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Wolfgang Riehle,  
Vorsitzender des  

Verwaltungsrates des  
Versorgungswerks der 

Architektenkammer 
Baden-Württemberg, 

und Sven Röckle, 
VwdA-Haupt-

geschäftsführer, im  
Gespräch über die not-

wendige Absenkung 
des Verrentungszinses 

auf 2,5 Prozent und 
Ehrlichkeit in der  

Prognose 

Von Gabriele Renz

Die Botschaft lautet:  
Wir stehen gut da!

Herr Riehle, 50 Jahre Versorgungswerk der 
AKBW. Wie ist die Feierlaune? 
Wolfgang Riehle (WR): Wir sind stolz auf  
unsere Erfolgsgeschichte. Das Versorgungs-
werk der Architektenkammer Baden-Würt-
temberg ist nicht nur das älteste Versorgungs-
werk für Architektinnen und Architekten in 
Deutschland, es hat sich auch bis heute tadel-
los gehalten. Wir haben in den fünf Jahr-

zehnten unseren Mitgliedern eine sehr stabile 
Altersversorgung zukommen lassen. Aller-
dings muss ich zugeben, dass 2020 ein weni-
ger geeignetes Jubiläumsjahr ist: Die Corona-
Pandemie ließ unser geplantes Fest ausfallen 
und auf der Tagesordnung steht eine Absen-
kung der Verrentungssätze aufgrund der sich 
verfestigenden Nullzinsphase. Man kann sich 
seinen Geburtstag nicht raussuchen. 
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Damit reiht sich das Versorgungswerk ein in 
den allgemeinen Trend. Andere Versor-
gungswerke sind ähnliche Schritte schon im 
Zuge der Finanzkrise 2008 gegangen. Was 
war ausschlaggebend?
WR: Ich muss mich da auch auf die Fachleute 
verlassen. Aber natürlich spielt Corona ein 
Stück weit hinein: Die Pandemie brachte noch 
einmal eine Verschärfung der Lage. Deshalb 
sind wir gezwungen zu handeln.
Sven Röckle (SR): Das Versorgungswerk als 
kapitalgedecktes System ist darauf angewie-
sen, dass der Kapitalmarkt konstant liefert. Es 
ist kein losgelöstes Universum. In Null- bzw. 
Negativzinsphasen wird es sehr schwer, stabi-
le und damit kalkulierbare Zuwächse zu er-
wirtschaften. Unsere Anlagestrategie ist (von 
Gesetzes wegen) eher konservativ, weil wir Si-
cherheit und Kontinuität gewährleisten müs-
sen. Doch ganz ohne Zinsen und nachhalti- 
ges Wirtschaftswachstum geht es nicht. Die 
Corona-Krise verstärkte eine bereits stagnie-
rende Entwicklung am Kapitalmarkt. 

Die letzte Absenkung des Verrentungszin-
ses war im Jahr 2018. Damals wurde von 4 
auf 3,5 Prozent abgesenkt, nun erneut um 

einen Prozentpunkt. Zwei Korrekturen in so 
kurzer Frist, das dürfte auf wenig Verständ-
nis stoßen?
WR: Das ist uns bewusst. Wir muten den Mit-
gliedern einen schweren Einschnitt zu. Rund 
24 Prozent weniger Erwartungswert über alle 
Alterskohorten, das ist spürbar. Vergessen Sie 
dabei nicht, dass alle bisher bestehenden An-
wartschaften auch in der Zukunft höher ver-
zinst werden. So ungern ich das Wort verwen-
de: Die Absenkung ist alternativlos. Wir leben 
in ungewissen Zeiten und wir haben die Ver-
pflichtung, auf veränderte Rahmenbedingun-
gen zu reagieren. Unsere Botschaft in Niedrig- 
oder Nullzinsphasen lautet aber voller Über- 
zeugung: „Wir stehen gut da!“ Unsere Mitglie-
der stellen sich erheblich besser als bei vielen 
anderen Altersvorsorgeformen. 
SW: Für eine dauerhafte Niedrigzinsphase 
sind die vorhandenen Rechnungsgrundlagen 
nicht ausgelegt. 2017 hatten die Gremien  
des Versorgungswerks noch auf Basis eines 
vor übergehenden durchschnittlichen Kapital-
marktzinsniveaus von über 2 Prozent ent- 
schieden und sind nicht von einer langen  
Phase Null- oder gar Negativzinsen ausgegan-
gen. Dann kam jetzt zusätzlich die zu erwar-

tende Abflachung anderer sogenannter „or-
dent licher Erträge“ wie Dividenden und Mie- 
ten durch Covid-19. Dadurch muss der versi-
cherungstechnische Geschäftsplan überwie-
gend durch Beteiligungserträge und Spekula-
tionsgewinne nachhaltig finanziert werden. 
Diese sogenannten „außerordentlichen Er-
träge“ sind zwar Teil der Gesamtperformance, 
ihrer Natur nach aber keine verlässliche Kalku-
lationsgröße.

Was wäre die Alternative zur Absenkung 
des Verrentungszinses?
WR: Die Alternative wären höhere Beiträge für 
dieselbe Leistung oder eine Kürzung bereits 
erworbener Anwartschaften und Renten. Das 
wäre unumgänglich, deshalb haben wir diesen 
mittleren Weg vorgeschlagen, der eine Art  
Generationenausgleich vorsieht. 

Das Versorgungswerk wird in Umfragen der 
Architektenkammer ganz vorn genannt, 
wenn nach dem Grund für einen Kammer-
eintritt gefragt wird. Wird das Versor-
gungswerk unattraktiver? 
WR: Nein. Ich sage das nicht, weil ich es sagen 
muss. Ich betone es ausdrücklich, weil es 
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stimmt. Im Vergleich stehen wir noch immer 
hervorragend da. Verändern sich zudem die 
Kapitalmarktverhältnisse, sind es die jüngeren 
Mitglieder, die davon zuerst wieder profitieren 
während Rentnerinnen und Rentner schon 
heute auf eine Leistungsanhebung verzichten 
müssen. Wir waren uns in den verantwortli-
chen Gremien einig, nichts versprechen zu 
wollen, was wir nicht auch halten können. Das 
ist ein Gebot der Fairness.  
SR: Ich will einen anderen Aspekt einbringen. 
Die Absenkung der Verrentungssätze spiegelt 
die heutige Realität wider. Wir haben keine 
Umlagefinanzierung, sondern jede Einzahlerin 
und jeder Einzahler wird gesondert betrach-
tet. Diese Absenkung auf 2,5 Prozent ist daher 

auch eine Weichenstellung in die Zukunft. Sie 
verleiht uns im Rahmen der Kapitalanlage eine 
höhere Risikotragfähigkeit und steigert da-
durch die Chancen auf höhere Renditen im 
Zeitablauf.

Herr Röckle, was wären grundsätzliche al-
ternative Möglichkeiten zu Ihrem Kapitalde-
ckungssystem?
SR: Es gibt grundsätzlich verschiedene Finan-
zierungsmethoden: das offene und das ge-
schlossene Deckungsplanverfahren. Die meis-
ten Versorgungswerke sind nach dem offenen 
Deckungsplanverfahren organisiert, also einem 
Mix aus Elementen der Kapitaldeckung und 
des Umlageverfahrens. Sie arbeiten häufig mit 

der Variablen der Neuzugänge und müssen 
diese auch bekommen, damit der zu Grunde 
gelegte Zinssatz erwirtschaftet werden kann. 

Wird im Versorgungswerk auch darüber 
diskutiert, in ein Deckungsplanverfahren zu 
wechseln? 
WR: Sollte sich die aktuelle Kapitalmarktsitu-
ation weiter verschlechtern oder als dauer-
hafter Zustand herausstellen, dann wäre ein 
Wechsel des Finanzierungsverfahrens eine 
echte Option. Denn die schlichte Wahrheit ist: 
Ohne Kapitalmarkterträge keine Kapital-
deckung. Man könnte auch sagen: Selbst wir 
schaffen es nicht, aus Stroh Gold zu spinnen!

 

Wolfgang Riehle
Der Freie Architekt und Stadtplaner aus Reut- 
lingen, Jahrgang 1953, ist seit 1. Januar 2020 Vor-
sitzender des Verwaltungsrates. Von 1998 bis 2014 
war er Präsident der Architektenkammer Baden-
Württemberg, deren Ehrenpräsident er heute ist. 
2018 schied er als Geschäftsführer und Gesell-
schafter bei Riehle+Assoziierte, Architekten und 
Generalplaner, aus. Seine Aufgabe an der ehren-
amtlichen Spitze des Versorgungswerkes startete 
Wolfgang Riehle unter besonders herausfordern-
den Rahmenbedingungen. 

Sven Röckle
Im Hauptamt des Versorgungswerkes arbeiten 
rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2017 
übernahm der gelernte Bankkaufmann und stu-
dierte Ökonom Sven Röckle, Jahrgang 1972, zu-
vor seit 2002 Leiter Rechnungswesen, den Ge-
schäftsführungsbereich „Finanzen“ beim Versor-
gungswerk. Seit Januar 2018 ist Sven Röckle als 
Hauptgeschäftsführer tätig.

Biografien
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1970-2020 – 50 Jahre Versorgungswerk
Das VwdA ist Deutschlands erste berufsständische Versorgungseinrichtung für Architekten

Historie: 
Das Versorgungswerk der Architektenkammer 
Baden-Württemberg (VwdA) wurde 1970 als 
erstes seiner Art gegründet. 1972 schlossen 
sich die Architektenkammer Schleswig-Holstein 
und 1985 die Beratenden Ingenieure sowie die 
Hamburgische Architektenkammer an. Weite-
re kamen nicht hinzu. Ausgangspunkt war der 
Beschluss der Bundesregierung 1957, die frei-
en Berufe sollten ihre Alterssicherung selbst re-
geln. Sie schuf eine Befreiungsmöglichkeit von 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 1968 be-
schloss die Landesvertreterversammlung der 
AKBW, selbst ein Versorgungswerk zu errich-
ten, was der Landtag durch Änderung im Ar-
chitektengesetz ermöglichte. Am 1. Januar 
1970 nahm das VwdA seine Geschäfte auf. 

Kontrolle:
Dem Verwaltungsrat gehören aus der Architek-
tenschaft an: Andreas Schmucker (stv. Vorsit-
zender, Mannheim), Andreas Grube (Karlsru-
he), Silke Kojer (Marbach), Martin Kreienbaum 
(Hamburg), Lynn Cathrin Mayer (Stuttgart), 
AKBW-Präsident Markus Müller (Meckenbeu-
ren), Björn Papay (Hamburg), Dr. Jan Reimers 
(Oldenburg); der Vertreterversammlung zu- 
dem Ulrike Beckmann-Morgenstern (Stuttgart), 
Prof. Susanne Dürr (Karlsruhe), Stefan Ernst 
(Stuttgart), Dr. Fred Gresens (Hohberg), Peter 
Reinhardt (Stuttgart). 

Zahlen: 
Heute zählt es mehr als 31.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Von den 25.600 Aktiven, rund 
63,6 Prozent von ihnen sind angestellt beschäf-
tigt, kommen mehr als 20.000 aus Baden-Würt-
temberg, rund 1.600 aus Schleswig-Holstein 
und mehr als 4.000 aus Hamburg. Die Bilanz-
summe liegt bei 5,4 Milliarden Euro. Das jährli-
che Beitragsvolumen bei 240 Millionen Euro. 

Anlagevielfalt: 
Hinter festverzinslichen Wertpapieren (43 Pro-
zent) und Aktien (19,9 Prozent) bilden Immo-
bilien 18,3 Prozent der Anlagesumme ab, dar-

unter die Landesgeschäftsstellen der jeweiligen 
Architektenkammern. Auch das Haus der Archi-
tekten in der Stuttgarter Danneckerstraße be-
findet sich im Besitz des Versorgungswerkes.

Publikation:
Die Chronik kann kostenfrei beim Versorgungs-
werk der Architektenkammer Baden-Württem-
berg, K.d.ö.R., Danneckerstrasse 52, Stuttgart 
bei Frau Pauls (Telefon 0711 23874-15, pauls@
vwda.de) bestellt werden.  Gabriele Renz

Weitere Informationen zum Versorgungs-
werk der Architektenkammer Baden- 
Württemberg:

  www.vwda.de 

	� Anwartschaften bis 31. Dezember 2017 werden mit 4 Prozent verzinst.
	� Anwartschaften ab dem 1. Januar 2018 werden mit 3,5 Prozent verzinst.
	� Der neue Verrentungssatz von 2,5 Prozent gilt ab 1. Januar 2021   
(für alle Beiträge ab diesem Datum, nicht rückwirkend).

Mitglieder, die für sich eine Versorgungslücke sehen, können diese durch Einzahlung  
auf dem individuellen Versorgungskonto schließen. Solche freiwilligen Mehrzahlungen, 
für die noch ein Verrentungszins von 3,5 Prozent gelten soll, sind bis 31. Dezember 2020 
(Zahlungseingang) möglich.  

Versorgungslücke prüfen und schließen
Unterschiedliche Verzinsung der Anwartschaften
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Das Versorgungswerk der Architektenkammer (links) und seine Mieterin, die Architektenkammer Baden-
Württemberg | Architektur: Michael Weindel
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