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Angriff auf
die Versorgungswerke
Zu den Berufsständischen Versorgungswerken sind in der vergangenen Woche zwei Veröffentlichungen
erschienen (Financial-Times Deutschland vom 19.09.2012 und Capital 10/2012, S. 132 ff.). Die Autoren
stellen die Behauptung auf, dass das System der Versorgungseinrichtungen der Freien Berufe gegenwärtig in eine Schieflage gerate. Die Versorgungswerke litten an strukturellen Problemen (insbesondere
an einer fehlenden Aufsicht durch die Bundesbank) und Finanzierungsnot. Zudem seien sie nicht transparent. Da Bundesanleihen nur noch mit 1,3 % rentierten, drohe eine immense Rentenlücke, die gerade
zu Lasten der jungen Generation gehe, zumal auch die Längerlebigkeit der Mitglieder der Freien Berufe
bezahlt werden müsse.
Richtig ist, dass gerade in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld die Herausforderungen für Berufsständische Versorgungswerke gestiegen sind. Doch diese Entwicklung ist nicht neu. Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe erstellt bereits seit 2006 in Zusammenarbeit mit externen, vereidigten und unabhängigen Aktuaren umfangreiche sogenannte Asset-Liability-Studien. Durch
diese Untersuchungen wird ein umfassender Abgleich zwischen Leistungsverpflichtungen und Einnahmen
und Erträgen vorgenommen um die langfristige und nachhaltige Erfüllbarkeit der Leistungsversprechen
sicher zu stellen. Dabei werden auch StressSzenarien – etwa besonders große Rückschläge
an den Kapitalmärkten wie auch Belastungen
aus dem Versicherungsgeschäft – zu Grunde
gelegt. Durch diesen Abgleich haben wir bereits
frühzeitig den für das Versorgungswerk aus der
Längerlebigkeit unserer Mitglieder entstehenden
zusätzlichen Kapitalbedarf ebenso erkannt wie
die aus dem Niedrigzinsumfeld erwachsenden
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über die einzelnen Anlagen wie auch die versicherungstechnischen Eckdaten gibt, war und ist ebenso wie die
Vorberichte im Internet frei einsehbar.
Schließlich ist der in der Presse erhobene Vorwurf,
die Versorgungswerke könnten ohne wirksame und
zuverlässige Kontrolle nach Belieben agieren, schlicht
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