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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

man darf nie alles glauben, was man denkt. 
Die Kollision des europäischen Friedens- und 
Wohlstandspositivismus mit den eigenen Fehlein-
schätzungen ist schmerzhaft. „Naivität und Russ-
land-Romantik“ (FAZ) und ein latenter Unterwer-
fungspazifismus der Linken sehen sich nun einer 
Restaurierung des Stalinismus durch Putin aus-
gesetzt. Der Überfall auf die Ukraine und die 
Bedrohung Europas haben unsere Hybris, wir 
könnten Putin durch Reduktion unserer Gasab-
nahme beeindrucken, als Realitätsverlust entlarvt. 
Wer wem das Gas abdreht, bekommen wir jetzt 
zu spüren. Wie wir so lange davon ausgehen 
konnten, das alles werde nicht geschehen, fällt uns 
jetzt umso schwerer zu ertragen.

Energiepreise verteuern unseren Warenkorb und 
treiben die Geldentwertung gegen 10 Prozent. 
Weltweite Versorgungssysteme sind unter-
brochen, selbst Nahrungsmittel werden knapp. 
Die politisch vorsätzliche Vernachlässigung der 
Bundeswehr, der Sanierungsstau unserer Bahn- 
und Verkehrswege, eine rückständige Digitali-
sierung der Verwaltungssysteme, nicht zuletzt 
die fehlende Reformierung unserer gesetzlichen 
Rentenversicherung und die Fahrlässigkeit, sich 
einem großen Gaslieferanten auszuliefern, 
werden für Industrie und Wirtschaft schlimmere 
Folgen als die Coronakrise haben und lassen uns 
- mitten im Sommer - kalte Füße bekommen. 

Diese Entwicklung trifft uns nach Vorschädigungen 
durch Finanzkrise, den Brexit, ein unbewältigtes
Trump-Trauma in den USA und einer unbesiegten 
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Geldentwertung senkt Realverzinsung

Reserven sichern 
AVW-Renten                                      
Erhalt, Ausbau und Stabilisierung 
des Erreichten               

Der Blick in den Abgrund einer barbarischen 
russischen Kriegsführung in der Ukraine 
zeigt uns, wie erschreckend dünn die Schicht 
der menschlichen Zivilisation ist. Nach 
dem Überfall hatte die russische Börse in 
Moskau ein Drittel ihrer Notierung eingebüßt
und der Rubel massiv an Wert verloren. 
Die Welt vertraut keinem Versprechen aus 
Moskau mehr. Selbst in tatortfernen Märkten 
vom Dow Jones in New York, über São los 
Bovespa-Index und Bombays Sensex bis zum
Nikkei in Tokio stürzten die Kurse ab. 
Kaum ein Finanzmarkt, den man in der 
Phase des Entsetzens nicht auf der schwarzen 
Piste sehen konnte.

 „Die europäische Einigkeit ist zur Überlebens-
frage geworden“, sagt die deutsche Außen-
ministerin. In der ersten Hälfte des Jahres
2022 stehen alle Meldungen unter dem 
Vorbehalt schlimmerer Ereignisse. Im Mai 
gefährden Lockdowns in China, die Infla-
tion in Europa und Zeichen wirtschaftlichen 
Abschwungs in den USA die Weltwirtschaft. 
Die Zukunft der Ukraine bleibt unsicher. 
Die erste Hälfte des Jahres 2022 bietet 
alles andere als einen ertragreichen Boden 
für institutionelle Investoren im Bereich 
der Altersvorsorge.
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Pandemie bei anhaltender Inflation. Die Gefahr, 
dass Europa, China und die USA gleichzeitig einen 
schmerzhaften Konjunkturabschwung erleben,  
sei groß, fürchtet Prof. Fuest vom Ifo-Institut.  
Erschwerend setze eine weltweit stark alternde 
Bevölkerung jeder Zinspolitik durch die  
Notenbanken enge Grenzen, wie der Chef der 
Federal Reserve erklärt. Und in allen Rentensy- 
stemen stehen einer stark wachsenden Zahl der 
Leistungsempfänger immer weniger Beitrags- 
zahler gegenüber. Der Chef der deutschen  
Versicherungsaufsicht warnt, mindestens ein Drittel  
der Altersversorgungskassen stünden wegen  
zu schwacher Kapitalausstattung bereits „unter 
intensivierter Aufsicht“. 

Wie übersteht unser Altersversorgungswerk diese 
Zeit geopolitischer und konjunktureller Risiken? 
Die Entscheidungen des AVW vor dem Hinter-
grund einer seit mehr als 10 Jahren andauernden 
Niedrigzinsphase und der –  gegen Kritik und 
Widerstände - konsequente Aufbau von Reserven 
im AVW sichern in dieser dramatischen Krise die 
Stabilität seiner Rentenleistungen. Angesichts glo-
baler Verwerfungen und konkreter Bedrohun-
gen bedarf es keiner Überzeugungsarbeit mehr,  
wie richtig und weitsichtig das Bestreben des  
Leitenden Ausschusses auf nachhaltige Reserve- 
bildung im AVW war. 

Auch externe Fachleute bestätigen, dass diese  
Reserven unseres Versorgungswerkes gerade  
ausreichend sind, die Risiken der gewählten  
Kapitalanlagestrategie zu tragen. An kaum einer 
Hand lassen sich jene Mitglieder abzählen, die 
nicht verstehen wollen, dass eine Inflation mit  
krisenbedingt hohem Verlustpotential in einer  
12 Jahre andauernden Phase der Nullzinspoli-
tik nicht durch Rentenerhöhung auszugleichen ist. 
Wer kann derartige Ertragswünsche unter Markt-
bedingungen erfüllen? Symbolische Erhöhungen 
aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ersetzen 
nicht den Wert unserer Botschaft: Unsere Anwart-
schaften und Rentenzusagen sind ausfinanziert.  

Erinnern wir uns: Wie glücklich schätzten sich 
Zahnärztinnen und Zahnärzte nach der Renten-
reform 1957, eine eigene freiberufliche Altersver- 
sorgung in Selbstverantwortung aufbauen zu  
dürfen. Deren Vorteile gegenüber der gesetzlichen 
Rentenversicherung sind heute mit Händen zu grei-
fen. Über 60 Jahre lang hat sich niemand beklagt. 
Zugleich ist „nirgendwo im System der sozialen 
Sicherungssysteme der Weg zur Mitbestimmung 

so kurz wie in der Berufsständischen Versorgung“, 
wie der Vorsitzende unserer Arbeitsgemeinschaft 
(ABV) sagte. Nachhaltigkeit und Vernunft tragen 
das AVW seit 16 Jahren durch fast zinslose Zeiten. 
Wir werden – nach allen mathematischen Progno-
sen – auch diese ernste Zeit außergewöhnlicher 
Bedrohungen überstehen. 

Freiberufler waren immer eine beneidete Minder-
heit. Sie haben die Selbstverantwortung existen- 
tiell gesicherten Optionen vorgezogen. In der 
Krise eröffnet uns diese Freiheit weit mehr Mög-
lichkeiten als abhängig Beschäftigte sie haben. 
Wir sind Herr unserer Entscheidungen und  
leisten einen erheblichen Beitrag zur volkswirt-
schaftlichen Wertschöpfung. Für uns alle liegt in 
der Krise auch die Verpflichtung, die Einschätzung 
der Wirklichkeit nicht länger Ideologen und Büro-
kraten zu überlassen. Zu lange hat sich ein Teil der 
Schulen und Universitäten „zu Treibhäusern der 
Weltfremdheit und Kultivierung intellektueller Pa- 
rallelwelten“ entwickeln können, wie der Medien- 
wissenschaftler Prof. Norbert Bolz sagte. Ohne 
tiefer gehende Erfahrungen in der Arbeits- und 
Erwerbswirklichkeit suchen solche Absolventen 
ihren Lebensunterhalt in der Politik, wo sie frei von 
persönlicher Verantwortung der Denkfreiheit unserer 
Parlamente oft ideologische Grenzen setzen.  

Als eigene Chefin oder Chef verantwortlich für 
eigene Entscheidungen zu sein, ist ein unschätzba-
res Privileg der Freiberuflichkeit. „Das Geheimnis 
des Glücks ist die Freiheit, - und das Geheimnis der  
Freiheit ist der Mut“. Diese Überzeugung des  
antiken Demokraten Perikles beflügelt den Mut der 
Menschen in der Ukraine. Sie sind, im Gegensatz 
zu jenen sogenannten „Intellektuellen“, überzeugt, 
dass wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, 
am Ende garantiert beides verlieren wird. Unsere 
berufsständische Freiheit ist nur Teil einer größeren 
Freiheit, die wir nicht geschenkt bekommen. 

Herzlich

Ihr Dr. Reinhard Urbach
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Unsichere Börsen schwächen Ertragskraft   
Frieden als Voraussetzung für Erholung                                                        
Finanzmärkte volatil, Märkte ohne Vertrauen                                                

Am langen Ende der vor uns liegenden Entwick-
lung wagt auch im Sommer 2022 niemand eine 
belastbare Prognose. Schlechte Nachrichten für die  
Weltwirtschaft reißen nicht ab, schreibt das Han-
delsblatt am 17. Mai. Die EU-Kommission senkt ihre 
Wachstumsprognose für den Euro-Raum von 4 auf 
etwas über 2 Prozent. Die revidierte Schätzung sei 
„mit extremer Unsicherheit“ und „hohen Abwärts-
risiken“ behaftet. Auch wachse die Gefahr, dass 
„Europa, China und die USA gleichzeitig einen Kon-
junkturabschwung“ erleben, so der Harvard-Ökonom  
Kenneth Rogoff. 

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes Ifo,  
Clemens Fuest, sieht die „Energiepreisschocks von 
geopolitischen Konflikten ausgelöst“ und vergleicht 
diese Lage mit dem Jom Kippur Krieg im Nahen 
Osten und dem folgenden Ölpreisschock 1973 
(Handelsblatt). Die Wirtschaft hat politische und die 
Politik unmittelbare wirtschaftliche Bedeutung. Bei 
europäischen Unternehmensanleihen wie bei Aktien 
stehen Vermögenswerte in unsicherem Gelände. 
Rentenmärkte zeigen sich unübersichtlich. Inzwi-
schen geraten auch einzelne Private Equity Investo-
ren unter den Druck steigender Finanzierungskosten. 
Ohne russisches Gas und Öl scheinen Energieprei-
sen keine Grenzen gesetzt. Grundnahrungsmittel 
werden knapp.

Bereits vor dieser Entwicklung schlug die Bundes-
bank Alarm, die Immobilienpreise seien um bis zu 
40 Prozent überbewertet. Finanzmärkte sind nach-
haltig verunsichert. Wie Seismographen nehmen die 
Börsen alle Risiken, aber auch Hoffnungen auf. Die 
Hypotheken unserer Zukunft werden angesichts des 
kriegerischen Überfalls einer nuklearen Großmacht 
auf ein europäisches Nachbarland unüberschau-
bar. Alle weiteren geopolitischen Entwicklungen  
stehen unter dem Vorbehalt der Wiedererlangung 
des Friedens und des Neuaufbaus. Bis dahin  
entwertet die Angst vor einer Ausdehnung der Aus-
einandersetzung jede Einschätzung zur erwarteten 
Wirtschaftslage oder Arbeitsmarktprognose. 

Bereits vor dem Krieg in der Ukraine wies der 
Wachstumstrend in Europa mit Blick auf die Zeit 
nach 2023 einen deutlichen Abwärtstrend auf. 
Allein die im Energiebereich zu erwartende Versor-
gungslücke veranlasste den Vorsitzenden der EWE 
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zu der „Angst, dass die hohen Industriepreise dazu 
führen, dass wir schleichend deindustrialisieren und 
es kaum einer merkt“. Die Unwägbarkeit der  
weiteren Entwicklung, die unabsehbare inflationäre 
Entwicklung und eine insistierende weltweite  
Pandemie bei anhaltend hoher Inzidenz mit dem  
Risikopotenzial weiterer Mutationen bedrohen 
Gesundheit und Wohlstand. 

Politisch bestätigt sich die Feststellung des ehemali-
gen deutschen Außenministers Gabriel, dass Europa 
kein Gravitationszentrum besitze. Zu oft habe ein 
amerikanischer Präsident direkt mit Russland über 
europäische Probleme verhandelt, während die 
europäischen Vertreter selbst am Katzentisch saßen. 
Die Rückerlangung des europäischen Selbstbewusst-
seins sei die Voraussetzung für europäische Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit. 

AVW-Jahresabschluss 2021                                                                                      

Positive Mitglieder- und 
Beitragsentwicklung                                             
Kapitaldeckung wächst  
bei volatilem Kapitalmarkt                                      

Zum 31. Dezember 2021 betrug der Buchwert der 
Kapitalanlagen des AVW 2,4 Milliarden Euro. Die 
Deckungsrückstellung des AVW verzeichnet eine 
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 79 Mio. 
Euro. Die Beitragseinnahmen stiegen von 77,3 auf 
82,7 Mio. Euro. Dieser Anstieg ging im Wesentlichen 
auf die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze 
der Deutschen Rentenversicherung auf 85.200 Euro 
p.a. und des Regelbeitrags auf 1.320,60 Euro pro 
Monat zurück. 

Die Zahl der AVW-Mitglieder einschließlich der 
VA-Anwärter wuchs um 68 auf 7.117 zum Ende 
2021. Der Anstieg entspricht dem durchschnittlichen 
Trend der vergangenen 10 Jahre. Auch die Aufwen-
dungen für Leistungsempfänger im AVW stiegen um 
rund 4 Mio. Euro auf 62 Mio. Euro im Geschäfts-
jahr 2021. Die Zahl der Rentenempfänger erhöhte 
sich einschließlich der VA-Rentner im Geschäftsjahr 
2021  um 161 auf 2.853 Personen.  

Der Buchwert der Kapitalanlagen des AVW wuchs 
zum 31. Dezember 2021 von 2.298.236 TEUR im 
Vorjahr auf 2.407.494 TEUR bzw. rund 2,4 Milliar-
den Euro. Das Versorgungswerk erreichte zum Ende 
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des Geschäftsjahres die Risikoklasse 3. Der Prüfungs-
bericht bestätigt die Einhaltung aller Vorgaben zur 
Mischung und Streuung der Kapitalanlagen des AVW. 
Die Nettorendite der Kapitalanlagen betrug zum Ende 
des Geschäftsjahres 3,09 Prozent und lag damit über 
der Nettorendite des Vorjahres (2,63 Prozent).

Im Rahmen der regelmäßigen Asset-Liability-Analyse 
wird das Erreichen von kalkulatorischen Mindestrendi-
ten regelmäßig überprüft. Vorausschauend werden auch 
unterschiedliche Berechnungsparameter simuliert. Die 
Anlagen in 2021 erfolgten bei Emittenten mit guter Boni-
tät. Die Ratingeinstufungen nahezu sämtlicher Papiere 
des Direktbestandes liegen gemäß den aufsichtsrechtli-
chen Vorschriften im Bereich „Investment-Grade“.

Prognose DIW 
Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird an den 
Kapitalmärkten keine signifikante Verbesserung 
erwartet. Mit Blick auf die Prognosen des Deutschen 
Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) geht der 
Leitende Ausschuss des AVW davon aus, dass eine 
anhaltende oder sich zum Herbst verstärkende Pan-
demie durch Covid-19 und die nicht absehbaren 
Folgen des anhaltenden Krieges in der Ukraine die 
Kapitalmärkte negativ beeinflussen werde. Diese Ent-
wicklungen werden regelmäßig analysiert. 

Die Einschätzung der Risiken bestätigt den Leiten-
den Ausschuss des AVW in der Überzeugung, dass 
seine bisherige Politik der Bildung von Risikokapital 
richtig war und ein weiterer Aufbau von Risikokapi-
tal bis auf weiteres unerlässlich ist. Der Bericht der 
Wirtschaftsprüfer bestätigt die Aussage im Lagebe-
richt: „Trotz verbesserter Eigenmittelausstattung des 
Altersversorgungswerkes in den letzten Jahren durch 
stetige Zuführung zur Verlustrücklage bedarf es weite-
rer Zuführungen, um den satzungsgemäßen und auf-
sichtsbehördlich angeordneten Eigenmittelnachweis 
zu erfüllen. Es wird durch den Leitenden Ausschuss 
kein Spielraum für die Anhebung von Renten und 
Anwartschaften gesehen“. 

Direktanlagen und 
Rentenmärkte
Die Renditeentwicklung von deutschen Staatsanleihen 
(Bund-Rendite) durchbrach erst Ende vergangenen 
Jahres die Nulllinie in den positiven Bereich Richtung 
0,5 Prozent. Nur geringfügig besser entwickelten sich 

Pfandbriefe. So genannte Corporates (Unternehmens-
anleihen) guter Bonität erreichten um die Jahreswende 
erstmals wieder etwas mehr als ein Prozent. Die Ren-
dite der 10-jährigen US-Staatsanleihen (Treasuries) 
stieg seit Beginn 2022 von 0,3 auf über 2 Prozent.

Die Fälligkeitsstruktur der Direktanlagen des AVW 
zeigt die bis zum Ende des Jahrzehnts abnehmenden 
Bestände der höher verzinslichen Altanlagen. Als Neu-
anlagen treffen sie auf deutlich schlechtere Ertragsbe-
dingungen, sodass der Vergleich zutrifft, die fälligen 
Beträge kämen nach langer Zeit in den Tropen direkt 
ins Tiefkühlfach gegenwärtiger Ertragswirklichkeit. 

Das AVW zeichnet die Ertragsperspektiven der fest-
verzinslichen Wertpapiere über die nächsten zehn 
Jahre unter verschiedenen Annahmen auf. Bei unver-
änderten äußeren Finanzmarkt-Bedingungen sinken 
die Durchschnittserträge der festverzinslichen Wert-
papiere des AVW gegen 2 %, in der pessimistischen 
Annahme sogar auf unter ein Prozent. Verhältnismä-
ßig gut entwickelt haben sich einzelne Segmente des 
ZA-Fonds des Werkes in 2021. Hier schichtete das 
Werk einige Anlagen aus schlechter performenden 
zu Gunsten besserer um.

„Hochexplosiv“ nennt der Finanzsachverständige des 
AVW die Entwicklung der Rohstoffmärkte. Die Preise 
auf dem Immobilienmarkt verabschieden sich von 
nachhaltiger Profitabilität. Warnende Stimmen kom-
men aus dem Bereich der finanzierenden Banken, die 
dem Immobilien-Markt auch überraschende Wertver-
luste zutrauen. Anlagen, die als weitgehend sicher 
eingestuft werden, rentieren oft unter einem Prozent. 
Noch teurer sei es aber, Liquidität zu halten.

Im AVW haben sich - bis Kriegsbeginn im Februar 
2022 - die Aktiensegmente unseres Versorgungswer-
kes gut geschlagen. Innerhalb der ZA-Fonds wurden 
Umschichtungen zugunsten erfolgreicher performen-
der Fonds des Werkes beschlossen. Einer beabsich-
tigten Aufstockung im Immobilienanteil des Werkes 
stehen teils deutlich überhöhte Marktpreise entgegen. 
Jede Erhöhung alternativer Anlagen lässt sich nur in 
kleinen Schritten umsetzen. Im laufenden Jahr 2022 
erscheinen Neuzeichnungen mit Schwerpunkt Infra-
struktur und Private Equity sinnvoll. 
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Risiken durch 
Kaufkraftverlust
Zu den wirtschaftlichen Risiken durch massive Preis- 
erhöhungen an den Energiemärkten und anderer 
lebenswichtiger Güter fürchten viele die Entwicklung 
einer Lohn-Preis-Spirale aufgrund anhaltender Infla-
tion. Verdi ist dabei, den Anfang zu machen. Hohe 
Preise erfordern hohe Löhne. Diese wieder treiben die 
Preise. Erinnerungen an die „Kluncker-Runde“ Anfang 
der 70er Jahre werden wach, als man dem gewich-
tigen Gewerkschaftsboss sogar den Sturz Willy 
Brandts in die Schuhe schob. Jede Verunsicherung 
schwächt das Selbstbewusstsein der Konjunktur.

Überreaktionen der Notenbanken auf diese inflatio-
näre Entwicklung tragen dazu das Risiko einer wirt-
schaftlichen Rezession. Ein Wiederaufleben der 
pandemischen Bedrohung durch fortgesetzte Muta-
tionen des Covid-Virus könnte im Herbst erneut zu 
gesetzlichen Einschränkungen führen, die Unter-
nehmen wie Arbeitnehmer empfindlich treffen. Der 
unsichere Ausgang des Krieges in der Ukraine wie 
weitere nicht absehbare Folgen dieses Überfalls tra-
gen das Risiko, dass die Geldentwertung „kein tem-
poräres Phänomen“ mehr bleiben könnte.

Daran ändert auch nicht die von der EZB auf Juli des 
Jahres verschobene Anhebung des Leitzinses. Negativ- 
verzinsung der Banken plus Kaufkraftverlust summie-
ren sich zur Realverzinsung. Die ist deutlich im Minus. 
Trotz wiederholter Anpassungen ihrer Rechnungszin-
sen an eine endlos erscheinende Ertragskrise fehlen 
auch der kapitalgedeckten Altersversorgung ausrei-
chende Überschüsse aus Kapitalerträgen. An Kom-
pensation der Inflations- und langjährigen Zinsverluste 
durch Rentendynamisierung ist unter diesen Umstän-
den leider nicht zu denken.

„Dynamisch“ ist nur die Krise                                                                                                            
Rentner im Dialog mit dem AVW                                                       

Im Gespräch mit berenteten Mitgliedern des AVW 
erfahren Geschäftsführung und LA überwiegend Ver-
ständnis für die Folgen der nachhaltigen und durch 
Krieg verlängerten Ertragskrise. Rentner in vielen 
selbstverwalteten Versorgungssystemen sehen sich der 
Fortsetzung mangelhafter Ertrags- und Überschussbil-
dung durch anhaltende Krisen der Finanzmärkte und 
geopolitischer Verunsicherung ausgesetzt. Im AVW 

sind Anwartschaften und Rentenzusagen ausfinan-
ziert. Dass diese Finanzierungszusage unter gegebe-
nen Umständen bereits eine Leistung ist, nehmen nur 
wenige nicht wahr. 

Kammer und Verwaltung des AVW berichten von einer 
sehr kleinen Gruppe von Rentnern, die von ihrem Ver-
sorgungswerk einen Ausgleich durch „Dynamisierung“ 
ihrer Renten um die Inflationsrate (aktuell bei 8 Prozent) 
erwartet, und das mit Fortschreibung in die Zukunft. 
Unter den Beschwerdeführern sind auch Rentner, die 
während ihrer Beitragspflicht in Kenntnis der Auswir-
kungen auf ihre Rentenbezüge nicht die vollen Regel-
sätze gezahlt und/oder den vorzeitigen Rentenbezug 
beantragt und erhalten haben. Wenn diese Mitglie-
der heute das AVW für ihre persönliche Entscheidung 
in Verantwortung nehmen wollen, ist das nicht fair. 
Ebenso geht ihr Hinweis, als Rentner der Deutschen 
Rentenversicherung ginge es ihnen besser, weit an der 
Realität vorbei. 

2021 berichteten Focus, Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung (WAZ) und andere Medien, nur etwa 40 der rund 
21,2 Millionen Empfänger einer gesetzlichen Rente 
erhielten 3.000 Euro im Monat oder mehr. Das sind 
weniger als 0,0002 Prozent der gesetzlichen Renten- 
empfänger. Von den etwa 2.200 Empfängern einer 
regulären Altersrente im AVW erhielten in 2021 rund 
10 Prozent 3.000 Euro oder mehr Rente. Während 
also in der gesetzlichen Rentenversicherung nur einer 
von mehr als 500.000 Rentnern eine Rente von 3.000 
Euro oder mehr bezieht, erhalten von diesen 2.200 
Rentnern im AVW etwa 230 oder jeder neunte Rentner 
eine Rente von 3.000 Euro und mehr.        

Ebenso besteht kein unbedingter Rechtsanspruch 
auf regelmäßige Dynamisierung von Renten. Kurz-
fristige oder unzureichende Überschüsse können nie 

Auszug 1 der Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Berufs-
ständischer Versorgungswerke (ABV):

Obwohl eine Pflichtversorgung sowohl für ange-
stellt wie selbstständig tätige Angehörige bestimm-
ter Berufsgruppen gegeben ist, handelt es sich bei 
der Berufsständischen Versorgung damit nicht um 
eine Sozialversicherung im Sinne des Sozialgesetz-
buches. Zwar gibt es vor allem im Leistungsrecht 
strukturelle Ähnlichkeiten, denn wie in der Renten-
versicherung werden das Alters-, Invaliditäts- und 
Todesfallrisiko ohne Gesundheitsprüfung für Frauen 
und Männer zu gleichen Bedingungen abgedeckt. 
Es besteht jedoch keine organisatorische oder recht-
liche Anbindung an die Sozialversicherung.
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Jedes Versorgungswerk ist frei, eine Renten- 
erhöhung von z. B. 0,1 Prozent vorzuneh-
men. Diese Art von „Symbolik“ dient aber 
den Rentnern nicht. Die Kollegen des Leiten-
den Ausschusses sind auch AVW-Mitglieder 
mit zukünftigem Rentenanspruch. Ziel aller 
ihrer Entscheidungen ist allein die Sicherung 
der Zukunft unseres Versorgungswerkes. Ob 
und wann eine Anpassung der Renten mög-
lich sein werde, hängt dabei weniger vom 
Versorgungswerk – und seinem Finanzie-
rungssystem - selbst ab, als viel mehr von der 
Entwicklung der Rahmenbedingungen.  

Grundlage einer nachhaltigen Rentenerhöhung sein. 
Einsicht in die Unmöglichkeit eines Ausgleichs der aktu-
ellen Geldentwertung in Deutschland um die 8 Prozent 
oder auf Jahre entgangener Zinsen setzt eine Vorstel-
lung von der Realität voraus. Schon einmal, in den acht-
ziger Jahren, forderte Norbert Blüm die Arbeitnehmer 
auf, zusätzlich „privat vorzusorgen“, da die gesetzli-
che Rente nicht zum Erhalt des Lebensstandards aus-
reiche. Um die Berufsständische Versorgung hingegen 
beneiden uns viele, -  selbst in der Ertragskrise. 

Die nachhaltige Erwirtschaftung der jeweiligen Rech-
nungszinsen stellt bereits eine Verzinsungsleistung dar, 
ohne dass die satzungsgemäßen Leistungen zusätzlich 
dynamisiert würden. Die nachhaltige Sicherung der 
Anwartschaften und Renten im AVW ist nach 2007 
durch die Reservebildung des Werkes gewährleistet. 
In Zeiten kriegerischer Ereignisse in Europa und hoher 
Inflation ist der Erhalt der Kapitaldeckung aller Anwart-
schaften im AVW das Ergebnis richtiger Entscheidun-
gen und anhaltender Bemühungen des Leitenden 
Ausschusses, seiner Sachverständigen und Berater.  

Voraussetzung für 
Rentenanpassung
Voraussetzung für zukünftige Rentenanpassungen im 
AVW ist, dass die notwendige Nettorendite des Ver-
sorgungswerkes von der tatsächlich erzielten Net-
torendite erreicht bzw. übertroffen wird und eine 
ausreichende Risikotragfähigkeit für die angestrebte 
Kapitalanlagestrategie vorhanden ist; dies ist bisher 
noch nicht der Fall.

Der Leitende Ausschuss arbeitet jedoch seit Jahren 
daran, die notwendige Nettorendite dauerhaft durch 
die tatsächlich erzielte Nettorendite zu übertreffen. 
Dies geschieht dadurch, dass durch den Aufbau von 
bilanziellen Reserven, z. B. die Zinsreserve oder die 
Verlustrücklage, sowie von Reserven in den Kapital-
anlagen, die Risikotragfähigkeit des AVW dauerhaft 
erhöht wird mit dem Ergebnis, dass in volatilere und 
ertragsstärkere Asset-Klassen investiert werden kann. 

Dadurch steigt die tatsächlich erzielte Nettorendite 
und die notwendige Nettorendite sinkt, wodurch sich 
die Zinsüberschüsse vergrößern. Im Ergebnis wird 
die Sicherheit der satzungsgemäßen Leistungszu-
sagen stetig erhöht und darüber hinaus Dynamisie-
rungspotenzial für zukünftige Anwartschafts- oder 

Rentendynamisierungen geschaffen. Würde man 
schon heute Leistungserhöhungen durchführen, würde 
man diese positive Entwicklung gefährden. Deshalb 
hat das AVW die Überschüsse der vergangenen Jahre 
in die von der Satzung verpflichtend vorgeschrie-
bene Verlustrücklage sowie in die im Technischen 
Geschäftsplan definierte Zinsreserve eingestellt.

Die Reserven des AVW sichern auch die Solvabilität 
des Werkes und erfüllen damit gesetzliche Vorgaben. 

Positiv auf mögliche zukünftige Dynamisierungen 
würde sich natürlich auch eine Erholung der Kapital-
märkte auswirken. Im Moment gibt es jedoch keinen 
Pensionsfonds und kein Versorgungswerk, die derzeit 
in der Lage wären, ihre Renten nachhaltig in einer 
Weise zu dynamisieren, die Negativzinsen, nicht aus-
reichende Zinsen oder gar Kaufkraftverluste durch 
anhaltende Inflation in gegenwärtiger Höhe ausglei-
chen könnte. Keine Kapitallebensversicherung kann 
das, kein Pensionsfonds, kein Betriebsrenten-Fonds.

Auszug 2 der Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Berufs-
ständischer Versorgungswerke (ABV): 

Die Berufsständischen Versorgungswerke sind 
eigenfinanziert. Sie erhalten keine Staatszuschüsse, 
sondern erfüllen ihren Versorgungsauftrag in Eigen- 
initiative und mit eigenen Mitteln. Eine Finanzierung 
nach Kapitaldeckungsgrundsätzen und die Betonung 
der weitgehenden Äquivalenz von Beitrag und Leis-
tung sowie die Beschränkung auf die Kernaufgaben 
der Alterssicherung auf der einen, Umlageelemente 
in der Finanzierung, Pflichtversicherungscharakter, 
Solidarität und Kollektivbeziehungen statt individu-
eller Äquivalenz auf der anderen Seite charakterisie-
ren die eigenständige Position der berufsständischen 
Versorgung in der Bundesrepublik.
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Prognose mit Unbekannten                                                                                                                                     

Ökonomen erwarten 
Rezession                                                                                                        
Inflation und Beschäftigung als Indikatoren              

Banken, Ökonomen und eine große Mehr-
heit der Vorstände der „Fortune Global 500 
Unternehmen“, der weltweit umsatzstärksten 
Unternehmen, sehen ein negatives Wirtschafts-
wachstum bis Ende 2023 voraus. Dass Hedge-
fonds, so eine Meldung des Handelsblattes vom 
8. Juni, „250 Milliarden Dollar auf fallende 
Märkte“ setzen, ist ein Warnsignal. Wenn die 
Inflation über 4 Prozent und die Arbeitslosig-
keit unter 4 Prozent liege, seien das Anzeichen 
einer wirtschaftlichen Überhitzung, bestätigt 
der Economist. 

Für eine Weile glaubten die Federal Reserve und 
andere Zentralbanken, mit dem Rückgang der  
Pandemie würden auch die Inflationsraten abneh-
men. Inzwischen aber gibt es eine breite Überein-
stimmung, dass unabhängig von der anhaltenden 
Problematik globaler Lieferketten und Energie- 
preisen eine „exzessive Nachfrage“ die Geldent-
wertung anheizen könnte. Allein die Geldpolitik 
der Zentralbanken könne diese Entwicklung auf ein  
Normalmaß zurückschrauben. 

Bleibt die Frage: Welche Zinshöhe können die Zen-
tralbanken der Weltwirtschaft zumuten?  Je höher 
die FED ihren Leitzins anhebt, desto schmerzhafter 
werde zugleich die ökonomische Abwärtsbewegung. 
Wie die Preisentwicklung an den internationalen Bör-
sen im ersten Halbjahr 2022 zeigt, haben Investoren 
mit negativen Entwicklungen bereits Bekanntschaft 
gemacht und sind vorbereitet. Der Economist bemüht 
die Geschichte und zählt in Amerika allein 12 Rezes-
sionen seit 1945 auf. 

Beobachter weisen auf Ähnlichkeiten zwischen die-
ser Prognose und den frühen 80er Jahren hin, als die 
FED unter ihrem Präsidenten Paul Volcker die dama-
lige Inflation nur um den Preis einer schweren Rezes-
sion in den Griff bekam. Ein anderes Beispiel war die 
Rezession in den 70er Jahren als Folge einer mas-
siven Energiekrise nach Preisexplosionen im Ölsek-
tor. Und wieder andere weisen auf die Dotcom-Blase 
um das Jahr 2000 hin, die sich in einem Niedergang 
der technologischen Wertpapiere an den Börsen 
spiegelte. 

Wachstum braucht heute weniger Energie als in den 
70ern. Je deutlicher die globale Realwirtschaft, das  
internationale Finanzsystem und die Politik der  
Zentralbanken in konzertanter Harmonie wahrge-
nommen werden, desto weniger dramatisch werde 
der Verlauf der erwarteten Rezession sein. Eine wach-
sende Nachfrage entlädt sich in Inflation. Es sei mög-
lich, diese Faktoren in Übereinstimmungzu bringen, 
glauben Ökonomen. Nun, da die Geldentwertung 
Fahrt aufgenommen hat, sei mit „harmlosen Zins- 
beschlüssen“ kaum noch zu rechnen, meint das  
Mediaportal The Pioneer.

Kapitalmarkt und Renten                                          
Gerechte Rentenerhöhung 
nur durch Überschüsse

Von den Folgen der Nullzinsphase bei erheblicher 
Inflationsentwicklung ist niemand ausgenommen. 
Für Mitglieder des AVW sind ausreichende wie 
nachhaltige Kapitalerträge die Voraussetzung für 
Leistungsverbesserungen. Eingriffe aus Gründen 
eines sozialpolitischen Ausgleichs sind außer 
der verpflichtenden, in der Satzung festgelegten  
Solidarität, innerhalb der ersten Säule des deut-
schen Altersversorgungsystems nicht Aufgabe 
eines Berufsständischen Versorgungswerkes.  

Mehr als eine Million Freiberufler in Deutschland, etwa 
die Hälfte Ärztinnen und Ärzte, sind Pflichtmitglieder 
eines Berufsständischen Versorgungswerkes. Insge-
samt sind 90 Berufsständische Versorgungswerke Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer 
Versorgungswerke (ABV). Alle unterliegen den zu 
Gründungszeiten ihrer Werke unterschiedlich festge-
legten Berechnungssystematiken ihrer Satzungen, die 
im Lauf der Jahrzehnte durch eine Reihe von Anpassun-
gen an veränderte Anforderungen angeglichen wur-
den. Das gilt auch für unser AVW. 

Im Allgemeinen haben die Versorgungswerke unter 
der Aufsicht der Sozial- und Wirtschaftsministerien der 
jeweiligen Bundesländer eine Vielfalt unterschiedlicher 
Systeme und Satzungsbedingungen entwickelt. Auch 
ihre Finanzierungsmodelle haben sich im Lauf der Zeit 
sehr differenziert entwickelt. Allein diese Tatsache macht 
jeden Versuch eines Vergleichs unmöglich, jedoch kön-
nen alle berufsständischen Versorgungswerke nur die 
vereinnahmten Beiträge und die erzielten Kapitalerträge 
als satzungsgemäße Leistungen oder Dynamisierungen 
verteilen, denn kein Versorgungswerk erhält Steuerzu-
schüsse wie die gesetzliche Rentenversicherung.



8

EU-Verordnungen streben 
Einheitsversicherung an
Erst in politischen Krisen oder Turbulenzen der 
Finanzmärkte stellen Mitglieder der Berufsstän-
dischen Versorgung die Systemfrage. Eine ein-
deutige Antwort mit Gültigkeit für die Zukunft 
gibt es nicht. Die EU-Politik und ihre politischen 
Mehrheiten bestimmen, ob die selbstverwalte-
ten Versorgungssysteme Bestand haben wer-
den. Seit der ersten EU-Verordnung von 1972 
und folgenden Verordnungen mit dem Ziel der 
Gleichberechtigung besteht aber kein Zweifel 
über die Absicht der Europäischen Union einer 
Vereinheitlichung aller europäischen Kranken- 
wie Rentenversicherungssysteme (s. Beitrags-
folge „EU und Versorgungswerke“ AVWinfo 
NO. 30, 31).    

Sollten gesetzliche Veränderungen dem bestehen-
den System unserer Berufsständischen Versorgung 
den Boden dadurch entziehen, dass sie den freibe-
ruflichen Nachwuchs durch Gesetz von der Berufs-
ständischen Versorgung in eine von der EU geplante 
Einheitsversicherung umleiten, hätte ein Versorgungs-
werk wie das AVW mit seiner Kapitaldeckung aller 
Anwartschaften und Renten die besten Voraussetzun-
gen, alle Anwartschaften seiner Mitglieder zu realisie-
ren. Dies garantiert die Eigentumsgarantie des Art. 14 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik.  

Gefälligkeits- oder 
Realpolitik?
Die aktuelle Erhöhung der gesetzlichen Renten in 
Deutschland um mehr als 6 Prozent in verpflichtender  
Anbindung an gestiegene Lohnquoten könnte  
Mitglieder Berufsständischer Versorgungswerke einen 
Augenblick lang vergessen lassen, dass diese Art  
deutscher Sozialpolitik nur durch Hunderte von  
Milliarden auch ihrer Steuerzahlungen finanziert 
wird. Auf dem freiberuflichen Boden von Investition, 
Arbeit und Ertrag sind politische Gefälligkeiten der 
Berufsständische Altersversorgung nicht vorgesehen. 
Immer müssen Rentenerhöhungen am Kapitalmarkt 
verdient werden.

Im Rückblick auf fast 70 Jahre seines selbstverwal-
teten Bestehens ist unser AVW gut ohne Geschenke 

ausgekommen. Außer der willkommenen Gesetzes-
aufsicht durch das Bundesland will keiner den Staat 
an Bord haben. Zu fragwürdig ist dessen politische 
Praxis, aus Beiträgen der Arbeitnehmer in der gesetz-
lichen Rentenversicherung eine unüberschaubare 
Menge sozialer Wohltaten zu verteilen, die nicht 
auf Beitragsleistungen der Begünstigten basieren.  
Den jährlichen Fehlbestand von rund 100 Milliar-
den Euro gleichen die Steuerzahler und damit auch 
alle freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen aus, 
die ihre Rentenbeiträge an ein Berufsständisches  
Versorgungswerk zahlen. 

Rentenerhöhung ohne 
Ertragsüberschüsse? 
Trotz der seit 2008 anhaltendenden Finanzkrise mit 
Kapitalerträgen nahe Null melden einige Mitglieder 
opportunistische Wünsche an, wollen aber zugleich 
mit einem gesetzlichen Rentner noch weniger  
tauschen. Latente Unzufriedenheit trifft auf die Politik. 
Wer hier Verantwortung trägt, neigt zu Gefälligkeiten.  
Demokratisch legitimierte Amtsträger selbstver-
walteter Organisationen sind nicht frei davon.  
Hier muss die Aufsicht wachsam sein. 

Denn jede Rentenerhöhung durch das AVW, die nicht 
aus nachhaltigen Überschüssen des entsprechenden 
Abrechnungsverbandes zu finanzieren ist, müsste 
die erforderlichen Finanzierungsmittel durch Eingriff  
in die Anwartschaften der Beitragszahler bzw.  
der jüngeren Generation des Versorgungswerkes 
darstellen. Dies würde einen grundsätzlichen Eingriff 
sowie eine Einschränkung des Systemanspruchs  
auf weitgehende Äquivalenz aus individueller  
Beitragsdauer und Beitragshöhe im AVW bedeuten. 

Ein solcher Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit  
der Kammerversammlung der Zahnärztekammer  
Niedersachsen und der Zustimmung der Aufsicht 
im Wirtschaftsministerium ist nur schwer vorstellbar, 
würde er doch die jungen Kolleginnen und Kollegen, 
die heute schon geringere Anwartschaftszusagen 
als die aktuellen Rentenbezieher im AVW erhalten, 
in ähnlicher Weise in Verantwortung nehmen wie  
die Politik ihre maßlose Verschuldung der nächsten 
Generation aufbürdet.
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Unvergleichbarkeit 
der Systeme                                                                                                                 
Jedes Versorgungswerk 
hat seine Geschichte

Die Vielfältigkeit historisch unterschiedlich ent-
wickelter Berufsständischer Versorgungswerke 
innerhalb der ersten Säule des deutschen 
Altersversorgungssystems verurteilt jeden Ver-
such eines Vergleichs zum Scheitern. Insuffiziente 
Kapitalmarkterträge, Globalisierungsprobleme, 
Finanzkrisen, Brexit, Pandemie, Krieg, Stress der 
Finanzmärkte und Inflation verurteilen Progno-
sen zur Bedeutungslosigkeit. Auch die individuelle 
Entwicklungsgeschichte der über 80 Versorgungs-
werke mit wechselnden Verantwortlichkeiten im 
Rahmen der Selbstverwaltung oder Entscheidun-
gen, die sich oft erst später als gut oder weniger 
gut erwiesen, führt alle Versuche einer Vergleich-
barkeit ad absurdum.  

Am Beispiel unseres AVW wird das deutlich: Die unan-
gemessene Verteilung der Überschüsse zugunsten der 
Rentner im AVW bis 2004 war nur durch eine Benach-
teiligung der Anwartschaften der aktiven Beitragszah-
ler möglich. Bis heute wird dies als „Ungerechtigkeit“ 
empfunden. Das Urteil der Fachleute bestätigt: Die 
durch hohe Erträge generierten Überschüsse des 
AVW wurden nicht allen Anwartschaften im Verhältnis 
zu ihrer Beitragsleistung gutgeschrieben, sondern zu 
einem überproportionalen Anteil an die Rentner aus-
gezahlt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg führte 
damals aus, dem AVW fehle es „an einer wirksamen 
satzungsrechtlichen Regelung der Höhe der Alters-
rente“. Die Alterssicherungsordnung (ASO) wurde „als 
nicht bewährt“ eingestuft und durch die ab 2007 gül-
tige Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenen-
ordnung (ABH) ersetzt.  

Der oft von Medien unternommene Versuch, unterschied-
liche Versorgungswerke einem „Performance-Vergleich“ 
zu unterziehen, konnte und kann nur scheitern. Gemein-
sam haben Berufsständische Versorgungswerke ihren 
Platz als Pflichtversicherung in der ersten Säule des deut-
schen Altersversorgungssystems, die Selbstverwaltung 
und die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Berufs-
ständischer Versorgungswerke (ABV).  Es gibt kein „bes-
seres System“, nur unterschiedliche Systeme. Gemeinsam 
haben alle ihre Abhängigkeit vom Kapitalmarkt. Zu Recht 
spottet der Philosoph Sloterdijk: „Verzichten Sie auf wei-
tere Fragen, sind Sie vorläufig in Sicherheit“. 

Rechtsunwirksamkeit des  
§ 15 a schränkt 
Vertrauensschutz ein                                                                                                                           
Bundesverwaltungsgericht weist Revision 
der ZKN zurück                                                                                                                                     

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
hat am 28.06.2022 die Revision der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen gegen vier 
Entscheidungen des Oberverwaltungsge-
richts Lüneburg zurückgewiesen. Damit 
bestätigt das Gericht, dass § 15a ABH 
unwirksam ist. Zu einer Befassung mit den 
§§ 15 b und c ABH bestand kein Anlass,  
da die Normenkontrollanträge gegen diese  
Regelungen entweder zurückgenommen oder 
durch rechtskräftige Entscheidungen des OVG 
zurückgewiesen wurden. 

Der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts ging 
in der mündlichen Verhandlung davon aus, dass die 
ABH in § 15a ABH gegen Art. 3 GG verstößt, da Mit-
glieder mit Anwartschaften bis 2006 mit und ohne 
Festlegung durch einen Bescheid aus dem Jahr 2007 
ungleich behandelt würden. Diese Ungleichbehand-
lung sei trotz Bestandskraft der Bescheide verfas-
sungsrechtlich nicht gerechtfertigt, da normativ nicht 
an Verwaltungsakte angeknüpft werden dürfe, die 
aufgrund bereits länger zurückliegender Urteile des 
OVG Lüneburg rechtswidrig waren.     

Die schriftliche Urteilsbegründung lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor.
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Kein Ende der Geldvermehrung                                                 

Krieg, Inflation, Pandemie                                                                                
Problemverdrängung hat Folgen                                                                                                                                     

Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone, 
sagte Heinrich Heine. In über 70 Jahren Frieden 
in Europa haben die Europäer bei der Muniti-
onierung etlicher Kanonen zusehen können, 
die uns heute bedrohen. Die Geldbestände der 
Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich 
zwischen 2008 und 2021 „fast versiebenfacht“, 
von 880 Milliarden Euro auf 6 Billionen Euro 
(Prof. H. W. Sinn). Etwa 80 Prozent davon seien 
bis Herbst 2021 durch Käufe von staatlichen 
Wertpapieren in Umlauf gekommen. Ihr Ziel: 
Der Schutz überschuldeter EU-Mitgliedsstaaten 
vor dem Konkurs. Unser Wohlstand ist  
geliehen. Eine vom Maastrichter Vertrag verbo-
tene „Monetisierung von Staatsschulden“ hat 
aber nach Auffassung des Europäischen Ge- 
richtshofes (EuGH) nicht stattgefunden. 

Geld bedeutet ein Verfügungsrecht über Teile des 
gemeinschaftlichen Sozialproduktes. Wenn aber die 
Menge unseres Geldes sich schneller vermehrt als 
die Summe gemeinsamer Arbeit und Anstrengungen, 
wächst das Inflationsrisiko. Geld wird durch Arbeit 
erworben. Die Politik in Brüssel und Berlin hat die 
Bürger der EU nie gefragt, ob es Sinn macht, mit 
„kompensatorischer“ Verteilungspolitik ineffiziente 
Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen in Südeuropa 
von Reformen abzuhalten. Indem die EZB bestimmt,  
wer wie viel und auf welche Dauer Geld von ihr 
bekommt, beeinflusst sie das Marktgeschehen 
und löst „gewaltige Verteilungseffekte“ aus (Sinn). 
Zugleich habe sich die Europäische Zentralbank von 
ihrer Verpflichtung zur Preisstabilität „weit entfernt“.

Das Vertrauen der Investoren und Ökonomen in die 
Notenbanken ist angeschlagen. Eine Anhebung der 
Leitzinsen, die nur annähernd die Folgen der Geldent-
wertung mildert, würde Turbulenzen an Finanzmärk-
ten auslösen und der Konjunktur zugleich die Luft zum 
Atmen nehmen. Der Vermögensverwalter Bert Flossbach 
warnt in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einem 
„Offenbarungseid“ der Notenbanken und befürchtet 
nach Abzug der jeweiligen Inflationsrate weiterhin eine 
deutlich negative Realverzinsung. 

Differenzierte 
Risikobewertung unmöglich
Von großer Bedeutung ist, dass die Geldentwertung  
nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale  
Kosten verursacht, wie der neue Bundesbank- 
präsident Joachim Nagel betont. Menschen mit  
geringerem Einkommen müssen einen weit größeren 
Teil ihres Einkommens für Konsumzwecke ausgeben. 
Die exzessive Verteuerung im Bereich Energie verlei-
tet die Politik erneut zu Unüberlegtheiten. Sogleich 
fordert die Grünen-Chefin Lang ein „Energiegeld 
für alle“. Damit bestätigt sie nur das mangelhafte  
Verständnis der Politik über die Voraussetzungen 
des Gelderwerbs vor seiner Verteilung und dass  
die Empfänger von Wohltaten diese meist selbst 
bezahlen müssen.

Mit Sorgenfalten führen wir unsere Geschäfte, 
immer ein Auge auf die geladenen Kanonen, die 
noch nicht losgegangen sind. Aber außerhalb indi-
vidueller Überlastungserscheinungen bestätigen im  
vierten Kriegsmonat irritierende Börsenbewegungen 
die Unmöglichkeit einer differenzierten Risikobe-
wertung. Dies zeigen unerwartete und widersprüch- 
liche Reaktionen: Im März und im Mai übertrifft der 
DAX kurzfristig die 14.000-Punkte-Marke. Einzel-
werte reagieren mit hohen Ausschlägen nach oben 
wie nach unten. Der Krieg in der Ukraine habe „kaum 
Auswirkungen auf die Börsen“, titelte etwas voreilig 
das Handelsblatt. In Asien ließen allein die wirtschaft-
lichen Maßnahmen der USA gegen China den Hang 
Seng Index um fast 5 Prozent sinken. Der Börsen- 
index in Hongkong halbierte sich. Und die Rendite 
der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreicht Mitte Juni 
mit 2,89 Prozent ihren höchsten Stand seit Juli 2019.

In Wahrheit könne Europa seine Fürsorglichkeit nicht 
überleben, meint Pioneer. Die Lernerfahrung sei über-
all die Gleiche: Je intensiver die „populistische Gefahr“, 
desto größer der europäische Scheck. „In letzter Konse-
quenz führt diese Politik zur Bekämpfung des Populismus 
nicht zum Aussterben der Populisten, sondern zum Aus-
sterben der Reformer“.
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„Wundersame Geldvermehrung“                                                                     

700 Prozent 
Euro-Aufblähung                                                                                 
EU-Geldüberhang wächst 
auf 6 Billionen Euro

Die Institution der Europäischen Zentralbank 
(EZB) bestimmt innerhalb der EU, wer für  
welche Dauer und in welchem Umfang gedruck-
tes Geld von ihr bekommt. „Geld stellt das  
Verfügungsrecht über Teile des Sozialpro-
duktes her“, wie Prof. H. W. Sinn in seinem  
neuesten Buch „Die wundersame Geldver- 
mehrung“ darlegt. Wächst aber die Menge  
des Geldes schneller als das Sozialprodukt, 
wächst sich diese Entwicklung zur Inflation aus. 

Um einzelne Mitgliedsstaaten der EU als  
Gläubiger wie Schuldner vor dem Konkurs zu 
retten, haben Brüssel wie Berlin Hunderte von 
Milliarden Euro aus der Druckerpresse verteilt. 
Damit habe sich der Bestand an Zentralbank-
geld seit der Finanzkrise 2008 versiebenfacht, 
so Sinn. In Euro-Währung bedeute diese Ver-
mehrung die Aufblähung des Geldüberhangs 
von 880 Milliarden Euro auf 6 Billionen Euro. 

Drei Viertel des Zuwachses der Schulden der  
Eurostaaten während der Krisenjahre seit 2008 
wurden auf dem Umweg über zwischenge- 
schaltete Banken von den nationalen Notenbanken 
und der EZB- Zentrale finanziert. Dennoch fand nach 
Meinung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
die vom Maastrichter Vertrag verbotene Monetisie-
rung von Staatsschulden nicht statt. Gehälter und 
Löhne europäischer Bürger sind nicht mitgewachsen. 
Hier droht der nächste Teuerungsschub durch eine 
„Preis-Lohn-Preis-Spirale“.

Zu befürchten sei, meint Prof. Sinn, dass die Bereit-
schaft heute nicht mehr wettbewerbsfähiger EU-Län-
der wachse, in Brüssel nach Hilfswegen oder 
kompensatorischen Maßnahmen zur bisherigen  
Industriepolitik zu suchen, die ihren eigenen  
Wirtschaftszweigen Vorteile schaffen solle. Mit 
dieser Politik wachse das Risiko für die EZB, „über 
die Köpfe der Bürger hinweg zu regieren, wie alle 

Machthaber es zu tun pflegen, die nicht demokra-
tisch legitimiert sind“.  Von ihrem ihr zugewiesenen 
Ziel, die Preisstabilität zu gewährleisten, habe sich 
die Europäische Zentralbank weit entfernt, so Sinn. 

Allein zur Bewältigung der anhaltenden Covid-19- 
Pandemie, deren weitere Mutationen uns erneut 
und in Zukunft bedrohen, hat die Bundesregierung  
bisher einige Nachtragshaushalte verabschiedet.  
In kurzer Zeit verändern sich veröffentlichte Zahlen 
zum Bundeshaushalt zu immer neuen Größen- 
ordnungen. Am 20. Mai 2022 verabschiedet  
der Haushaltsausschuss einen Bundeshaushalt für 
2022 von 496 Milliarden Euro. 

Nicht enthalten ist darin das „Sondervermögen“ von 
100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die  
natürlich kein Vermögen, sondern ebenfalls den 
Schulden zuzurechnen sind. Auf der Schuldenuhr 
des Bundes der Steuerzahler stehen im Mai rund 
2,3 Billionen Euro. Der neue Bundesbankpräsident 
Nagel weist auf die nicht allein wirtschaftlichen,  
sondern auch sozialen Kosten dieser Politik hin. 

Weiteren Grund zu Beunruhigung sieht auch  
Axel Weber, früherer Präsident der Bundesbank, in 
den „sehr hohen Inflationsraten“. Seine Erwartung 
für das laufende Jahr 2022: rund 8 Prozent Geld- 
entwertung in Europa, mit der Tendenz zu zwei- 
stelliger Inflation in den USA. Seit langem hält er 
eine „raschere Verschärfung der Geldpolitik“ für not- 
wendig und sieht sich bestärkt durch eine Mehrheit 
internationaler Ökonomen. 

Die Gesamtsumme der globalen Schulden ist in der 
Zeit zwischen 2000 und 2021 von 83 Billionen 
auf 295 Billionen US-Dollar gestiegen. Der Schul-
dendienst liegt bei rund 10 Billionen US-Dollar jähr-
lich. Diese Wachstumsrate entspricht der doppelten 
Geschwindigkeit des globalen Wachstums der Brut-
tosozialprodukte in der gleichen Zeit. (Economist)
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Politik verleugnet die Realität                                                                                                                      

Bundesbank: Rente ab 69                                                                                                                                     
Nachhaltigkeitsfaktor und 
Lastenausgleich in Gefahr

Man muss nicht alles glauben, was man denkt. 
Vom Wunsch, sich die Welt vorzustellen, wie 
sie einem gefällt, sind Politiker und Wähler 
nicht frei. So kommen verantwortungslose  
Entscheidungen zustande. In Frankreich hat 
man gerade erneut die Notwendigkeit einer 
Revision des Renteneintrittsalters mit 60  
Jahren geleugnet. Mit dieser Abkehr von der 
Vernunft entzogen populistische Parteien von 
links und rechts dem Mitte-Bündnis des Präsiden-
ten Macrons die absolute Mehrheit. Dagegen 
steht eine vergleichsweise realistische deutsche 
Rentenpolitik mit der Einsicht, dass schon die 
Rente mit 65 angesichts der demographischen 
Entwicklung eine Illusion war. 

Dass auch das Renteneintrittsalter mit 67 keinen 
Bestand haben kann, - es sei denn unter ungeheu-
ren Belastungen für die nächsten Generationen,  
versuchen rote und grüne Politiker durch Instrumente 
wie den demographischen Lastenausgleich oder 
den Nachhaltigkeitsfaktor zu steuern. Es bedarf 
nun der Rechenhilfe der Deutschen Bundesbank mit 
dem längst fälligen Vorschlag, das Renteneintrittsal-
ter endlich an die Lebenserwartung anzupassen. 
Lange zuvor hatten Mathematiker dazu geraten. Ob 
die Bundesbank mit ihren Rechenkapazitäten mehr 
Gewicht gegen die Politik auf die Waage bringt, 
bleibt abzuwarten. 

Die Umsetzung der geplanten Rentenpolitik in 
Deutschland werde den Beitragssatz zur Renten- 
versicherung langfristig in Richtung 30 Prozent  
treiben, so die Bundesbank. Konkret: Im Jahr 2070 
müssten Arbeitnehmer und Arbeitgeber 29 Prozent 
des Bruttolohns als Beitrag an die Rentenkasse  
zahlen. Die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt von 
derzeit rund 100 Milliarden Euro pro Jahr würden 
in erheblichem Umfang steigen. Mildern ließe sich 
dieser starke Beitragsanstieg zur Rentenversicherung 
vorübergehend und beispielsweise durch eine signi-
fikante Anhebung der Umsatzsteuer, die „6 Prozent-
punkten Mehrwertsteuererhöhung entspricht“ (FAZ). 
So oder so würde es teuer und voraussichtlich erneut 
nur über weitere Schulden zu finanzieren sein.

Der politische Lastenausgleich zwischen den Gene-
rationen bedeutet: Mit dem Renteneintritt der Baby-
boomer-Generation kommen die Beitragszahler für 
eine stark steigende Zahl Rentner auf. Geplante 
Rentenanpassungen können entfallen oder redu-
ziert werden. Der so genannte Nachhaltigkeitsfaktor 
dämpft den Anstieg. Damit können Rentenerhö- 
hungen hinter dem Lohnanstieg zurückbleiben. Denn 
Beitragszahler müssen zunehmende Anteile ihrer 
Lohnerhöhungen für Beitragserhöhungen und  
Steuern verwenden. Der Nachhaltigkeitsfaktor 
bedingt dann ein Absinken des Rentenniveaus.  

Nach Einschätzung der Bundesbank werde eine 
Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebens- 
erwartung das System der gesetzlichen Rente lang-
fristig stabilisieren. Länder wie Dänemark, Finnland, 
Italien, die Niederlande und Portugal würden dies 
bereits praktizieren. Diese Einmischung der Bundes-
bank-Ökonomen in die Rentenpolitik ist nicht die 
erste ihrer Art. Bereits im Jahr 2019 hatte sie eine 
„langfristige Anhebung“ des Renteneintrittsalters auf 
69 Jahre vorgeschlagen. Helmut Kohl beschrieb die 
Politik der Verdrängung von der Wirklichkeit mit dem 
Satz „Wir sind ein Volk geworden, das erntet, aber 
nicht mehr sät“, der gerade in Bezug auf Generatio-
nengerechtigkeit wieder an Bedeutung gewinnt.

Die Abkehr von SPD und Grünen von der reinen Lehre 
der Versicherungsmathematik in der Rentenversicherung 
beruht u. a. auf der von ihnen eingeführten „doppelten 
Haltelinie“, die eine Unterschreitung des Rentenniveaus 
unter 48 Prozent nicht zulässt. Die Bundesbank befürch-
tet, dass Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, die jetzt 
bereits um die 100 Milliarden Euro p.a. ausmachen, in 
einem Ausmaß steigen werden, „das 6 Prozentpunkten 
Mehrwertsteuererhöhung entspricht“ (FAZ). Diese Ein-
nahmen aus der Mehrwert-, finanztechnisch Umsatz-
steuer genannten Belastung betrugen 2021 bundesweit 
etwa 188 Milliarden Euro (statista) von insgesamt 833 
Milliarden (destatis) Steuereinnahmen.

Noch arbeiten zwei Arbeitnehmer für einen Rentner in 
Deutschland. Bei unveränderten Bedingungen wird nach 
Berechnungen des Ökonomen Prof. H. W. Sinn ab 2035 
– selbst unter Berücksichtigung eines Zuwachses durch 
Migration von 200.000 Menschen – nur noch ein bei-
tragspflichtiger Arbeitnehmer einem gesetzlichen Renten-
empfänger gegenüberstehen. 
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AVW aktuell            
US-Notenbank startet den 
Kampf gegen Inflation                                                                                      
In den USA hat die Inflation im Juni den Wert von  
8 Prozent überschritten. Im Mai 2022 hatte die 
US-Notenbank (FED) der Geldentwertung massive 
Maßnahmen entgegengesetzt. Auf einer Konferenz 
in Minneapolis kündigte die Vizepräsidentin,  
L. Brainard, eine Serie von Zinserhöhungen an. Für  
Anleihe-Investoren bedeutet die beabsichtigte  
Rückkehr zu einer ausgewogenen Bilanz zunächst 
kein gutes Signal, „weil die US-Notenbank  
dann Schuldtitel, die sie in den vergangenen Jahren 
erworben hat, auf den Markt werfen wird“. Diese 
Ankündigung setzte bereits eine Verkaufswelle von 
Anleihen in Bewegung. 

Den mit 2,89 Prozent größten Renditesprung seit 
dem Start der pandemischen Ausbreitung von  
Covid-19 im März 2020 machten die 10-jährigen 
US-Treasuries (Schatzbriefe) Mitte Juni und legten 
damit die höchste Rendite innerhalb der letzten 
drei Jahre vor. Dänische Pfandbriefe rentieren bei  
3 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen deutschen 
Bundesanleihe nimmt sich mit 0,67 Prozent zu  
diesem Zeitpunkt bescheiden aus. Priorität aus der 
Sicht der FED hat aber die Beherrschung der Inflation. 

EZB beendet Anleihekäufe  
und kündigt  
Leitzinserhöhung an 
Am 9. Juni beschloss die Europäische Zentralbank, 
ihre Anleihekäufe zu beenden, mit denen sie fast 
ein Jahrzehnt lang europäische Staaten finanziell 
gestützt hat. Wie in der Anfangsphase waren es auch 
zuletzt vor allem italienische Anleihen, die in unver-
hältnismäßigem Ausmaß von der Zentralbank erwor-
ben wurden. Am Ende summiert sich die Bilanz dieses 
Handelns auf rund 4,4 Billionen Euro an Anleihe-
käufen durch die EZB. Von Anfang an stand diese 
Politik unter kritischer Beobachtung der Ökonomen. 
Mit dem Beschluss, die Anleihekäufe bis zum 1. Juli 

Kein Ende der 
Geldentwertung
Die Kritik an der Europäischen Zentralbank EZB  
ist unüberhörbar. Zu lange wurde das Ausmaß der 
Inflation in der Eurozone, die inzwischen die  
8 Prozent übersteigt, „von EZB-Chefvolkswirt  
Philip Lane kleingeredet“ (Handelsblatt). Zu  
lange zögerte man mit rigorosen Maßnahmen, um 
die Konjunktur nicht zusätzlich neben den Folgen des 
Krieges in der Ukraine abzuwürgen. Zu lange hielt 
Lane auch an seiner Erwartung fest, dass die Geld- 
entwertung zur Jahresmitte „ihren Höhepunkt über-
schritten haben dürfte“ (FAZ).  Lagardes Ankündi-
gung im Juni, die Inflation werde „nicht rasch sinken“, 
offenbart eine neue Einstellung der Währungshüter.  

Auch bei der Unternehmensfinanzierung ist eine  
Verteuerung zu bemerken. Die Umlaufrendite von 
Unternehmensanleihen guter Bonität erhöhte sich 
nach einer Ermittlung der Deutschen Bundesbank von 
1,33 auf 1,88 Prozent. Fachleute gehen davon aus, 
dass die Tendenz eines allgemeinen Zinsanstiegs die 
Banken veranlassen wird, ihre Risikomargen anzu-
heben. Neben den Kreditzinsen könnten auch die 
Bedingungen für Laufzeit und Absicherung anziehen. 

einzustellen, kündigte die EZB gleichzeitig an, den 
Leitzins Ende Juli auf 0,25 Prozent anzuheben. 

Die Anteile der jeweiligen Staatsschulden, die nun 
von der EZB gehalten werden, haben sich bis Mitte 
2022 auf etwa 3,2 Billionen Euro addiert (statista.
de). Die EZB ist Europas größer Gläubiger. Allein die 
Bestände aus der Kombination von PEPP (Pandemic 
Emergency Purchase Program) und PSPP (Public Sec-
tor Purchase Program) erreichen im Durchschnitt der 
Gesamtschulden rund ein Drittel, so die FAZ. Über 
diesem Durchschnitt liegen Länder wie die Slowakei, 
aber auch die Niederlande und Finnland. Die balti-
schen Länder dagegen, aber auch Luxemburg und 
Irland liegen unterhalb von 15 Prozent, Deutschland 
liegt im Mittelfeld der durchschnittlichen 30 Prozent. 
Das Bild relativiert sich im Gesamtschulden-Vergleich. 
Nach Griechenland weist Italien mit mehr als  
130 Prozent seiner Wirtschaftsleistung die höchste 
Staatsverschuldung der Eurozone auf. 
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Langfristig wird diese Entwicklung auch Auswirkun-
gen auf die Ertragsbedingungen neu zu erwerbender 
Unternehmensanleihen durch Pensionskassen und  
institutionelle Investoren der Berufsständischen  
Versorgung haben.

Globale Verschuldung  
bei 305 Billionen US$ 
Die weltweite Verschuldung werde im Jahr 2022  
nach starkem Anstieg einen neuen Rekordstand  
erreichen. Alle Staaten, Banken, Unternehmen und 
Haushalte weisen einen saldierten Schuldenstand 
von etwa 305 Billionen US-Dollar auf. Der inter- 
nationale Bankenverband IIF blickt mit Sorge auf die 
steigenden Zinslasten. Vor allem die USA und China 
trugen mit der Aufblähung ihrer Staatsschulden zum 
Anstieg der globalen Verschuldung bei. Die ver- 
gangenen Jahrzehnte niedriger Zinsen haben die  
Verschuldung der Nationen gefördert. Ebenso 
habe die Pandemie dazu beitragen, dass allein der 
Anteil der Staatsverschuldung seit 2020 von 52,2  
auf 65,4 Billionen zum Ende 2021 gestiegen sei. 
Damit betrage die Gesamtschuldenquote fast  
350 Prozent oder das Dreieinhalbfache des globalen 
Bruttosozialproduktes, so die FAZ.  

Einstieg in bedingungsloses 
Grundeinkommen
Die deutschen Staatsschulden überschreiten die  
1-Billion-Euro-Marke. Eine Situation, in der jede  
wertschöpfende Hand an Bord zählt. Die Koalitions-
partner SPD und Grüne aber scheinen die Hoffnung 
aufgegeben zu haben, dass mit Arbeit noch etwas 
zu gewinnen sei. Sie verabschieden sich vom  
Prinzip des „Förderns und Forderns“ und setzen  
gegen die Warnungen der Arbeitsämter, einer Mehr-
heit der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
Sanktionen gegen Arbeitsverweigerung bei Fortzah-
lung der staatlichen Leistungen (Hartz IV) zunächst 
für ein Jahr aus. Die Nachweispflicht der Suche nach 
einem Arbeitsplatz als Voraussetzung für den Leis-
tungsbezug entfällt. „Bemühen Sie sich nicht“, lautet 
die Botschaft. Eine Vermögensprüfung findet bei Erst-
antrag nicht mehr statt.  

Der Übergang in das „bedingungslose Grundein- 

kommen“ für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 
und der Anspruch ihres arbeitsfähigen Teils, sich 
der Realität der Erwerbswelt zu verweigern, um auf  
anderer Leute Kosten zu leben, ist damit vollzogen. 
Die Freie Demokratische Partei (FDP) als Koalitionär 
in Berlin hat sich dem Beschluss nicht verweigert.  
Der Abschied von der „kapitalistischen Sozialethik“ 
lässt Fragen zur Auswirkung auf das gesetzliche  
Rentensystem und seine zukünftige Finanzierung 
offen. Die Kosten dieses politischen Abschieds  
von der Arbeit als „fundamentaler Form der Selbstver-
wirklichung“ (Max Weber) können die Verantwortli-
chen nicht beziffern.

Inflation bläht 
Steuereinnahmen auf 
Inflations- und Kriegsgewinnler scheint der Staat zu 
werden. Die Steuerbehörden der Bundesrepublik 
erwarten einen Anstieg der Steuereinnahmen nach 
833 Milliarden Euro in 2021 auf bald eine Billion 
Euro. Ursache dieses rapiden Anstiegs ist die außer-
gewöhnlich hohe Geldentwertung, die die Berech-
nungsgrundlage der Umsatz- und anderer Steuern 
vergrößert. Damit verschärft sich die kalte Progression 
und bedeutet für den Steuerzahler eine Mehrbe- 
lastung von etwa 13,5 Milliarden Euro. Die Inflation 
lässt den Staat zum Gewinner werden. 

Während die Steuerberechnung für 2022 noch von 
rund 850 Milliarden Euro ausgeht, aber die Einnah-
men innerhalb des ersten Quartals bereits um fast 
18 Prozent über denen des gleichen Vorjahresab-
schnitts lagen, geht die Schätzung für kurz vor und 
nach 2026 bereits von einer Überschreitung der Bil-
lionen-Euro-Grenze aus. Das Fundament aller Annah-
men bleibt aber die wirtschaftliche Konjunktur. Fehlen 
der Industrie die zum Betrieb notwendigen Energie-
mengen, leiden Produktion und Absatz. Zahlen aus 
dem März dieses Jahres deuten einen Rückgang der 
Aufträge an.  Aufträge und Bestellungen als Indika-
tor sanken um fast 5 Prozent gegenüber dem Vormo-
nat. Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine 
zeigt sich eine deutlich gestiegene Unsicherheit in der 
Nachfrage.
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Selbstbewusstsein statt 
„Abstiegsängste“
Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat  
Bürger in Deutschland nach ihrer persönlichen  Ein-
schätzung des eigenen sozialen Standortes befragt.  
Selbst im Kriegsjahr 2022 rechnen sich deutlich  
mehr Bürger einer mittleren oder höheren Einkommens- 
schicht zu als noch vor wenigen Jahren. Dieses  
Ergebnis erstaunt Politik und Wissenschaft umso mehr, 
da einige Medien „Abstiegsängste“ bei ihrem Publikum 
auszumachen glauben. Das IW fragte Bürger, „wo sich 
Bürger selbst in der sozialen Schichtung sehen“ (FAZ). 
Auf einer angebotenen zehnstufigen Skala ordnete sich 
knapp 80 Prozent der Bevölkerung den „mittleren und 
höheren Schichten“ zu. Noch 2006 nahmen die glei-
che Einordnung nur 56 Prozent der Bevölkerung vor. 

Das IW nutzte die Einkommensdaten einer „Kernmit-
telschicht“, die sich in einer Bandbreite „von 80 bis 
150 Prozent des mittleren Einkommens“ in der Gesell-
schaft bewegt. Eine erweiterte Mitte deckt den Bereich 
von 60 bis 250 Prozent des Mittelwertes ab. Single-
haushalte zählten 2018 bei verfügbaren Einkommen 
von 1.620 bis 3.040 Euro monatlich zur Kernmittel-
schicht. Einkommen zwischen 1.220 und 5.060 Euro 
wurden der erweiterten Mittelschicht zugerechnet. 
Die Zahl derer, die sich als „Aufsteiger“ empfinden, 
hängt mit der Altersstruktur einer Bevölkerung zusam-
men. Der Start nach Ausbildung oder Studium in den 
Beruf wird als Aufstieg empfunden.

„Sterntaler“ oder Das Geld 
fällt vom Himmel
Die Pandemie kehrt gerade im Kleid einer neuen 
Omikron-Variante zurück. Russland bedroht auch 
den Westen. Wann die Geldentwertung in den von 
der EZB seit Jahren angestrebten   2-Prozent-Rahmen 
passt, weiß niemand. In derselben Welt aber regnet 
es, wie im Märchen, Geld vom Himmel. Windfall Pro-
fits entstehen durch nicht vorauszusehende Marktver-
änderungen. Internationale Ölunternehmen sehen 
Gewinne durch explodierende Energiepreise, die 
nicht vorauszusehen waren. Rüstungskonzernen hilft 
der Krieg in der Ukraine und die Aufrüstung Europas 
zu ungeahnten Höhenflügen. 

Gleichzeitig schnüren europäische Staatschefs Sub- 
ventionspakete, um den Anstieg der Energie- und 

Rohstoffpreise für die Verbraucher zu mildern. Mario 
Draghi in Italien, die Regierung um Olaf Scholz und 
andere investieren Milliarden, um den Verbrauchern die 
Auseinandersetzung mit der Realität und den Kosten- 
druck harter Zeiten und steigender Preise zu mildern. 
Am Ende werden die gleichen Verbraucher für die 
neuen Schulden wieder aufkommen müssen. Eine 
Besteuerung der in der Krise angefallenen Windfall- 
Profite der Sterntaler-Unternehmen wird diskutiert.

Zum Tod von  
Edgar Bierberg (72)

Edgar Bierberg ist am 6. Mai 2022 im Alter von 72 
Jahren gestorben. Als er 2012 in den Ruhestand ging, 
hatte er 30 Jahre lang die Verwaltung des Altersver-
sorgungswerkes der Zahnärztekammer Niedersach-
sen als Geschäftsführer geleitet. Im AVW erinnert 
man sich an den Tag seines Abschieds vom AVW, den 
viele „mit Unbehagen und Wehmut“ erwartet haben, 
wie Dr. Karl Horst Schirbort, damals Vorsitzender  
des Leitenden Ausschusses, sagte. 1982 hatte Edgar 
Bierberg die Geschäftsführung des AVW übernom-
men und sich durch Engagement und Sachverstand 
ausgezeichnet. Auch nach seinem Eintritt in den  
Ruhestand konnte das AVW bei Bedarf auf seinen Rat 
und seine Weitsicht zurückgreifen. 

Edgar Bierberg besaß die Gabe, komplexes Fach- 
wissen so in Teile zu zerlegen, dass diese erst in  
seiner Art der Darbietung fachfremden Zuhörern 
erhellende Erkenntnisgewinne vermittelten. Nicht  
selten verbanden Bierbergs Zuhörer seine Erläu-
terungen mit Erstaunen über die eigene Einsichts- 
fähigkeit. Herr Bierberg war ein außergewöhnlich 
klarer Erklärer, dabei zugewandt und stets so gedul-
dig wie freundlich. Auch seine schnellen Reflexionen, 
die er gelegentlich mit einer Andeutung von liebens-
würdigem Sarkasmus bereicherte, bleiben vielen 
in Erinnerung. Noch lange nach seinem Abschied 
vom Versorgungswerk vermissen wir seinen enzyklo- 
pädischen Kenntnisreichtum. Sein Tod hinterlässt 
in seinem ehemaligen Wirkungskreis Schmerz und 
Trauer. Edgar Bierberg hat unserem AVW im besten 
Sinne gedient. Das Altersversorgungswerk der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen wird Edgar Bierberg ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Erläuterer mit Engagement 
und Sachverstand
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Gleichschaltung als Diskriminierungsschutz                                                       

EU und Versorgungswerke  
(Teil II)                                                                                                                                              
              

Fortsetzung des Beitrages in AVWinfo 
NO. 30 über den langen Marsch der 
Berufsständischen Versorgungswerke unter 
EU-Recht und das politische Ziel der sozialen 
Gleichschaltung der Versorgungssysteme zum 
Schutz vor Diskriminierung innerhalb der EU.

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 regelt seit 
dem 1. Mai 2010 die angestrebte Gleichschal-
tung der sozialen Sicherheitssysteme in Europa. 
5 Jahre später erscheint eine Durchführungs-
verordnung (EG) Nr. 987/2009. Weitere Ver-
ordnungen wie (EWG) Nr. 574/72 oder (EG) 
859/2003 dienen der „Koordinierung der sozi-
alen Sicherungssysteme“ in der Union. Ihren 
Ursprung haben diese Regelungsversuche in 
der Ursprungsverordnung EWG Nr. 1408/71 
zur Gleichheit in Europa. Es mag noch der Aus-
klang der 68er sein, dass in Bausch und Bogen 
alles über einen Leisten gebogen wurde und 
manches dabei auch gebrochen ist. 

Über eine „Koordinierung“ hinaus hat sich das Ziel 
der EU zu einer Art Gleichschaltungsbestreben 
unterschiedlicher, historisch gewachsener, natio-
naler Pflichtversorgungssysteme innerhalb eines 
gemeinsamen EU-Modells erweitert, dessen Ende 
nicht abzusehen ist. Voraus geht dieser Entwicklung 
eine lange politideologische Prägungsphase, die 
sich entsprechend der parteilichen Zusammenset-
zung im EU-Parlament, besonders aber auf EU- 
Arbeitsebene manifestiert. Hier gilt die Über- 
zeugung, Wettbewerb innerhalb der Sozialsysteme 
bedeute zugleich „Diskriminierung“ wirtschaftlich 
unterlegener Systeme. Die Vorzüge der deutschen 
Berufsständischen Versorgung zum Beispiel werden 
in Brüssel als „Diskriminierung“ anderer, schlechter 
finanzierter Versorgungsmodelle interpretiert. 

Seit mehr als 50 Jahren arbeiten Generationen von 

Beamten daran, alle arbeits- und erwerbsbedingten 
Bewegungen einschließlich ihrer unterschiedlichen 
nationalen Bedingungen innerhalb der EU und die 
daraus erworbenen Versorgungsansprüche zu erfas-
sen und einer einheitlichen europäischen Regelung 
zu unterwerfen. Allein der sozialrechtlichen Erfas-
sung europäischer „Wanderarbeiter“ ist großer 
Raum gewidmet.  Vergeblich suchen Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer die Vorteile einer Gleichschaltung 
unterschiedlichster, historisch gewachsener nationa-
ler Sozialsysteme von der Einsamkeit des nördlichen 
Finnlands, über mitteleuropäische Industriestaaten 
bis zu griechischen Bergdörfern.

Bedroht Gleichschaltung 
unter EU-Recht                                                                  
die Berufsständische 
Altersversorgung? 

Das Selbstverständnis der EU strebt durch die  
„Koordinierung“ europäischer Sozialsysteme oder 
eine „gemeinsame soziale Grundsicherung“ Vorteile 
für die Durchlässigkeit eines gemeinsamen Arbeits-
marktes an. Seit 50 Jahren blockieren diesen Weg 
zur Gemeinsamkeit der Sozialen Sicherungssysteme 
auf Gesetzfindungsebene ideologisierte oder  
nationale Sonderwünsche. 

Groß ist auch das Risiko, dass der Gleichschal- 

Erfolgsmodell Selbstverantwortung  
im Focus                                                
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tungszwang der EU bewährte nationale Ver-
sorgungsmodelle, die ganz oder teilweise mit 
Kapital unterlegt sind wie z. B. deutsche Betriebsrenten- 
modelle oder die Berufsständische Altersversorgung, 
unter Einhaltung gesetzlicher Schamfristen schlicht 
ausbluten und durch Restriktionen nachwachsende 
Generationen von „Freiberuflern“ des alten Modells 
der Versicherungspflicht einer neuen EU-Sozialver- 
sicherung unterwerfen könnte.  

Die Festlegung des Krümmungsradius der europäi-
schen Gurke war nur der Anfang eines Gleichschal-
tungs- und Unterwerfungsfeldzugs der Europäischen 
Union. Kulturschätze Jahrhunderte alter europäi-
scher Landwirtschaftserzeugnisse gingen verloren. 
Bewährte nationale Sozialeinrichtungen werden auf 
Gleichheit geprüft. Generationen von EU-Beamten 
sind damit beschäftigt, die unterschiedlichsten  
historisch gewachsenen sozialen Versorgungs- 
systeme innerhalb Europas unter dem Vorwand eines 
generalisierten europäischen „Diskriminierungs- 
schutzes“ in eine einheitliche Systematik zu  
zwängen. Ob und wann die deutsche Regelung  
des Kammerwesens mit einer selbstverwalteten  
erfolgreichen Berufsständischen Altersversorgung 
innerhalb der ersten Säule des deutschen Alters- 
versorgungssystems diesem politischen Ziel zum 
Opfer fällt, ist nicht abzusehen.

Äquivalente individuelle 
Anwartschaftsbildung                             
steht „solidarischer 
Umverteilung“ entgegen
Schon vor 35 Jahren bedurfte es einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung, bis ein Gerichtshof entschied, 
dass die Arbeit freier Berufe einen intellektuellen 
Charakter hat, hohe Qualifikationen voraussetzt 
und strenger berufsständischer Regelung unterliegt. 
Mit Einführung einer überwiegend kapitalge- 
deckten, eigenständigen berufsständischen Ver- 
sorgung in Selbstverantwortung mit vergleichs-
weise überdurchschnittlichen Rentenbezügen aus  
individueller Beitragsleistung könnte diese Form  
– nach Auslegung der EU - andere Versorgungsar-
ten, die ihre Versicherten im Durchschnitt schlechter  
stellen, „diskriminieren“. 

Erst eine „Unterwerfung“ der Berufsständischen  
Versorgung unter europäisches Wettbewerbsrecht 
würde die „Gewährung solidarischer Vorteile“  
(J. Ylinen) an alle Leistungsbezieher ermöglichen. 
Im Focus der EU-Behörde die Frage: gibt es z. B.  
freiwillige Satzungsinhalte einzelner Berufs- 
ständischer Werke, die auf ein Unternehmen deu-
ten könnten? Dass die Berufsständischen Versorger 
grundsätzlich keine unternehmerischen Absichten ver-
folgen, bedarf für die EU-Behörde des Nachweises. 
Das erklärte soziale Ziel ohne Gewinnabsicht, aber 
mit solidarischen Verpflichtungen markiert die Distanz 
zu gewinnorientierten Versicherungsunternehmen. 

Die EU achtet darauf, ob z. B. die Option freiwilliger 
Höherversicherung oder bereits freiwilliger Mitglied-
schaft ein Berufsständisches Versorgungswerk in die 
Nähe einer unternehmerischen Versicherungsabsicht 
bringen kann. Da diese Form der Altersversorgung 
nur auf der Grundlage einer Pflichtmitgliedschaft in 
der ersten Säule gegeben ist, ist die strikte Trennung 
zwischen solidarischen und versicherungsnahen  
Elementen einzuhalten. Bereits eine von den gesetz-
lichen und solidarischen Grundverpflichtungen des 
Versorgungswerks getrennte optionale individuelle 
Versicherungsmöglichkeit wäre von Seiten der EU  
kritisch zu prüfen.
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Anlagearten T€

Spezial-Fonds 732.552

Immobilien-Fonds 369.663

Beteiligungen 167.928

Publikumsfonds 6.026

Mezzanine-Fonds 21.000

Staatsanleihen 150.242

Namenspfandbriefe 57.000

Schuldscheindarlehen / Namensschuldverschreibungen 907.002

Liquidität 18.998

2.430.411

Vermögensübersicht per 31.03.2022 auf Basis der Buchwerte
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Max Weber schrieb schon 1919: Der ganze rücksichts- 
und voraussetzungslose politische Idealismus findet sich, 
wenn nicht ausschließlich, so doch wenigstens gerade, 
bei den infolge ihrer Vermögenslosigkeit ganz außerhalb 
der an der Erhaltung der ökonomischen Ordnung einer 
bestimmten Gesellschaft stehenden Schichten: das gilt 
zumal in außeralltäglichen, also revolutionären Epochen. 

Wie weit geht Solidarität im 
EU-Verständnis?
Innerhalb der Berufsständischen Versorgung ist die 
Solidarität in der Regel auf die Leistung einer Alters-, 
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenordnung 
aus dem gemeinsamen Vermögen beschränkt.  
Der Staat unterscheidet zwei rechtliche Bewertungs-
ebenen und teilt sie in betriebliche und staatliche 
Bereiche auf. Diese „Typusbegriffe“ kennzeichnen 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Betrachtungs- 
ebenen. Die Berufsständische Altersversorgung 
gehört in dieser Auslegung der ersten Säule des deut-
schen Altersversorgungssystems neben der gesetz- 
lichen Rentenversicherung an. Umso strenger sind die 
hier anzuwendenden Diskriminierungsmaßstäbe in 
Bezug auf Geschlecht, Ehe oder Lebenspartnerschaft. 

Ebenso kann eine Beschränkung des Zugangs von 
Neumitgliedern zu einem Versorgungswerk durch 
Satzungsbestimmungen unter Gleichheitsgesichts-
punkten unverhältnismäßig oder auch diskriminie-
rend sein. Als Diskriminierung gilt nach Auffassung 
der EU bereits die unterschiedliche Anwendung von 
Überleitungen und Rückstellungen, die Nachteile für 
ein Mitglied nach Wechsel von einem in ein ande-
res Versorgungswerk haben könnte. Zugleich könnte 
dieser Nachteil auch ein Freizügigkeitshindernis dar-
stellen. Die Schaffung eines „Maßstabs der euro- 
päischen Grundfreiheiten“ stellt immer wieder die 
Pflege der unterschiedlichen sexuellen Orientierungen 
heraus, gegen die die damals belächelte Normung 
der EU-Nelke vor rund 40 Jahren ein Kinderspiel war. 

Mit Blick auf die Berufsständische Versorgung gilt 
neben persönlichen „Außergewöhnlichkeiten“ auch 
das Alter „als ausdrücklich verbotenes Differen- 
zierungsmerkmal“ (J. Ylinen) in der Richtlinie (EG)  
Nr. 2000/78. Verstößt also z. B. die Aufnahme-
grenze des 45. Lebensjahres in einem Versorgungs-
werk gegen EU-Gesetz? In seiner Arbeit „Der 
Einfluss europäischen Rechts auf die berufsstän- 
dischen Versorgungswerke in der Bundesrepublik 
Deutschland“ von 2012 legt Autor Johannes  
Ylinen viele Stellen frei, die unserem berufsständischen  
Versorgungsmodell ideologische Steine in den Weg 
legen könnten. 

„Solidarische Umverteilung“ als Ziel treibt, wie 
die Geschichte beweist, immer zuerst  Selbststän-
dige und Freischaffende aus dem Land. Wie lange 
noch unterliegen Eingriffe des europäischen Gesetz-
gebers in Vermögensbestände Berufsständischer 

Versorgungswerke in Deutschland dem Schutz des 
Art. 14 GG? 

Rationalität in der Umsetzung der EU-Pläne spielt 
objektiv keine Rolle. Die Mitgliederzahl der Versor-
gungswerke beträgt rund ein Prozent aller übrigen 
Rentenversicherten in Deutschland.  Überdies  
müssten die ehemals berufsständischen Mitglieder bei 
höherer Lebenserwartung und höheren erworbenen 
Rentenansprüchen von der Gesetzlichen mitversorgt 
werden. Bei Auflösung der Versorgungswerke würde 
ihr Vermögen zugunsten der gesetzlichen Rentenver- 

sicherung in Deutschland nichts als ein Tropfen auf 
den heißen Stein der chronischen Unterfinanzierung 
der DRV sein.

Die Ideologie „solidarischer Umverteilung“ 
bleibt ein „intrinsic factor“ der EU wie eine konge-
nitale Fehlbildung politischen Freiheitsverständ-
nisses. Die Mitglieder der Berufsständischen 
Versorgung dürfen darauf hoffen, dass die im 
Ursprung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
ausgehende Absicht der EU, die gesamte euro-
päische Sozialordnung unter ein idealisiertes 
gemeinsames solidarisches Dach zu bekommen, 
kein Ende finden wird.
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