, die 
nie richtiger war  als in diesen Zei-
ten. Es ist aber auch nicht so, wie 
gelegentlich kolportiert, dass die 
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durchschnittliche Verzinsung über 
ihre Laufzeit von 4,37 Prozent. 
Die Nettoverzinsung 2016 be-
trug 3,48 Prozent und sank ge-
genüber der Nettoverzinsung des 
Vorjahres um 0,2 Prozent. Die 
Durchschnittsverzinsung der vom 
AVW in 2016 gekauften Wertpa-
piere liegt bei 2,39 Prozent. 

Bestandsentwicklung

Am Jahresende 2016 hatte das 
AVW 6.687 Mitglieder. Das 
sind 777 Mitglieder bzw. gut 
13 Prozent mehr als 2007.  Die 
Beitragseinnahmen stiegen inner-
halb des letzten Dezenniums um 
23,7 Prozent. 

Die Zahl der Altersrentner be-
trug Anfang des Geschäftsjah-
res 1.434 und zum Ende 1.502. 
In 2016 ist die Zahl der Rente-
nempfänger um 68 Mitglieder 

gestiegen. Berufsunfähigkeitsren-
ten waren an 56 Mitglieder zu 
zahlen. 521 Personen bezogen  
Witwen- bzw. Witwerrenten. Zu-
sätzlich waren noch 73 Waisen-
renten zu leisten. Damit betrugen 
die Gesamtkosten der Versiche-
rungsleistungen 41,9 Mio. Euro.

Kapitalanlagen und 
Erträge

Als Eigenmittel des AVW wer-
den freie, unbelastete Rücklagen 
bezeichnet. Sie sind nicht dem 
gebundenen Vermögen zuzuord-
nen.  Nach einem Jahrzehnt der 
Nullzinspolitik stärken sie die Re-
serven des Werkes und damit  An-
wartschaften und Renten im AVW.
 
Nach Zustimmung durch die 
Kammerversammlung betrug 
die Summe der Eigenmittel nach 
Zuführung zur Verlustrücklage 

Ende 2016 fast 78 Mio. Euro.  
Dies entspricht 4,07 Prozent 
der Deckungsrückstellung.  Die 
Höhe der Verlustrücklage selbst 
beträgt 3,32 Prozent der De-
ckungsrückstellung zum Ende des 
Geschäftsjahres. 

Das Ziel gemäß  § 33 Abs. 2 
unserer Satzung beträgt 5 Pro-
zent der Deckungsrückstellung. 
Seit 2006 arbeitet das AVW vor 
dem Hintergrund einer globalen 
Finanzkrise daran, diese Forde-
rung zu erfüllen, und der LA sieht 
sich verpflichtet, weiterhin alle 
anfallenden Überschüsse der Ver-
lustrücklage zuzuführen. Bedau-
erlicherweise muss darum eine 
Rentenerhöhung bis auf weiteres 
zurückstehen.  

Die Kapitalanlagen wuchsen in 
2016 auf 1.981 Mio. Euro und 
erhöhten sich gegenüber 2015 
um 103,7 Mio. Euro. Insgesamt 
betrug die Summe der Erträge 
aus Beteiligungen und Kapitalan-
lagen 72,3 Mio. Euro gegenüber 
67,7 Mio. Euro im Vorjahr. 

Die Risikokennziffer lag während 
des gesamten Geschäftsjahres 
unter 140. Dies bedeutet, dass 
die aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
der Risikoklasse  1 jederzeit er-
füllt waren. Auch den Vorschriften 
der Anlageverordnung zur Streu-
ung und Mischung des Anlage-
vermögens wurde durchgehend 
entsprochen.  

ist das AVW in der Lage, Ka-
pitaldeckung für alle Ansprüche 
aus Rentenanwartschaften, Be-
rufsunfähigkeits- und Witwen/
Witwer- sowie Waisenrenten zu 
gewährleisten. Vorrangiges An-
liegen des LA und seiner Berater 
bleiben Kapitalerhalt und eine 

Sicherheit und
Risiko 2016

Das Steuerungssystem des AVW 
bedient sich zur Verwaltung der 
Kapitalanlagen bestimmter Kenn-
größen wie Solvabilität, Risiko-
kennziffer, Nettoverzinsung und 
der Diversifizierung unterschiedli-
cher Wertpapier-Klassen im Rah-
men der Anlageverordnung. 

Ausblick

Die konjunkturelle Aufhellung so-
wie Ankündigungen der Noten-
banken, gegen Jahresende den 
Leitzins um ein viertel Prozent zu 
erhöhen, hätten erst auf den lang-
fristigen Anlagehorizont der Ver-
sorgungswerke Einfluss. 

Anlagen, die heute zu geringfügig 
besseren Bedingungen am Kapi-
talmarkt platziert werden können, 
tragen kaum dazu bei, den Er-
tragshorizont auf die Sicht von 10 
oder 20 Jahren aufzuhellen.

Auf kurze Sicht gibt es keinen 
Anlass, auf eine deutliche Verbes-
serung der Situation an den Kapi-
talmärkten zu hoffen. 
 
Solange das geopolitische Um-
feld und das Bankensystem stabil 

Jede Erhöhung im Leistungsbereich setzt eine Erhöhung der Deckungsrückstellung vor-
aus, denn Leistungserhöhungen erfordern auch nachhaltige Zahlungsfähigkeit des Ver-
sorgungswerkes.  Das Verständnis der Mitglieder für diesen Zusammenhang ist groß. 
Gleichwohl sind Wünsche nach einer Rentenerhöhung nachvollziehbar. Sie ist aber erst 
möglich, wenn die Verlustrücklage die satzungsgemäße Höhe (§ 33 Abs. 2 ABH) erreicht 
und nachhaltig zu erwartende Ertragsüberschüsse oberhalb des Rechnungszinses diesen 
Schritt zulassen. Der Leitende Ausschuss bedauert diese anhaltende Verzögerung, trägt 
aber für die ursächlichen Ereignisse im AVW und die 2008 ausgelöste Weltfinanzkrise 
keine Verantwortung. 

AVW: Entwicklung 2016

Die Beitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung stieg in 2016 auf 74.400 
Euro pro Jahr. Entsprechend stieg 
der Regelbeitrag auf 1.159, 40 
Euro. Die Beitragseinnahmen des 
AVW  erhöhten sich geringfügig 
auf 70, 8 Mio. Euro. In 2016 hin-
zu gekommene Rentenempfänger 
hatten aufgrund höherer geleis-
teter Beiträge auch höhere Ren-
tenansprüche als Neurentner der 
Vorjahre.

Das erhöhte die Aufwendungen 
für Rentenzahlungen  entspre-
chend von 28,0 Mio. Euro auf 
31,8 Mio. Euro. Insgesamt stie-
gen die Ausgaben für Versiche-
rungsleistungen auf 41,9 Euro. 

Die Erträge aus den Kapitalanla-
gen in 2016 betrugen 72,3 Mio. 
Euro (Vorjahr 67,7 Mio. Euro). 
Die in 2016 fälligen fest verzins-
lichen Wertpapiere hatten eine 

risikobewusste Ertragspolitik, 
die das AVW seinem Ziel einer 
satzungsgemäßen Verlustrück-
lage in Höhe von 5 Prozent des 
Deckungskapitals auf sicherem 
Wege näher bringt. Von dieser 
Entscheidung profitieren ein-
deutig und unmittelbar auch die 

Rentner, ist doch jede Renten-
zahlung in ihrer Höhe auch das 
Ergebnis eines Rechnungszinses, 
der trotz der anhaltenden Krise 
seit einigen Jahren weit über dem 
Kapitalmarktzins liegt.    

Die Risikoeinstufung des AVW 
bestätigt, dass sich die Vermö-
gensanlagen des AVW in ihrer 
Gesamtheit unverändert in der 
sichersten Risikoklasse 1 befin-
den. Die Konzeption des Risiko-
managements umfasst u. a. eine 
jährliche Erstellung des Risikobe-
richts. Damit trägt der Leitende 
Ausschuss den Auflagen des Wirt-
schaftsministeriums Rechnung. 

bleiben, erwartet das AVW keine 
massiven Auswirkungen auf seine 
Anlagepolitik und Anlagen.

Der Leitende Ausschuss plant, 
bei anhaltender Niedrigzinspha-
se der Zinsreserve weiterhin 1 
Prozent des Beitrages zuzufüh-
ren. Da der Anteil der festver-
zinslichen Wertpapiere rund 60 
Prozent der Gesamtanlagen des 
AVW ausmacht und bei den an-
deren Anlagen auch mit volatilen 
Bewertungen zu rechnen ist,  ver-
anschlagen LA und Geschäftsfüh-
rung die erwartete Nettorendite 
für 2017 zunächst nicht oberhalb 
von 3,5 Prozent.

Für 2018 liegt die Erwartung bei 
3,4 Prozent. 
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Selbstständige wehren sich

Solidarrente voller Widersprüche                              
Rentenkonzept der Genossen schon 2030 am Ende                                                         
EU wirbt für privates Altersvorsorgemodell 

Fortsetzung nächste Seite

Die Inflationsentwicklung ist der 
entscheidende Treiber für die Po-
litik der EZB unter Mario Draghi, 
die auch 2017 noch Monat für 
Monat nicht nur weitere Staats-
anleihen im zweistelligen Milli-
ardenbereich  zur Senkung der 
Refinanzierungskosten aber auch 
Unternehmensanleihen aufkauft. 
Damit unterbindet die EZB eine 
marktgerechte Entwicklung der 
Zinsen. Dem Ziel der EZB einer 
Inflation von knapp 2 Prozent pro 
Jahr stehen anhaltende Befürch-
tungen innerhalb der Zentralbank 
entgegen, dass die Gefahr einer 
Deflation noch nicht gebannt sei. 

Inzwischen hat aber das Volu-
men der Anleihekäufe durch die 
EZB die 2-Billionen-Euro-Grenze 
überschritten und damit annä-
hernd den Umfang eines Drittels 
der Summe aller europäischen 
Staatsanleihen erreicht.  Zugleich 
wachsen Befürchtungen, was mit 
den bis übers Dach verschuldeten 
EU-Mitgliedern geschehen wür-
de, wenn die EZB tatsächlich eine 
Zinswende einleitet. Niemand 
möchte das aussprechen. Aber je-
der weiß, dass dieser Schritt zu ei-
ner zunehmenden Erodierung der 
akkumulierten  Verbindlichkeiten 
führen könnte. Selbst die „schwar-
ze Null“ oder gar Überschüsse 

im deutschen Bundeshaushalt 
sind nicht vorbildlicher Haushalts-
führung zu verdanken, sondern 
Draghis Nullzinspolitik. Laut  EU-
ROSTAT liegt die deutsche Staats-
verschuldung aktuell bei etwa 
2,2 Billionen Euro einschließ-
lich der Schulden der deutschen 
Sozialversicherung. 

Der Behauptung der EZB, die Infla-
tion liege immer noch viel zu nied-
rig, stehen zunehmende Zweifel 
gegenüber. Nicht wenige Volks-
wirte vertreten die Auffassung, 
dass eine ausgeprägte Inflation 
zwar noch nicht bei den Verbrau-
cherpreisen, aber umso deutlicher 
bei den Vermögenspreisen zu be-
obachten sei. Börsenkurse und Im-
mobilienpreise hätten sich wegen 
fehlender Erträge am Geldmarkt 
in gewisser Weise kompensato-
risch nach oben entwickelt. Bei 
einer Zinswende seien in diesem 
Bereich entsprechende Wertver-
luste zu erwarten. Unsicherheit 
geht weiterhin auch von dem 
bevorstehenden Brexit und einer 
unberechenbaren US-Präsident-
schaft aus. Zudem löst jede Rake-
te aus Nordkorea augenblicklich 
eine negative Reaktion an den 
Aktienmärkten aus.

Wertpapierfonds nicht nur in den 
USA halten weiterhin große Bar-
bestände, weil erstklassige An-
leihen umso geringere Renditen 
bieten je höher ihre Bonität ist. 
Zugleich scheint das Risiko plötz-
licher Kursverluste  keineswegs 
gebannt. Die Hälfte der Fonds-
manager sei besorgt, dass die 
Geldpolitik sowohl der FED wie 
der EZB zu expansiv sei.  Eine 
Zunahme der Inflation erwarten 
sie zuerst in der Eurozone. Als 
Auslöser von Kursverlusten am 
Anleihemarkt  sehen sie jedoch in 
erster Linie die Federal Reserve. 
„Die Fed ist das größte Risiko“, 
heißt es in einer Mitteilung der 
Bank of America. Zweifel an der 
Nachhaltigkeit der guten konjunk-
turellen Entwicklung nehmen zu, 
nachdem der Aktienanteil in den 
untersuchten Fonds deutlich  ge-
fallen sei. 

Auch viele Versorgungswerke und 
Pensionsfonds reduzieren den An-
teil der volatilen Papiere in ihren 
Portfolios. Für sie bedeutet anhal-
tende Unsicherheit die Empfeh-
lung, „die Schäfchen im Trocknen 
zu halten“. An der Kontinuität des 
Sicherheitskurses, der Risiken mei-
det und Opportunitäten wahrzu-
nehmen versucht, wird sich auch 
beim AVW nichts ändern.   

AVW: Immer einen Monat voraus

Rentenzahlung überpünktlich

Es kommt nicht oft vor, dass die 
Rentenzahlung des AVW einmal 
nicht am 1. des Bezugsmonats 
auf dem Konto des Mitglieds ist.  
Das AVW überweist die Renten 
bereits zum Beginn jedes Ren-
tenmonats. In der Regel erhalten 
AVW-Mitglieder ihre Renten so-
gar schon zum Ende des jeweili-
gen Vormonats.

Die AVW-Verwaltung weist dar-
auf hin, dass zum Monatsende im-
mer wieder Rentner anrufen und 
anmerken, ihre Rente sei noch 
nicht auf dem Konto eingegan-
gen. Das AVW zahlt seine Renten 
stets einen Monat im Voraus. Die 
gesetzliche Rentenversicherung 
dagegen zahlt ihre Renten erst 
zum Ende des Rentenmonats. 

Die Verwaltung des AVW bittet, 
darauf zu achten, dass die jewei-
lig erfolgte Rentenzahlung nicht 
für den zurückliegenden Monat 
gilt, sondern für den Folgemonat. 
Die vorzeitige Rentenzahlung des 
AVW ist also nicht nur pünktlich, 
sondern überpünktlich.

Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Die Ausblendung der demographischen Entwicklung aus ih-
rer Rentenkonzeption führt nicht nur das Konzept der Sozialdemokraten schon in kurzer Zeit vor eine 
Wand. Kanzlerkandidat und  Sozialministerin verzichten in ihrem aktuellen Rentenkonzept auf eine 
Beteiligung der mehr als 20 Millionen gesetzlichen Rentenversicherten an den Kosten grundlegender 
demographischer Veränderungen. Die Festschreibung des Sicherungsniveaus auf 48 Prozent soll auch 
für die Zukunft Bestand haben, wenn eine wachsende Zahl von Rentenbeziehern einer sinkenden An-
zahl von Beitragszahlern gegenüber steht.

Damit der steuerliche Zuschuss 
nicht ins Unermessliche wächst, 
sollen nach dem SPD-Rentenplan 
nun auch „Kleinselbstständige“ 
zur Beitragszahlung herangezo-
gen werden. Doch auch diese 
Gruppe wird am Ende einen Ren-
tenanspruch haben, der nicht nur 
mehr als ihren Teil der Beitrags-
leistung aufzehren, sondern auch 

die SPD-Rechnung ad absurdum 
führen wird. Dieser Logik folgend 
würde die gesetzliche Rentenver-
sicherung umso gesünder, je mehr 
Menschen (auch sehr geringe) 
Beiträge zahlen. Vergangenheit 
und Gegenwart der gesetzlichen 
Rentenversicherung beweisen, 
dass der steuerliche Zuschuss 
mit der Belastung unzähliger 

beitragsfreier Risiken ins Uner-
messliche wächst.   Handwerk, 
Selbstständige und Unternehmer 
wehren sich gegen die Verein-
nahmung. Und gleichzeitig wirbt 
die Europäische Union bereits für 
eine eigene  Konzeption der pri-
vaten Altersvorsorge. 

Kein Ende der Niedrigzinsen

„Die Fed ist das größte Risiko“                                               
Auch Kritik an EZB-Kurs wird lauter

Die Konjunktur in Deutschland 
ist in bester Verfassung. Auch 
andere europäische Länder er-
fahren 2017 eine Belebung ih-
rer Wirtschaft im Binnenhandel  
wie im Exportgeschäft. Sogar 
die globalen Wirtschaftsdaten 
sind freundlich. Vollbeschäfti-
gung in Deutschland  lässt hei-
mische Industrie und Handwerk 

vergeblich nach zusätzlichen 
Facharbeitern suchen. Seit Be-
ginn wirtschaftlichen Handelns 
waren derart positive Wirt-
schaftsdaten meist Startzei-
chen für ansteigende Zinsen. 
Aber die für die Welt wichtigs-
te Anleiherendite für 10-jährige 
Staatsanleihen der USA düm-
pelt bei knapp über 2 Prozent. 

10-jährige Bundesanleihen lie-
gen mit ca. 0,4 Prozent deutlich 
darunter. Zugleich befürchten 
immer mehr Volkswirte eine 
Aufblähung der europäischen 
Notenbankbilanz. Und viele 
sind sich  darüber nicht einig, 
ob die Inflation schon anzieht 
oder nicht. 
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PEPP: Neuer Rentenvorschlag der EU

Paneuropäisches Rentenprodukt                    

Fortsetzung nächste Seite

Mehr Auswahl bei den Vorsor-
gemöglichkeiten will die Eu-
ropäische Kommission allen 
Bürgern der EU bieten. Unter 
der Bezeichnung  „Paneuro-
päisches Pensionsprodukt“ ,  
kurz PEPP genannt, sollen die 
Europäer erstmals die Option 

einer Altersversorgung wäh-
len können, die der wachsen-
den Mobilität der Menschen 
innerhalb  europäischer Gren-
zen gerecht wird und von Land 
zu Land übertragbar ist, also  
„mitgenommen“ und fortge-
führt werden kann. „Das enor-

me Potential von PEPP“ liege 
darin, den Menschen in der EU 
mehr Auswahl, damit eine För-
derung des Wettbewerbs und 
in der Folge günstigere Kosten 
zu bieten. 

Die Rechnung der Genossen hält 
auch keiner versicherungsmathe-
matischen Prüfung stand und en-
det darum schon planmäßig in 12 
Jahren. Ab etwa 2030, wenn die 
Beitragszahler kontinuierlich ihren 
Anspruch auf  Rente anmelden, 
müssten ein neues Rentenkonzept 
oder neue Beitragszahler her.

Problematisch ist auch der sozi-
aldemokratische Plan einer „So-
lidargemeinschaft für Menschen, 
die länger als 35 Jahre lang ge-
arbeitet haben“. „In jedem Fall“ 
soll, wie die FAZ berichtet, die 
gesetzliche Rente für diese Ziel-
gruppe „10 Prozent über der 
Grundsicherung“ liegen. Das 
wird nach Berechnungen der 
Partei dem Steuerzahler zu den 
bald 100 Milliarden Euro an jähr-
lichem Steuerzuschuss weitere 
Milliarden Euro aufbürden. Diese 
nicht ausschließlich auf Beiträ-
gen begründete Leistung soll den 
Namen „Demographiezuschuss“ 
erhalten. 

Die geplante Finanzierung dieses 
Zuschusses von zunächst 24 Mil-
liarden aus dem Bundeshaushalt 
erhöht die 100-Milliarden-Hilfe 
des Bundes um ein Viertel.

Die Kleinselbständigen im Visier 
der sozialen Planer könnten der 
Rentenversicherung jedoch weit-
aus mehr Kosten als Einnahmen 
verursachen. Den geschätzten 
Beitragseinnahmen von 4 Mil-
liarden Euro aus dieser Quelle 
stellen die Sozialdemokraten 
nicht die Kosten ihrer Verrentung 
gegenüber. 

Die Festschreibung der Rente auf 
dem heutigen Stand von 48 Pro-
zent würde den „demographi-
schen Faktor“ ignorieren, der bei 
stark steigenden Rentnerzahlen 
mit zunehmender Lebenserwar-
tung die jährliche Rentenerhö-
hung dämpft. Die Rechnung der 

Genossen geht nur während der 
Beitragsphase auf. Das ist der 
Grund, warum Schulz und Nah-
les  nicht über 2030 hinaus kal-
kulieren. Weiter als 12 Jahre trägt 
ihr Konzept nicht. 

Das Jahr 2030 beschreibt unge-
fähr den Zeitraum, zu dem neu 
verpflichtete „kleinselbstständige“ 
Beitragszahler ihrerseits einen 
Antrag auf Rente in Höhe von 48 
Prozent des Nettoeinkommens 
stellen können, wenn der neu er-
worbene Status nicht schon zur 
Frühverrentung animiert.

Die erfindungsreichen Rentenpo-
litiker müssen alsbald eine neue 
Zielgruppe als Beitragszahler ins 
Auge fassen. Wenn die dann in 
Rente gehen, muss wieder eine 
neue Zielgruppe her. Zugleich 
wehren sich  Genossen und Ge-
werkschaften gegen eine Anpas-
sung der Regelaltersgrenze an 
die steigende Lebenserwartung, 
obwohl eine Anpassung des Ren-
teneintrittsalters an die statistische 
Lebenserwartung eine Lösung des 
Problems bieten würde. 

Unscharfe Grenzen 
zwischen Rente und 
Fürsorge 

Freunde findet das Konzept aus 
dem Arbeits- und Sozialministe-
rium innerhalb der angepeilten 
Zielgruppe nicht. Die Statistik 
weist unter den mehr als 30 Mil-
lionen Beitragszahlern zur gesetz-
lichen Rentenversicherung aktuell 
knapp 280.000 Selbstständige 
als Pflichtmitglieder aus. Weitere 
252.000 Selbstständige zahlen 
freiwillig in die gesetzliche Ren-
tenversicherung ein. Das entspre-
che jedoch nur etwa 7 Prozent 
aller Selbstständigen (FAZ).  Und 
der weitaus größte Teil dieser frei-
willigen Beitragszahler (rund 90 
Prozent) begnüge sich mit dem 
Mindestbeitrag von 84,15 Euro 

im Monat. Offensichtliches Ziel 
dieser Mitgliedschaft seien ren-
tenrechtlich  „günstige Mindest-
beitragszeiten“. Grundlagen für 
eine auskömmliche Altersversor-
gung werden damit nicht gelegt.  

Das neue Rentenkonzept der SPD 
stelle die mathematischen Grund-
lagen jeder Rentenberechnung 
„auf eine harte Probe“. Die Partei 
gibt vor, mit ihren Plänen für ein 
stabiles Rentenniveau von 48 Pro-
zent  und eine solide Rente für Ge-
ringverdiener „neues Vertrauen in 
die gesetzliche Alterssicherung“ 
zu schaffen. Tatsächlich werde sie 
damit das Gegenteil bewirken. 
Die Finanzierung werde weniger 
solide.

Die Grenzen zwischen Rentenver-
sicherung und sozialstaatlicher 
Fürsorge würden noch mehr ver-
wischt. Und zugleich würden die 
Kosten des demographischen 
Wandels von den Rentnern zu 
denjenigen verlagert, die mit ihrer 
Arbeit und Wertschöpfung ohne-
hin die stark steigende Finanzie-
rungslast tragen müssen.

„Wer den Ruhestand erst nach 
2030 erreicht, sollte besser nicht 
darauf bauen, dass die Rente 
dann noch nach den heutigen 
Plänen der Sozialdemokraten 
funktioniert“, so die FAZ.

Die EU-Initiative folgt der Über-
zeugung, dass die Investitionen 
der EU-Bürger in ihre private Al-
tersvorsorge völlig unzureichend 
sind. Nur 27 Prozent der EU-Bür-
ger zwischen 25 und 59 Jahren 
hätten eine private Altersversor-
gung abgeschlossen. Einer von 
der Kommission in Auftrag gege-
benen Studie zufolge habe der 
Markt derzeit ein Volumen von 
etwa 700 Milliarden Euro nur in-
nerhalb der EU. Bis 2030 erwarte 
man zwar einen Anstieg auf über 
eine Billion Euro. Mit PEPP jedoch 

könne der Umfang der privaten 
Vorsorge auf etwa 2,5 Billionen 
Euro zunehmen und damit eine 
tragfähige Grundlage für die pri-
vate Altersversorgung  bieten.

Das neue Produkt sieht 5 Risikostu-
fen vor, darunter auch eine sehr 
sichere Variante, die in jedem Fall 
die Rückzahlung der eingebrach-
ten Beiträge garantiert. Banken, 
betriebliche Rentenversicherer, 
Versicherungen, aber auch Vermö-
gensverwalter sollen das Produkt 
anbieten dürfen. Das provoziert 

die Kritik des Gesamtverbandes 
der Versicherungen (GDV), der 
das Projekt als „paneuropäisches 
Sparprodukt“ bezeichnet, das mit 
einer echten Rentenversicherung 
nichts zu tun habe.  Die Attraktivität 
von PEPP werde überdies wesent-
lich davon abhängen, welche steu-
erliche Begünstigung die Beiträge 
erfahren, aber auch, welche Form 
der Besteuerung im Rentenfall an-
zunehmen sei. Es bleibt zunächst 
abzuwarten, welche konkreten 
Optionen PEPP dem Publikum an-
bieten wird.

Kuriose Fragen aus Berlin

Politisches Interesse an
Versorgungswerken
Die erste Säule ist vielfältig aufgestellt

Abgeordnete des Deutschen Bun-
destags sind meist auch im Alter 
auf Rosen gebettet. Von Zeit zu 
Zeit wiederkehrende Anfragen aus 
den Fachausschüssen der Parla-
mentsfraktionen zur Situation der 
Berufsständischen Altersversor-
gung  an die Bundesregierung sind 
nicht ungewöhnlich. Einen umfang-
reichen Fragenkatalog haben nun 
Bündnis 90/Die Grünen formuliert. 
Sie wollen nicht nur wissen, ob 

auch die Renten der verkammer-
ten Berufe zum Leben ausreichen. 
Ihre Fragen betreffen die Struktur 
und die sozialen Grundlagen der 
Versorgungswerke. Die Regierung 
reicht diesbezügliche Begehren 
oft an die Arbeitsgemeinschaft be-
rufsständischer Versorgungswerke 
(ABV) weiter und übernimmt de-
ren Antworten weitgehend, wenn 
auch nicht immer vollständig. 

Der Kenntnisstand einiger Mitglie-
der dieser Fraktion in Bezug auf den 
von ihnen angesprochenen Fach-
bereich Altersversorgung scheint, 
an den Fragen gemessen, gelegent-
lich in einer Weise unzureichend, 
dass von ihren Gesetzesvorlagen 
nicht immer Gutes zu erwarten sein 
kann. Die erste Frage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen: Wie vie-
le Versorgungswerke gibt es und 
welches sind die 
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Kurios darum auch die Frage, wel-
chen staatlichen Institutionen die 
Aufsicht über die berufsständischen 
Versorgungswerke obliege. Oder: 
„welchen Reformbedarf sieht die 
Bundesregierung bezüglich der 
Kontrolle der Versorgungswerke?“  
Rund sechs Jahrzehnte nach der 
Gründung der berufsständischen 
Altersversorgung als Folge der 
großen Rentenreform von 1957 
scheint bei den grünen MdB noch 
nicht angekommen zu sein, dass 
die Aufsichtspflicht über die berufs-
ständische Versorgung  seit ihrer 
Gründung und von Anfang an in 
der Hoheit der Bundesländer liegt. 
 
Die Versorgungswerke verdan-
ken diesem Umstand eine seit 
Jahrzenten kompetente, oft so-
gar beratende  Begleitung der 
föderalen Aufsichtsorgane. Nicht 
nur der Vergleich mit der gesetz-
lichen Rentenversicherung bleibt 
unmöglich, sondern auch allen 
Vergleichsversuchen innerhalb der 
berufsständischen Versorgungs-
systeme fehlt jede gemeinsame 
Rechengrundlage.  

Die Satzungen der Versorgungs-
werke sind sehr unterschiedlich. 
Ihnen zugrunde liegt jeweils eine 
individuelle versicherungstechni-
sche Grundberechnung, die vor 
mehr als einem halben Jahrhundert  
nach Adenauers Rentenreform von 
jedem Versorgungswerk selbstver-
antwortlich am individuellen Ver-
sicherungsziel seiner jeweiligen 
Satzung ausgerichtet wurde. Dar-
um sagt auch die Antwort der ABV 
auf die Frage der Grünen nach 
der durchschnittlichen Höhe der 
Altersruhegelder in der berufsstän-
dischen Versorgung nur wenig aus: 
2015 lagen die Bezüge im Durch-
schnitt bei 2.078 Euro.  

Das  eindringliche Interesse der 
Grünenfraktion ist also obsolet, 
wenn dahinter nicht die Suche 
nach neuem Einfluss, neuen so-
zialpolitischen Aufgabenfeldern 
und damit verbundenem krea-
tivem Gesetzgebungspotential 
steht. Wenn alles in Ordnung ist, 
heißt das nicht, dass man es nicht 
in Unordnung bringen könnte. 
 

10 größten, nach Mitgliedern be-
rechnet? Wie viele es gibt, steht 
seit Jahren wiederkehrend in Zei-
tungen und Wochenmagazinen. Es 
sind 89.  Ebenso regelmäßig veröf-
fentlichen diese die Summe der De-
ckungsrückstellungen und wecken 
damit mehr Neid als Anerkennung.  

Was steht hinter den weiteren 
Fragen nach dem Verhältnis der 
Beitragszahler zu Beziehern von Al-
ters- und Berufsunfähigkeitsrenten 
und ihrer zukünftigen Entwicklung? 
Wie ist das Verhältnis von selbst-
ständigen zu angestellten Mitglie-
dern? Und wie das zur Zahl aller 
Erwerbstätigen in Deutschland, - 
differenziert nach Bundesländern? 
Beiläufig wollen die Grünen auch 
wissen, „inwiefern Aspekte des so-
zialen Ausgleichs“ bei den berufs-
ständischen  Versorgungswerken 
Berücksichtigung finden, „insbe-
sondere im Vergleich zur gesetzli-
chen Rentenversicherung“. 

Als MdB mit dem Fachgebiet Al-
tersversorgung in der ersten Säule 
müssten die Fragesteller wissen, 
dass beide Modelle, gesetzliche 
Rentenversicherung und berufsstän-
dische Versorgung, in jeder Hin-
sicht völlig unvergleichbar sind, da 
die gesetzliche Rentenversicherung 
zu einem ständig wachsenden Teil 
steuerfinanziert ist. Das Beitrags-
aufkommen der dort versicherten 
Arbeitnehmer reicht bei weitem 
nicht aus, immer neue sozialpoli-
tisch geförderte und überdies nicht 
durch Beiträge gedeckte Leistun-
gen zu gewährleisten. Der Zusam-
menhang zwischen individuellen 
Beitragssummen und zu erwarten-
der Rentenleistung wird für den 
erwerbstätigen und versicherungs-
pflichtigen Teil der Bevölkerung zu-
nehmend unübersichtlicher. In der 
berufsständischen Versorgung gilt 
ein weitgehendes Äquivalenzprin-
zip zwischen Beitragsleistung und 
Rentenanwartschaft.

AVW: Satzungsge-
mäße Leistungen auf 
Beitragsbasis

Die gesetzliche Rentenversicherung 
trägt zu viele versicherungsfremde 
Leistungen, die der Gesetzgeber 
ihr aufgebürdet hat. Der ständig 
wachsende jährliche Zuschuss aus 
Steuergeld erreicht demnächst 
100 Milliarden Euro. Viele sehen 
in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung eine „black box“ der So-
zialpolitik. Wie begründet diese 
Einschätzung ist, zeigt auch die 
Frage der Grünen „Welche Rolle 
spielen nach Einschätzung der Bun-
desregierung versicherungsfremde 
Leistungen im Leistungskatalog der 
Versorgungswerke?“ 

Da fallen die grünen Sozialpolitiker 
gleich mit ihrem Weltbild ins Haus. 
Einen  „Katalog“ sozialpolitischer 
Leistungen ohne jegliche Beitrags-
verpflichtung gibt es nur in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Vor 
jeder Wahl wird der „Katalog“ neu 
aufgelegt mit Sonderangeboten 

der politischen Parteien zu Renten 
mit 63, Mütter- oder Mindestren-
ten. Die Antwort der ABV auf die 
Frage fällt entsprechend knapp 
aus: Versicherungsfremde Leis-
tungen spielen in der berufsstän-
dischen Versorgung keine Rolle. 
„Sozialer Ausgleich“ nach dem 
Opportunitätsprinzip  von Rot-Grün 
findet in der berufsständischen Ver-
sorgung nicht statt. Gegenseitige 
Verantwortung und Solidarität in 
den Feldern Berufsunfähigkeit und 
Witwen/Witwer- sowie Waisenver-
sorgung aber wohl.

In der berufsständischen Altersver-
sorgung sind die Anwartschaften 
in der Regel weitgehend durch 
Kapital gedeckt. Die einzige Ge-
meinsamkeit mit der gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht darin, 
dass beide Versorgungsformen 
Bestandteil der ersten Säule der 
Alterssicherung sind. Eine nicht sub-
stantielle  Quersubventionierung 
von Rentenempfängern ohne ad-
äquate eigene Beitragsleistung 
gibt es in der berufsständischen 

Die Antworten

• Das Vermögen der 89 Versorgungswerke betrug 2015 ca. 184 Mrd. Euro.

• Das Verhältnis der Beitragszahler zur berufsständischen Altersversorgung zur Anzahl der Rentner ist je nach 
Versorgungswerk sehr unterschiedlich. Bei den ärztlichen Versorgungswerken standen 2015 einem Rentner 
etwa 4,2 Beitragszahler gegenüber, - bei den Apothekern nur 3,1 Beitragszahler. 

• Die Höhe der durchschnittlichen Altersruhegelder der berufsständischen Versorgungswerke betrug 2015 
etwa 2.078 Euro. 

• 2015 zählten die Versorgungswerke 822.516 zahlende Mitglieder. Die Anzahl der Rentenempfänger im 
gleichen Jahr betrug 229.010.

• Versorgungswerke reagieren auf die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase. Zu den Maßnahmen zählen 
der Aufbau der Verlustrücklagen, von Zinsreserven, die Anhebung des Renteneintrittsalters, eine Absenkung 
des Rechnungszinses, Verwendung von Überschüssen zur weiteren Aufstockung von Sicherheitsrücklagen an 
Stelle von Renten erhöhungen. 

• Die berufsständischen Versorgungswerke stehen unter der Rechtsaufsicht ihres Bundeslandes. In Niedersach-
sen sind dafür die Ministerien für Wirtschaft und Soziales verantwortlich.  

Versorgung nicht. Auch nicht die 
Übernahme von Risiken, für die nie 
ein Beitrag geleistet wurde.  Nur 
die individuelle Beitragsleistung 
generiert eine weitgehend verur-
sachungsgerechte Rentenanwart-
schaft für jedes Mitglied.

Der versicherungstechnische wie 
„soziale“ Risikoausgleich in der 
berufsständischen Versorgung sei 
durch eine kollektive Tarifierung 
der Risiken Alter, Berufsunfähigkeit 
und Tod gegeben, antwortet die 
ABV. Eine Entkopplung von Bei-
tragsleistung und Rentenanspruch, 
wie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, kann es in einem weitge-
hend auf Äquivalenz beruhenden 
Versorgungssystem nicht geben. 
Anders als die gesetzliche Renten-
versicherung erhält die berufsstän-
dische Altersversorgung auch nicht 
Milliarden Euro aus Steuermitteln, 
sondern überzeugt durch Eigenver-
antwortung und Kapitaldeckung. 
Das wissen die Grünen auch, - 
was machen sie sonst die ganze 
Zeit in den Sozialausschüssen des 
Bundestags? Fortsetzung nächste Seite

Tabelle1

Seite 1

Frauen Männer
Ärzte 211457 216286
Zahnärzte 36279 37767
Tierärzte 22922 10215
Apotheker 54363 18801
Rechtsanwälte, Notare68172 106134
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer17533 31136
Architekten 49596 75168

Ärzte Zahnärzte Tierärzte Apotheker Rechtsanwälte,
Notare

Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer

Architekten

211.457

36.279

22.922

54.363

68.172

17.533

49.596

216.286

37.767

10.215

18.351

116.134

31.136

75.168

Beitragszahlende Mitglieder

nach Geschlecht und Berufsstand (ohne außerordentliche Mitglieder); Stand: 31.12.2015

Frauen

Männer

Bericht der Bundesregierung über die Lage der Freien Berufe
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aufbürden, die nicht mehr aus Bei-
trägen zu decken sind, sondern 
weiter wachsender Kompensation 
durch die Steuerzahler bedürfen. 

Denn zunehmend unabhängig von 
der individuellen  Beitragsleistung 
soll am Ende jeder Arbeitnehmer 
eine Rente beziehen, der die Po-
litik das Prädikat „auskömmlich“ 
zuerkennt.   

Die Anpassung der Arbeitszeit an 

Lebensträume bleibt ein Wider-
spruch in sich. Und wie mit noch we-
niger Arbeitszeit ein auskömmlicher 
Rentenanspruch bei steigender Le-
benserwartung zu erreichen sein 
soll, bleibt eines der Geheimnisse 
einer ideologisierten  Sozialpolitik.  
Denn davon, dass eine verkürzte 
Arbeits- und folgerichtig auch Bei-
tragszeit eine analoge Minderung 
der Rentenerwartung bedeutet, re-
det die Gewerkschaft nicht. Noch 
heißt das zuständige Ministerium 

in der Berliner Wilhelmstraße „…
für Arbeit und Soziales“, - in dieser 
Reihenfolge. Der Freiburger Öko-
nom Prof. Raffelhüschen warf den 
Gewerkschaftlern vor, ihre Renten-
pläne für die Zukunft könnten sie 
nur aufrechterhalten, „wenn man 
nur noch seine eigene Amtszeit im 
Sinn“ habe.                   

„Raubbau an wirtschaftlicher Zukunft“

Fast eine Billion Euro Sozialausgaben       
Wirtschaftswachstum hält nicht mehr Schritt

Eine Billion hat 12 Nullen. Der Sozialbericht der Bundesministerin für Arbeit und Soziales weist eine 
Steigerung der Sozialausgaben in 2016 gegenüber dem Vorjahr um etwa 4 Prozent aus. Darin sind 
auch die erneut gestiegenen Verwaltungskosten enthalten. Für das laufende Jahr 2017 geht die Bun-
desregierung von einem weiteren Anstieg des Sozialbudgets um 5 Prozent aus, während nach einer 
aktuellen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem Wirtschaftswachstum von 
3,6 Prozent für 2017 und sogar 3,7 Prozent in 2018 zu rechnen sei (Quelle: FAZ). Bei Fortschreibung 
des aktuellen Trends werden bereits  2019 die Sozialausgaben in der Bundesrepublik eine Billion Euro 
übersteigen. In einer Zeit niedrigster Zinsen, optimal laufender Konjunktur und Vollbeschäftigung hält 
das Wirtschaftswachstum nicht mehr Schritt mit den Anforderungen der Sozialpolitik.      

Die führende Industrienation Euro-
pas treibe Raubbau an ihrer wirt-
schaftlichen Zukunft, meint nicht 
nur Dr. Michael Fuchs, MdB und 
Vorstandsmitglied im Asien-Pa-
zifik-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft.  Die Sozialpolitik der 
Bundesregierung gefährde den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
und die Wettbewerbsfähigkeit un-
seres Landes. Immer mehr Lasten 
würden der jungen Generation 
aufgebürdet. Von Generationen-
gerechtigkeit könne keine Rede 
mehr sein. Die Unerbittlichkeit, mit 
der deutsche Sozialpolitiker die 
sozialen Ausgaben ungeachtet in-
dividueller Beitragsleistung, aber 
auch der Möglichkeiten nationaler 

Wirtschaftsleistung in die Höhe trei-
ben, blendet die Frage nach den 
Konsequenzen einfach aus. 

Aus dem Rahmen jeder Vergleich-
barkeit falle auch die Entwicklung 
der Ausgaben für Krankenpflege, 
Arbeitslosen-, Unfall- und vor allem 
der Rentenversicherung. Außerge-
wöhnlich in Bezug auf die Entwick-
lung des Bruttosozialproduktes 
sei zudem die Summe der steuer-
finanzierten Sozialleistungen und 
Beamtenpensionen. Die Sozialleis-
tungsquote, die auch das Ausmaß 
der Umverteilung zur Finanzierung 
der sozialen Sicherungssysteme 
beschreibt, betrug um 1960 noch 
rund 18 Prozent des deutschen 

Bruttosozialproduktes. Unmittelbar 
nach Wiedervereinigung 1989 
stieg die Sozialquote auf 25 
Prozent. 

Im laufenden Jahr 2017 wird sie 
trotz Vollbeschäftigung bei etwa 
30 Prozent des Bruttosozialpro-
duktes liegen. Zum Vergleich: Im 
gesamten Bereich der OECD liegt 
die durchschnittliche Quote bei nur 
rund 20 Prozent. Rund ein Drittel 
der gesetzlichen Rentenausgaben 
muss der Steuerzahler zuschießen. 
Im großen Sozialtopf der gesetzli-
chen Altersversorgung sind durch 
Beitragsleistung erworbene Renten-
ansprüche kaum noch von denen 
zu unterscheiden, Fortsetzung nächste Seite

Sozialpolitische Lebenslügen                                                                   

Rufe nach der 28-Stunden-Woche                                                                     
„Arbeitszeit ans Leben anpassen“

Als „arbeitszeitpolitischen Auf-
bruch“ bezeichnet Deutschlands 
größte Gewerkschaft, die IG-Me-
tall, ihre Forderung nach dem Ein-
stieg in die 28-Stunden-Woche für 
zunächst mindestens zwei Jahre. 
Als Aufbruch in eine bessere Zu-
kunft soll die 35-Stunden-Woche 
endlich nach unten geöffnet wer-
den. Es sei der Wille der Beschäf-
tigten, „ihre Arbeitszeiten an ihr 
Leben anzupassen“, so der IG-
Metall-Chef. Und es sei Aufgabe 
der Gewerkschaft, dies möglich 
zu machen. In der zum Jahresen-
de beginnenden neuen Tarifrunde 
gehe es um nicht weniger als um 
das Wahlrecht, „die Arbeitszeit 
temporär zu verkürzen, -etwa auf 
28 Stunden, wenn Beschäftigte 
es wollen“, berichtet das Handels-
blatt.  Wer bezahlt ihnen dann den 
fehlenden Teil ihrer Rente?

2017 geht die gesetzliche Renten-
versicherung in ihr 60. Jahr nach 
der Rentenreform von 1957.  Seit-
dem hat sie manche politischen 
Wechsel auf die Zukunft einlösen, 
manche Überforderung aushalten 
müssen. Weitere Reformversuche 
1972 und 1989 haben ihr neben 
vielen Vorwürfen auch den der 
„Rentenlüge“ eingetragen. Die 
Wiedervereinigung, aber auch 
wiederkehrende Wahlversprechen 
der Parteien luden der Renten-
kasse immer neue Lasten auf. Die 
Steuerzahler finanzieren mit bald 
100 Milliarden Euro, was Bei-
tragszahler nicht mehr aufbringen. 
Eine Verkürzung der Arbeitszeit 
bedeutet aber neben geringerem 
Steueraufkommen auch deutlich 
geringere Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung. 

Die Reaktion der Arbeitgeberver-
bände ist gereizt. Sie „warnen vor 
Fachkräftemangel und Tarifflucht 
der Unternehmen“. Schon jetzt 
bleibe ein Auftragsvolumen in Mil-
liardenhöhe wegen Mangel an 
Fachkräften unrealisierbar, sagen 
Mittelständler. Zugleich stehe ein 
„Tsunami an Innovationen“ unter 
Bedingungen des globalen Wett-
bewerbs für die Industrie bevor, 
wie das ZDF es ausdrückte. Auch 
angesichts einer sich dramatisch 
zuspitzenden demographischen 
Entwicklung löst diese neue Forde-
rung bei Unternehmern nur Kopf-
schütteln aus. 

Nach der Rente mit 63 würde die 
optionale Arbeitsverkürzung auf 
eine 28-Stunden-Woche auch der  
gesetzlichen Rentenversicherung 
weitere erhebliche Verpflichtungen 

Rechtlich eigenständig

Die berufsständischen Versor-
gungswerke nehmen innerhalb 
der ersten Säule der deutschen 
Altersversorgung neben der ge-
setzlichen Rentenversicherung und 
der Beamtenversorgung eine recht-
lich eigenständige und gleichbe-
rechtigte, vom Gesetzgeber nach 
1957  initiierte und seit mehr als 
60 Jahren anerkannte Rechtspo-
sition ein. Als weitgehend kapi-

talgedeckte, meist teilrechtsfähige 
Versorgungsmodelle für Alters- und 
Berufsunfähigkeitsrente sowie Wit-
wen/Witwerversorgung dienen sie 
vielen politischen, privaten und in-
stitutionellen Renteninitiativen, auch 
von Seiten der EU-Kommission, als 
Vorbild.    

„Angehörige Freier Berufe erbrin-
gen aufgrund besonderer beruf-
licher Qualifikation persönlich, 
eigenverantwortlich und fachlich 

geistig-ideelle Leistungen, unabhän-
gig im Interesse ihrer Auftraggeber 
und der Allgemeinheit. Ihre Berufs-
ausübung unterliegt in der Regel 
spezifischen berufsrechtlichen Bin-
dungen nach Maßgabe der staat-
lichen Gesetzgebung oder des von 
der jeweiligen Berufsvertretung au-
tonom gesetzten Rechts, welches 
die Professionalität, Qualität und 
das zum Auftraggeber bestehende 
Vertrauensverhältnis gewährleistet 
und fortentwickelt.“
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Sofa einschrumpfen zu müssen, 
ist ernüchternd. Denn eine Durch-
schnittsrente hält nicht Schritt mit 
veränderten Anforderungen oder 
Wünschen.

Um ein immer längeres Leben ide-
ell und wirtschaftlich lebenswert zu 
gestalten, bedarf es fundamentaler  
Veränderungen der gesellschaftli-
chen Lebensentwürfe. Die renten-
politischen Rahmenbedingungen 
bedürfen der Revision. In Zukunft 
werden die Zahlen 65 oder 67 nur 
eine statistische Startlinie für weite-
re 25 aktive Lebensjahre sein, aber 
keine Markierung für den Beginn 
des Alters. Alt heißt nicht krank, 
sowie auch eine Verletzung keine 
Krankheit ist. Die Wette, wer am 
kürzesten gearbeitet und am längs-
ten Rente bezogen hat, kann nie-
mand mehr gewinnen. Im Vorfeld 
der Bundestagswahl hat sich die 
Bundeskanzlerin unter dem Druck 
ihres Herausforderers auf  die 67 
als endverbindliches Rentenalter 
festgelegt, obwohl sie die demo-
graphischen Prognosen kennt. 

Beispiele wie das des immer wie-
der zitierten Dachdeckers werden 
als Beweis der Unmöglichkeit ei-
ner Erwerbstätigkeit jenseits eines 
bestimmten Alters bemüht. Die 
Gebirge füllen sich aber längst 
mit ergrauten Bergsteigern, die 
dem Beispiel Luis Trenkers folgen. 
Der kraxelte noch mit 90 in den 
Dolomiten herum. Darunter sind 
auch Handwerker und Facharbei-
ter neben Beamten und Freibe-
ruflern. Die Notwendigkeit, einer 
körperlich sehr beanspruchten Be-
rufsgruppe sogar den vorzeitigen 
Eintritt in die Rente zuzugestehen, 
steht außer Frage. Die Anzahl sozi-
alversicherungspflichtig beschäftig-
ter Dachdecker betrug 2016 etwa 
50.000 laut Angaben des Zent-
ralverbands, - also gut einer von 
tausend Erwerbstätigen in Deutsch-
land. Deren Anzahl aber beträgt 
aktuell rund 44 Millionen. Politisch 

gefällige Argumentationen gegen 
einen späteren Renteneintritt ste-
hen auf dünnem Eis. Heute schon 
suchen viele  der „Geriaktiven“ 
sportliche Erholung von einer Er-
werbsarbeit, die sie jenseits der 
70 in Betrieben oder freiberuflich 
verrichten.

Im sogenannten Duell mit ihrem 
Herausforderer ließ sich die Bun-
deskanzlerin aufs Glatteis führen, 
als sie der Rente mit 70 eine Ab-
sage erteilte. Führende Ökonomen 
kritisierten am nächsten Tag deut-
lich das Nein von Frau Merkel, 
während ausgerechnet der Ver-
di-Chef Bsirske dieses Statement 
eingrenzte: „Man darf sich nichts 
vormachen. Es ist eine Festlegung 
ausschließlich für die nächsten vier 
Jahre“ (Passauer Neue Presse). 
Der Direktor des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW), Michael 
Hüther, sagte der Rheinischen Post 
: „Die Rente mit 70 auszuklammern 
mag zwar wahltaktisch erfolgreich 
sein, nicht aber langfristig für die 
deutsche Gesellschaft.“

Auch der Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW), Marcel Fratzscher, sonst 
stets den Sozialdemokraten gewo-
gen, reagierte auf den schwachen 
Augenblick der Kanzlerin  in der 
Südwestpresse : „Die demografi-
sche Entwicklung, die verlängerte 
Lebenszeit, machen ein späteres 
Renteneintrittsalter notwendig. An-
ders kann das System nicht finan-
ziert werden.“  An der Rente mit 70 
führe auf Dauer kein Weg vorbei. 
Natürlich werde es intelligente Lö-
sungen für jene geben müssen, die 
aus gesundheitlichen Gründen in 
den Vorruhestand gehen. Die gebe 
es aber auch schon jetzt. 

Wertschätzung der 
Kompetenz

Im deutschen Maschinenbau und 
der Elektrotechnik  bemühe sich 

jedes zweite Unternehmen, ver-
diente Mitarbeiter jenseits des Ren-
tenalters 65 an sich zu binden. In 
fast 90 Prozent der Fälle seien die-
se Bemühungen erfolgreich, wie 
die FAZ berichtet. Die wachsen-
de Personalnot lasse immer mehr 
Unternehmen Arbeitsangebote 
entwickeln, die den Wünschen ih-
rer rentenberechtigen Mitarbeiter 
entgegenkommen.  Flexible Ar-
beitszeiten und höhere Vergütung 
honorieren die lange Erfahrung 
und Fachkompetenz der Senioren. 
Besonders viele mittelständische 
Unternehmen bringen den älteren 
Kolleginnen und Kollegen hohe 
Wertschätzung entgegen.    

2015 erreichten in Deutschland  
650 000 Beschäftigte die Renten-
berechtigung. Fast 200 000 erhiel-
ten ein Angebot ihrer Arbeitgeber 
zur flexiblen Weiterbeschäftigung. 
Der größte Teil der Angesproche-
nen zog diese Chance der Aussicht 
vor, die nächsten Jahrzehnte ihre 
Leistungsbereitschaft darauf zu be-
schränken, den Mülleimer an die 
Straße zu stellen. Der Trend setzt 
sich fort. Der Arbeitsmarkt rechnet 
längst mit diesen Kräften. Auf dem 
Lande ist sogar die medizinische 
Versorgung oft nur aufrechtzuerhal-
ten, weil viele Ärzte und Zahnärzte  
jenseits der 70 ihre Patienten nicht 
im Stich lassen wollen.

Das Wort Teenager wurde in den 
40iger Jahren erfunden. Heute 
fehlt uns ein vergleichsweise pas-
sender Begriff, der die wachsen-
de Gruppe beschreibt, die jenseits 
des 65. Lebensjahres ihre berufli-
che, künstlerische oder politische 
Arbeit fortsetzt und weit entfernt 
davon ist, sich alt zu fühlen. „Ein 
70-jähriger Amerikaner hat heute 
eine Wahrscheinlichkeit von nur 
2 Prozent, sein nächstes Lebens-
jahr nicht zu erleben. 1940 war 
dieser Meilenstein bereits im Al-
ter von 56 erreicht“, berichtet der  
ECONOMIST. Fortsetzung nächste Seite

Anti Ageing durch Arbeit

Start in die Geriaktiviät    
Graue Energie verändert Lebensentwürfe     
Volkswirtschaft profitiert von 65 plus

Außer der Lichtgeschwindigkeit und der 

Konstante für das Rentenalter ab 65 gel-

ten Naturgesetze stets unter dem Vor-

behalt neuer Erkenntnisse.  „Machen Sie 

keine Witze über das Alter“, bat Mick 

Jagger (74) sein Publikum, bevor er und 

seine grauen Stones Tausende in Begeis-

terung versetzten.  Alt ist eine subjektive 

Wahrnehmung. Wann sie eintritt, ist weder 

durch soziologische noch physiologische 

Parameter  festzulegen. Die sozialpoliti-

sche Betonierung einer Altersgrenze bei 

65 Jahren stammt aus Bismarcks Zeiten. 

In Preußen aber lag die durchschnittliche 

Lebenserwartung  gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts bei nur 45 Jahren. Die heute 

Geborenen aber werden im Durchschnitt 

bald mehr als das doppelte Alter errei-

chen. Entsprechend deutlich steigt die Zahl 

der Rentner, die nach dem 65. Lebensjahr 

erwerbstätig bleiben. Auch bei Ärzten und 

Zahnärzten.

Nicht zuletzt ist es der Einfallslosig-
keit der Renten- und Sozialpolitiker 
zu verdanken, dass die Fixierung 
auf eine Zahl, 120 Jahre nach ih-
rer „Erfindung“ und einer deutlich 
gestiegenen Lebenserwartung  
zum Trotz, noch immer zu vielen 
Menschen als Tor zur Glückselig-
keit gilt. Erst für die Jahrgänge ab 
1964 gilt inzwischen ein Norm-
rentenalter 67. Nach drei Mona-
ten Ausschlafen kommt dennoch 
bei vielen die Ernüchterung beim 
Blick auf den Bauchansatz und 
ihre Rentenbezüge. Die Aussicht, 
die nächsten 25 Jahre ihre Welt 
auf den Raum zwischen Küche und 

die der Gesetzgeber im Wege 
sozialer Wohltaten unzähligen 
Anspruchsstellern ohne eigene Bei-
tragsleitung zuerkannt hat. 

Nach der Bundestagswahl äußerte 
sich auch Michael Frenzel, SPD-na-
her Unternehmer und Chef der TUI 
AG: Je stärker man Gerechtigkeits-
fragen mit mehr Sozialleistungen 
und Umverteilung beantworte, des-
to schwerer könne man mit dem Ide-
al der Weltoffenheit überzeugen 
– denn mehr sozialstaatliche Um-
verteilung bedeute eben auch mehr 
Anziehungskraft auf Migranten.  
Dies sei ein entscheidender Grund, 
warum man soziale Gerechtigkeit 
vor allem als Leistungsgerechtigkeit 
und nicht als Umverteilungsgerech-
tigkeit  buchstabieren müsse. (FAZ)

Eine der wesentlichen Ursachen 
für die Kostenexplosion der So-
zialausgaben nach der Wieder-
vereinigung ist die Überzeugung 
vieler Sozialpolitiker,  die Bürger 
seien zu selbstverantwortlicher 

Eigenvorsorge nicht in der Lage 
und überdies für eigene Fehlent-
scheidungen in dieser Sache auch 
nicht verantwortlich. Leistungs-
ausweitungen in der Pflegeversi-
cherung (plus 8 Milliarden Euro), 
der Krankenversicherung (plus 12 
Mrd. Euro) und der Rentenversiche-
rung (plus 11 Mrd. Euro) sind Ur-
sachen für die massive Ausweitung 
der Sozialkosten. Die Aufhebung 
der Praxisgebühr, die eine positi-
ve Wirkung zeigte, ist ein weiteres 
Beispiel. Bezahlen müssen diese 
Mehrkosten die Begünstigten und 
ihre Arbeitgeber, was die Lohnkos-
ten nur weiter in die Höhe treibt. 

Die Prognos AG rechnet darum in 
absehbarer Zeit mit einem Gesamt-
beitragssatz von fast 50 Prozent 
der Lohnkosten. Der „Sozialbe-
richt“ der Arbeitsministerin weist 
ähnliche Annahmen aus. In 3 bis 
4 Jahren werde die Summe der 
Sozialausgaben auf rund 1,1 Billi-
onen Euro wachsen. Dahinter steht 
die Überzeugung der Unausweich-
lichkeit dieser Entwicklung. Ob die 
Wirtschaft in der Lage bleibt, die 

immer weiter steigenden Sozial-
leistungen zu erwirtschaften, steht 
offenbar nicht im Fokus des Sozial-
ministeriums. Was sein wird, wenn 
die Konjunktur abflaut, die Be-
schäftigungszahlen sinken oder die 
Zinsen steigen, wagt sich in Berlin 
derzeit wohl niemand vorzustellen.  
  
Das zeigt auch der unkontrolliert 
wachsende Zuschuss, den die 
Steuerzahler  der Rentenkasse 
zuführen müssen. Er diene unter 
anderem der „pauschalen Abgel-
tung nicht beitragsgedeckter  Leis-
tungen“, wie es im Sozialbericht 
heißt. Die Botschaft an die Bürger: 
Beitrag oder nicht Beitrag, die viel 
beschworene soziale Gerechtig-
keit ist auch mit einem Rentenver-
sprechen von 48 Prozent nicht 
herzustellen, wenn ein    versiche-
rungsmathematischer Bezug zur 
individuellen Beitragsleistung nicht 
mehr herzustellen ist. Die Befreiung 
der Bürger von der Verantwortung 
für sich selbst führt in die kollektive 
Verantwortungslosigkeit.    
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Lebensjahres noch größer als die 
Lebenserwartung selbst. Dem zu-
grunde liegt die Beobachtung, 
dass Dank medizinischen Fort-
schritts die Periode verminderter 
Kraft, schwindenden Lebensmutes 
und ernsthafter Erkrankung  sich 
statistisch immer deutlicher  auf die 
Zeit kurz vor dem Lebensende ver-
dichtet.  Mehr als die Hälfte aller 
65-Jährigen könne erwarten, die 

nächsten 20 Jahre frei von ernst-
haften Erkrankungen zu leben. 
 
Würden die Menschen in den 
„alten“ Ländern wie Deutschland, 
Frankreich, Spanien oder Japan 
zwischen 2010 und 2050  ihren 
Eintritt ins Rentenalter  um zwei 
bis zweieinhalb Jahre pro Deka-
de verschieben, könnte dies die 
Auswirkungen der erheblichen 

demographischen Veränderungen 
kompensieren, wie Studien der Uni-
versitäten Hawaii und Berkely, Ca. 
errechnet haben. In der Teilnahme 
am kulturellen wie am Wirtschafts- 
und Ertragsleben liegt die Dividen-
de der Langlebigkeit.  Es kommt 
nicht darauf an, wie alt man wird, 
sondern wie man alt wird. 

AVW aktuell

Negativzinsen 
rechtswidrig?

Eine negative Verzinsung privater 
Spareinlagen auf dem Konto hat 
wiederholt die Verbraucherzent-
rale auf den Plan gerufen. Auch 
namhafte Juristen vertreten die 
Überzeugung, dass Banken über 
ihre Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) keine negativen 
Zinsen für bestehende Verträge 
einseitig einführen dürfen.

Mit Spannung wird darum der 8. 
Dezember erwartet. An diesem 
Tag wird das Landgericht Tübingen 
den Streitfall um mögliche Strafzin-
sen für Kleinsparer einer Reutlinger 
Bank verhandeln. Auch eine Tübin-
ger Bank belege ihren Riester-Spar-
plan mit variablen Grundzinsen 
von minus 0,5 Prozent.

Es ist zu erwarten, dass der Ausgang 
dieser Verhandlung bundesweit Si-
gnale setzt, die weiteren Versuchen 
von Banken oder Sparkassen, ihre 

Kunden auf diese Weise zur Kasse 
zu bitten, ein Ende setzt.

Weltwirtschaft 
boomt 

Der Weltwirtschaft gehe es so gut 
wie lange nicht mehr. Die Konjunk-
turprognose des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) schreibt die 
Verantwortung für diese positive 
Entwicklung vor allem einer pros-
perierenden Eurozone, aber auch 
den USA, China und Japan zu.

Auch zyklische Ursachen begüns-
tigten den Aufschwung fast aller 
Wirtschaftsregionen außer dem 
Mittleren Osten,  so der IWF. Sei-
ne Prognose für das laufende Jahr 
liegt bei einem Wachstum von 3,6 
Prozent. Für 2018 wird mit einem 
weiteren leichten Anstieg auf  3,7 
Prozent gerechnet. Die Zahlen der 
scheidenden Bundeswirtschaftsmi-
nisterin Zypries liegen deutlich dar-
unter. Sie kalkuliert für das laufende 

Jahr 2 Prozent. Für das kommende 
Jahr sollen es 1,9 Prozent Wachs-
tum sein.    

Gleichwohl blendet der IWF auch 
eine potentielle Bedrohungslage 
nicht aus. Zu viele Länder seien 
über das Maß des Vertretbaren  
verschuldet. Die Finanzmärkte 
würden eine „exzessive Risikonei-
gung“ aufweisen. Zugleich ver-
mindere sich die Kluft zwischen 
reichen und armen Ländern, wach-
se aber innerhalb der nationalen 
Gesellschaften.

Eine zunehmende Entfremdung 
vom politischen Geschehen förde-
re Angst, Skepsis und die Über-
zeugung, ausgegrenzt zu sein. Die 
Weltbank will darum vermehrt in 
Ausbildung investieren, um die „An-
passungsfähigkeit“ der Menschen  
„an den wirtschaftlichen Wandel“ 
zu beschleunigen. 

Fortsetzung nächste Seite

Auch global werde eine steigende 
Lebenserwartung  bei sinkenden 
Geburtenraten den Anteil der über 
65-Jährigen gegenüber dem der 
15 – 64-Jährigen  von 13 Prozent 
in 2015 auf annähernd  40 Prozent 
anwachsen lassen. Etwas weniger 
dramatisch werde die durchschnitt-
liche Entwicklung innerhalb der zur 
OECD gehörenden Länder verlau-
fen: Der 65-plus-Anteil wachse von 
13 Prozent in 2015 auf 25 Prozent 
im Jahr 2050. Schwarzseher prog-
nostizieren wirtschaftliche Stag-
nation, Einbruch der Aktienmärkte 
und ein Ende der Innovationen. 
Die Rede ist vom „grauen Tsunami“ 
oder einer „silbernen Zeitbombe“.

In europäischen Ländern, aber 
auch in Japan wächst die Lebenser-
wartung pro Dekade um etwa 2,5 
Jahre. Würden diese Gesellschaf-
ten den Bezug der Rente über das 
bisher übliche Alter hinaus um zwei 
bis zweieinhalb Jahre verschieben,  
wären damit alle demografischen 
Probleme auf Sicht gelöst. 

In Großbritannien sind 40 Prozent 
der Unternehmensgründer über 50 
Jahre alt. Fast 10 Prozent der über 
70-Jährigen Briten sind freiberuf-
lich erwerbstätig. In Deutschland 
haben besonders Sozialpolitiker 
die Verkürzung der Lebensarbeits-
zeit und den vorzeitigen Rentenein-
tritt als erstrebenswert dargestellt. 

Der Traum, vom Nettozahler 
schnellstmöglich zum Nettoemp-
fänger zu werden, bleibt virulent. 
In der Nr. 35/2017 lockt der FO-
CUS mit einem „neuen Trick“, wie 
man vorzeitig vom Beitragszahler 
zum Rentenempfänger in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wer-
den kann.  Auf der Titelseite bietet 
das Magazin „Lösungen für 40. 
45. 50. 55 Jährige“, hält  im Text 
aber doch nur Hausmannskost un-
ter Voraussetzung  ausreichenden 
Eigenkapitals und privater Vorsor-
gealternative vor.

Indessen suchen die Marketing-
leute für die wachsende Schar der 
arbeitenden Rentner nach einer tref-
fenden Kurzbezeichnung, die das 
andere Ende der Teen-Ager-Ge-
neration markiert.   „Sunsetters“ 
oder „Nightcappers“  passen nicht 
mehr.  „Owls“ (für Eulen) könnte es 
werden.

Diese Vögel werden alt und gelten 
als weise und klug. Der ECONO-
MIST  übersetzt   OWLS  mit „Ol-
der, Working Less, Still earning“.  
Den Möglichkeiten der  Zielgruppe 
über 65 stehen aber auch Behar-
rungskräfte jener politischen Grup-
pen entgegen, die Arbeit immer mit 
Ausbeutung übersetzt haben statt 
mit Selbstverwirklichung. 
 
Den Müßiggang als möglichst früh 
zu erstrebendes Ziel zu verwirkli-
chen, bleibt Ziel vieler Sozialisten, 
- am besten noch früher als mit 63, 
- und das bei einer 28-Stunden-Ar-
beitswoche (s. Beitrag „Lebenslü-
gen“ in dieser Ausgabe). 

Sie ignorieren, dass in Westeuro-
pa die über 60-Jährigen fast 60 
Prozent des Konsumwachstums 
verursachen, wie McKinsey ermit-
telte.  „No money no funny“, sagt 
der Volksmund, -  ohne Moos nix 
los, - von den altmodischen Vorstel-
lungen eines erfüllten Lebens mal 
abgesehen. Das medizinische Risi-
ko  cerebraler Erkrankungen durch 
nachhaltige Unterforderung im Al-
ter ist dabei gar nicht berücksichtigt.

Prinzipien behindern 
soziale Innovationen 

Soziale Gewohnheiten wurden 
über Jahrzehnte zu scheinbar un-
veräußerlichen Naturgesetzen. 
Gewerkschaften und Sozialver-
bände beziehen ihre Existenzbe-
rechtigung aus der Verteidigung 
auf ewig betonierter Rechte, die 

sich bei näherem Hinsehen alles 
andere  als förderlich für die Le-
bensbedingungen ihrer derart ein-
gehegten Zielgruppe erweisen. Die 
Vereinten Nationen erwarten, dass 
zwischen 2010 und 2050 welt-
weit die Zahl der über 85-Jährigen 
doppelt so schnell anwachsen wird 
wie die Zahl der über 65-Jährigen. 
Geringere Kindersterblichkeit, Hy-
gienefortschritte und regenerative 
Medizin fügen dem durchschnittli-
chen Lebensalter alle 10 Jahre wei-
tere 4 bis 6 Jahre hinzu.    

Die effektivsten nationalen Sozi-
al- und Wirtschaftssysteme wer-
den auf Dauer nicht in der Lage 
sein, Rentenansprüche über 25, 
30 und mehr Lebensjahre zu er-
füllen. Die Bundesrepublik nimmt 
längst Anleihen bei den nächsten 
Generationen.

Schon bald werden die staatlichen 
Subventionen der Rentenkasse die 
100-Milliarden-Euro-Grenze über-
steigen. Beitrag und Leistung ste-
hen in keiner Beziehung mehr.

Die Soziologen betreiben ihre Stu-
dien über die Ungleichheit  meist 
„unter der normativen Präferenz für 
Gleichheit“, wie Magnus Klaue be-
obachtet,  womit sie den Anspruch 
ihrer „Wissenschaft“ ad absurdum 
führen. Ihr angestrebtes Ergebnis 
stehe von vornherein  fest. 
 
Prinzipien fördern das Nachden-
ken nicht. Auf der Suche nach einer 
Brechstange gegen die Verkrustun-
gen der sozialen Systeme suchen 
ideologisch unbefangene Wissen-
schaftler nach neuen Ansätzen.

Am Anfang steht die Wahrheit, 
dass die heute 65-Jährigen in ei-
nem um vieles besseren gesund-
heitlichen wie geistigen Zustand 
sind als ihre Großeltern in diesem 
Alter.  In den meisten EU-Ländern 
sei die Wahrscheinlichkeit eines 
gesunden Lebens jenseits des 50. 
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Anlagearten T3
Spezial-Fonds 445.917
Immobilien-Fonds 169.777
Beteiligungen 35.817
Publikumsfonds 44.786
Staatsanleihen 66.708
Namenspfandbriefe 164.000
Schuldscheindarlehen /  
Namensschuldverschreibungen

1.023.528

Liquidität 72.641
2.023.174

Spezial-Fonds
22.0%

Immobilien-Fonds
8.4%

Beteiligungen
1.8%

Staatsanleihen
3.3%

Publikumsfonds
2.2%

Namenspfand-
briefe
8.1%

Schuldschein-
darlehen / 

Namensschuld-
verschreibungen

50.6%

Liquidität
3.6%

Vermögensübersicht per 30.09.2017 

Vermögensübersicht per 30.09.2017 
auf Basis der Buchwerte

Der Leitende Ausschuss des AVW 
besteht aus 6 Mitgliedern des 
Altersversorgungswerkes. Zum 
Zeitpunkt ihrer Wahl durch die De-
legierten der Kammerversammlung 
dürfen nicht mehr als zwei Mitglie-
der des Leitenden Ausschusses Ren-
tenempfänger sein. Diese Regelung 
gewährleistet ein ausgewogenes 
Interessenverhältnis zwischen bei-
tragspflichtigen Kolleginnen und 
Kollegen und Rentnerinnen und 

Rentnern. Mitglieder des Leiten-
den Ausschusses des AVW dürfen 
zudem nicht gleichzeitig dem Vor-
stand der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen angehören. 

Alle drei Jahre wählt die Kam-
merversammlung drei Mitglieder 
des LA auf die Dauer von sechs 
Jahren. Auch dies gewährleistet, 
dass die komplexen Aufgaben des 

Anerkennung durch Wiederwahl       
Mitglieder des LA durch Kammerversammlung bestätigt

In der Kammerversamm-
lung bestätigten die Dele-
gierten am 3. November 
2017 die gute Arbeit des Lei-
tenden Ausschusses des Al-
tersversorgungswerkes. Drei 
LA-Mitglieder schieden tur-

nusgemäß aus dem Leitenden 
Ausschuss aus, stellten sich 
aber gemäß § 6 der Satzung 
der Alters-, Berufs- und Hin-
terbliebenensicherung (ABH) 
zur Wiederwahl. Ohne Ge-
genkandidaten der Fraktion 

ZfN wurden mit großer Mehr-
heit  Dr. Reinhard Urbach, Dr. 
Josef Kühling-Thees und Prof. 
Dr. Dr. Christian Scherer (alle 
FVDZ) als Mitglieder des Lei-
tenden Ausschusses wieder-
gewählt.

Leitenden Ausschusses stets unter 
erfahrener und sachkundiger Auf-
sicht bleiben. Alle Mitglieder des 
LA sind ehrenamtlich tätig. 

Banken für steigende 
Zinsen vorbereitet

Die Klagen der europäischen Ban-
ken über das niedrige und zum 
Teil sogar negative Zinsniveau sind 
nicht zu überhören. Ihre ohnehin 
mageren Erträge werden durch die 
EZB-Politik stark belastet.

Der obligatorische Stresstest  prüfte 
in diesem Jahr die Belastungsfähig-
keit der 120 von der Zentralbank 
beaufsichtigten Banken im Hin-
blick auf einen scharfen Zinsan-
stieg. Steigende Zinsen führen in 
der Regel zu einem höheren Zin-
süberschuss, verringern aber den 

Barwert der niedrig verzinsten An-
leihen und Kredite. Der Saldo der 
Anlagen sinkt. Der Abschreibungs-
bedarf könnte das Eigenkapital 
schwächen.

Dass dieser Test unter Vorgabe 
eines Zinsanstiegs um 2 Prozent-
punkte durchgeführt wurde, nährt 
Hoffnungen, die EZB könne lang-
sam den Fuß vom Gas nehmen, 
was angesichts der guten wirt-
schaftlichen Entwicklung auch 
nachvollziehbar klingt.

Dennoch bleiben Zweifel mit Blick 
auf die enorme Staatsverschuldung 

der EU-Länder, denen bereits ein  
geringer Zinsanstieg große Zah-
lungsprobleme bereiten könnte. Ein 
geradezu atemberaubender Schul-
denstand von rund 300 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts, bezo-
gen auf alle Länder der Welt, blei-
be eine gewaltige Last, sagte ein 
Sprecher Fondsgesellschaft Fideli-
ty. Das Urteil der Zentralbankprü-
fer zum Stresstest der EU-Banken: 
Die Mehrzahl der Banken zeige 
sich gerüstet. Sie werden „mit Ver-
änderungen im Zinsumfeld zurecht-
kommen.  (Quelle: FAZ)
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