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spricht gar von einem „goldenen 
Kreislauf, der einfach nicht enden 
will“. Der gesamte Euroraum sen-
de positive Signale. 

Wachstum 2017

Auch die ökonomischen Rah-
menbedingungen für die Welt-
wirtschaft hellen sich auf. Die 
Berater des AVW erwarten, dass 
die globale Konjunktur  in diesem 
Jahr robuster sein wird als in den 
Vorjahren.  Abgesehen von der 
wirtschaftlichen Belebung blei-
ben genug politische Risiken, die 
Wachstumstendenzen  jederzeit 
umkehren können. Ohne dieses 
Risiko erwarten die Ökonomen 
von der Welt-

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wirtschaftliche und politi-
sche Zyk len verlaufen fast nie 
synchron. Die Überschüsse der 
deutschen Leistungsbilanz sind 
nicht das politische  Ergebnis der 
Regierung im Amt. Jene, die mit 
der Agenda 2010 die Weichen 
für niedrige Arbeitslosigkeit und 
wirtschaftliche Prosperität stell-
ten, haben für diese vernünftige 
Entscheidung mit ihrem Amt be-
zahlt. 

Mal wieder erleben wir die Auf-
blähung eines politischen Po-
pulismus, der mit Blick auf die 
Bundestagswahl im September 
sich und anderen mittels selekti-
ver Armutsprojektionen ein Bild 
von den Lebensverhältnissen un-
seres Landes vorspiegelt, das 
der sozialen Wirklichkeit der füh-
renden Industrienation Europas 
nicht gerecht wird. Der Anteil für 
Arbeit und Soziales beträgt in-
zwischen  mehr als 50 Prozent 
des gesamten Bundeshaushal-
tes. Alle Aufwendungen für Sozi-
ales lagen 2016 sogar bei 888 
Milliarden Euro, was annähernd 
einem Drittel des deutschen 
Brutto sozialproduktes entspricht. 
Kein anderes Land gibt pro Kopf 
mehr für soziale Zwecke aus 
als die Bundesrepublik. Den-
noch provozieren wirtschaftliche 
Pros perität und Vollbeschäfti-
gung das reflexhafte Bedürf-

Das Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersach-
sen hat seine Eigenmittelausstattung in den letzten Jahren durch 
wiederholte Zuführungen zur Verlustrücklage deutlich verbessert. 
Damit sind die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an das 
Eigenkapital erfüllt. Gleichwohl bedarf es weiterer Überschüsse, 
bis die satzungsgemäße Vorgabe der Verlustrücklage in Höhe von 
5 Prozent der Deckungsrückstellung erreicht ist. Mehr als je zuvor 
zeigt sich vor dem Hintergrund der Ertragskrise, wie weitblickend 
die Forderung aus § 33 der ABH der Sicherheit unseres AVW dient. 
Für die jüngere Entscheidung zur Bildung einer Zinsreserve gilt das 
ebenso.   

Deutsche Versorgungswerke, Pen-
sionskassen, Versicherungsunter-
nehmen, Kirchen und Stiftungen 
hatten im vergangenen Jahr mehr 
als 100 Milliarden Euro neu an-
zulegen.  Zu einem Teil werden 
sie damit auch zu Eigenkapital-
gebern für die Wirtschaft. Es ist 
darum ein gutes Zeichen, wenn 
der Ifo-Index das Geschäftsklima 
Ende März „auf dem höchsten 
Stand seit sechs Jahren“ einstuft. 
Der Aufschwung in Deutschland 
gewinne deutlich an Dynamik, so 
der Chef des Münchner Ifo-Insti-
tuts. Der Ifo-Index gilt als Frühin-
dikator für die konjunkturelle 
Entwicklung Deutschlands. Und 
der Chefökonom der ING Diba  
stützt diesen Optimismus und Fortsetzung nächste Seite

EZB kauft Markt für Anleihen leer

Versorgungswerke schieben 
einen Berg niedrig verzinster 
Wertpapiere vor sich her                      
Stimmung in der Wirtschaft hellt sich auf

N
o.

 2
2

M
ai

 2
01

7



3

Wohlergehen haben kann als 
die Forderungen aller deutschen 
Wohlfahrtsverbände zusammen, - 
obwohl die mit ca.  2 Millionen 
Mitarbeitern längst einen eigenen 
Beitrag zur Vollbeschäftigung leis-
ten. Ihr Bestreben, betreute  Ziel-
gruppen zu erhalten, ist ein Teil 
ihres Selbstverständnisses.  

Der Kanzlerkandidat einer von 
ihm nicht ausgeschlossenen rot-ro-
ten Koalition verspricht eine Sta-
bilisierung des gesetzlichen 
Rentenniveaus. Er müsste aber 
wissen, dass die nur zu haben 
wäre, wenn er die steigende Le-
benserwartung und andere de-
mographische Faktoren aus der 
Rentenformel streicht.  Auch sein 
Vorsatz,  die Verlängerung des 
Müßiggangs zu finanzieren, fin-
det Anklang bei den Genossen. 
Und der DGB-Vorsitzende nutzt 
die Gelegenheit mit der Forde-
rung, nötig sei eine „Änderung 
der Steuerpolitik, damit die, die 
mehr leisten können, dies auch 
tun“ (FAZ), - die kürzeste Zusam-
menfassung einer  Weltanschau-
ung. 

Der ersehnte und nun spürba-
re „Aufschwung“ könnte sehr 
schnell an einer Überdosierung 
kaum bezahlbarer Wohltaten er-
sticken. Schließlich müsse auch 
die Beitragsbegrenzung für Ar-
beitgeber aufgehoben sowie die 
Mitbestimmung der Betriebsräte 
stark ausgeweitet werden. Zum 
ersten Mal überschreitet der An-
teil für Soziales im Bundeshaus-
halt 2017 die 50-Prozent-Grenze 
des Etats. Der Ausgang der Wahl 
am 24. September wird auch da-
rüber entscheiden, welche politi-
schen Kräfte gestärkt werden: Für 
oder gegen die Selbstverantwor-
tung. 

Die Bürgerversicherung als so-
zialer Umverteilungstopf bleibt 
das Ziel der europäischen Sozia-

listen. Gerade die Gegner der 
Globalisierung  hätten ausge-
rechnet in den Ländern den meis-
ten Auftrieb, die zu ihren größten 
Profiteuren zählten, so der Wirt-
schaftsforscher Straubhaar. 

AVW: Rechtzeitige 
Entscheidung mit  
verzögertem  
Wirkungseintritt 

Viele Entscheidungen institutio-
neller Anleger wirken sich ver-
zögert aus. Maßnahmen wie 
Zinsanpassungen an veränder-
te Ertragssituationen erreichen 
den gewünschten Erfolg erst spä-
ter. Auch die berufsständische 
Altersversorgung ist wie ein Tan-
ker, der Kursänderungen und 
Bremsmanöver nur langsam nach-
vollzieht. Unser AVW war das ers-
te Versorgungswerk, das seinen  
Rechnungszins an die bis heute 
anhaltende Ertragskrise anpass-
te. Schon ab 2007 werden alle 
Beiträge mit 2,75 Prozent ver- 
zinst. Diese Entscheidung war, 
wie heute alle bestätigen, recht-
zeitig, richtig und angemessen. 
Das AVW kann mit konkreter 
Wirksamkeit seiner Maßnahmen 
erst in Analogie zu den Anlage-
zyklen rechnen.  

Die langfristigen Fälligkeitsstruktu-
ren können ein Versorgungswerk 
wie das AVW in einer andauern-
den Ertragskrise dazu zwingen, 
unter sich verschärfenden Um-
ständen auch seine Rechnungs-
grundlagen zu überdenken. 
Ebenso lang aber ist auch der 
Weg zurück nach einer Erholung 
der Zinsmärkte. Der lange Anla-
gehorizont über oft 10 Jahre oder 
mehr bewirkt, dass aus gut ver-
zinsten Altanlagen während einer 
niedrigen Ertragsphase Fälligkei-
ten entstehen, die aus besseren 
Zeiten stammen und in einer Zeit 
nicht ausreichender Erträge dem 

Gesamtertrag des Werkes zugu-
tekommen. 

Problematisch aber ist, dass diese 
fällig gewordenen, ehemals gut 
verzinsten Altanlagen derzeit nur 
noch zu den Bedingungen der in 
der Ertragskrise zu erzielenden 
Niedrigzinsen anzulegen sind. 
Zudem nimmt das Volumen der 
fällig werdenden Altanlagen mit 
auskömmlicher und den Gesamt-
ertrag stützenden Verzinsung mit 
jedem Monat ab.  

So wird deutlich, mit welcher Ver-
zögerung sich auch eine spätere 
Erholungsphase der Ertragssituati-
on auf ein Versorgungswerk aus-
wirkt. Dieser Prozess kann leicht 
zwei Jahrzehnte in Anspruch neh-
men. Die ersten zehn Jahre nach 
dem Lehman-Crash sind fast vor-
bei. Es wird eine Weile dauern, 
bis ein Berg von nicht ausrei-
chend verzinsten Anlagen erneut 
zur Fälligkeit anstehen wird, um 
dann, hoffentlich, auf günstigere 
Bedingungen an den Finanzmärk-
ten zu stoßen. 

15-jährige Bankan-
leihen bei 1,6 Prozent 
Trägt man heute über einer 
Zeitachse den Verlauf der durch-
schnittlichen Verzinsung bei Wie-
deranlage fällig gewordener 
Wertpapiere über einen Zeitraum 
von angenommenen 10  Jahren 
ab, wird deutlich, dass die Durch-
schnittserträge auch des AVW 
langsam sinken.  Das aktuelle Ni-
veau von Bankanleihen z. B. liegt 
bei 15 Jahren Laufzeit  bei etwa 
1,6 Prozent.  

Bei unverändertem Verlauf dieser 
Entwicklung muss das AVW, wie 
andere Versorgungswerke auch, 
davon ausgehen, dass die durch-
schnittliche Rendite auf Anlagen in 
absehbarer Zeit den Rechnungs-
zins des Werkes Fortsetzung nächste Seite
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wieder aussteigen kann, ohne die 
Märkte zu zerstören. Wir im AVW 
erwarten erste Zinsschritte der EZB 
vielleicht gegen Ende des Jahres, 
dann aber auch nur in homöo-
pathischer Dosierung.  Dagegen 
scheint die US-Zentralbank Federal 
Reserve  offenbar entschlossen, 
den eingeschlagenen Kurs Rich-
tung Normalisierung fortzusetzen.  

Da unser AVW als erstes Versor-
gungswerk mit einer Anpassung 
des Rechnungszinses ab 2007 
auf die Finanzkrise reagiert hat, 
konnten wir auch als erste die Er-
fahrung machen, wie lange der 
Wirkungseintritt einer solchen An-
passungsmaßnahme dauert. Das 
wird ebenso  für die Auswirkung 
möglicher Zinserhöhungen in der 
Zukunft gelten. Die kapitalgedeck-
te Altersversorgung wird viel Zeit 
brauchen, bis eine nachhaltige Er-
holung von dieser historischen 
Finanzkrise eintreten wird, - voraus-
gesetzt, dass nicht ein neues Un-
wetter heraufzieht. 

Wir schieben einen wachsenden 
Berg niedrig verzinster  Anlagen 
vor uns her, suchen Risiken zu ver-
meiden, sich bietende Investiti-
onsgelegenheiten zu nutzen und 
bleiben abhängig von der finanz-

politischen Großwetterlage. 

Den verantwortlichen Akteuren 
haben wir keinen Rat zu erteilen. 
Hätten wir es, würden wir den Fi-
nanzministern der EU empfeh-
len, sich wie Odysseus an den 
Mast binden zulassen, um unsin-
nigen sozialen Versuchungen und 
finanzpolitischen Sirenenklängen 
widerstehen zu können, „damit 
nicht hinfort unselige Torheit stän-
dig neuen Jammer bereite“, wie 
es bei Homer heißt.  In der Unfä-
higkeit zur Selbstbindung liege 
die zentrale Schwäche der EU, 
schreibt Clemens Fuest, Chef des 
Ifo-Instituts.  

Erst ein überzeugender Entwurf 
für ein handlungsfähiges Europa 
und die Kontrolle von Staatsschul-
den werde die Voraussetzungen 
für Investitionen in die Zukunft ver-
bessern. Davon wird auch die 
Prosperität aller institutionellen An-
leger, aller kapitalgedeckten Pen-
sions- und Versorgungssysteme  
abhängen. Einen risikolosen Zins 
wird es nie geben. Das zinslose Ri-
siko aber haben wir lange genug 
ertragen. 

Herzlich
Ihr Dr. Reinhard Urbach  

wirtschaft für dieses Jahr ein 
Wachstum von etwa 2,5 Prozent, 
deutlich mehr als im Vorjahr. Erträ-
ge aus US-Staatsanleihen werden 
sogar bei 3 Prozent und darüber 
erwartet. 

Die Tendenz der Fed zu einer 
restriktiveren Geldpolitik könnte zu 
einem tendenziell erhöhten Zinsni-
veau mit ansteigendem Zinstrend 
führen. Die Stabilisierung, teilwei-
se auch Erholung der Rohstoffprei-
se und eine deutliche geld- wie 
fiskalpolitische Stimulierung in 
China erhöhen nach Ansicht der 
Fachleute die Wahrscheinlich-

keit einer stabilen wirtschaftlichen 
Entwicklung.  Dem steht ein leich-
ter Anstieg der inflationären Ten-
denz gegenüber. In der Eurozone 
scheint sich die Geld entwertung 
vorerst bei etwa 1,5 Prozent ein-
gependelt zu haben.

Der Euroraum wird bei gemäßigter 
Wachstumsdynamik mit den  Fol-
gen des Brexit, den Unsicherhei-
ten eines fragilen Banken systems 
und anhaltenden  Zweifeln an 
der Erhaltungswürdigkeit des ge-
meinsamen Währungssystems zu 
kämpfen haben. Zum Jahresen-
de 2017 könnten die dann erfor-

derlichen Neuverhandlungen der 
Griechenland-Hilfen vorhande-
nen Zweifeln neue Nahrung ge-
ben.  

Sozialer Jahrmarkt  
im Wahljahr
In Deutschland wird bis zur Wahl 
im September das Thema Vertei-
lung von Reichtum politisch so ein-
seitig  strapaziert werden, dass 
darüber in Vergessenheit gera-
ten könnte, dass selbst eine mo-
derate Wachstumsbelebung  eine 
durchschlagendere Wirkung  
auf  Arbeitsmärkte und soziales 

nis nach noch mehr Umverteilung. 

Nach Amputation Großbritanniens  
von der EU feierte die Europäische 
Union ihren 60. Geburtstag im 
März am Stock. Dass die Gemein-
schaft „nur“ von 28 auf 27 Mitglie-
der schrumpft, kann das Ausmaß 
der Verletzung nicht verdecken. 
Die Wirtschaftsleistung der Briten 
sei so groß wie die der 20 kleins-
ten EU-Mitglieder zusammen, sagt 
Prof. Sinn. Damit bekomme diese 
Entscheidung eine Bedeutung, als 
wären statt eines Landes 20 von 
28 Ländern zugleich ausgetreten. 
Für unser Land bricht mit dem Brexit 
auch noch ein Teil des drittgrößten 
Exportmarktes weg.   

Die Inflationsprognose der Euro-
päischen Zentralbank lag für die-
ses Jahr bei 1,7 Prozent. Bereits 
Ende April teilt das europäische 
Statistik amt Eurostat mit, dass die 
Inflation inzwischen 1,9 Prozent er-
reicht hat.   Einem Kurswechsel in 
der Finanzpolitik erteilte der EZB-
Chef noch im April eine klare Ab-
sage. Währenddessen zahlen die 
europäischen Banken monatlich 
450 Millionen Euro Negativzinsen 
als Parkgebühren an die EZB. Die 
Unsicherheit bleibt groß. Alle fra-
gen sich, wie man aus dieser Politik 
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unterschreitet. Für den Leitenden 
Ausschuss,  die Geschäftsfüh-
rung und die Sachverständigen 
stellt sich bereits vorher die Fra-
ge, wie weit dieser Schnittpunkt 
durch geeignete Maßnahmen auf 
der Zeitachse zu verschieben sein 
wird und wann, wenn keine Ände-
rung eintritt, vorbereitete Entschei-
dungen umzusetzen sein werden. 

Da selbst bei einer kaum anzu-
nehmenden kurzfristigen oder 
gar nennenswerten Erholung  der 
Zinsen die Ertragswirkung für insti-
tutionelle Anleger mit erheblicher 
Verzögerung einsetzt,  hat der 
LA verschiedenen Optionen er-
arbeitet, die dann, vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kammerver-
sammlung, zum Tragen kämen.  

Anders läge dieser Fall aber, wenn 
der Ehegatte des Betroffenen in der 
DRV pflichtversichert wäre. Dann  gel-
te auch das Versorgungswerkmitglied 
als zulagenberechtigt. Ein unverheira-
tetes Mitglied eines berufsständischen 
Versorgungswerkes verzichtet also 
nicht nur auf Zulagen zur Riesterren-
te, sondern auch auf eventuell zu zah-
lende Kinderzulagen. Das AVWinfo 
nimmt diesen Bericht zum Anlass, ge-
setzliche  Ansprüche auf Riester-Zula-
gen für die Mitglieder des AVW zu 
ordnen. Förderberechtigt sind:

•  Arbeitnehmer in versiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen 

• Selbstständige, die in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert sind, gehören 

Ausblick

In jüngster Zeit hat die EZB ih-
ren Ankauf von Staats- und Unter-
nehmensanleihen leicht reduziert.  
Ungeachtet einer Summe von 
etwa  1,5 Billionen Euro für bisher 
erworbene Staatsanleihen und öf-
fentliche Schuldtitel wird das Kauf-
programm der EZB schon Ende 
dieses Jahres bei einem vorläufi-
gen Gesamtbetrag von 2,3 Billio-
nen Euro liegen. Geplant ist eine 
leichte Reduzierung des Ankaufs 
von rund 80 auf 60 Milliarden 
Euro monatlich. Für institutionelle 
Anleger und Versorgungswerke 
gibt das für Hoffnungen noch kei-
nen Anlass.
Noch bedrohlicher steht aber hin-
ter den Aktionen der Europäischen 

zur Gruppe der Förderberech-
tigten 

• Eheleute können beide jeweils 
einen Riester-Vertrag ab-
schließen, auch wenn nur ei-
ner von beiden Anspruch auf 
Förderung hat 

•  Beamte sowie Richter, aber 
auch  Berufs- und Zeitsolda-
ten haben grundsätzlich An-
spruch auf Förderung ihrer 
Riester-Verträge durch Zula-
gen. Dies gilt auch, wenn sie 
nicht in die gesetzliche Ren-
tenversicherung einzahlen.

• Auszubildende

Ziel der Bundesregierung ist die 
Förderung der privaten Altersvor-

Zentralbank ein nicht mehr vorstell-
barer Schuldenberg aller Staaten 
weltweit von derzeit etwa 220 Bil-
lionen US-Dollar. Das entspricht 
mit  325 Prozent fast dem Dreiein-
halbfachen ihrer jährlichen Wirt-
schaftsleistung. Laut Bundesbank 
summierten sich allein die deut-
schen Staatschulden  Ende 2016 
auf rund 2,14 Billionen Euro.  Mit 
mehr als 68 Prozent des deutschen 
Bruttosozialproduktes  übersteigt 
auch der Verschuldungsgrad der 
führenden Industrienation in Eu-
ropa die Maastricht-Kriterien. Bei 
anderen Mitgliedsländern der EU 
steht es weitaus schlechter. Milliar-
den an Steuergelder zur Finanzie-
rung der Bankenkrise haben den 
Schuldenstand in kaum vorstellba-
re Höhen getrieben. 

sorge. Nach § 10a EStG fördert 
diese Regelung nur Pflichtversicher-
te in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Sie können im Rahmen 
der Riester-Förderung folgende Ver-
träge abschließen: Riester-Rente, 
Riester-Fondssparplan, Riester-Bau-
sparvertrag und Riester-Darlehen.  

Wer selbst nicht anspruchsberech-
tigt ist, kann Förderung und Zula-
gen erhalten, wenn ein Ehepartner 
förderberechtigt ist. Davon machen 
viele Selbstständige Gebrauch, 
deren Ehepartner gesetzlich ren-
tenversichert sind. Mit einem Min-
destbeitrag von 60 Euro p.a. ist  
auch ein Selbstständiger mit einem 
Anspruch auf Zulage von 154 Euro 
p.a. förderberechtigt, wenn der ge-
setzlich rentenversicherte Ehepart-
ner einen Mindestbetrag von 4 
Prozent seines rentenversicherungs-
pflichtigen Einkommens selbst ein-
zahlt.  

Anbieter und  
Kunden ziehen  
sich zurück

Bereits 2016 nahm das Interesse 
der Banken und Sparkassen an der 
Vermittlung von Riester-Renten spür-
bar ab. Auch das Interesse auf Sei-
ten der Verbraucher angesichts 
des miserablen Zinsumfelds lässt 
deutlich nach. Noch nie gab es so 
wenige Riester-Anträge wie im ver-
gangenen Jahr. Das laufende Jahr 
verspricht auch keine Trendwende. 

Die Riester-Rente wird als „zu kompli-
ziert, zu bürokratisch und zu teuer“ 
wahrgenommen.  Eine Umfrage der 
FAZ ergab, dass „zahlreiche Spar-
kassen, Volks- und Raiffeisenbanken 
den Vertrieb von Riester-Bankspar-
plänen für Neukunden eingestellt“ 
haben. Einige Versicherungsgesell-
schaften seien sogar ganz aus dem 
Riester-Neukundengeschäft ausge-
stiegen.

Riestern unter Vorbehalt

Mitglieder von Versorgungswerken haben 
keinen Anspruch auf Riester-Zulage 
Ungleichheit innerhalb der ersten Säule

„Mitglieder  in einem berufsständi-
schen Versorgungswerk erhalten kei-
ne staatliche Riester-Förderung“. Die 
ist ausschließlich den Mitgliedern der 
Deutschen Rentenversicherung und 
Beamten vorbehalten. Da der Anwalt 
nach Auffassung der Zulagenstelle für 
Altersvermögen (ZfA) „nicht zum be-
günstigten Personenkreis“ zählt, verlor 
er über mehrere Jahre geleistete Zula-
gen durch Rückbuchung. Die in einem 
berufsständischen Versorgungswerk 
pflichtversicherten Personengruppen 

müssten keine gesetzliche Kürzung 
des Rentenniveaus befürchten und sei-
en deshalb nicht zulagenberechtigt, 
erläutert der Bundesfinanzhof in sei-
nem Urteil vom 6. April 2017.

 Daraufhin legte der angestellte 
Rechtsanwalt Verfassungsbeschwer-
de ein mit Hinweis auf den Gleichheits-
grundsatz  und die Tatsache, dass die 
berufsständische Altersversorgung 
ebenso eine Pflichtversorgung inner-
halb der ersten Säule sei wie die ge-

setzliche Rentenversicherung und die 
Altersversorgung der Beamten. Auch 
die berufsständische Versorgung sei 
dem demografischen Wandel „durch 
sinkende Rentenleistung und ein höhe-
res Renteneintrittsalter“ unterworfen.  
Schließlich hätten sogar Beamte An-
spruch auf die Riester-Zulage, obwohl 
sie einer gesellschaftlichen Gruppe 
angehörten, die sich objektiv „die 
geringsten Sorgen“  um ihre laufend 
durch Erhöhung angepasste Altersver-
sorgung zu machen habe. 

„Zulagen“ sind Sonderleistun-
gen über normale Vertragsbe-
dingungen hinaus. Sie können 
gewährt oder verwehrt wer-
den. Nicht immer der eigene 
Beitrag, sondern  sozialer An-
spruch öffnet die Tür zur Welt 
der Zulagen. Darum ist der Be-

griff  Mitgliedern berufsstän-
discher Versorgungswerke 
mindestens ungeläufig.  Ein an-
gestellter Rechtsanwalt, der als 
Versorgungswerksmitglied ei-
nen zertifizierten Riester-Ver-
trag über mehrere Jahre mit, 
wie er meinte, Anspruch auf 

Gewährung der Höchstzulage 
bedient hatte, musste laut Be-
schluss eines Berliner Gerichtes 
die bereits gewährten Zulagen 
zurückzahlen. Das berichtet 
der Bund der Steuerzahler in 
seinem Magazin 3/2017.

Die  „Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen“  (ZfA) ist unter 
dem Dach der Deutschen Renten-
versicherung angesiedelt. Sie bie-
tet unter  „Sozialwahl 2017“  eine 
Service-Hotline an. Antwort auf 
Fragen erhält man unter der Num-
mer  0800-31052017. 

Der Ausschluss von Mitgliedern 
der berufsständischen Altersver-
sorgung, deren Ehepartner nicht 
gesetzlich rentenversichert sind, 
folgt einem politischen Trend, auf 
den das AVWinfo seit mehr als 10 
Jahren immer wieder aufmerksam 
gemacht hat. Rationale Gründe 
dafür gibt es umso weniger, als die 
berufsständische Versorgung an-
erkannter Teil der ersten Säule der 
Altersversorgung ist. Die Ideologie 
der Einheitsversicherung  (oder Er-
werbstätigenversicherung) strebt 
eine Pflichtversicherung an, in die 
jeder Erwerbstätige nach Einkom-
men und Vermögen die staatssoli-
darische Umverteilung finanziert. 
Unter politischer Regie wären dem 
Einfallsreichtum der „Gerechten“ 
keine Grenzen gesetzt.

Wie viel von den 888 Milliar-
den Euro für soziale Aufgaben, 
die das statistische Bundesamt  für 
2015 ausweist, sozialen Vertei-
lungsideologien geopfert werden, 
ist bei 4,5 Prozent Steigerung ge-
genüber dem Vorjahr kaum noch 
auszumachen. Nach Angaben 
des  Bundessozialministeriums teilt 
sich dieser Betrag in folgende Po-
sitionen auf:  
Gesetzliche Rente: 282,4 Milliar-
den Euro; Gesetzliche Krankenver-
sicherung: 211,9 Milliarden Euro; 
Beamtenpensionen: 52,9 Milliar-
den Euro (alle Zahlen von 2015). 
Zum Vergleich: Der Bundeshaus-
halt 2017 beträgt 328 Milliarden. 
Bereits  im Bundeshaushalt 2017 
sind die Ausgaben für Soziales 
mit  171 Milliarden über die Hälf-
te des Haushaltsvolumens hinaus-
gewachsen  und stellen damit  den 
größten Posten im Haushalt dar 
(Quelle: BMF). Weitere politische 
Versprechungen vor der Bundes-
tagswahl belasten den Haushalt 
und erhöhen die Schuldenquote, 
die mit anziehenden Zinsen noch 
steiler ansteigen wird. 
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AVW mit flexiblen Optionen

Aufbesserung der Rente ebenso  
möglich wie Rentenabfindung                                                    
Folgenreiche Entscheidung nie ohne Fachberatung 

steht aus Rentenanwartschaften bis 
2004 kein Rentenanspruch mehr. 

Diese Regelung gilt nach § 20 
Abs. 2 entsprechend auch für ren-
tenberechtigte Witwen und Witwer 
in Bezug auf ihre eventuellen An-
sprüche aus Beitragsleistungen ei-
nes verstorbenen AVW-Mitgliedes 
bis 2004. 

Beitragsleistungen ab 2005 
nicht mehr abfindungsfähig 

Derzeit hat die überwiegende Zahl 
der Mitglieder im AVW noch Ren-
tenanwartschaften aus Beitragsleis-
tungen vor und nach 2005. Nach 
einem Antrag auf Teilabfindung ei-
nes Mitgliedes würde sowohl ein 
reduzierter Rentenanspruch aus 
Restanwartschaften bis 2004 als 
auch ein ungekürzter Anspruch auf 
Anwartschaften ab 2005 beste-
hen. Jüngere AVW-Mitglieder, die 
ihre Beiträge erst ab 2005 geleis-
tet haben, werden die Option einer 
Rentenabfindung nicht mehr in An-
spruch nehmen können.

Diese Änderung resultiert aus dem 
am 1. Januar 2005 in Kraft getre-
tenen Alterseinkünftegesetz (Alt-
EinkG).  Jede Beitragszahlung 
generiert eine Rentenanwartschaft. 
Die Zahl der Mitglieder mit Renten-
anwartschaften aus Beitragsleistun-
gen vor 2005 wird aber mit der 
Zeit abnehmen, bis alle Mitglieder 
nur noch Rentenansprüche aus An-
wartschaften ihrer Beitragsleistun-
gen ab 2005 haben. Danach hat 
kein AVW-Mitglied mehr eine Op-
tion auf Rentenabfindung.  Auf lan-
ge Sicht wird damit diese Option 
der Alters-, Berufs- und Hinterblie-
benenordnung des AVW obsolet. 

Teilabfindung für  Witwen/ 
Witwer gem. § 21 ABH

Voraussetzung für einen Antrag 
auf Teilabfindung aus den Beitrags-
leistungen des AVW-Mitgliedes 

bis 2004 ist der Tod des Mitglie-
des. Vorher ist eine Teilabfindung 
für Witwen/Witwer nicht möglich, 
eine vollständige Abfindung sogar 
ausgeschlossen. 

Der Antrag muss innerhalb einer 
Frist von 6 Monaten nach dem 
Tod des Mitgliedes beim AVW ge-
stellt werden. Die Höhe der Teilab-
findung kann lediglich zu einem 
Fünftel der möglichen Rentenabfin-
dung gem. § 20 ABH in Anspruch 
genommen werden. Wird auf An-
trag eine Teilabfindung vom AVW 
gewährt, verringert sich die monat-
liche Witwen/Witwerrente entspre-
chend.

Rentenabfindung ist eine  
Rechnung mit mehreren  
Unbekannten 

Erfahrung ist der Name, den Men-
schen ihren Irrtümern geben. Dar-
um ist jede Überlegung zur Option 
einer Rentenabfindung ernsthaft 
zu prüfen. Vielen erscheint die 
Möglichkeit der Rentenabfindung 
attraktiv, wenn kurz vor Rentenbe-
ginn noch bestehende Verbindlich-
keiten abzulösen sind. Dem Kauf 
einer Yacht zur Weltumseglung 
steht aber ebenso wenig im Wege 
wie einem Casino-Besuch. Ob die 
Entscheidung für eine Rentenab-
findung richtig war, ob sie nicht 
später bereut wird, hängt auch von 
Faktoren ab, die zum Zeitpunkt die-
ser  Entscheidung nicht bekannt 
sein können. 

Die größte Unbekannte in dieser 
Rechnung ist die Frage, wie lange 
der Antragsteller leben wird und auf 
wie viele monatliche Rentenzahlun-
gen er bis zu seinem Lebensende 
für eine einmalige Rentenabfin-
dung nach Steuern verzichtet. Je 
länger man lebt, desto länger könn-
te man die Entscheidung einer Ren-
tenabfindung bereuen, wenn nicht 
andere Vermögenswerte ausrei-
chend zur Verfügung stehen. Das 

Versorgungswerk ist nicht verant-
wortlich für falsche Entscheidungen 
seiner Mitglieder oder ihre Erfah-
rungen mit den Forderungen des 
Finanzamtes.

Bei Mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Krankenversicherung der 
Rentner sind auf die Versorgungs-
bezüge -  ob als monatliche Rente 
oder als einmalige Kapitalabfin-
dung – Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung zu entrichten. 

Der Bezug von Renten, aber 
auch Rentenabfindungen sind 
steuerpflichtig. Es gilt darum die 
dringende Empfehlung, vor ei-
ner Entscheidung zur Renten-
abfindung unbedingt den Rat 
des Steuerberaters einzuholen. 
Die Zustimmung des Ehepart-
ners oder des eingetragenen 
Lebenspartners ist ohnehin ver-
pflichtend. Der Partner muss 
den Antrag auf Rentenabfin-
dung mit unterschreiben. Dabei 
sollte ihm bewusst sein, dass 
er unter entsprechenden Um-
ständen nach einer Abfindung 
selbst  auf einen Teil seiner An-
sprüche auf Witwen- bzw. Wit-
werrente verzichtet.    

II. Aufbesserung 
der AVW-Rente durch 
Zuzahlung
Jedes Mitglied des AVW kann 
seine Rentenansprüche durch 
Zuzahlungen erhöhen. Die de-
mographische Tendenz zuneh-
mender Lebenserwartung lässt 
eine nähere Beschäftigung mit 
dieser Option attraktiv erschei-
nen. Einige Mitglieder betrach-
ten diese Möglichkeit auch unter 
dem Aspekt von Ertragsverglei-
chen zwischen Versorgungs-
werk und anderen Formen der 
Vermögensanlage. 

Unter der Voraussetzung eines lan-
gen Lebens zahlt 

Nach in jüngster Zeit wiederholt ge-
stellten Fragen von Mitgliedern an 
die AVW-Verwaltung scheint eine 
Besprechung der §§ 20, 21 und 
22 der Alters-, Berufs- und Hinter-
bliebenenordnung des AVW gebo-
ten. Immer mehr Mitglieder denken 
darüber nach, ihre Versorgungsan-
sprüche aufzubessern. Andere sind 
am Thema Rentenabfindung inter-
essiert. Im AVW ist beides möglich. 
Es gelten aber auch Einschränkun-
gen, die wir in der folgenden Be-
trachtung erläutern. 

Vor jedem Entschluss zu einer die-
ser Optionen sollte die intensive 
Beratung mit dem Steuerberater 
stehen. Den Antrag auf Rentenab-
findung muss auch der Ehepartner 
unterschreiben.  
(Die Möglichkeit, seinen Rentenbeginn zwi-
schen dem 60. und 68. Lebensjahr zu pla-
nen, regelt  § 15 Abs. 4 und 5 der Satzung 
ABH.  Das AVWinfo hat diese Optionen in 
seiner Ausgabe No. 15 im Oktober 2013 
behandelt).   

I. Rentenabfindung

Abfindungen auf Rentenanwart-
schaften sind einmalige Leistun-

gen. Sie dienen in der Regel einer 
Abgeltung von Rechtsansprüchen. 
Eine vollständige oder teilwei-
se Rentenabfindung nimmt den 
Rechts anspruch auf zukünftig zu er-
wartende Rentenzahlungen ganz 
oder teilweise vorweg und mindert 
entsprechend die Rentenansprü-
che aus verbleibenden Restanwart-
schaften. Es können nur Anträge 
auf Rentenabfindung aus Renten-
ansprüchen für geleistete Beiträ-
ge bis einschließlich 2004 gestellt 
werden. Mitglieder, die bereits 
Leistungen aus dem AVW erhalten 
haben, können keinen Antrag auf 
Rentenabfindung stellen. 

Ein Antrag muss bis spätestens zwei 
Monate vor Rentenbeginn dem 
AVW vorliegen. Die Abfindung ist 
in einem Betrag zu fordern. Mehr-
fache Teilabfindungen sind nicht 
möglich.  Der Antrag ist unwider-
ruflich. Rentenabfindungen sind 
zu versteuern. Ferner sind Kran-
kenversicherungs- und Pflegever-
sicherungsbeiträge für gesetzlich 
Versicherte auf die Rentenabfin-
dung zu zahlen. Umso wichtiger 
ist im Vorfeld einer solchen Ab-

sicht die Beratung durch den Steu-
erberater. Die Sachbearbeiter des 
Versorgungswerkes geben gerne 
Auskunft zu Fragen der Abwick-
lung.   

Abfindung auf Beiträge  
bis 2004

Im AVW beschränkt § 20 ABH den 
Anspruch auf Rentenabfindung aus 
Rentenansprüchen für Beitrags-
zahlungen, die bis Ende 2004 ge-
leistet wurden. Später geleistete 
Beiträge können  für eine Abfin-
dung nicht berücksichtigt werden. 
Es gilt also grundsätzlich zu unter-
scheiden zwischen den bis 2004 
geleisteten  Beitragszahlungen und 
den danach gezahlten Beiträgen. 

Beantragt ein Mitglied eine  Teil-
abfindung auf bis 2004 erwor-
bene Rentenansprüche, so bleibt 
ein entsprechend reduzierter Ren-
tenanspruch aus der im Werk ver-
bliebenen Restanwartschaft nach 
Verrechnung übrig. Bei vollstän-
diger Abfindung und Inanspruch-
nahme der Rentenansprüche aus 
Beitragsleistungen bis 2004 be- Fortsetzung nächste Seite

Niemand weiß, wie weit seine 
Kräfte reichen und welche ma-
teriellen Bedürfnisse er mit zu-
nehmendem Alter haben wird. 
Vor allen anderen haben Frei-
berufler und Selbstständige 
die Freiheit zu entscheiden, wie 
lange sie in ihrem Beruf arbei-
ten und die Balance zwischen 
Arbeit und Ruhestand gestal-
ten wollen. 

Das AVW erweitert diese Frei-
heit durch das Angebot eines 
flexiblen Rentenbeginns. Unser 
Versorgungswerk überbrückt 
die Spannweite vom 60. bis 
zum 68. Lebensjahr durch die 
Möglichkeit vorgezogener oder 
aufgeschobener Rentenzahlun-
gen. Beginnt die Mitgliedschaft 
im AVW ab dem 01.01.2012, 
kann das Mitglied erst ab Voll-

endung des 62. Lebensjahres 
eine vorgezogene Altersrente 
beziehen. Zusätzlich erweitern 
Optionen auf Rentenabfin-
dung und Aufbesserung von 
Versorgungsansprüchen den 
Spielraum individueller Lebens-
planung. Die Satzung des AVW 
eröffnet der individuellen Le-
bensplanung seiner Mitglieder 
einen großen Spielraum. 
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Inflation ./. Zinsen

10 Jahre Ertragskrise 
Berufsständische Versorgung unter Ertragsdruck                    

sich ein erhöhter Rentenanspruch 
durch Zuzahlung fast immer aus. 
Bei vorzeitigem Tod innerhalb von 
36 Monaten nach erfolgter Zuzah-
lung verliert der rentenberechtigte 
Partner (Witwe/Witwer) seinen ei-
genen Anspruch auf entsprechen-
de Rentenerhöhung aus dieser 
Zuzahlung. Fair ist die Regelung, 
dass das AVW bei Tod eines Mit-
gliedes innerhalb dieser Frist von 
drei Jahren die geleisteten Zusatz-
zahlungen zinsfrei, aber in voller 
Höhe zurück erstattet. Stirbt das 
Mitglied in diesem Zeitraum nach 
der Zusatzzahlung durch Unfall 
oder seine Folgen, löst das keine 
Rückerstattung aus, da in diesem 
Fall aus den Zusatzzahlungen ein 
Rentenanspruch für die Witwe/den 
Witwer entsteht. 

Zweieinhalbfacher  
Jahresbeitrag pro Kalenderjahr

„Jedes Mitglied (im AVW) kann 
durch Zuzahlungen seine Rentenan-
sprüche erhöhen“  regelt § 22 ABH. 
„Die insgesamt im Kalenderjahr ge-
zahlten Beträge dürfen das 30fa-
che eines Monatsbeitrages gemäß 
§ 23 Abs. 2 nicht übersteigen“.  

Seit 2007 bildet die Bundesregie-
rung einen Kapitalstock für die zu-
künftigen Pensionen ihrer rund 
300.000 Beamten. Im Herbst 2016 
gab sie ihre  Absicht wieder auf, 
eine vollständige Kapitaldeckung 
zukünftiger Versorgungsausgaben 
zu erreichen. „Durch Umstellung 
auf ein anteiliges Deckungsver-
fahren“ sei der aktuellen Ertrags-
entwicklung Rechnung zu tragen, 
berichtete die FAZ.  

Die Steuerzahler werden nun ne-
ben dem auf 100 Milliarden Euro 
ansteigenden jährlichen Zuschuss 
zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung erneut für einen großen Teil 
der Pensionen des Bundes ein-
zutreten haben. (Für die Bildung 
eines Kapitalstocks wären die Steu-
erzahler per Saldo ebenso auf-
gekommen).  Auch Mitglieder 
berufsständischer Versorgungswer-
ke und betrieblicher Rentensyste-
me werden durch ihre steuerlichen 
Beiträge weiterhin die gesetzliche 
Rentenkasse stützen müssen. 

Umso mehr Anerkennung verdient 
die Leistung der berufsständischen 
Altersversorgung.  Als eines der 
ganz wenigen Versorgungswerke 
hält das  AVW der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen für alle An-

Grundlage für die Festlegung einer 
Obergrenze für Zuzahlungen ist 
die Höhe des Beitrages, der nach 
§ 23 Abs. 2 an das AVW zu leisten 
ist. Kolleginnen und Kollegen, die 
nach dem 31. März 1980 Mitglied 
im AVW geworden sind, zahlen 
Beiträge für ihre Altersversorgung  
in gleicher Höhe, wie sie auch An-
gestellte gemäß §§ 157 bis 159 
des Sozialgesetzbuches (SGB VI) 
zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu zahlen haben, wenn ihr 
Einkommen über der jeweils gül-
tigen Beitragsbemessungsgrenze 
liegt.

Zuzahlungen erhöhen  
Rentenanspruch 

Wie jeder Beitrag zum AVW eine 
Rentenanwartschaft generiert, die 
vom Eintrittsdatum in das AVW, 
aber auch vom Alter und Geburts-
jahrgang des Mitglieds abhän-
gig ist, so sind auch Zuzahlungen 
mit den Faktoren der Anlage 1 für 
Einmalbeiträge rechnerisch zu un-
terlegen, um die durch Zuzahlung 
bewirkte Leistungserhöhung zu er-
mitteln. Die zu erwartende Ren-
tenerhöhung ergibt sich aus der 

wartschafts- und Rentenansprüche 
eine vollständige Kapitaldeckung 
vor. Dem anhaltenden Zinsdruck 
aber wird sich auf Dauer kein Ver-
sorgungswerk entziehen können.  

Chronik eines  
Niedergangs
Weltweit sind Pensions- und Renten-
systeme ins Risiko geraten. Schon 
lange vor dem Lehman-Crash 
2008 wurden die zukünftigen Pen-
sionsverpflichtungen  von der Poli-
tik unterschätzt. 

Die Gründe für die Entwicklung 
nach 2008 liegen auch im viel 
zu lange  praktizierten System  
der USA und einiger EU-Länder, 
Pensions- und Rentenzusagen in 
Abhängigkeit zum erzielten Ein-
kommen während der Beschäf-
tigungsphase zu garantieren. In 
Großbritannien und den USA be-
schlossen Staat und Unternehmen 
als billigere Alternative zu Lohner-
höhungen immer neue Rentener-
höhungen und unterlegten diese 
schon Jahrzehnte vor ihrer Fällig-
keit mit Garantien.  

Für diese Entwicklung hebt der 
ECONOMIST  zwei wesentliche 
Gründe hervor: 

Anlage zur Satzung. Mithilfe der 
Anlage 1 in Verbindung mit Anla-
ge 3 zur ABH wird eine Berech-
nung möglich. 

Nachvollziehbar ist, dass Zuzah-
lungen, die nicht bereits mit den 
ersten Pflichtbeiträgen zum AVW, 
sondern später geleistet wurden, 
eine entsprechend verzögerte Er-
tragswirkung auf die Rentenanwart-
schaft haben. Der Zeitraum, in dem 
eine Zuzahlung über die Pflichtbei-
träge hinaus im Versorgungswerk 
Einfluss auf die Entwicklung der 
Rentenanwartschaft nehmen kann, 
spielt eine wesentliche Rolle in Be-
zug auf  die Auswirkung auf die 
zu erwartende Rentenerhöhung. 
Denn auch Zuzahlungen unterlie-
gen dem Rechnungszins.  

Je früher im Verlauf einer Bei-
tragspflicht Zuzahlungen geleistet 
werden, desto größer die Hebel-
wirkung auf die Rentenerhöhung 
unter den Bedingungen der Ab-
hängigkeit von Alter und Geburts-
jahr des Mitgliedes. Erst kurz vor 
Rentenbeginn geleistete Zuzahlun-
gen erhöhen natürlich auch den 
Rentenanspruch, aber nicht in glei-
chem Maße wie Zuzahlungen, die 
Jahrzehnte dem Rechnungszins un-
terworfen sind. 

Zuzahlungen haben grundsätz-
lich keinen Einfluss auf die Höhe 
einer Berufsunfähigkeitsrente. Auf 
Witwen/Witwer- und Waisenren-
ten haben Zuzahlungen nur dann 
einen Einfluss, wenn zwischen der 
Zuzahlung und dem Tod des Mit-
gliedes  mindestens 36 Monate lie-
gen oder der Tod des Mitgliedes 
nach der Zuzahlung durch einen 
erlittenen Unfall oder seine Folgen 
resultiert. Ansonsten erfolgt die 
unverzinste Rückzahlung der Zu-
zahlung an Witwen/Witwer bzw. 
Waisen, wenn zwischen der Zu-
zahlung und dem Tod des Mitglie-
des weniger als 36 Monate liegen. 

•  Die gestiegene Lebenserwar-
tung führt dazu, dass in einigen 
Fällen Menschen über einen län-
geren Zeitraum Rente beziehen 
als sie Jahre an Beitragszahlun-
gen nachweisen können. Lag um 
1960 für Männer die Lebenser-
wartung ab 65 noch bei ca. 11 
Jahren und für Frauen bei 13 Jah-
ren, ist die Lebenserwartung auf 
20 bzw. 24 Jahre nach dem 65. 
Lebensjahr gestiegen. Ein Vier-
tel der EU-Bürger ist über 65. In 
Japan ist ein Drittel der Bevölke-
rung über 65 Jahre alt. 

•  Niedrige Zinsen auf Staatsanlei-
hen treiben die Kosten für Pen-
sionsrückstellungen hoch. Selbst 
wer Renten kaufte, erhielt Ende  
1990 für einen Einmalbetrag 
von z. B. 100.000 Euro noch 
zwischen 6.000 und 10.000 
Euro Jahresrente. Heute kann er 
kaum mit etwa einem Drittel die-
ser Rente rechnen. Erschwerend 
komme hinzu, dass die beste-
henden Rentenverpflichtungen 
der Sozialsysteme in neun euro-
päischen Ländern (Dänemark, 
Deutschland, England, Frank-
reich, Italien, Österreich, Polen, 
Portugal, Spanien) mehr als 300 
Prozent des jeweiligen Bruttoso-
zialproduktes betragen. 

Globale Rentenkrise

Fed, EZB, Bank of Japan und Bank 
of England haben ihre Zinsen nahe 
Null oder darunter eingependelt. 
Durch den Kauf von Staatsanleihen 
in riesigem Umfang, z. T. auch zu 
negativem Zins, wurde die Funkti-
on des weltweiten Geldmarktes au-
ßer Kraft gesetzt. Fortsetzung nächste Seite

Dr. Schirbort 80 
Am 12. April 2017 wurde Dr. Karl 
Horst Schirbort 80 Jahre alt.  Er 
war Vorsitzender des Leitenden 
Ausschusses des Altersversorgungs-
werkes der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen von Ende 2005 bis 
2014. Dr. Schirbort drang noch 
vor dem Zusammenbruch der Fi-
nanzmärkte darauf, die Satzungs-
vorgabe des AVW zu erfüllen und 
der Verlustrücklage neue Mittel zu-
zuführen. Unter seinem Vorsitz ent-
schied sich der Leitende Ausschuss 
auch zur Anpassung des Rech-
nungszinses für alle Beiträge ab 
2007. In der anhaltenden Finanz-
krise erwiesen sich beide Schritte 
bis heute als notwendig und richtig.   

Bereits 2006 führte Dr. Schirbort 
das AVWinfo als Informationsme-
dium für die Mitglieder des AVW 
ein. Die komplexen Aufgaben 
und gesetzlichen Bedingungen 
eines berufsständischen Versor-
gungswerkes innerhalb der ers-
ten Säule der Altersversorgung 
allen Mitgliedern des AVW trans-
parent zu vermitteln, war Schir-
borts Ziel. Diesem Anspruch fühlt 
sich das AVWinfo bis heute ver-
pflichtet.  Leitender Ausschuss, Ge-
schäftsführung, Sachverständige  
und das AVWinfo  gratulieren Dr. 
Schirbort zu seinem 80. Geburts-
tag und wünschen ihm Gesundheit 
und Glück!  

Auf zwei Worte reagiere der 
EZB-Präsident allergisch, sagt 
man in  Frankfurt: Tapering und 
Exit. Die eingeleitete Reduzie-
rung des Anleihe-Programms 
sei nur eine „Rekalibrierung“. 
Die Ertragskrise wird uns als 
Mitglieder eines Versorgungs-
werkes noch lange beschäfti-
gen. 

Fast  sind die Ursachen und 
Zusammenhänge der Finanz-
krise  in Vergessenheit gera-
ten. Das AVWinfo erinnert  an 
dieser Stelle an die Ursachen 
der anhaltenden Krise, aber 
auch an  den Teil der Schuld, 
die die  Anleger nach Auffas-
sung des ECONOMIST selbst 
tragen.
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Spezial-Fonds 
22,1% 

Immobilien-Fonds 
8,3% 

Beteiligungen 
1,7% 

Staatsanleihen 
3,3% 

Publikumsfonds 
2,3% 

Namenspfand-
briefe 
11,5% 

Schuldschein-
darlehen / 

Namensschuld-
verschreibungen 

48,4% 

Liquidität 
2,3% 

Vermögensaufteilung per 30.03.2017  

Unterstützt wurde diese Entwick-
lung durch die nach dem Crash 
von 2008 neu eingeführten ge-
setzlichen Regelungen, die Banken 
und (Renten)Versicherungen zwin-
gen, große Anteile ihrer Portfolios 
in sicheren und zugleich liquiden 
Staatspapieren zu halten. 

Die ohnehin seit langem fallende 
Zinstendenz seit 1980 wurde durch 
diese Maßnahmen stark beschleu-
nigt. Die Ersparnisse weltweit über-
steigen bei weitem die Nachfrage 
der Märkte nach Geld. Inzwischen, 
sagen immer mehr Fachleute,  müs-
sten die Zinsen auf breiter Linie er-
heblich unter Null sinken, um einen 
Beitrag zur Bereinigung des Geld-
marktes leisten zu können. 

Das würde bedeuten, dass Sparer 
und alle kapitalgedeckten Pensi-
ons- und Versorgungskassen durch 
kontinuierliches Abschmelzen ihrer 
Guthaben den größten Beitrag zur 
Verringerung des globalen Cash-
flows leisten. Dies käme einer Teil-
enteignung gleich. 

Säkulare Stagnation 

Für diese Entwicklung gibt es kein 
historisches Beispiel. Die Noten-
banken, vor allem die Fed, führen 
die Entwicklung auf eine nie zuvor 
gesehen Überflutung durch globa-
le Ersparnisse zurück. Der jährliche  
„Geneva Report“ des International 
Centre of Monetary and Banking 
Systems und des Centre of Econo-
mic Policy Research sucht eine Er-
klärung für diese historische Krise 
in folgenden Ursachen: 

1.  In den reichen Ländern und zu-
nehmend auch in den Emerging 
Markets ändert sich die demo-
graphische Struktur durch eine 
ständig steigende Lebenserwar-
tung. Es bedarf laufend höherer 
Rücklagen für die Altersversor-
gung. Ihre ertragreichste Einkom-
mensphase haben Menschen 

vor Jahren noch um 6 Prozent be-
trugen, bei allen Werken unter die 
Grenze des Notwendigen gesun-
ken. 

Ob nun in guten Zeiten aufgefüll-
te Rücklagen vorhanden sind, ob 
ein Polster aus stillen Reserven be-
steht, auch eine vollständige Kapi-
taldeckung für alle Anwartschaften 
und Renten ändert nichts an der 
Grundproblematik, die alle Ver-
sorgungswerke derzeit teilen: Die 
erzielbaren Erträge an den Kapi-
talmärkten reichen auf Dauer nicht 
aus. Bei aller Unterschiedlichkeit  in 
ihren Rechnungsgrundlagen sitzen 
alle Versorgungswerke in diesem 
Punkt in einem Boot.  

Zusammenfassung

Der internationale Geldmarkt hat 
seit Aufzeichnungen der Bank of 
England Mitte des 17. Jahrhunderts 
nur positive Zinsen gekannt. Über 
Jahrhunderte lagen diese im Durch-
schnitt bei 4 Prozent. Negativzin-
sen hat es nie zuvor gegeben. 

Die Macht der Zentralbanken ver-
liert  an Einfluss. Die anhaltend ex-

zwischen 40 und 64. In diesem 
Zeitraum bilden sie den größten 
Teil ihrer Ersparnisse. Sinken die 
Zinsen gegen Null, wächst in 
kapitalgedeckten Systemen die 
Notwendigkeit, länger und mehr 
Beiträge zu leisten oder höhe-
re Rückstellungen zu bilden, um 
eine Rentenzeit von demnächst 
mehr als durchschnittlich 25 Jah-
ren nach dem 65. Lebensjahr zu 
überstehen.

2.  Seit der Integration der 
Volksrepublik China in die 
Weltwirtschaft spart der gut ver-
dienende Teil der chinesischen 
Bevölkerung ca. 40 Prozent des 
verfügbaren Einkommens. Diese 
Ersparnisse treiben die globale 
Geldflut zu nie zuvor gesehenen 
Höchstständen. Dennoch bleibt 
zugleich ein großer Teil des chi-
nesischen Bruttosozialproduktes 
für Investitionen übrig. Auch die-
se Mittel drängen in den Markt. 

Die Folge: Der relative Preis für In-
vestitionsgüter sinkt. Beide oben 
genannten Entwicklungen begüns-
tigen einen sinkenden Zinstrend  
(ECONOMIST).  

3.  Eine Studie der Harvard Uni-
versity beschreibt  diese säku-
lare Stagnation  auch als 
Konsequenz eines chronischen 
Nachfrageverfalls. 

4.  Einer weiteren Studie der 
Northwestern University zufolge 
trage auch die Digitalisierung 
sowie der zunehmende Ein-
satz von Robotertechnologien 
zu einer Steigerung der Produk-
tivität auf Basis längst gemach-
ter Erfindungen wie Elektrizität, 
Automobil, Petrochemie und 
Wasserversorgung bei.  

Diese beiden Trends verstärken 
sich gegenseitig in ihrem ungüns-
tigen Einfluss auf die Zinsentwick-
lung. 

pansive Liquidität soll stützend auf 
die Märkte wirken.  Aber „die Pfer-
de saufen nicht“, wie der frühere 
Wirtschaftsminister Schiller formu-
lierte. Die Notwendigkeit, Kapital-
erträge zu erwirtschaften, fördert 
auch risikoreichere Vermögensklas-
sen, darunter die Aktienmärkte. 

Belastungsfaktoren bleiben das 
niedrige Gewinnwachstum der 
Unternehmen, unklare Bewertun-
gen einiger Vermögensklassen, 
Unsicherheit in Bezug auf die US-
Geldpolitik sowie die allgemeinen 
geopolitischen Unwägbarkeiten. 

Trotz niedrigster Zinsen versäumen 
die europäischen Regierungen 
die Gelegenheiten, ihre Finan-
zen zu konsolidieren und struktu-
relle Anpassungen vorzunehmen. 
Im Gegenteil: In vielen europäi-
schen Ländern wächst die Verschul-
dung. Gegen jede Vernunft wird in 
Deutschland Frühverrentung geför-
dert und unter dem Begriff „Lebens-
leistungsrente“ der Zusammenhang 
zwischen Beitrag und Leistung auf-
gehoben.  
(Quellen: ECONOMIST, Geneva Report, Har-
vard University, Citigroup, FAZ, Allianz AG)

5.  Der anhaltende Ankauf von 
Staatsanleihen durch die EZB 
hat nicht nachvollziehbare Ver-
werfungen zur Folge. Wenn ein 
hoch verschuldetes Land wie Ita-
lien mit niedrigem Wachstum 
geringere Zinssätze auf seine 
Anleihen bezahlt als ein niedrig 
verschuldetes Land mit hohem 
Wachstum (wie Australien), ste-
hen alle Regeln auf dem Kopf. 

Versorgungswerke in 
einem Boot  
Die langfristige Anlagepolitik der 
Rentenkassen aber führte schon 
immer zu zeitlich gestaffelten Fäl-
ligkeiten von Wertpapieren, die in-
zwischen zu den alten Konditionen 
zum Zeitpunkt ihrer Investition kei-
ne neuen Investitionsmöglichkeiten 
am aktuellen Markt mehr finden. 

Auch Basel III hat mit dem The-
ma Eigenkapital dem strukturellen 
Verständnis der kapitalgedeck-
ten Altersversorgung notwendige 
Impulse gegeben. Seit 2007 treibt 
das AVW zwingend die Auffüllung 
einer satzungsgemäßen Verlust-
rücklage voran. Das kostet unter 
der gegebenen Ertragssituation 
mehr als doppelte Mühe. Wichtig 
ist auch, dass der gesetzliche Min-
destanspruch an die Solvabilität 
unseres Werkes erfüllt ist. Das ist er-
reicht. Mit der weiteren Auffüllung 
der Verlustrücklage ist das AVW 
auf einem guten Weg.  

Gleichwohl betrachtet die deut-
sche Finanzaufsicht (Bafin) die 
Verpflichtungen einiger Altersver-
sorgungssysteme  mit Sorge. Nur 
sehr wenige Altersversorgungssys-
teme weisen, wie das AVW,  eine 
vollständige Kapitaldeckung für 
sämtliche Anwartschaften aller 
Mitglieder und Rentner auf. Ande-
re haben dafür in der Vergangen-
heit hohe Verlustrücklagen bilden 
können. Inzwischen sind aber die 
Renditen aus Kapitalanlagen, die 

Risikoaversion wächst                                                                                                
Sicherheit hat  
höchsten Stellenwert 
Hört man auf die Fondsgesell-
schaften, dann zwingen die niedri-
gen Zinsen Investoren zu höherem 
Risiko. Union Investment empfiehlt 
diese Strategie. Eine überwiegen-
de Mehrheit der institutionellen 
Investoren aber nennt die Vermei-
dung von Verlusten als höchstes 
Anlageziel. Briten und Niederlän-
der wagen etwas mehr. Deutsche 
Investoren räumen der Sicherheit 
ihrer Kapitalanlagen eher den 
höchsten Stellenwert ein. 

Das lässt den Anteil der liquiden 
Mittel in den Portfolios deutlich 
steigen. Zu den großen Sorgen 
der institutionellen Investoren zäh-
len nach dem Brexit die Stabili-
tät der Europäischen Restunion, 
darunter vor allem die Wahlent-
scheidung der Franzosen, weitere 
Kurseinbrüche an den Anleihe-
märkten sowie durch Herdenver-
halten der Anleger ausgelöste 
Blasenbildungen. Eine hohe Vola-
tilität könnte die Folge sein. 

Vermögensübersicht per 30.30.2017 
auf Basis der Buchwerte 
Anlagearten T3
Spezial-Fonds 440.970
Immobilien-Fonds 165.240
Beteiligungen 34.175
Publikumsfonds 45.033
Staatsanleihen 66.708
Namenspfandbriefe 229.500
Schuldscheindarlehen /  
Namensschuldverschreibungen

965.155

Liquidität 46.230
1.993.011
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