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Abs. 4 SGB VI nicht ein, kann eine 
erneute Befreiung erst ab dem Zeit-
punkt einer neuen Antragstellung 
erfolgen. Ob zuvor bereits die Vo-
raussetzungen für eine Befreiung 
vorgelegen haben, ist dabei nicht 
entscheidend.

Befreiungsrecht erschwert 
Beschränkung auf konkrete Tätigkeit
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein ehemaliger Präsident der Bun-
desbank versicherte seinen deut-
schen Lesern, dass die Welt nicht 
so leicht untergehe, wie sie stets be-
fürchten. Er zweifelte aber daran, 
ob die Deutschen das der Welt ver-
zeihen werden. 

Zugegeben, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, auch mir gelingt es 
nur schwer, mit Blick auf die unge-
lösten Probleme der Finanzmärk-
te den Optimisten zu geben. Zwar 
stiegen 2012 die Kurse der Anlei-
hen und Aktien. Viele Pensionskas-
sen und Versorgungswerke konnten 
nicht in einem Umfang davon pro-
fitieren, der ihre bereits chronische 
Ertragsproblematik hätte abmil-
dern können. Auch wir nicht. Und 
nach dem ersten Quartal des neu-
en Jahres 2013 blicken alle schon 
wieder auf die alten Profis des Fi-
nanzgewerbes, um ihre eigenen In-
vestitionsentscheidungen im Lichte 
irgendeiner höheren Erkenntnis fäl-
len zu können. 

Doch selbst die Empfehlungen der 
Avantgarde der internationalen 
Vermögensverwalter streben so 
diametral auseinander wie Teilchen 
nach dem Urknall. Die „Wirtschafts-
woche“ hatte die ganz großen Na-
men der Zunft eingeladen und an 
einen Tisch gebracht. Und jeder 
trug gewichtige Argumente vor. 
Dennoch hätte das Ergebnis wider-

In der bisherigen Verwaltungs-
praxis wurde die einmal ausge-
sprochene Befreiung von der 
Pflichtversicherung in der Deut-
schen Rentenversicherung nach 
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI in 
der Regel weder in Bezug auf ein 
konkretes Beschäftigungsverhältnis 
noch auf eine zeitliche Begrenzung 
überprüft. Die aktuelle Konkreti-
sierung durch das BSG erfordert 
nun, dass Kolleginnen und Kolle-
gen ab sofort bei jedem Wechsel 
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In seinen Entscheidungen vom 31.10.2012 hat das Bundesozialge-
richt das „Befreiungsrecht“ der Mitglieder freier Berufe von der gesetz-
lichen Rentenversicherung neu interpretiert und seine Wirksamkeit an 
eine konkrete Tätigkeit gebunden. Damit ist die Rechtswirkung einer 
Befreiung zugunsten der Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk der 
Berufskammern ab sofort auch an die Dauer der jeweiligen Tätigkeit 
gebunden, für die eine Befreiung ausgesprochen wurde. Jeder Tätig-
keitswechsel erfordert nun einen neuen Befreiungsantrag. Bei Nicht-
beachtung besteht die Gefahr einer doppelten Zahlungsverpflichtung 
sowohl an die Deutsche Rentenversicherung als auch an das Versor-
gungswerk.

ihrer Beschäftigung zwingend ei-
nen neuen Befreiungsantrag bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund stellen müssen. Hält der An-
tragsteller die vorgeschriebene 
Frist von drei Monaten nach § 6 

Die aktuelle Konkretisierung durch das BSG erfordert nun, dass 
Kolleginnen und Kollegen ab sofort bei jedem Wechsel eines Be-
schäftigungsverhältnisses zwingend einen neuen Befreiungsantrag 
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund stellen müssen.

Eine einmal ausgesprochene Be-
freiung hat jetzt nur noch begrenzte 
Rechtswirksamkeit, die sich aus-
schließlich auf diejenige Beschäf-
tigung oder selbständige Tätigkeit 
bezieht, für die sie beantragt wurde. 

„Für die berufsständische Versor-
gung ist dies sehr nachteilig, da 
künftig alle Angehörigen der Frei-
en Berufe, die noch über keine Be-
freiung nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB VI verfügen 
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sprüchlicher kaum sein können. Was 
der Chef von Pimco (eine Tochter der 
Allianz mit 1.770 Mrd. US-Dollar in 
ihren Fonds) anführte, scheint mir al-
lerdings erwähnenswert: Die Unter-
nehmen verdankten ein Drittel ihres 
Gewinnwachstums der vergangenen 
fünf Jahren den gesunkenen Zinsaus-
gaben. Diese Phase sei bald vorbei. 
Für optimistische Prognosen bestehe 
kein Anlass.

Fast gleichzeitig schreibt eine große 
Schweizer Bank ihren Privatkunden, 
dass das Wachstum der Weltwirt-
schaft an Dynamik gewinne und Chi-
na eine neue Beschleunigung der 
Schwellenländer anführe, sodass 
man eine Übergewichtung in Aktien 
empfehle. Da fällt mir nur eine Zei-
le des Bankiersohnes Ludwig Fulda 
ein, der Philosophie studierte: „ Liegt 
Skylla links, Charybdis rechts bereit, 
was kann dem armen Erdenbürger 
glücken? Der falsche Weg ist eine 
Meile breit, - der richtige schmal wie 
ein Messerrücken. “ 

Die Finanzkrise geht ins fünfte Jahr 
und könnte, folgt man dem Ab-
schlussbericht des IWF vom März, 
so lange dauern wie die Irrfahrten 

des Odysseus. Dort heißt es, dass 
„die Finanzstabilität bis auf wei-
teres nicht gesichert ist“ (FAZ v. 
16.3.13). Institutionelle Anleger wie 
Versorgungswerke balancieren auf 
diesem Messerrücken, der für un-
ser AVW aber immerhin so breit ist 
wie der Abstand zwischen 3,5 und 
4 Prozent. Denn in diesem Rahmen 
erzielen wir immer noch Erträge. 
Das ist angesichts vergleichbarer 
Werte verschiedener Lebensversi-
cherer ein recht gutes Ergebnis. Für 
unser 2,75 Prozent-System bedeu-
tet es sogar Überschüsse. Im Altsys-
tem haben wir den Rechnungszins 
von 4 Prozent nicht ganz erreicht 
und werden den Folgen einer viel-
leicht noch Jahre andauernden par-
tiellen Unterdeckung im Altsystem 
begegnen müssen. 

Es gibt versicherungsmathemati-
sche Überlegungen, wie mit einer 
noch Jahre anhaltenden Ertrags-
krise umzugehen sein wird. Ein 
verursachungsgerechtes Äquiva-
lenzsystem verträgt auf Dauer keine 
Subventionierung des alten Rech-
nungszinssystems durch das neue. 
Der Weg unserer Handlungsmög-
lichkeiten bleibt schmal. 

Das AVWinfo beginnt mit dieser 
Ausgabe eine Service-Serie, die 
Antworten auf die am häufigsten 
gestellten Fragen unserer Mitglie-
der an die Verwaltung gibt. Ob-
wohl das AVWinfo seit Bestehen 
auf viele Fragen eingegangen ist, 
stellt sich doch jedes ad hoc auf-
tauchende individuelle Problem 
zunächst mit neuen Fragezeichen 
dar. Dann will man es konkret wis-
sen. Auf alle Fragen erhalten Sie er-
schöpfende Auskunft durch unsere 
Mitarbeiter.

Rufen Sie an! Offenbar am häu-
figsten beantworten die Mitarbei-
ter die Frage nach der individuellen 
Beitragsgerechtigkeit. Das bestätigt 
den Leitenden Ausschuss und mich 
erneut, dass unser AVW und der 
Leitende Ausschuss auf dem richti-
gen Weg sind. 

Herzlich
Ihr Dr. Karl Horst Schirbort

(etwa Berufsanfänger, Selbstän-
dige), für berufsfremde Tätigkei-
ten keine Befreiung über § 6 Abs. 
5 S. 2 SGB VI mehr erhalten kön-
nen“, so die Arbeitsgemeinschaft 
Berufsständischer Versorgungswer-
ke (ABV).

Der Grund für diese Entscheidung 
des BSG sei ein sehr enges Ver-
ständnis des Begriffes „Beschäfti-

gung“. Durch die gleich lautende 
Interpretation mit dem Rechtsbe-
griff von § 7 SGB VI komme das 
BSG zu dem Ergebnis, dass we-
gen § 6 Abs. 5 S. 1 SGB IV eine 
jeweilige Befreiung nur auf eine 
konkret ausgeübte Beschäftigung 
beschränkt sein müsse. Auch die 
„alten“ Befreiungsbescheide sei-
en nach der Rechtsauffassung des 
BSG im Grunde ausschließlich auf 

jene Beschäftigung beschränkt ge-
wesen, für die sie ausgesprochen 
wurden. Das AVW hat seine Mit-
glieder und alle angestellten Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sowie 
deren Arbeitgeber über die Ent-
scheidung des BSG informiert.

Die ab sofort wirksamen Änderun-
gen wiederholt das AVWinfo wie 
folgt:

Bei jedem Wechsel des Arbeitgebers ist von Ihnen ein erneuter An-
trag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu stellen. Die Befreiung gilt nur noch für das 
jeweilige Beschäftigungsverhältnis, für das eine Befreiung ausge-
sprochen worden ist.

Befreiungsrecht erschwert – Fortsetzung
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Ein Zahnarzt arbeitet nach der Ap-
probation als angestellter Assis-
tent in einer Zahnklinik, um einen 
akademischen Grad zu erlangen. 
Erst nach der Promotion möchte 
er sich um die Anstellung in einer 
zahnärztlichen Praxis bemühen. 
Ob er eine eigene Praxis gründen 
wird, ist noch nicht sicher. So oder 
so wird dieser Zahnarzt mit Ertei-

Beispiel 1

Beispiel 2

Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten ab Beginn eines neu-
en Beschäftigungsverhältnisses beim Altersversorgungswerk der 
Zahnärztekammer Niedersachsen eingereicht werden. Die Befrei-
ung wirkt nur vom Beginn der Befreiungsvoraussetzung an, wenn 
sie innerhalb von 3 Monaten beantragt wird, ansonsten erst ab 
Antragstellung.

Es besteht die Gefahr einer doppelten Zahlungsverpflichtung. Das 
Antragsformular kann weiterhin über die Verwaltung des AVW 
der ZKN angefordert werden (Tel. 0511-83391-0).

lung der Approbation Pflichtmit-
glied der Zahnärztekammer seines 
Bundeslandes. Damit war bisher 
fast immer die Voraussetzung zur 
Befreiung von der Pflichtmitglied-
schaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung nach § 6 Abs. 5 S. 
2 SGB VI zugunsten der Mitglied-
schaft in einem berufsständischen 
Versorgungswerk gegeben. 

Ab sofort besteht nun die Pflicht, 
bei Wechsel der „Beschäftigung“ 
(in diesem Beispiel von der Klinik 
zur Praxis) einen neuen Antrag auf 
Befreiung zu stellen. Bei jedem wei-
teren Stellenwechsel entsteht eine 
neue Antragspflicht für die Befrei-
ung von der DRV.  

Ein Zahnarzt hat nach erfolgrei-
chem Studium die Approbation 
erlangt. Nach seiner Assistenz-
zeit entschließt er sich aber, das 
Angebot eines Onkels anzuneh-
men, der ihm in der Dentalindust-
rie eine vielversprechende Karriere 
eröffnet. Auch danach bleibt ihm 

der Weg in den freien Beruf bzw. 
in die zahnärztliche Praxis grund-
sätzlich offen. Es kommt aber dar-
auf an, ob die Aufgabe z. B in der 
Dental- oder pharmazeutischen In-
dustrie „berufsbezogen“ darzustel-
len ist, damit die Voraussetzung zur 
Befreiung erfüllt werden kann. 

Eine präzise Stellen- und Funktions-
beschreibung muss die Notwendig-
keit der zahnärztlichen Ausbildung 
als conditio sine qua non zur Aus-
übung dieser beruflichen Position 
im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB VI deutlich machen. 

Beispiel 3

Zahnärztliche Assistentinnen und 
Assistenten im Angestelltenverhält-
nis müssen bei jedem Wechsel des 

Arbeitgebers einen neuen Antrag 
auf Befreiung an die DRV stellen, 
obwohl sich ihre berufliche Tätig-

keit als Zahnärztin/Zahnarzt nicht 
ändert. 

Das AVWinfo berichtet hier zum aktuellen Stand. Erst nach Vorlie-
gen der schriftlichen Urteilsbegründung des BSG kann zu weiteren 
Auswirkungen des Urteils endgültig Stellung genommen werden.
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In zwei Jahren gehen die ersten 
Jahrgänge der Babyboomer in 
Rente. Was die Fachleute bereits 
seit Jahren im Blick haben, wird 
die Deutsche Rentenversicherung 
vor eine ernste Belastungsprobe 
stellen. Denn die Rente mit 67 ist 
„nicht das Ende der Entwicklung“, 
sagte der Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW). Es gebe keinen Weg dar-
an vorbei, dass die Deutschen für 
jedes statistisch hinzu gewonnene 
Lebensjahr mindestens ein halbes 
Jahr länger arbeiten und Beiträge 
zur Rentenkasse des Bundes leisten 
müssten. 

Der Freiburger Hochschullehrer 
Bernd Raffelhüschen interpretiert 
seine demographischen Tabellen 
bereits in der Weise, dass ein heu-
te 30-Jähriger vor seinem 69. Le-
bensjahr keine Rente beziehen 
könne, wenn man die Tragfähigkeit 
der Deutschen Rentenversicherung 
nicht systematisch aushöhlen wolle. 
Spätestens nach dem Jahr 2029 
müsse eine weitere Anhebung des 
Renteneintrittsalters beschlossen 
werden. 

Die bisherigen Rentenreformen 
reichten selbst bei höherer Arbeits-
produktivität durch technischen 
Fortschritt nicht aus, um das Ren-
tensystem zu stabilisieren. Die For-
scher empfehlen daher rasche 
Eingriffe, etwa eine möglichst bald 
anzukündigende Heraufsetzung 
des Renteneintrittsalters von 67 
auf 69 Jahre. Der Anteil der über 
65-Jährigen werde sich von heu-
te knapp 30 Prozent bis zum Jahr 
2060 auf etwa 63 Prozent verdop-
peln. Ohne weitere Reformen stei-
ge das Beitragsniveau bis dahin 
ungebremst auf 27,2 Prozent und 

der Rentenanspruch sinke auf etwa 
41,2 Prozent des durchschnittli-
chen Einkommens nach 45 Ver-
sicherungsjahren (Quelle: Studie 
Bertelsmann-Stiftung 3/2013). 

Vor einer Bundestagswahl schicken 
einige Parteien zu diesem Vor-
schlag gern ihre 69-jährigen Dach-
decker auf´s Kirchendach. Der 
Mut der Regierungsparteien zur 
Wahrheit, die Notwendigkeiten in 
Gesetzesvorschläge zu gießen, ist 
noch nicht zu erkennen. Je früher 
aber eine Heraufsetzung des Ren-
teneintrittsalters auf zunächst 69 
Jahre zu realisieren sei, desto er-
träglicher seien die Folgen der de-
mographischen Verschiebungen, 
so die Fachleute. Die aus dem La-
ger der Opposition zu vernehmen-
den Vorschläge zur Einbeziehung 
von Beamten und Selbständigen 
in das gesetzliche Rentensystem 
bringe dagegen wie ein Strohfeu-
er eine eher gefühlte und nur sehr 
kurzfristige Entlastung. Am Ende 
verschiebe man die demographi-
schen Probleme erneut in die Zu-
kunft. 

Sinnvoll sei stärkere und ergänzen-
de private Vorsorge oder sogar 
eine grundsätzliche Verpflichtung 
zur Vorsorge. Ein Konstruktions-
fehler des Rentensystems sei der 
mangelnde Anreiz, Kinder zu er-
ziehen. „Existierende Leistungen 
dieser Art reichen bei weitem nicht 
aus, um die Belastung auszuglei-
chen, die Familien bei der Erzie-
hung und Ausbildung von Kindern 
übernehmen und mit denen sie zu-
gleich das Rentensystem stabilisie-
ren.“ Deswegen plädiert der Autor 
für einen starken Ausbau kinderbe-
zogener Rentenansprüche. Perso-
nen ohne Kinder müssten demnach 

für eine eigenständige, ergänzende 
Kapitalvorsorge für ihr Alter sorgen.

Beschäftigung nach 65 ?

Die aktuelle Entwicklung auf dem 
realen Arbeitsmarkt kommt den Er-
kenntnissen der Wissenschaftler 
zur Notwendigkeit einer weiteren 
Erhöhung des Renteneintrittsalters 
bereits entgegen. „Ältere Arbeits-
kräfte sind so gefragt wie nie“ ti-
telt die FAZ Anfang April 2013. 
Die Zahl der Arbeitnehmer in der 
Gruppe „60 plus“ sei binnen Jah-
resfrist um mehr als 12 Prozent ge-
stiegen. 
Wie die Bundesvereinigung Deut-
scher Arbeitgeberverbände (BDA) 
berichtet, seien in keinem anderen 
Land der Europäischen Union, au-
ßer Schweden, ältere Menschen 
besser in den Arbeitsmarkt integ-
riert als in Deutschland. Die stark 
angewachsene Beschäftigungs-
quote der über 65-Jährigen zeige, 
„wie gut der Arbeitsmarkt auf die 
Anhebung des Renteneintrittsalters 
vorbereitet ist“. Und der Präsident 
des deutschen Handwerks, Otto 
Kentzler, kommentiert diese Ent-
wicklung: „Gerade im Handwerk 
brauchen die Betriebe die Erfah-
rung älterer Mitarbeiter.“ 

Der „anhaltend robuste Arbeits-
markt“ in Deutschland verdanke 
seine Beständigkeit auch der wach-
senden Erwerbsbeteiligung älterer 
Arbeitnehmer, deren Zahl sich seit 
2006 bis heute mindestens verdop-
pelt habe. Das sei zuerst einer mu-
tigen Politik zu verdanken, die den 
Trend zur „unseligen Frühverren-
tung“ unterbunden habe. Dieser 
Trend könne sich aber durch stän-
dig neue „Arbeitsmarktregulierun-
gen“ auch leicht wieder umkehren. 

Rentenbeginn erst mit 69 ?
Babyboomer-Generation geht in Rente
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EURO-Dauerthema: Ertragsproblematik 

2012: Aktienmärkte boomten

Nach einem weiteren Absturz 
der Märkte im Herbst 2011 sa-
hen die meisten Prognosen eine 
Erholung für 2012 voraus. Aber 
schon im März des vergange-
nen Jahres stiegen die Risiko-
aufschläge für Staatsanleihen 
der europäischen Problemlän-
der scharf an.

Die Bilder der Proteste auf den 
Straßen Athens lieferten ebenso 
wenig Grund für Optimismus. 
Dass das Jahr 2012 dennoch 
versöhnlich zu Ende ging, lag 

vor allem an der Ankündigung 
des EZB-Präsidenten Draghi, 
der versprach, die Stabilität des 
Euro zu gewährleisten: „Seien 
sie sicher, unsere Maßnahmen 
werden ausreichend sein!“.

Seitdem kaufte die EZB Anlei-
hen dieser Länder so lange auf, 
bis die Zinsen auf ein erträgli-
ches Maß zurück gingen. Vor 
allem nahm diese Ankündigung 
den Spekulanten den Wind aus 
den Segeln. Risikoaufschläge 
fielen, die Kurse der Anleihen 

und Aktien aber stiegen deut-
lich. Selbst wenn Pensionskas-
sen und Versorgungswerke im 
Rahmen der vorgegebenen 
Möglichkeiten investiert waren, 
konnten die guten Erträge dar-
aus die fehlenden Erträge aus 
festverzinslichen Papieren bei 
weitem nicht ausgleichen. Die 
schon chronisch zu nennende 
Ertragsproblematik bleibt bis 
auf weiteres bestehen. Auch 
nach dem ersten Quartal des 
neuen Jahres 2013 besteht kein 
Anlass zu Optimismus.

Versorgungswerke profitieren nur begrenzt

Denn die zunächst positiven Aus-
wirkungen des Auftritts der EZB 
als Retter in größter Not können 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass wieder einmal die Geldmen-
ge drastisch erhöht, die Marktme-
chanismen außer Kraft und die 
Anreize zu erheblichen Sparan-
strengungen reduziert wurden. Die 
anhaltende Finanzkrise und politi-
sche Einflussnahme werden Pensi-
onskassen und Versorgungswerken 
die Grundlagen zur Hoffnung auf 
bessere Erträge ihrer festverzins-
lichen Wertpapiere weiterhin ent-
ziehen.

Die Finanzminister setzen alles da-
ran, die Zinsen für ihre Staatsschul-
den niedrig zu halten. 5-jährige 
Bundesanleihen rentieren derzeit 
unter einem halben Prozent pro 
Jahr. Die Renditen der Bundesanlei-
hen nennt die FAZ eine „Kennziffer 
der Angst“, weil ein weiterer Rück-
gang mit entsprechenden Kursge-

winnen der Anleihen verbunden 
sei, was auch umgekehrt gelte.

Einige Finanzsachverständige sa-
gen sogar voraus, dass zur Ver-
meidung einer schmerzhaften 
Abschreibung die Staaten ihre 
Schulden langfristig auf Kosten der 
Privatvermögen reduzieren wer-
den. Diese Art der Repression funk-
tioniere mit negativen Realzinsen 
und der stillschweigenden Duldung 
eines Anstiegs der Inflation. Ein his-
torisches Beispiel: Die USA schmol-
zen auf diese Weise nach 1945 
ihre Staatsschulden von 120 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes 
auf nur noch 40 Prozent ab. Leid-
tragende waren die Kaufkraft der 
Sparer und der Außenwert des US-
Dollars. Für defensive Anleger wie 
Versorgungswerke und Rentenver-
sicherer bedeutet dies, dass die 
Verzinsung ihres Kapitals oder der 
Rentenbeiträge ihrer Versicherten 
in einigen Fällen bereits nicht mehr 

den Kaufkraftverlust kompensieren 
kann. 

Nicht wenige Fachleute zeigen 
sich davon überzeugt, dass Anle-
ger nur in Aktien und Immobilien, 
also Sachwerten, einen weitge-
henden Schutz vor Inflation finden 
können. In Immobilien sind Versor-
gungswerke wie auch das AVW 
längst investiert. Die Beschränkung 
des Risikos durch Anlagerichtlini-
en in Verbindung mit der Pflicht zur 
jährlichen Bilanzierung lässt viele 
Versorgungswerke im Hinblick auf 
die Volatilität der Aktienmärkte zu-
rückhaltend agieren. Der Aktienan-
teil am Geldvermögen der privaten 
Anleger beträgt in dem führenden 
Industrieland Deutschland weni-
ger als 6 Prozent. Dabei betrug die 
durchschnittliche Dividendenrendi-
te im vergangenen Jahr immerhin 
4 Prozent, von den Kursgewinnen 
ganz zu schweigen (siehe auch fol-
gender Beitrag).
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„Voler“ ist ein französisches Ver-
bum und heißt „fliegen“ oder 
„stehlen“. Man spricht von der Vo-
latilität der Aktienmärkte, also von 
ihrer Flüchtigkeit, aber auch von ih-
ren Höhenflügen. Im vergangenen 
Jahr wären alle gern dabei gewe-
sen, als die Aktienmärkte boomten. 
So wundert es niemanden, wenn 
Mitglieder von Versorgungswerken 
und Pensionsfonds sich fragen, wa-
rum sie nur bedingt davon profitie-
ren konnten. 

Eine Antwort gibt der Vorsitzende 
der Deutschen Börse AG, Joachim 
Faber. Etwa zwei Drittel der welt-
weit investierten Kapitalanlagen 
würden von Versorgungswerken, 
Pensionskassen und Versicherun-
gen bei Laufzeiten zwischen 10 
und 30 Jahren gehalten. Der Ge-
samtbestand der weltweiten Kapi-
talanlagen betrage mehr als 90 
Billionen US$. Davon würden 55 
Billionen US$, also etwa zwei Drit-

tel oder ca. 42 Billionen Euro, von 
Versorgungswerken, Pensionskas-
sen und Versicherungen gehalten. 
Die Anleger seien damit Kapital-
bindungen mit Laufzeiten zwischen 
10 und 30 Jahren eingegangen. 

Faber kritisiert, dass insbeson-
dere die langfristig orientier-
ten institutionellen Investoren, 
zu denen auch die berufsstän-
dischen Versorgungswerke ge-
hören, vom Gesetzgeber einer 
Bilanzpflicht auf der Grundlage 
aktueller Marktbewertung un-
terworfen würden. Das sei ei-
ner der wesentlichen Gründe, 
warum Rentenversicherer aus 
Angst vor Volatilität keinen grö-
ßeren Anteil in Aktien zu inves-
tieren bereit seien. Langfristig 
sei ein höherer Aktienanteil des 
Deckungsvermögens die besse-
re Anlage. Versorgungswerke 
und Pensionskassen fürchteten 
aber eine temporäre Abwer-

tung durch den Markt, die in 
ihrer entsprechenden Jahresbi-
lanz einen Verlust und damit die 
Notwendigkeit zur Abschrei-
bung nach sich ziehen würde. 

Hinzu kommt allerdings, dass die 
gesetzlichen Anlagerichtlinien den 
deutschen Versorgungswerken Hand-
lungsgrenzen durch Beschreibung 
konkreter Risikoszenarien setzen, die 
einen hohen Aktienanteil am De-
ckungsvermögen ausschließen. 
Abschreibungen durch mögliche 
Verluste müssten ausgeglichen wer-
den und würden das Ergebnis unse-
res Versorgungswerkes unmittelbar 
belasten. Die Priorität größtmögli-
cher Sicherheit des Vermögens be-
schränkt den Handlungsspielraum 
berufsständischer Versorgungswer-
ke auf einen begrenzten Bereich 
entsprechend der Anlageverord-
nung und unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Risikotragfähigkeit. 

Jenseits von Hausse und Baisse 

Zwei Drittel aller Kapitalanlagen 
weltweit dienen der Altersvorsorgung

Anlagearten T3

ZA-Fonds 211.372
Immobilien-Fonds 163.503
Beteiligungen 26.942
Staatsanleihen 30.000
Namenspfandbriefe 290.500
Schuldscheindarlehen / Namenschuldverschreibungen 888.500
Liquidität 7.584
 1.618.401

Vermögensübersicht per 31.03.2013 auf Basis der Buchwerte
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ZA-Fonds 
13,1% 

Immobilien-Fonds 
10,1% 

Beteiligungen 
1,7% 

Staatsanleihen 
1,9% 

Namenspfand-
briefe 
17,9% 

Schuldschein-
darlehen / 

Namensschuld-
verschreibungen 

54,9% 

Liquidität 
0,5% 

Vermögensübersicht per 31.03.2013  

Vermögensübersicht
per 31.03.2013

Frauen sind das stärkere Ge-
schlecht. Außerdem leben sie im 
Durchschnitt länger als Männer. 
Noch vor gut 40 Jahren betrug der 
statistische Unterschied zwischen 
der Lebenserwartung von Frau-
en und Männern in Friedenszeiten 
nach einer britischen Statistik 6,3 
Jahre. Gegenwärtig liegt diese Dif-
ferenz bei 4,1 Jahren. 

Das Magazin THE ECONOMIST 
publiziert in einer Januar-Ausga-
be dieses Jahres das Ergebnis ei-
nes Reports, mit dem eine Gruppe 
von Versicherungsmathematikern 
und Wissenschaftlern im Auftrag 
der Versicherungsgesellschaft „Le-
gal & General“ eine erstaunliche 
Entdeckung präsentierten: Der Un-
terschied der Lebenserwartung 
zwischen den Geschlechtern sinkt 
in England auf deutlich unter 3 Jahre. 
Diese Nachricht wird die deut-
schen Versicherungsmathematiker 
nicht in Verlegenheit bringen. 

Die aktualisierten Sterbetafeln 
der Deutschen Aktuarvereinigung 
(DAV) haben derartige demogra-
phische Entwicklungen in ihre neu-
eren Prognosen einkalkuliert. Eine 
absehbar längere Lebenserwar-
tung für Männer würde sich dem-
entsprechend früher oder später 
auf die von unserem Versorgungs-
werk verwendeten Sterbetafeln 
auswirken. Das AVW rechnet im 
Neusystem mit den aktuellen Tafeln 
der DAV 2004 und steht damit auf 
einer stabilen Grundlage. 

Einen wesentlichen Grund für die 
positive Entwicklung der männli-
chen Lebenserwartung sehen die 
Wissenschaftler in der wachsen-
den Zahl der Nichtraucher. (Nur 
Russland stelle sich diesem Trend 
entgegen, wo der Unterschied der 
Lebenserwartung zwischen Män-
nern und Frauen etwa 12 Jahre 
ausmache). Neben übermäßigem 
Alkoholgenuss haben offenbar 

auch die physiologischen Begleit-
erscheinungen der Fettleibigkeit 
einen erheblichen Einfluss auf die 
Lebenserwartung. Bewegungsar-
mut, hoher Blutdruck, Verengung 
der Koronararterien und Diabetes 
vom Typ 2 stehen als lebensverkür-
zende Folgen außer Frage. 

Aber selbst wenn alle Männer von 
heute auf morgen einen gesund-
heitsorientierten Lebensstil adap-
tieren würden, bliebe der kleine 
Unterschied wohl bestehen. Die 
Männer zögen bei der Länge der 
DNA-Telomere grundsätzlich den 
Kürzeren. Der winzige DNA-Par-
tikel zum Schutz der männlichen 
Chromosomen werde auch in ab-
sehbarer Zukunft um ein bis zwei 
Jahre früher zerfallen als die weib-
lichen Gegenstücke. Der Unter-
schied zwischen XX oder XY werde 
trotz Unisex-Regelung seinen nach-
haltigen Einfluss auf die Mathema-
tik der Rentenversorgung behalten. 

„Stop smoking” trägt Früchte 

Unterschied der Lebenserwartung 
von Frauen und Männern wird kleiner
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Dr. Andrea Mutschall ist neue Geschäftsführerin des AVW

Nach dem Ausscheiden des Geschäftsführers Ha-
rald Spiegel zum 31. 12. 2012 wurde die stellvertre-
tende Geschäftsführerin, Dr. Andrea Mutschall, zur 
Geschäftsführerin des Altersversorgungswerkes der 

Zahnärztekammer Niedersachsen ernannt.  Frau Dr. 
Mutschall ist Diplom-Kauffrau und Steuerberaterin und 
arbeitete vor ihrer Aufgabe im AVW bei einer namhaften 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Nichts könne den 2 Millionen Be-
schäftigen der deutschen Sozial-
verbände unwillkommener sein als 
eine Überwindung der „Armut“.  
Das ist die These des Sozialwis-
senschaftlers Prof. Dr. Habermann. 
Auch Walter Wüllenweber (Stern) 
bezeichnet in seinem Buch „Die 
Asozialen“ das Millionenheer der 
sozialen Hilfskräfte als „Profiteure“ 
eines willkürlichen Armutsbegriffes, 
nach dem „Armut“ umso mehr Hilfe 
benötigt, je besser sich gesellschaft-
licher Reichtum entwickelt. „Arm 
und Reich sind politische Kampfbe-
griffe“, so Wüllenweber. Die Gren-
zen würden so gesteckt, dass weite 
Teile der Gesellschaft entweder 
als „arm“ oder als „reich“ definiert 
werden. Die Mitte werde immer 
schmaler, die Normalität zum Aus-
nahmefall.

Laut Wüllenweber sichern die Sozi-
alverbände mit der Dramatisierung 
der deutschen Armut ihre eigene 
Existenz. Sie ignorieren, dass der 
mit Abstand größte Teil des Bun-
deshaushaltes für Arbeit und „So-
ziales“ verwendet wird. Durch die 

willkürliche Dynamisierung der „Ar-
mut“ als abhängige Variable sich 
verändernden Wohlstands wächst 
die Armut mit dem Reichtum. Und 
umgekehrt nimmt nach dieser Auf-
fassung die Armut erst ab, wenn 
der gesellschaftliche Wohlstand 
abnimmt oder wenn alle ärmer 
werden. 

Nach der Definition der Sozial-
verbände und ihrer Protagonisten 
gilt jeder, der weniger als 60 Pro-
zent des Netto-Durchschnittsein-
kommens erhält, automatisch als 
„arm“. Haushalte mit einem Ein-
kommen zwischen 60 und 70 Pro-
zent des Durchschnittseinkommens 
werden nach dieser Definition be-
reits als „armutsgefährdet“ oder 
an der „Armutsgrenze“ lebend be-
zeichnet. 2012 betrug das Net-
to-Durchschnittseinkommen eines 
Einpersonen-Haushaltes ca. 940 
Euro. Eine Familie mit zwei Kin-
dern verfügte 2012 über ein Ein-
kommen von durchschnittlich ca. 
1.780 Euro netto. „Reichtum“ da-
gegen beginne bereits ab einem 
Nettoeinkommen von 3000 Euro. 

Nach dieser völlig willkürlichen 
Festlegung wächst die Armut, je 
reicher sich die Mitte der Gesell-
schaft durch wirtschaftliche Pros-
perität als Ergebnis von Arbeit und 
Wissen entwickelt. Umgekehrt sinkt 
die Armutsquote erst, wenn alle är-
mer werden. 

Damit der Strom der „Bedürftig-
keit“ nicht abreißt und den Sozi-
alverbänden nicht die Kundschaft 
abhanden kommt, praktizieren 
die Verbände ein „Pathologisie-
ren von Bagatellen“, wie es Jona-
than Fahlbusch (Deutscher Verein 
für öffentliche und private Fürsor-
ge) nennt. „Seit der Wiedervereini-
gung bekamen in Deutschland 66 
Prozent mehr Menschen den Stem-
pel `Lernbehinderung`. In der Ka-
tegorie `Psychosen` ist sogar ein 
Wachstum von 130 Prozent zu ver-
zeichnen“, so Wüllenweber. Die 
ärztlichen Diagnosen „Neurose“ 
und „Verhaltensstörung“ wiesen so-
gar eine Zunahme von 350 Pro-
zent seit den 90iger Jahren auf.  
„Die Deutschen degenerieren“, 
vermutet der Stern-Autor.

Die Dynamik des Armutsbegriffes 
Wachsender Wohlstand erzeugt statistische „Armut”

Fragen zu Ihrer persönlichen Beitragssituation oder Rentenerwartung
beantworten die Mitarbeiter der Verwaltung nach alphabetischer Zuständigkeit: 

Herr Jörg Wehrstedt A–E 0511-83391 - 212 Wehrstedt@avw-nds.de
Herr Andreas Westerberg F–J 0511-83391 - 213 Westerberg@avw-nds.de
Frau Heike Jacob K–N 0511-83391 - 214 Jacob@avw-nds.de
Herr Carsten Thomulka O–R, Sch 0511-83391 - 215 Thomulka@avw-nds.de
Frau Petra Schwarz S, St, T–Z 0511-83391 - 217 Schwarz@avw-nds.de

AVW - Service AVW - Service
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Aktive Mitglieder und Rentner des 
AVW stellen Fragen zu ihrer per-
sönlichen Beitragssituation oder 
ihrer Rentenerwartung.

Die Mitarbeiter der Verwaltung 
des AVW geben gerne Auskunft.

Fragen zu Ihrer persönlichen Bei-
tragssituation stellen Sie bitte unmit-
telbar an die Damen und Herren 
der Mitgliederverwaltung. 

(siehe Telefonverzeichnis gegen-
über Seite 8 unten)

AVWinfo hat sich erkundigt, welche 
Fragen am häufigsten gestellt wer-
den. In Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der AVW-Verwaltung geben 
wir in dieser und in den folgenden 
Ausgaben des AVWinfo Antwor-
ten und Erläuterungen. 

Die Mitglieder des AVW zahlen 
nach § 23 ABH bis zum Eintritt ei-
nes Versorgungsfalles (Rentenein-
tritt, Berufsunfähigkeit) Beiträge 
zum Altersversorgungswerk der 
Zahnärztekammer Niedersachsen. 
Die Ausnahmen sind in §§ 24 - 26 
ABH geregelt.

Die Beiträge richten sich im Grund-
satz nach der jeweils rechtsgültigen 
Beitragsbemessungsgrenze der 
Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV), die sich durch Beschluss 
des Bundestages ändern kann, und 
nach dem jeweiligen persönlichen 
Einkommen.

Über- oder Unterschreitung 
der Beitragsbemessungs-
grenze

Die Beitragsbemessungsgrenze 
liegt derzeit bei 5.800 Euro/Mo-
nat bzw. 69.600 Euro/Jahr. In 
der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung beträgt im Jahr 2013 der 
Beitragssatz 18,9 Prozent des 
Bruttogehaltes. Oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze erzieltes 
Einkommen ist sowohl in der GRV 
als auch im AVW nicht rentenbei-
tragspflichtig. 

Liegen die jährlichen Einkünfte aus 
zahnärztlicher Tätigkeit eines selb-

ständigen Mitgliedes des AVW 
unter der Beitragsbemessungsgren-
ze der GRV, so kann das Mitglied 
eine Ermäßigung seiner Beitrags-
verpflichtung auf den Betrag be-
antragen, den es bei diesem 
Einkommen an die GRV zu zah-
len hätte. Das Mitglied kann seinen 
Antrag auf Beitragsermäßigung in 
Verbindung mit dem Einkommens-
nachweis auch rückwirkend für die 
vergangenen oder für die zukünfti-
gen 12 Monate stellen, siehe auch 
§ 26 (1) ABH. Minderzahlungen 
unterhalb der Beitragsbemessungs-
grenze wirken sich im Rahmen des 
verursachungsgerechten Äquiva-
lenzprinzips verständlicherweise  

AVWinfo- Service

Die häufigsten Fragen an das AVW                                                                            
Antworten und Erläuterungen 

Heute nehmen wir Stellung zu der Frage:

Kann ich meine Beitragszahlung verringern?

Antwort:

Fortsetzung nächste Seite
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rentenmindernd aus. Die Rentenhö-
he ist von der Summe der Beiträge 
und der Beitragsdauer abhängig.

Unterschreitet das zahnärztliche 
Berufseinkommen eines angestell-
ten Mitgliedes im AVW diese Bei-
tragsbemessungsgrenze, so kann 
die Herabsetzung des Beitrages 
zum AVW auf den Betrage bean-
tragt werden, der auch in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung zu 
zahlen wäre, siehe auch § 26 (2) 
ABH.

Beitragsermäßigung

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die 
zum ersten Mal in eigener Praxis tä-
tig werden, können auf Antrag eine 
Beitragsermäßigung auf den hal-
ben Beitragssatz erhalten. Diese 
Regelung nach § 26 (4) ABH gilt 
als Option in den ersten 4 Jahren 
nach Niederlassungsbeginn. Auch 
hier ist zu bedenken, dass sich die 
Inanspruchnahme dieser Regelung 
mindernd auf die Rentenerwartung 
auswirkt. Für die Rentenberech-
nung fehlen dann 4 halbe Jahres-
beiträge, die über die Zeit bis zum 
Renteneintrittsalter nicht an der Ver-

zinsung des Beitragsaufkommens 
teilnehmen. 

Für die ersten vier Berufsjahre be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit 
einer Beitragsermäßigung, jedoch 
verbunden mit dem Hinweis, dass 
Ansprüche aus der Berufsunfähig-
keitsversorgung für diesen Zeitraum 
herabgesetzter Beiträge deutlich 
sinken.

Auswirkungen einer
Beitragsermäßigung

Die Höhe der Altersrente des 
AVW ist nach § 15 (1) ABH ab-
hängig vom Alter und Geburts-
jahrgang bei Entstehen der 
Beitragsverpflichtung. Das im AVW 
praktizierte verursachungsgerech-
te Äquivalenzprinzip gewährleistet 
weitgehende individuelle Gerech-
tigkeit unter Beibehaltung eines 
Beitrages kollegialer Solidarität 
für die Bereiche Witwen- und Wai-
senrenten nach §§ 18, 19 ABH so-
wie die Berufsunfähigkeitsrente 
nach § 17 ABH. 
Nur in einer besonderen Notlage, 
die mit Begründung darzulegen 
ist, kann der Leitende Ausschuss 
des AVW nach § 27 (2) auf An-

trag Beiträge stunden. Für die Dau-
er einer gewährten Stundung sind 
jedoch Zinsen in Höhe von 0,75 
Prozent pro Monat für die Dauer 
der Stundung zu zahlen. Diese Zin-
sen werden stets für volle Monate 
berechnet. Wird ein Beitrag aber 
nicht bis zum Ablauf des Fälligkeits-
monats entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säum-
nis ein Säumniszuschlag von 1 Pro-
zent des rückständigen Betrages 
zu entrichten. 

Ausfall von Beiträgen

Sind bis zum Eintritt eines Ver-
sorgungsfalles (Rentenbeginn, 
Berufsunfähigkeit) nicht alle Pflicht-
beiträge entrichtet und bleibt auch 
eine Verwaltungsvollstreckung 
ohne Erfolg, werden die Leistun-
gen des Altersversorgungswerkes 
nach § 27 (4) ABH entsprechend 
gekürzt. Das AVW ist gesetzlich 
verpflichtet, alle Maßnahmen bis 
zur Erwirkung einer Vollstreckung  
einzuleiten, um nicht entrichtete 
Pflichtbeiträge einzutreiben. Eine 
Kürzung des Rentenanspruchs 
kann die Altersversorgung des be-
treffenden Mitgliedes ernsthaft ge-
fährden. 

AVWinfo- Service

Zusammenfassung

Das Vermögen der berufsständischen Versorgungswerke wird durch Beiträge der Mitglieder zur Altersversor-
gung und der langfristigen Verzinsung des Anlagevermögens gebildet. Die Ansprüche der Rentner sind also 
weitgehend durch Kapital gedeckt.

Im Sinne der Entstehungs- und Satzungsgeschichte der berufsständischen Altersversorgung und als „erste Säule“ 
der Altersversorgung nach dem deutschen Sozialgesetzbuch bieten die berufsständischen Versorgungswer-
ke in kollegialer Solidarität auch Absicherung in Fällen der Berufsunfähigkeit, sowie der Versorgung der Wit-
wen/Witwer und Waisen nach §§ 17, 18, 19 ABH. 

Fortsetzung
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Beispiel eines Antragsformulars für angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte

Beispiel eines Antragsformulars für selbständige Zahnärztinnen und Zahnärzte

Absender:         Datum: ……………….

          Az.:  

Zahnärztekammer Niedersachsen
– Altersversorgungswerk –
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Betr.: Antrag auf Begrenzung des monatlichen Beitrages zum Altersversorgungswerk (AVW) der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen (ZKN) für das Jahr

Meine Einkünfte aus zahnärztlicher Tätigkeit liegen unter der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von zur Zeit                 
69.600 EUR pro Jahr. Deshalb beantrage ich eine Beitragsbegrenzung gemäß § 26 Abs.1 der Alters-, Berufs-
unfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH).

Meine Einkünfte betragen:                       EUR

............................................................
(Unterschrift)

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehenden Angaben sind z. B. durch Vorlage einer vorläufi gen Gewinnermittlung oder Bestätigung des Steuerberaters 
glaubhaft zu machen. Bitte fügen Sie diese dem Antrag bei.

Absender:         Datum: ……………….

          Az.:  

Zahnärztekammer Niedersachsen
– Altersversorgungswerk –
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Betr.: Antrag auf Begrenzung des monatlichen Beitrages zum Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer 
Nieder-sachsen für das Jahr

Mein sozialversicherungspfl ichtiges Bruttoeinkommen liegt unter der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von
zur Zeit                         EUR pro Monat. Deshalb beantrage ich eine Beitragsbegrenzung gemäß § 26 Abs. 2
der Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH).

Mein monatliches sozialversicherungspfl ichtiges Bruttoeinkommen beträgt                      EUR

Meine Verdienstbescheinigung reiche ich nach / füge ich bei

............................................................
(Unterschrift)

Absender:         Datum: ……………….

          Az.:  

Zahnärztekammer Niedersachsen
– Altersversorgungswerk –
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Betr.: Antrag auf Begrenzung des monatlichen Beitrages zum Altersversorgungswerk (AVW) der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen (ZKN) für das Jahr

Meine Einkünfte aus zahnärztlicher Tätigkeit liegen unter der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von zur Zeit                 
69.600 EUR pro Jahr. Deshalb beantrage ich eine Beitragsbegrenzung gemäß § 26 Abs.1 der Alters-, Berufs-
unfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH).

Meine Einkünfte betragen:                       EUR

............................................................
(Unterschrift)

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehenden Angaben sind z. B. durch Vorlage einer vorläufi gen Gewinnermittlung oder Bestätigung des Steuerberaters 
glaubhaft zu machen. Bitte fügen Sie diese dem Antrag bei.

Absender:         Datum: ……………….

          Az.:  

Zahnärztekammer Niedersachsen
– Altersversorgungswerk –
Zeißstraße 11a
30519 Hannover

Betr.: Antrag auf Begrenzung des monatlichen Beitrages zum Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer 
Nieder-sachsen für das Jahr

Mein sozialversicherungspfl ichtiges Bruttoeinkommen liegt unter der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von
zur Zeit                         EUR pro Monat. Deshalb beantrage ich eine Beitragsbegrenzung gemäß § 26 Abs. 2
der Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenensicherung (ABH).

Mein monatliches sozialversicherungspfl ichtiges Bruttoeinkommen beträgt                      EUR

Meine Verdienstbescheinigung reiche ich nach / füge ich bei

............................................................
(Unterschrift)
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