
LIABILITY
DRIVEN

INVEST
MENT

M A T C H I N G
P O R T F O L I O

ALM
DEFINED BENEFIT OBLIGATION

IAS 19 – 253 HGB – 6a ESTG
OFF 
BALANCE
Tail Risks

duration 
Matching
R E T U R N
S E E K I N G

o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e

Private 
Equity DERIVATE

o v e r - e n g i n e e r i n g     

DOUBLE 
IMPACTEZB

Inflation
         HedgeDe-Risking
E.ON SE

Cashflow Matching

INSIGHT INVESTMENT e v o n i ki n d u st r i e s

A publication from the Financial Times

Credit 
Spread

ERSTE SONDERAUSGABE
BETRIEBLICHE 

ALTERSVERSORGUNG
№ 3 / 2016 / 8,– €

herausgegeben in 
kooperation mit

4 197843 508001

0 3

Deutsche Asset Management
INFLATION – DEFLATION – DISINFLATION

OVERLAY
FIXED 
INCOME



WIND VON BACKBORD. 
UND STEUERBORD AUCH !
Externe und inkohärente 
Steuerungsimpulse für ebav

Einrichtungen der bav unterliegen 
Steuerungsimpulsen, die durchaus 
gegenläufige Stoßrichtungen  
haben können. Das gilt namentlich 
für diejenigen Impulse, die von  
öffentlichen Stellen ausgehen. Ins- 
besondere Stresstest und Solvenz- 
kapitalvorschriften lösen im Umfeld 
der gegenwärtigen Zentralbank- 
politik Wechselwirkungen aus – die 
Folgen für die ganze Volkswirt- 
schaft haben können. Was tun also, 
auch mit Blick auf die Zukunft?  
Stefan Nellshen analysiert und gibt 
Antworten.

Stefan Nellshen
Bayer-Pensionskasse vvag/Bayer ag
Leverkusen
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ie Aktionen und Strategien einer Einrichtung der be-
trieblichen Altersversorgung ( ebav ), die ihr Geschäft 
unter Gesichtspunkten des Asset-Liability-Manage-
ments steuert, werden durch Impulse beeinflusst, 
welche von verschiedenen Akteuren kommen. Selbst-

verständlich spielen in erster Linie die direkt betroffenen Parteien, 
nämlich der jeweilige Arbeitgeber und die begünstigten Arbeitneh-
mer, eine entscheidende Rolle.

Der Arbeitgeber setzt hier – häufig in Abstimmung mit Arbeit-
nehmervertretern – durch die personalpolitische Ausgestaltung 
der Pensionszusagen, die er (freiwillig ) seinen Arbeitnehmern über 
die betreffende ebav gewährt, sicher den entscheidenden initialen 
Impuls. Denn hieraus ergeben sich insbesondere die Struktur und 
das Risikoprofil der zugesagten Leistungen. Auch die erforderliche 
Rendite, die zur Erwirtschaftung dieser Leistungen notwendig ist 
und somit eine ganz zentrale Zielvorgabe an das Management einer 
ebav darstellt, ist hierdurch wesentlich determiniert.

Aber auch die Begünstigten mit ihren Erwartungen und Bedürf-
nissen ihre bav betreffend spielen eine zentrale Rolle. In vielen Fällen 
sind sie insbesondere in Gremien einer ebav vertreten, beispielswei-
se in Aufsichtsrat und Oberstem Organ einer Pensionskasse, und 
können so direkt in ihrem Sinne auf die Unternehmenspolitik und 
Handlungen der ebav einwirken. Solche Gremien, in denen sowohl 
der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer respektive Begünstigten 
in angemessener Weise vertreten sind, stellen erfahrungsgemäß ein 
ideales Forum dar, in welchem potenziell widersprüchliche Steu-
erungsimpulse und Interessen der beiden Parteien im Dialog mit 
der ebav selbst diskutiert und in Einklang gebracht werden können.

ALTER UND MÄRKTE, AUFSICHT UND RECHT
—   Neben solchen Impulsen, die von den direkt an der bav beteiligten 
Parteien ausgesendet werden, orientiert sich die Steuerung einer 
ebav natürlich auch an äußerlich gegebenen und somit durch sie nicht 
beeinflussbaren objektiven Sachverhalten. Hierzu zählen zum Bei-
spiel die demografische Zusammensetzung der Personenbestände, 
die vorherrschenden Sterblichkeitsverhältnisse und -trends in der Po-
pulation der Begünstigten oder die jeweils aktuell vorherrschenden 
Kapitalmarktverhältnisse, denen die ebav bei ihrer Vermögensanlage 
zur Finanzierung der Versorgungsleistungen ausgesetzt ist.

Auch die langfristigen Rendite-, Risiko- und Korrelationserwar-
tungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Kapitalanlage-
strategie und sind folglich mit unter die primären Einflussfaktoren 
auf die Geschäftssteuerung der ebav zu fassen.

Daneben gibt es jedoch auch eine Reihe externer, durch nicht  
direkt an der bav beteiligte Parteien vorgegebener Steuerungsimpul-
se, die ebenfalls einen ganz erheblichen Einfluss auf das konkrete Ver-
halten einer ebav haben können. Diese können durch verschiedene, 
in der Regel staatliche (oder quasi-staatliche) Akteure vorgege-
ben beziehungsweise verursacht sein. Als erstes Beispiel wäre hier 
der nationale Gesetzgeber zu nennen. Zum einen definiert dieser,  

welche Formen der Zusage und welche Durchführungswege als bav 
qualifizieren und welche nicht. Zum anderen fallen beispielsweise 
viele ebav in Deutschland unter das Versicherungsaufsichtsgesetz 
(vag), und auch das jeweilige nationale Investmentrecht spielt eine 
entscheidende Rolle, da hierdurch das verfügbare Investmentuni-
versum entscheidend definiert wird.

Als ein weiterer Akteur dieser Art ist die jeweilige nationale Auf-
sichtsbehörde ( zum Beispiel die BaFin für deutsche Pensionskassen 
und Pensionsfonds) zu nennen, welche insbesondere die unter die 
Versicherungsaufsicht fallenden ebav durch den Erlass von Verord-
nungen, Rundschreiben, Auslegungshinweisen et cetera einer dezi-
dierten Steuerung unterwirft.

DIE EUROPÄISCHEN AKTEURE
—   Auch die Europäische Zentralbank ( ezb ) gibt in der Praxis Steu-
erungsimpulse insoweit vor, als sie durch ihre Aktionen faktisch in 
die Kapitalmärkte eingreift und somit bestimmte Investments mehr 
oder weniger attraktiv für ebav macht (dazu später mehr). Schließ-
lich stellt die pan-europäische Versicherungsaufsicht durch eiopa 
einen ganz entscheidenden Akteur dar, und ihre Bedeutung wird 
in der Zukunft sicherlich weiter zunehmen. Dass Akteure dieser Art 
mehr oder weniger direkt oder indirekt einen mitsteuernden Ein-
fluss auf die Handlungen einer ebav nehmen, ist selbstverständlich 
grundsätzlich sinnvoll und muss definitiv gesellschaftlich gewollt sein. 
Denn schließlich besteht ein außerordentlich hohes gesellschaftliches 
Interesse daran, dass die bav, deren Verbreitung in noch größerem 
Umfang als heute sozialpolitisch wünschenswert wäre, ihren Be-
günstigten einerseits hinreichend auskömmliche und andererseits 
hinreichend sichere Pensionen gewährt. Bereits zwischen diesen 
beiden Anforderungen besteht übrigens schon ein Spannungsver-
hältnis, innerhalb dessen die Geschäftsstrategie der ebav genau 
austariert werden muss. Es ist somit nachvollziehbar und nur allzu 
verständlich, dass von staatlicher und regulatorischer Seite innerhalb 
eines gewissen Rahmens auf das Management der ebav und seine 
Aktivitäten steuernd eingewirkt wird – allein schon um eine gewisse 
Mindestqualität der bav zu gewährleisten.

Problematisch kann es allerdings dann werden, wenn unterschied-
liche Akteure, die alle über die faktische Möglichkeit des Einwirkens 
auf die ebav verfügen, verschiedene Steuerungsimpulse setzen, die 
zueinander nicht kohärent sind.

EXTERNER IMPULS, EXTERNE LÖSUNG
—   Bei den nun folgenden Beispielen wollen wir uns auf zuein-
ander inkohärente Steuerungsimpulse, die durch staatliche oder  
quasi-staatliche Akteure an die ebav ausgesendet werden, fokussie-
ren, da die Lösung hierzu nicht aus dem unmittelbaren Umfeld der 
ebav selbst stammen kann.

Ein aktuell zu beobachtendes Beispiel solcher nicht kohären-
ter Steuerungsimpulse besteht zwischen den ( durch eiopa, BaFin 
und den Gesetzgeber vorgegebenen ) geltenden regulatorischen  

D

Vorgaben nach Solvency II – hier allerdings für Lebensversicherungs-
unternehmen – und der aktuellen Geldpolitik der ezb.

Eine analoge Inkohärenz ergibt sich auch für ebav, in diesem Fal-
le nämlich zwischen dem durch die BaFin veranlassten Stresstest 
(künftig unter Umständen auch aus dem von eiopa empfohlenen, 
regelmäßig durchzuführenden » Risk Assessment « gemäß dem an 
der Solvency-II-Methodik ausgerichteten » Common Framework « ¹  ), 
den viele ebav regelmäßig durchzuführen haben, und ebenfalls der 
Geldpolitik der ezb.

QUANTITATIVE ASSESSMENT, SOLVENCY II UND  
STRESSTEST MIT DEM GLEICHEN FOKUS
—   In der Modellwelt gemäß Solvency II beziehungsweise  
BaFin-Stresstest werden einerseits bestimmte europäische Anlei-
hen von hoher Kreditqualität ( insbesondere qualitativ hochwertige 
Staatsanleihen ) dadurch den Lebensversicherern beziehungsweise 
ebav als Anlageobjekt quasi » nahegelegt «, dass sie – verglichen 
mit anderen Anlagesegmenten – geringere Solvenzkapitalanfor-
derungen nach sich ziehen respektive im Stresstest nur geringe-
ren Marktwertrückgängen ausgesetzt werden. Dies ist unter dem  
Sicherheitsgedanken, der die Anlagepolitik einer ebav ja stets eng 
begleiten sollte, nur zu verständlich und auch berechtigt.

Andererseits sorgt jedoch die ezb aktuell durch ihre bestehen-
den Anleihekaufprogramme und ihre Geldpolitik im Allgemeinen 
faktisch dafür, dass gerade diese Papiere zu Renditen eingekauft 
werden müssen, die aus Sicht der Lebensversicherer und ebav zur 
Finanzierung der zugesagten Leistungen vielfach nicht auskömmlich 
sein können, und somit für diese hochgradig unattraktiv sein dürften.

Wir finden also in der Praxis zwei sich widersprechende Steue-
rungsimpulse vor : einerseits die Motivation, in » relativ sichere « An-
leihen zu investieren ( Solvency II und Stresstest ), und andererseits die 
Motivation, eben dies genau nicht zu tun und stattdessen verstärkt 
andere Investmentformen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Ak-
tien, Unternehmensfremdkapital, Infrastruktur, um so eine Chance 

Die verschiedenen auf eine ebav einwirkenden Steuerungsimpulse.
quelle : Nellshen, Bayer ag.

» Volatilere Kapitalanlagen  
können jedoch oft nicht  
(zumindest nicht im erforder- 
lichen Umfang) eingesetzt  
werden, da die damit verbun- 
denen intertemporären  
Schwankungen die Einhaltung  
der jederzeitigen 100-Pro- 
zent-Bedeckungsanforderung  
zu stark gefährden würden. « 

1  Vgl. hierzu: eiopa, 
» Opinion to eu Institutions 
on a Common Framework 
for Risk Assessment and 
Transparency for iorps «, 
April 2016.
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zu haben, die zur Finanzierung der garantierten Leistungen erfor-
derliche Rendite zu erwirtschaften. Aus Sicht der Geldpolitik sind 
letztere Investitionen – berechtigterweise – natürlich Investitionen 
in die Realwirtschaft, die das Wirtschaftswachstum entsprechend 
unterstützen können. Jedoch bleibt die hiervon betroffene ebav 
damit in einem faktisch kaum mehr auflösbaren Dilemma.

FULLY FUNDED AT ALL TIMES – OHNE STORNORISIKO
—   Weiteres Beispiel : Zum einen müssen deutsche Pensionskassen 
ihre Verpflichtungen jederzeit – also auch zu Zeitpunkten, in denen 
die jeweiligen Leistungen noch gar nicht fällig sind – zu 100 Prozent 
bedecken (zuzüglich der Solvabilitätsanforderungen). Zum ande-
ren aber können relativ volatilitätsarme Kapitalanlagen – ebenfalls 
bedingt durch das derzeitige Zinsniveau und die Eingriffe der ezb 
in die Kapitalmärkte – denjenigen Investmentreturn, der für die 
langfristige Finanzierbarkeit der zugesagten Leistungen erforderlich 
wäre, nicht mehr liefern. Volatilere Kapitalanlagen können jedoch 
oft nicht (zumindest nicht im erforderlichen Umfange) eingesetzt 
werden, da die damit verbundenen intertemporären Schwankungen 
die Einhaltung der oben zitierten jederzeitigen 100-Prozent-Bede-
ckungsanforderung zu stark gefährden würden.

Dabei sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass auf-
grund der Pflichtmitgliedschaft, die in vielen ebav besteht, häufig 
kein Stornorisiko gegeben ist und folglich der eigentliche Geschäfts-
zweck einer ebav darin zu sehen ist, die jeweiligen Leistungen in 
ihrem jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt erbringen zu können – und nicht 
die Verpflichtungen jederzeit vollständig mit Vermögen zu bedecken.

ZWEI BEHÖRDEN – ZWEI STRESSTESTS
—   Eine Gefahr für das Entstehen nicht zueinander kohärenter Steu-
erungsimpulse ergibt sich theoretisch immer auch dann, wenn zwei 
verschiedene staatliche oder quasi-staatliche Akteure – zum Beispiel 
die deutsche BaFin und die paneuropäische eiopa – parallel zuein-
ander regulatorische Instrumente definieren und einsetzen. Hier 
kann man beispielsweise an den regelmäßigen BaFin-Stresstest für 
ebav und an den im letzten Jahr durchgeführten Stresstest für ebav 
durch eiopa denken. Letzterer basiert teilweise auf gänzlich anderen 
Bewertungen, Berechnungsmethoden und -konventionen und kann 
folglich auch durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Zwar diente der eiopa-Stresstest 
(im Gegensatz zu dem der BaFin)  
weniger dazu, einzelne ebav hinsicht-
lich ihrer Anfälligkeit gegen ungüns-
tige Kapitalmarktentwicklungen zu 
» testen « und im Falle eines wie auch 
immer gearteten » nicht zufrieden-
stellenden « Ergebnisses gegebenen-
falls Sanktionen und Konsequenzen 
für das Einzelunternehmen abzu- 
leiten.

Vielmehr sollte seitens eiopa hier-
mit sinnvollerweise diese Frage für 
gesamte nationale Systeme der bav 
in den verschiedenen europäischen 
Staaten auf einem vereinheitlichten 
Verfahren (auf dessen Schwachpunk-
te hier nicht eingegangen werden soll) 
untersucht werden. Dennoch kann 
nicht negiert werden, dass bestimm-
te Ergebnisse auch hier – wenngleich 
auf eine indirektere Weise – sehr wohl 
Steuerungsimpulse nach sich ziehen 
können. Dies dürfte nämlich dann der 

Fall sein, wenn insgesamt nicht zufriedenstellende Ergebnisse ( und 
wenn auch nur für einzelne Länder ) vorliegen. Denn auch daraus 
können natürlich Konsequenzen abgeleitet werden, etwa dadurch, 
dass in einem Mitgliedsstaat allgemein Konsequenzen für ebav  
nahegelegt oder gefordert werden, um eben in diesem Test in  
Zukunft bessere, also akzeptable Ergebnisse zu erreichen.

Die hierfür erforderlichen durch die ebav zu ergreifenden Maß-
nahmen können dann aber unter Umständen dazu führen, dass sich 
die Ergebnisse im nationalen BaFin-Stresstest verschlechtern, da 
letzterer ja ( wie bereits ausgeführt ) nach einer anderen Methodik 
durchgeführt wird. Somit bedarf es also gar nicht spezifischer Impulse 
für einzelne ebav seitens eiopa, um hier ein Spannungsfeld zwischen 
nationalen und paneuropäischen Steuerungsimpulsen entstehen 
zu lassen.

KEIN EINFACHES HERUMWERFEN DES RUDERS
—   Würde nun die betreffende jeweilige nationale Aufsicht, in 
obigem Beispiel also die BaFin, einfach ihre regulatorische Praxis  
dahingehend ändern, dass eine Kohärenz mit dem paneuropäischen 
Stresstest entstünde, so würde hierdurch der Konflikt für betref-
fende ebav noch nicht vollständig gelöst. Denn schließlich haben 
betreffende ebav ja über lange Zeit hinweg ihre Geschäftsstruktur 
und ihre Kapitalanlageportfolios unter Berücksichtigung des bislang 
gültigen nationalen regulatorischen Regimes aufgebaut. Eine Umge-
staltung in Richtung einer Struktur, welche in Bezug auf eine völlig 
neue paneuropäische Regulatorik hin optimiert ist, wäre kurzfristig 
zu vertretbaren Kosten unter Umständen kaum möglich.

ABSTIMMUNG MIT ÜBERGANGSZEITEN TUT NOT
—   Bei der Beseitigung von Inkohärenzen, die aus einander wider-
sprechenden Erwartungen, Bedürfnissen und Impulsen von Partei-
en innerhalb des unmittelbaren Umfelds einer ebav (Arbeitgeber, 
Begünstigte) resultieren können, kann die betreffende ebav selbst 
mitwirken, indem sie beispielsweise durch eigene Vorschläge in 
Gremien, in denen die unterschiedlichen Parteien in angemesse-
ner Weise repräsentiert sind, auf einen entsprechenden Ausgleich 
hinarbeitet. Insbesondere in Deutschland kommt der Fall, dass nur 
schwer überwindbare Schwierigkeiten dieser Art entstehen, erfah-
rungsgemäß eher selten vor.

» Eine Umgestaltung in Rich- 
tung einer Struktur, welche in  
Bezug auf eine völlig neue  
paneuropäische Regulatorik  
hin optimiert ist, wäre kurz- 
fristig zu vertretbaren Kosten  
unter Umständen kaum  
möglich. «

Anders sieht es bei zueinander nicht kohärenten Steuerungsim-
pulsen verschiedener staatlicher und quasi-staatlicher Akteure (wie 
oben dargestellt) aus. Um das Schisma, welches hieraus resultieren 
würde, für ebav gar nicht erst entstehen zu lassen, bedarf es einer 
äußerst engen Verzahnung zwischen allen Akteuren dieser Art, die 
einen dementsprechenden steuernden Einfluss auf die Strategien 
und Verhaltensweisen einer ebav ausüben können. Insbesondere die 
nationale und die europäische Aufsichtsbehörde müssen sich kon-
tinuierlich in sehr enger Weise darüber abstimmen, wie zueinander 
nicht kohärente Steuerungsimpulse vermieden werden können. Dies 
gilt besonders bei der Einführung neuer regulatorischer Instrumente 
und Methoden.

Soll es in der Zukunft als Folge einer solchen Abstimmung dazu 
kommen, dass bisher verwendete Instrumente durch neue ersetzt 
werden, müssen in jedem Falle hinreichend lange Übergangszeit- 
räume definiert werden, die es den betroffenen ebav ermöglichen, 
ihre Handlungen ohne große Friktionen und zu vertretbaren Kosten 
an das neue regulatorische Umfeld anzupassen.

OFFEN MITEINANDER REDEN  !
—   Aber nicht nur ein Austausch zwischen den Aufsichtsbehörden, 
denen die ebav unterliegen, sondern auch ein intensiver und offener 
Dialog zwischen Aufsichtsbehörden und der ezb ( sowie den einzel-
nen Mitgliedsstaaten ) darüber, welche Auswirkungen bestimmte 
geldpolitische Maßnahmen langfristig auf die bav der Bürger in 
Deutschland und Europa haben können, sollte unerlässlich sein.

Hierzu ein Beispiel : Wenn eine bestimmte Geldpolitik in der 
( unter Umständen durchaus längerfristigen ) Zukunft Kürzungen 
von bav-Leistungen nach sich ziehen würde ( beispielsweise dadurch, 
dass Kapitalmarktrenditen über zu lange Zeiträume » künstlich « zu 
niedrig gehalten werden ), die von den Begünstigten zu tragen wären, 
so beeinträchtigte dies dann auch den künftigen Konsum und somit 
das künftige Bruttoinlandsprodukt als Ganzes in negativer Weise. 
Besonders in weiter alternden Gesellschaften kann dieser Effekt von 
besonderer Bedeutung sein.

Negative Beeinträchtigungen ergäben sich aber auch in dem Fall, 
dass die Arbeitgeber aufgrund ihrer Subsidiärhaftung den Kürzungs-
betrag ausgleichen müssen. Denn dann stünden die entsprechenden 
Finanzmittel den Unternehmen nicht mehr für andere Zwecke, ins-
besondere Investitionen, zur Verfügung, was ebenfalls entsprechend 
negative Effekte auf das künftige Bruttoinlandsprodukt hätte.

Eine unter Verwendung stark vereinfachender Annahmen 
vorgenommene ( zugegebenermaßen sehr grobe ) Schätzung und 
Projektion soll dies verdeutlichen : Eine dauerhafte Verfehlung der 
erforderlichen Rendite bei den deutschen ebav um ein Prozent, wie 
sie sich aus geldpolitisch motivierten, über sehr lange Zeiträume 
in der Zukunft artifiziell niedrig gehaltenen Kapitalmarktrenditen 
ergeben kann, könnte nach circa 20 Jahren eine Auswirkung auf das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt ( ceteris paribus, ohne Multiplikator- 
und Zweitrundeneffekte) von rund minus 0,1 bis minus 0,2 Prozent 
jährlich nach sich ziehen.²

Hier sind zusätzliche analoge Effekte aus weiteren Formen der 
privaten Altersversorgung ( zum Beispiel privaten Rentenversiche-
rungen ) noch nicht eingerechnet, das heißt, diese träten noch additiv 
hinzu. Auch kann sich hierdurch die finanzielle Situation der betroffe-
nen Staaten (ceteris paribus) langfristig eintrüben, da diese gegebe-
nenfalls mehr Finanzmittel für Sozialleistungen benötigen würden, 
um zu kleine Renten auf ein Existenzminimum » aufzustocken « und 
so einer Verelendung ihrer Bürger im Alter entgegenzuwirken.

Das alles bedeutet bei Weitem natürlich nicht, dass die Politik 
einer unabhängigen Zentralbank dem Primat der bav (oder der 
Altersversorgung im Allgemeinen) unterzuordnen wäre. Aber die 
möglichen Konsequenzen hieraus müssen für alle Beteiligten klar und 

Stefan Nellshen ist seit August 2003  
Finanzvorstand aller deutschen Pensions-
vehikel der Bayer ag, insbesondere der 
Bayer-Pensionskasse vvag, der Rheini-
schen Pensionskasse vvag und des Bayer 
Pension Trust e.V.. Der gebürtige Lever- 
kusener Nellshen, promovierter Mathema-
tiker und Betriebswirt, ist darüber hinaus 
als Leiter Asset Management Pensions der 
Bayer ag zuständig für die Finanzrisiken 
aus Pensionsplänen mit Leistungsgaran- 
tien des Konzerns weltweit.

transparent sein, und gegebenenfalls müssen auch regulatorische 
und / oder gesetzliche Steuerungsimpulse der Zentralbankpolitik in 
geeigneter Weise angepasst werden, um die negativen Konsequen-
zen zumindest abzumildern.

Insgesamt zeigen die dargestellten Beispiele, dass interdiszipli-
näre offene Gespräche mit ganzheitlicher Sichtweise zwischen allen 
für die Steuerungsimpulse einer ebav relevanten Akteuren für die 
Zukunft der ebav und ihrer Begünstigten nicht nur wünschenswert, 
sondern schier unerlässlich sind.

2  Quellen : eigene Schätzungen 
und Berechnungen, Arbeits-
gemeinschaft für betriebliche 
Altersversorgung e.V., Statistisches 
Bundesamt.
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