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AVW: Sicherheit in Krisenzeit 
Aufsicht und Wirtschaftsprüfer unterstützen LA           
bei Fortsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 
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Editorial

mit dieser Ausgabe geht unser AVW 
info ins sechste Jahr seines Erschei-
nens. Hat es eine Ausgabe gege-
ben, in der nicht auf die Bedeutung 
des Rechnungszinses hingewiesen 
wurde? 

In dieser NO. 12 finden Sie einen 
Beitrag zur Auswirkung unterschied-
licher Rechnungszinsen auf die Ren-
tenhöhe am Beispiel eines konkreten 
Mitglieds im AVW. Neben der Bei-
tragshöhe bestimmt der Rechnungs-
zins die Höhe Ihrer Anwartschaften. 
Im Geschäftsjahr 2010 hat das 
AVW mit einem Ertrag von 4 Pro-
zent und einem ordentlichen Über-
schuss ein gutes Ergebnis erzielt. 
Was gut ist, bestimmt der Vergleich 
mit den Kapitalmärkten. Aber es 
wird zunehmend schwieriger, Erträ-
ge in Höhe des Rechnungszinses im 
Altsystem zu erwirtschaften. Unse-
re Wirtschaftsprüfer und Kapitalan-
lageberater blicken skeptisch in die 
Zukunft. Das lässt auch mich nicht 
unbesorgt. 

Alle Anwartschaften aus Beiträgen 
bis 2006 werden im AVW mit 4 
Prozent verzinst. Das Ergebnis die-
ser Verzinsung gilt für den weitaus 
größten Teil der Deckungsrückstel-
lung und steht schwarz auf weiß in 
Ihren Rentenbescheiden. Die Erträ-
ge der Kapitalmärkte markieren ei-
nen derzeit historischen Tiefpunkt, 
- ein Blick auf den Hauptrefinanzie-
rungssatz der EZB bei einem Pro-
zent unterstreicht das. Kein Wunder, 
dass unsere Neuanlagen aus Fäl-

Der Vorsitzende des Leitenden 
Ausschusses, Dr. Karl Horst Schir-
bort, begrüßte die Zustimmung der 
Mehrheit der Kammerversammlung 
zu diesem weiteren Konsolidie-
rungsschritt des LA „in einer Zeit, 
wo ein Rettungsschirm den anderen 
jagt“. Schirbort bedauerte, dass für 
Wunschvorstellungen kein Raum 
sei. „Der größte Teil der Rentner 
weiß sehr wohl, dass allein Wert-
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Zustimmung durch Kammerversammlung 

Der Ertrag des AVW aus 2010 kann sich - trotz widrigster Umstände an 
den Finanzmärkten - sehen lassen. Eine „Vier vor dem Komma“ verdie-
ne in diesen Zeiten Anerkennung, so der Wirtschaftsprüfer. Das AVW 
erwirtschaftete einen Überschuss von 9,8 Mio. Euro. Anlässlich der 
Vorstellung des Jahresabschlusses vor der Kammerversammlung im 
November 2011 bezeichnete der Wirtschaftsprüfer dies als vergleichs-
weise „hohes Rohergebnis“. Er machte aber auch deutlich, dass dieser 
Ertrag bei der anhaltenden oder sich zuspitzenden Finanzmarktkrise in 
Europa wohl kaum fortzuschreiben sein werde. Auch das mache die kon-
sequente Fortsetzung der Konsolidierung unseres AVW unumgänglich. 

Konkret erfordere das die weitere Stärkung der Verlustrücklage, die 
ihre satzungsgemäße Höhe noch bei weitem nicht erreicht habe. Die 
Entscheidung des Leitenden Ausschusses zur Bildung einer Zinsreser-
ve fand die Unterstützung durch die Kammerversammlung und den 
Wirtschaftsprüfer. Zur Absicherung des Rechnungszinses fließen nun 
ein Prozent der Beiträge in diese Rücklage. Die Aufsicht hatte dazu ihre 
Zustimmung bereits erteilt. Der Wirtschaftsprüfer des AVW bestätigte 
diese Auffassung, denn das Risiko, den Rechnungszins von 4 Prozent 
im Altsystem für Jahre nicht zu erreichen, wachse mit der Unsicherheit 
und den Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Diese Ein-
schätzung der Wirtschaftsprüfer wurde von der Kammerversammlung 
und allen Fachleuten bestätigt.

erhaltung in diesen Zeiten schon 
eine besondere Leistung darstellt“, 
sagte Schirbort und fügte hinzu, 
er wolle nicht in eine Situation wie 
vor sechs Jahren kommen, als das 
AVW die Rentenauszahlungen kür-
zen musste. Durch die notwendige 
Reduzierung des Rechnungszinses 
für Beiträge ab 2007 mussten 
auch die Anwartschaften der Bei-
tragszahler nach unten angepasst 
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ligkeiten und Beiträgen die Vier vor 
dem Komma nicht mehr in jedem 
Fall erreichen. Unsere Verpflichtung 
zur Transparenz veranlasst mich, 
darauf hinzuweisen, dass derzeit 
mit Erträgen und Überschüssen, die 
wir in 2010 noch erzielen konnten, 
für 2011 nicht ganz zu rechnen ist. 
Die Hochrechnungen liegen derzeit 
etwas unter vier Prozent. 

Aber immer noch bedeuten gerade 
in ertragsschwachen Krisenzeiten 
die Rechnungszinsarten im AVW 
nach wie vor eine wesentlich grö-
ßere Wertschöpfung als z. B. der 
gesetzliche Garantiezins von 1,75 
Prozent für private Renten- oder 
Kapitallebensversicherungen. Die 
langfristige Ertragswirkung der sig-
nifikant höheren Rechnungszinsen 
unseres AVW gilt nachhaltig für An-
wartschaften und Renten für die ge-
samte Dauer der Mitgliedschaft. 
Zusätzlich setzt das AVW die Poli-
tik der Konsolidierung seiner Rück-
lagen konsequent fort. Dafür wurde 
dem Leitenden Ausschuss großes 
Verständnis auch der meisten De-
legierten aus beiden Fraktionen 
der jüngsten Kammerversammlung 
vom November 2011 entgegenge-
bracht. 

Wie wichtig diese Übereinstim-
mung in Krisenzeiten ist, zeigen die 
Bedrohungen, der sich nicht nur Eu-
ropa und die USA ausgesetzt se-
hen. Zur Bekämpfung der Inflation 
können wir von unserer Seite nichts 
beitragen, aber die Renten stabil zu 
halten, ist bereits eine bemerkens-
werte Leistung des AVW in dieser 
Zeit. Darum freue ich mich, die Ar-
beit mit den wiedergewählten Mit-
gliedern des Leitenden Ausschusses 
in unveränderter und bewährter 
Konstellation fortsetzen zu können. 
Ungewöhnlich deutliches Lob von 
der Opposition erhielten besonders 
der Geschäftsführer und der Versi-
cherungsmathematiker des AVW. 

Dessen harter Einsatz zur Erfüllung 
der vom Gericht vorgegebenen 
Nachvollziehbarkeit der Renten-
jahre 2000 bis 2006 durch die 
Mitglieder schlägt sich nun in ei-
nem umfangreichen tabellarischen 
Werk von mehr als 300 Seiten nie-
der (als Ergänzung der bisherigen 
Satzungsunterlagen), das Ihnen 
demnächst von Seiten der ZKN zu-
gehen wird. Wir erfüllen damit eine 
formale Pflicht. Dabei hat es in der 
Rentenberechnung nie einen Anlass 
zu Zweifeln gegeben. Und die wird 
es auch in Zukunft nicht geben. An 
die Vorgeschichte zum OVG-Be-
schluss wird in dieser Ausgabe kurz 
erinnert. Ich kann nur allen emp-
fehlen: Verlassen Sie sich –wie bis-
her- auf Ihre Rentenbescheide. Das 
Nachrechnen der nun durch An-
ordnung verfügbaren Berechnungs-
grundlagen (Tabellen) dürfte nicht 
ganz mühelos sein.

werden. Die aktuelle Krise bestäti-
ge, wie richtig es war, wenigstens 
für alle Beiträge im Neusystem ab 
2007 den Zinssatz auf 2,75 Pro-
zent herabzusetzen. Selbst dieser 
Rechnungszins im Neusystem des 
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Derweil bleibt genug wichtiges zu 
tun. In Übereinstimmung mit Auf-
sicht und Wirtschaftsprüfer ist un-
ser Bemühen unverändert: Nur 
die weitere Stärkung der Rückla-
gen unseres Versorgungswerkes 
verspricht Nachhaltigkeit für die 
Renten und Werthaltigkeit für die 
Anwartschaften im AVW. Schon 
kaufen internationale Anleger deut-
sche Staatsanleihen zu Minuszin-
sen. Sie legen Geld drauf, um es 
in sicheren Händen zu wissen. Ihre 
Renten im AVW sind sicher in ihrem 
Bestand und in ihrem Wachstum 
durch Zinsen, die bei vergleichba-
ren Sicherheitsbedingungen über 
dem Kapitalmarkt liegen. Für das 
soeben begonnene Jahr 2012 wün-
sche ich allen Kolleginnen und Kol-
legen von Herzen Gesundheit und 
Erfolg.

Herzlich
Ihr Dr. Karl Horst Schirbort

Die Verlustrücklage, die ihre von der Satzung vorgeschriebenen 
5 Prozent der Deckungsrückstellung noch bei weitem nicht erreicht 
hat, dient ausschließlich der Absicherung von Verlusten. 

Die Zinsreserve dient der Kompensation einer temporären Un-
terschreitung der Zinsanforderungen. Angesichts der massiven Er-
tragsschwäche an den globalen Finanzmärkten ist das Risiko einer 
Unterschreitung dieser Anforderungen nicht auszuschließen.

AVW liege immer noch fast 60 Pro-
zent über der ab 2012 gültigen ge-
setzlichen Garantieverzinsung für 
Kapitallebens- und Rentenversiche-
rer von 1,75 Prozent. 

Rücklagen stärken unser AVW

 1.

 2.

Der Versicherungsmathematiker des AVW erläuterte die Struktur einer 
Zinsreserve, der nach einer einmaligen Anschubfinanzierung von 1,38 
Mio. Euro ab sofort ein Prozent der Beiträge zugeführt werden soll. Damit 
verfügt das AVW fortan über zwei Sicherheitsmechanismen:
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Mehr sein als scheinen
Die „stille” Rentenerhöhung
AVW-Rechnungszins erhöht den Rentenwert

Die Verlustrücklage hat derzeit das erste Prozent der satzungsgemäß 
vorgeschriebenen Rücklage von 5 Prozent der Deckungsrückstellung 
überschritten. Obwohl eine Verlustrücklage nicht verzinst werden muss, er-
wirtschaftet sie dennoch – wie alle Kapitalanlagen des AVW - eine Ver-
zinsung und trägt damit zur Stärkung der Ertragskraft des Werkes bei. Die 
Sachverständigen des AVW, die Prüfungsgesellschaft des AVW und die 
Aufsicht bestätigen und befürworten den vom Leitenden Ausschuss einge-
schlagenen Konsolidierungskurs. 

Nicht nur in Europa, so das be-
ratende Unternehmen Feri, auch 
in den Schwellenländern deuten 
die konjunkturellen Indikatoren zu-
mindest auf vorübergehende Ab-
schwächung. Ein nachlassender 
Inflationsdruck ist die Vorausset-
zung, um bei einem Leitzins von 
etwa einem Prozent auch bei nied-
rigen Erträgen den Wert von Kapi-
talanlagen zu erhalten.

Eigentliche Ursache für die Span-
nungen im Euroraum sei im We-
sentlichen die unterschiedliche 
Wettbewerbsfähigkeit der ein-
zelnen Euro-Mitglieder. Deutlich 
ablesbar sei dies an den stark dif-
ferierenden Lohnstückkosten und 
Leistungsbilanzsalden. In einer 
gemeinsamen Währung so un-
terschiedlicher Volkswirtschaften 

gebe es bei feststehenden Wech-
selkursen eben kein Regulativ. 
 
Spätestens seit Juli 2011 befänden 
sich die globalen Finanzmärkte „im 
Krisenmodus“, so Feri. Im dritten 
Quartal fanden scharfe Korrekturen 
an den Aktien- und Rohstoffmärkten 
statt, während gleichzeitig die lang-
fristigen Zinsen weltweit auf histori-
sche Tiefstwerte von z.T. erheblich 
unter 2 Prozent sanken. „Starke 
Kursverwerfungen, extreme Volati-
litäten und zunehmende Krisenstim-
mung kennzeichneten zuletzt das 
Bild“. 

Nach wie vor seien auch die Anla-
gemärkte extrem anfällig, ebenso 
könnten auch die fundamentalen 
Daten der Weltwirtschaft in nächs-
ter Zeit schwächer tendieren. Das 

„Kapitalmärkte extrem anfällig“

Risiko negativer Rückkopplungen 
zwischen Finanzmärkten und Real-
wirtschaft spiele hier eine entschei-
dende Rolle. Ein paralysiertes und 
anfälliges Bankensystem gefährde 
die Realwirtschaft, wo ein wesentli-
cher Teil volkswirtschaftlicher Wert-
schöpfung realisiert wird. 

Die andauernde Finanzkrise kön-
ne sich von einer unüberschau-
baren Banken- zu einer Krise der 
Staaten auswachsen. Mit großer 
Aufmerksamkeit verfolgt der Lei-
tende Ausschuss die Entwicklung 
der deutschen und internationalen 
Rentenmärkte. Bei den im Direktbe-
stand befindlichen Rentenanlagen 
stand darum besonders die Boni-
tätsentwicklung der Schuldner im 
Fokus des LA.

Der überwiegende Anteil dieser 
Anlagen unterliegt diversen Siche-
rungssystemen wie Pfandbriefde-
ckung, Gewährträgerhaftung und 
Einlagensicherungsfonds. Eine eu-
ropäische und damit auch deut-
sche Staatskrise allerdings würde 
alle privaten Versicherer von Ren-
ten und Kapital an den Abgrund 
führen. Wie tief der Fall sein könn-
te, weiß niemand im einzelnen zu 
ermessen.

„Die Ewigkeit dauert lange, - be-
sonders gegen Ende“, hat mal 
jemand gesagt. Das kann auch 
für ein langes Rentnerleben gel-
ten. Da ist es beruhigend, eine 
verlässliche Altersversorgung 
bei nachhaltiger und guter Ver-
zinsung zu haben. Noch besser: 
wenn bereits die Anwartschaft 
bis zum Renteneintritt voll ver-
zinst wird, - wie es im AVW der 

Fall ist. Kleine und gelegentli-
che Rentenanpassungen in an-
deren Systemen wiegen diesen 
Vorzug der Nachhaltigkeit über 
die gesamte Anwartschafts- 
und Rentenzeit nicht auf. Die-
se unspektakuläre Art der 
Wertsteigerung wirkt wie eine 
permanente „stille“ Rentener-
höhung, - in Krisenzeiten ein un-
schätzbarer Vorteil! 

Die Benchmark für Kapitalerträge 
liegt historisch niedrig. Aktuell be-
trägt der Hauptrefinanzierungssatz 
der EZB nur 1 %. In Großbritanni-
en liegt er bei 0,50 %, in Japan bei 
0,10 %. Ende 2011 betrug die Um-
laufrendite für 5-jährige Bundes-
anleihen zwischen 0,7 und 0,8 
Prozent. 

Mit Beginn des neuen Jahres 2012 
sinkt auch der vom Gesetzgeber 
vorgeschriebene Garantiezins für 
Renten- und Kapitallebensversiche-
rungen von 2,25 auf 1,75 Prozent. 
Das wirft die Frage auf: Ist das 
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Allein  380,35 EUR  beträgt die Differenz, die diesem Mitglied (s. Bei-
spiel) zufließt, wenn seine Deckungsrückstellung weiterhin im 4 % -Sys-
tem verzinst wird, - gegenüber einer weiteren Verzinsung im 2,75 % 
-System  ( 2.583,91  € –   2.203,56 € =  380,35 €).  Der höhere Rech-
nungszins bewirkt also eine deutliche Steigerung des Rentenanspruchs.  
Der weitaus größte Teil der Deckungsrückstellung im AVW (Anwartschaf-
ten aus Beiträgen bis 2006)  wird mit einem Rechnungszins von 4 % 
verzinst, da erst die Anwartschaften aus Beiträgen ab 2007 mit 2,75 
Prozent verzinst werden.

AVW - mit einem Rechnungszins 
von 4 % im Alt- und 2,75 % im Neu-
system - eine Insel der Seligen? 
Die Antwort bedarf eines Verglei-
ches:

Garantiezins: Für Beiträge zu 
privaten Renten- oder Kapitalle-
bensversicherungen gilt ein staat-
lich festgelegter Garantiezins, der 
mit Beginn 2012 von 2,25 % auf 
1,75 % abgesenkt wurde. Aus die-
sen Beiträgen werden u.a. auch 
Abschlussprovisionen finanziert. 
Der gesetzliche Garantiezins wird 
auf Basis der durchschnittlichen 
Renditen von Staatspapieren er-
mittelt. Von der Senkung des Ga-
rantiezinses auf 1,75 % sind alle 
klassischen Versicherungsproduk-
te, darunter die privaten Rentenver-
sicherungen, die Rürup-Renten, die 
Riester-Renten und die betriebliche 
Altersvorsorge betroffen. 

Die Senkung des Garantiezinses 
auf 1,75 % hat umso größere Aus-
wirkungen auf die Höhe der Renten, 
je länger ein Versicherter Beiträge 
zahlt. Das Unternehmen „Swiss 
Life“ bietet im Internet ein Berech-
nungsbeispiel an: Eine 30-jährige 
Frau, die sich noch 2011 für eine 
Versicherung zu einem Garantie-
zins von 2,25 % entscheiden konn-
te, zahlt monatlich 100 Euro und 
erhält mit Renteneintritt eine garan-
tierte Rente von 212 Euro. Schließt 
dieselbe Frau erst 2012 bei glei-
chem Monatsbeitrag zu einem 
Rechnungs- oder Garantiezins von 
1,75 % ab, verringert sich ihr ga-
rantierter Anspruch auf 177 Euro. 

Rechnungszins: Der Rech-
nungszins eines berufsständischen 
Versorgungswerkes definiert die 
Verzinsung aller Anwartschaften 
aus den Beiträgen bis zum Renten-
eintritt, aber auch die weitere Ver-
zinsung für den mit Rentenbeginn 
zu verzehrenden, abnehmenden 
individuellen Deckungsbeitrag. Der 
Rechnungszins bewirkt bis zum Le-

bensende eine durchgehende 
Verzinsung des für ein Mitglied be-
rechneten Deckungsbeitrags.
Sinkt der Rechnungszins, betrifft 
das auch die Rentenprognose un-
mittelbar. 

Der Rechnungszins eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes 
wird mit der ersten Beitragszahlung 
eines neuen Mitgliedes wirksam 
und gilt für die gesamte Beitrags- 
und Rentenzeit, sofern nicht die 
Kammerversammlung durch Sat-
zungsänderung eine Änderung be-

schließt. Im AVW gelten wesentlich 
höhere Rechnungszinsen als der 
gesetzliche Garantiezins für Kapi-
tallebensversicherungen. Alle An-
wartschaften aus Beiträgen bis 
2006 werden unverändert mit 4 % 
weiterverzinst. 
Das gilt derzeit für den mit Abstand 
größten Teil des Deckungsvermö-
gens. Selbst die Verzinsung aller 
Anwartschaften aus Beiträgen ab 
2007 liegt mit 2,75 % um etwa 60 
Prozent höher als der gesetzliche 
Garantiezinssatz für Kapitallebens-
versicherungen. 

Auswirkung unterschiedlicher Rechnungszinsen

Die Auswirkungen unterschiedlicher Rechnungszinsen auf einen zu er-
wartenden Rentenanspruch werden im folgenden anhand eines konkre-
ten Rentenanspruchs eines AVW-Mitgliedes dargestellt. Wichtig: Diese 
Darstellung enthält die Voraussetzung, dass die Anwartschaften bereits 
bis zum Renteneintritt voll verzinst wurden. 

Rentenhöhe bei unterschiedlichen fiktiven Rechnungszinsen
ab Rentenbeginn

Rechnungszins 4,00 % 2,75 % 1,75 % 0,00 % 

z. B. Mitglieds Nr. ....

Rente im 4 % - System 2.583,91 2.203,56 1.916,34 1.457,09 

Rente im 2,75 % -System  712,04 619,34  470,83 

Rente im 2,75 % -System  8,84 7,69 5,85

(Überschuss)
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Überzeugender kann der Un-
terschied zwischen einer gele-
gentlichen Rentenerhöhung auf  
gesetzlichem Garantiezins-Niveau 
(für Kapitallebensversicherungen 
von 1,75 %) und einem nachhaltig 
höheren Rechnungszins über die 
gesamte Beitrags- und Rentenzeit 
kaum dargestellt werden. Die pro-
gnostizierte Rentenhöhe aller Mit-
glieder im AVW ist also unmittelbar 
von der Wirkung des Rechnungs-
zinses abhängig.

Sinkt der Rechnungszins, sinkt auch 
die Prognose.

Bei einer Deckungsrückstellung von 
z.B. 400.000 EUR zum Zeitpunkt 
der Rentenerwartung (65)  gelten 
die Rechnungszinssätze im AVW (4 
% für alle Anwartschaften aus Bei-
trägen bis 2006 / 2,75 % Prozent 
für alle Anwartschaften aus Beiträ-

Volle Kassen bei der Rentenversicherung 
Rentenbeiträge zur DRV sinken

gen ab 2007)  unverändert auch 
für den während der Rentenzah-
lung abschmelzenden individuellen 
Deckungsbetrag bis zum Lebensen-
de. Die durch den Rechnungszins 
definierte Ertragswirkung des indi-
viduellen Deckungsbeitrages bleibt 
auch während der Rentenzeit er-
halten. Jede Rentenerhöhung setzt 
voraus, dass zusätzliche Erträge 
oberhalb des Rechnungszinses (als 
Überschüsse) erwirtschaftet wer-
den können.  

Fazit:

Die „stille“ Rentenerhöhung 
in Form der beiden gültigen 
Rechnungszinssätze, die im 
Altsystem des AVW um gut 
225 Prozent und im Neusys-
tem um fast 60 Prozent über 
dem staatlichen Garantiezins 
(für Kapitallebens- und private 

AVW muss Beiträge angleichen

Fazit:  
Steigende Beiträge führen im AVW zu einer Erhöhung der Anwartschaften.

Sinkende Beiträge führen zu einer entsprechenden Reduzierung.

Rentenversicherungen) liegen, 
wirkt akkumulierend und wert-
bildend. 

Sie stärkt die Anwartschaften 
und bewirkt einen wesentlich 
höheren Rentenanspruch bei 
Eintritt ins Rentenalter als eine 
Verzinsung auf gesetzlichem 
Garantie-Niveau.  

Die Realisierung der gültigen 
Rechnungszinsen im AVW stellt 
in dieser Zeit eine größere Leis-
tung und einen höheren Wert 
für die Mitglieder dar als jede 
augenfällige Rentenerhöhung-
Kosmetik. Der akkumulierte 
Mehrwert durch die  geltenden 
Rechnungszinssätze im AVW ist 
das Versprechen jedes Renten-
bescheides, - schwarz auf weiß.  
Im AVW heißt die Devise: „Mehr 
sein als scheinen“. 

Der Beitragssatz zur Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) 
sinkt ab 1. Januar 2012 von 
19,9 auf 19,6 Prozent. Gleich-
zeitig wird die Beitragsbemes-
sungsgrenze angehoben. Von 
den  berufsständischen Versor-
gungswerken erfordert dies 
eine entsprechende Anpassung 
der Beiträge. Die Änderungs-
bescheide des AVW weisen 
den erhöhten Regelbeitrag mit  
1.097,60 Euro /Monat  aus.  

Im AVW führt dies unmittelbar 
zu einer entsprechend höheren 
Rentenanwartschaft.

Weil die „Nachhaltigkeitsrückla-
ge“ in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gut gefüllt ist, war die 
Absenkung des Beitrags um 0,3 Pro-
zentpunkte nach § 158 SGB VI mög-
lich. Zu einem Teil kompensiert die 
DRV die Kosten für die Senkung des 
Beitragssatzes durch den Anstieg der 
Beitragsbemessungsgrenze (West). 

Denn ab 2012 wird im Westen die 
Beitragsbemessungsgrenze auf 
67.200 Euro p.a. steigen
(2011: 66.000 Euro p.a.). 

Damit steigt die monatliche Bei-
tragsbemessungsgrenze von 
5.500 auf 5.600 Euro.
(In den neuen Bundesländern wird 
keine Änderung vorgenommen; die 
Grenze bleibt bei 4.800 Euro mo-
natlich). 

siehe Tabelle nächste Seite
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Der Kapitalmarktzins für 10-jährige 
Pfandbriefe lag zu Beginn 2010 
noch bei 3,7 Prozent, reduzierte 
sich im Laufe des Jahres bis auf ca. 
2,4 Prozent und stieg zum Jahres-
ende auf ca. 2,9 Prozent. Für die in 
2010 fällig gewordenen Wertpa-
piere, die aus der Vergangenheit 
noch eine Durchschnittsverzinsung 
von 5,5 Prozent aufwiesen, bot der 
Markt für Neuanlagen deutlich ver-
schlechterte Ertragsbedingungen. 

Die Erträge des AVW aus Kapital-
anlagen in 2010 erreichten aber 
eine um mehr als 5 Mio. Euro hö-
here Verzinsung als noch 2009 
und betrugen insgesamt 57,1 Mio. 
Euro. Dies entspricht 4 Prozent (Vor-
jahr 3,9 %).

Zukünftigen Ertragserwartungen 
in dieser Größenordnung steht die 
überaus ernste Krise der Kapital-
märkte entgegen. Der Wirtschafts-
prüfer nannte die „Vier vor dem 

Komma“ im Jahr 2010 eine „positi-
ve Entwicklung“ des AVW. 

Das „hohe Ergebnis“ empfiehlt der 
Wirtschaftsprüfer „vor dem Hinter-
grund dessen, was noch kommen 
kann“, als „Risikopuffer zu verwen-
den“. Wirtschaftsprüfer wie auch 
die Aufsicht des Wirtschaft- und So-
zialministeriums unterstützen dar-
um die Entscheidung des Leitenden 
Ausschusses, die Verlustrücklage 
„deutlich zu stärken“.

Der Prüfer sieht es als „fast unmög-
lich“ an, vor dem Hintergrund der 
sich zuspitzenden Finanzmarktkrise 
dauerhaft vier Prozent an Erträgen 
zu erzielen. Das bisher Erreichte 
sei bereits eine sehr gute Leistung. 
Für Ertragsoptimismus in absehba-
rer Zukunft bestehe kein Anlass. 

AVW-Bilanz 2010 
Aus dem Bericht der Wirtschaftsprüfer 
zum Jahresabschluss des AVW 

Beispiele 
 

Beispiel 1
Das monatliche Einkommen beträgt EUR 5.000,00.
Ein Antrag auf Beitragsbegrenzung liegt vor.
Unter diesen Bedingungen beträgt der Beitrag für

2011
EUR 995,00 / Monat  (entsprechend 19,9 %)

2012
EUR 980,00 / Monat  (entsprechend 19,6 %)

In diesem Beispiel reduziert sich der Beitrag um EUR 15,00 / 
Monat durch Absenkung des gesetzlichen Beitragssatzes. Eine 
Beitragssenkung hat auch auf die Prognose zur Rentenanwart-
schaft am Ende eines Jahres eine leicht absenkende Wirkung. 

Beispiel 2 
Das monatliche Einkommen beträgt EUR 5.650,00. Damit liegt 
das Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze. Eine Bei-
tragsbegrenzung ist nicht möglich. Unter dieser Bedingung be-
trägt der monatliche Regelbeitrag für

2011
EUR 1.094,50  (5.500 x 19,9 %) Regelbeitrag (Höchstbeitrag)

2012
EUR 1.097,60  (5.600 x 19,6 %) Regelbeitrag (Höchstbeitrag)
 
Obwohl der Beitragssatz um 0,3 Prozent sinkt, erhöht sich der 
Beitrag, da gleichzeitig die Beitragsbemessungsgrenze um EUR 
100,00 steigt. Die Beitragserhöhung ab 2012 beträgt EUR  
3,10. Sie wirkt sich in der Prognose der Rentenanwartschaft am 
Ende eine Jahres leicht erhöhend aus. Erst über eine lange Bei-
tragszeit (heute jüngere Mitglieder) bewirkt dies eine deutlichere 
Rentenerhöhung. 

Veränderung des Beitrages zum 01.01.2012
Beitragsbemessungsgrenze 2011: EUR 5.500,00 / Monat
Beitragsbemessungsgrenze 2012: EUR 5.600,00 / Monat

Rechnungszins in 2010 erreicht 

Ernste Krise dämpft Ertragserwartungen
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Einige Festverzinsliche 
noch über 4 Prozent

Trotz des überaus schwierigen Um-
feldes konnte der Leitende Aus-
schuss im ersten Halbjahr 2011 
unter Abwägung der Risiko- und 
Renditemöglichkeiten einige Wie-
der- und Neuanlagen bis etwa Juli 
2011 zu Zinssätzen von 4,6 Pro-
zent und darüber platzieren.

Mit mehr als 70 Prozent vom Ge-
samtvermögen resultiert der Haupt-
teil der Erträge aus festverzinslichen 
Wertpapieren. Hier liegt die Durch-
schnittsverzinsung des Gesamt-
bestandes noch deutlich über 4 
Prozent.

Die wachsende Unsicherheit in ande-
ren Anlagesegmenten dämpft aber 
die Erwartungen des LA für den Ge-
samtertrag in 2011, der die 4 Prozent 
nicht ganz erreichen wird.

Fälligkeiten im
Zeitablauf

Niemand kann 20 oder mehr Jah-
re in die Zukunft blicken. Insofern 
werden investierte Kapitalanlagen 
nicht immer zu einem Zeitpunkt fäl-
lig, wo sie zu günstigen Bedingun-
gen reinvestiert werden können.

Das gilt auch im AVW für einige 
Anlagen, die vor 10 oder 20 Jah-
ren noch zu Bedingungen über 4 
Prozent langfristig investiert wur-
den, nun aber in einer globalen 
Finanz- und Ertragskrise zum denk-
bar ungünstigsten Zeitpunkt fällig 
und den Konten des Versorgungs-
werkes gutgeschrieben werden. 

Ob diese Wertpapiere zum Zeit-
punkt ihrer vertraglichen Fälligkeit 
eine Ertragssituation an den Kapi-
talmärkten vorfinden würden, die 
unter oder über dem abgeschlosse-
nen Zinssatz liegt, konnte niemand 
voraussagen.

Nun aber „führt die anhaltende 
Niedrigzinsphase dazu, über das 
gesamte Jahr 2011 auch Rendi-
ten in Kauf zu nehmen, die bei 
neuerworbenen Pfandbriefen und 
Schuldscheindarlehen unter 4 Pro-
zent lagen“, so der Prüfbericht. 

Drei Mitglieder des Leitenden Ausschusses schieden turnusmäßig aus dem LA und stellten sich 
erneut zur Wahl. Die Gruppe ZfN setzte ihre Kandidaten dagegen. Die Stimmenauszählung 
nach geheimer Wahl fiel eindeutig zu Gunsten der Mitglieder des Freien Verbandes aus. Mit 
neuem Votum der Kammerversammlung kehren Dr. Josef Kühling-Thees, Prof. Dr. Dr. Christian 
Scherer und Dr. Reinhard Urbach zur ihrer Arbeit im Leitenden Ausschuss zurück. 

In einer konstituierenden Sitzung vom 9. November 2011 wählte der Leitende Ausschuss er-
neut Dr. Karl Horst Schirbort zum Vorsitzenden des LA. Dr. Josef Kühling-Thees wurde wieder 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des LA gewählt.

Wahl zum
Leitenden Ausschuss des AVW

Teilkapitalisierungen
gehen deutlich zurück 

Es wäre nicht falsch, den Schluss 
zu ziehen, dass unser AVW auf lan-
ge Sicht eine bessere Performance 
als der Kapitalmarkt geboten hat. 
Denn Rentner, die eine Teilkapitali-
sierung in Erwägung gezogen ha-
ben, sahen außerhalb des AVW 
offenbar keine vergleichbar güns-
tigen Verzinsungsoptionen für die 
Wiederanlage ihrer Auszahlungen. 
Das mag der wesentliche Grund 
dafür sein, dass sich die Aufwen-
dungen des AVW für Rentenabfin-
dungen von EUR 3,9 Mio. auf EUR 
1,6 Mio. Euro mehr als halbierten. 

Bessere Erträge, als sie im AVW 
zu erzielen, gibt der Kapitalmarkt 
unter vergleichbaren Sicherheits-
bedingungen offenbar kaum her. 
Obwohl § 20 der Satzung zur 
„Rentenabfindung“ den Mitglie-
dern durchaus die Möglichkeit bie-
tet, mit den Füßen abzustimmen, 
wird davon nur in seltensten Fällen 
Gebrauch gemacht, wie der Bericht 
2010 zeigt. Im übrigen gilt grund-
sätzlich die Empfehlung, auch die 
steuerlichen Aspekte eines solchen 
Schrittes zu bedenken und sich ent-
sprechenden Rat einzuholen. Teil-
kapitalisierungen sind nur auf Basis 
der bis 2004 gezahlten Beiträge 
möglich. Das AVWinfo berichtete 
bereits darüber. 



8

Das Wichtigste zuerst: Alle Mit-
glieder, die schon anhand der 
Anlagen zur ASO bis 1999 ihre 
Rentenansprüche selbst berech-
nen konnten, können dies jetzt 
anhand der neuen Tabellen 
in den Anlagen zur ABH auch 
für die Geschäftsjahre 2000 – 
2006. 

Die Renten im AVW wurden 
zu jeder Zeit richtig berechnet. 
Die mathematischen Berech-
nungsgrundlagen und die aktu-
arischen Formeln waren immer 
Bestandteil der EDV des AVW. 

Sie wurden aber nicht in Ta-
bellenform als Anlage zur Sat-
zung veröffentlicht. Die nun 
erfolgende Veröffentlichung der 
Rententabellen folgt einem Be-
schluss der Kammerversamm-
lung, die durch die Auflage des 
OVG dazu veranlasst wurde. 

Die Rentenhöhe und die Grund-
lagen ihrer Berechnung haben 
sich nicht geändert. Die Tabel-
len haben keine Auswirkung 
auf die den Mitgliedern zuge-
gangenen Informationen zu 
Rentenanwartschaften und Ren-
tenbescheiden.

Die bevorstehende Veröffent-
lichung der Tabellen in den 
ZKN-Mitteilungen folgt den Be-
schlüssen des Gerichts und der 
Kammerversammlung. 

Die Opposition hat – nach an-
fänglichen Bedenken - den neuen 
Tabellen zugestimmt. Der Versiche-
rungsmathematiker und die AVW-
Verwaltung haben in großer 
Anstrengung die Forderung des 
Oberverwaltungsgerichts erfüllt, 
alle Rentenansprüche aus Beiträ-
gen innerhalb des Zeitraums von 
2000 bis 2006 für unsere Mitglie-
der anhand von Tabellen berechen-
bar und damit nachvollziehbar zu 
machen. 

Die Vorgeschichte - oder    
warum wurde das nötig?

Mit Einführung des individuellen 
Pensionierungsalters zur Umset-
zung der damals aktuellen Ster-
betafeln DAV 1994 R durch die 
Kammerversammlung im Dezem-
ber 1999 wurde eine Satzungsän-
derung erforderlich.

Durch Angleichung der Rech-
nungsgrundlagen an die erhöh-
te Lebenserwartung entstand ein 
Kapitalbedarf für die verlängerte 
Rentenzeit, der einer Deckung be-
durfte. 

Dieser Kapitalbedarf zur Umstel-
lung auf die neuen Sterbetafeln 
DAV 1994 wurde aus zwei Quel-
len finanziert: 1. Verwendung von 
Rücklagen; 2. Belastung der An-
wartschaften der Mitglieder im 

AVW. Die Mitglieder hatten die 
Wahl, sich zwischen einem höhe-
ren Renteneintrittsalter, höheren 
Beiträgen oder einer Reduzierung 
der Rentenanwartschaft zu ent-
scheiden.

Diese individuelle Entschei-
dungsfreiheit war aber durch 
Tabellen nicht mehr darstellbar. 

Der damalige Versicherungsmathe-
matiker und die Aufsicht haben den 
Zustand geduldet. Erst das OVG 
hatte mit seinem Urteil von 2006 
die Nachvollziehbarkeit der Ren-
tenanwartschaften für diesen Zeit-
raum 2000 – 2006 anhand von 
Tabellen für das AVW verpflich-
tend gemacht.

Anhand der Tabellen ist nun bis 
auf den Cent genau der Rentenan-
spruch aus Beiträgen der Geschäfts-
jahre 2000 - 2006 zu berechnen. 
Für diese 7 Geschäftsjahre ist da-
mit der Zustand mangelnder Nach-
vollziehbarkeit geheilt. 

Nach Beschluss des OVG: 
Neue Rententabellen für 2000 – 2006

AVW aktuell
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Politik und Altersversorgung
Soziale Verwerfungen in der Schuldenkrise
Die Zukunft der berufsständischen 
Versorgung in Deutschland unter-
liegt wachsenden sozialpolitischen 
Einflüssen. Immer deutlicher kon-
turieren sich europäische Vorstel-
lungen von einer „Solidarität der 
Rentensysteme“.

Zugleich wird die Forderung nach 
einem Mehr an privater Vorsorge 
erhoben. (AVWinfo NO.11 berich-
tete darüber). Die europäische Po-
litik entfernt sich zunehmend von 
der Unmittelbarkeit des Zusammen-
hangs zwischen Beitragswert und 
Rentenwert.

Die Schuldenkrise der EU-Staa-
ten ist nicht zuletzt eine Folge der 
schleichenden Entkopplung zwi-
schen Geben und Nehmen. 

In welchem angeblichen Verhält-
nis die Schulden eines Staates zu 
seinem Bruttosozialprodukt stehen, 
unterliegt der Willkür der amtlichen 
Berechnungsweise.

Das macht einen Vergleich des nati-
onalen Verschuldungsverhältnisses 
zu dem anderer Staaten unmög-
lich. Deutschlands Schuldenberg 
beträgt aktuell und offiziell mehr 
als 75 Prozent seines Bruttosozial-
produkts.

Würde ein Unternehmen die glei-
chen Berechnungsgrundlagen für 
seine Bilanz zugrunde legen, stün-
de die Staatsanwaltschaft vor sei-
ner Tür. Für Unternehmer gehört es 
zur gesetzlichen Verpflichtung, For-
derungen wie Verbindlichkeiten in 
ihren Abschluss einzubeziehen.

Sowohl der Freiburger Wissen-
schaftler Prof. Bernd Raffelhüschen 
wie auch sein Münsteraner Kolle-

ge Prof. Aloys Prinz unterscheiden 
zwischen impliziter und expliziter 
Staatsverschuldung. Implizit sind 
jene Schulden, die nicht im Haus-
halt auftauchen, gleichwohl aber 
mehrfach höher sein können als 
die expliziten oder „offiziellen“ 
Schulden.

Berücksichtigt man neben den of-
fiziellen Schulden (75 % des BSP) 
alle zukünftigen Verpflichtungen 
des Staates, „die aus gegebenen 
Versprechungen gegenüber den 
Bürgern resultieren – Renten, Pen-
sionen, Zahlungen aus Sozialver-
sicherungen und Sozialtransfers -, 
so beträgt der Schuldenberg der 
Bundesrepublik das Dreifache des 
Sozialproduktes“ (Prinz). Die „ka-
meralistische“ Betrachtungsweise 
des Staates aber kenne nur Einnah-
men und Ausgaben. 

Dem stellen der Finanzwissen-
schaftler Prinz und der Volkswirt-
schaftler Beck auch eine „soziale 
Abrechnung“ gegenüber. Um die 
Frage zu beantworten, wie hoch 
der Staat nun „wirklich“ verschul-
det ist, verwenden Fachleute so ge-
nannte Generationenbilanzen. 

Mithilfe dieser Aufrechnung erhält 
man einen Überblick, „welche Ge-
neration im Verlauf ihres Lebens 
was an den Staat bezahlt oder von 
ihm bekommt“. Nach Prinz/Beck 
werden die heute 20- bis 30-Jähri-
gen bis zu ihrem Lebensende durch-
schnittlich gut 100.000 Euro mehr 
an den Staat bezahlt haben, als sie 
von ihm erhalten.

Die Generation der heute 60-Jäh-
rigen wird bis an ihr Lebensen-
de „voraussichtlich pro Kopf rund 
250.000 Euro mehr vom Staat kas-

sieren als sie an ihn gezahlt ha-
ben“. Dieses Ungleichgewicht sei 
vor allem den Leistungen aus der 
Renten-, Kranken- und Pflegeversi-
cherung geschuldet. 

Eine einzige Schwäche dieser Be-
rechnung, die sich nur auf die 
Mitglieder der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beschränkt, be-
stehe in der Unterstellung, dass 
sich an der gegenwärtigen Geset-
zeslage nichts ändert. Prinz/Beck 
schließen aber nicht aus, dass un-
ter dem Druck der Folgen des irrati-
onalen Verteilungsspektakels selbst 
der Staat mal wieder Vernunft an-
nehmen muss. Gleichwohl wird 
deutlich, welches Ausmaß die ge-
genwärtigen und zukünftigen sozi-
alen Verwerfungen haben werden. 

Die jahrzehntelang wie ein Mantra 
vorgetragene politische Forderung 
nach „sozialer Gerechtigkeit“ wird 
von fast allen politischen Parteien 
längst konterkariert. Verteilen setzt 
immer eine erarbeitete Wertschöp-
fung voraus. 
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Vermögensübersicht AVW
per 31.12.2011 auf Basis der Buchwerte

Anlagearten T3

ZA-Fonds 208.886

Immobilien-Fonds 167.083

Beteiligungen 26.446

Namenspfandbriefe 265.000

Schuldscheindarlehen / 

Namenschuldverschreibungen 843.000

Liquidität 5.465

 1.515.880

Mitglieder im AVW, die für ihre 
steuerliche Veranlagung eine zu-
sätzliche Bescheinigung über die 
Höhe ihrer Rentenbeiträge im Steu-
erjahr benötigen, können diese un-
mittelbar beim AVW anfordern:

Zuständig ist Frau Mielecke                                                                                                                                   
Durchwahl: 0511-83391-223                                                                                                                                   
E-Mail: Mielecke@AVW-Nds.de

Bescheinigung zur steuerlichen
Berücksichtigung der Beiträge zum AVW

Ein Service des AVW

Ab 2005 sind die Beiträge zur 
Rentenversicherung steuerlich an-
zuerkennen. Zugleich begann mit 
Renteneintritt im Jahr 2005 auch 
die Steuerpflicht für Renten.

In 2005 unterlagen 50 Prozent 
der Rentenbezüge erstmalig der 
Einkommensteuerpflicht. Bei Ren-
teneintritt in jedem weiteren Jahr 
nach 2005 sind weitere 2 Pro-

zent der Rentenbezüge zusätzlich 
zu versteuern, bis 100 Prozent der 
Renten steuerpflichtig sind.  2012 
betrug der zu versteuernde Renten-
anteil bereits 64 Prozent der jährli-
chen Rentenbezüge.

Der bei Renteneintritt steuerpflichtige 
Rentenanteil bleibt während der ge-
samten Rentenbezugszeit konstant.
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Liquidität 
0,4% ZA-Fonds 

13,8%

Immobilien-Fonds 
11,0%

Beteiligungen 
1,7%

Namenspfandbriefe 
17.5%

Schuldscheindarlehen / 
Namensschuldver- 

schreibungen 
49,1%

Eigene Notizen
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