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2014

2013

Veränderung
(in %)

Mitglieder zum 31.12.

40.446

39.597

+ 2,1

Mitgliederneuzugang

2.255

2.193

+ 2,8

10.260

9.813

+ 4,6

495

508

- 2,6

Hinterbliebenenrenten zum 31.12.

3.541

3.468

+ 2,1

Beitragseinnahmen (in Millionen Euro)

483,3

470,7

+ 2,7

Versorgungsleistungen (in Millionen Euro)

411,0

392,2

+ 4,8

1,25

1,35

10.155,3

9.701,2

+ 4,7

493,8

452,7

+ 9,1

4,5

4,4

370,4

264,3

+ 40,1

10.307,7

9.821,4

+ 5,0

Altersrenten zum 31.12.
Berufsunfähigkeitsrenten zum 31.12.

Kosten für den Versicherungsbetrieb
in Prozent der Beitragseinnahmen
Kapitalanlagen (in Millionen Euro)
Vermögenserträge (in Millionen Euro)
Nettovermögensrendite (in %)
Gesamtüberschuss vor Dotierung
der sonstigen versicherungstechnischen
Rückstellung (in Millionen Euro)
Bilanzsumme (in Millionen Euro)

Das zeichnet
uns aus
 nser Geschäftsmodell erlaubt lange Anlagehorizonte,
U
die Investitionen in langfristig besonders ertragreiche Assets
ermöglichen.
I nvestitionen in einmalige und nachhaltige Anlagen
lassen Wertstabilität, Sicherheit und hohe Renditen erwarten.
 nsere flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswege
U
machen die ÄVWL national und international als Kapitalanlagepartner besonders attraktiv.
 nser breitgefächertes Netzwerk, unsere Finanzstärke sowie
U
das Know-how unserer Mitarbeiter ermöglichen die Teilnahme
an ertragreichen Finanzierungskonsortien.
 ls Körperschaft des öffentlichen Rechts verfolgen wir keine
A
eigenen Gewinnerzielungsabsichten.
 ine schlanke Verwaltung ohne Vertrieb sorgt für hohe
E
Kosteneffizienz.

Geschäftsbericht 2014
Als berufsständisches Versorgungswerk sind wir seit über
50 Jahren für unsere mehr als 50.000 Mitglieder und Rentner
da. Wir kümmern uns um ihre Alters-, Berufsunfähigkeitsund Hinterbliebenenversorgung. Dafür versuchen wir, mit
unserer Kapitalanlage Renditen oberhalb des Rechnungszinses
zu generieren.
Unsere Kapitalanlagen betrachten wir immer langfristig. Dabei
setzen wir auf Stabilität und Kontinuität. Das allein sichert aber
nicht den Erfolg. Wir gehen den Investitionszyklen voraus. So
schaffen wir nachhaltige Werte und erzielen angemessene Renditen bei überschaubaren Risiken.
Die ÄVWL steht für umfassende Erfahrungen und weitreichendes
Know-how im Anlagegeschäft. Das erfolgreiche Management
unseres Portfolios gewährt unseren Mitgliedern und Rentnern
eine solide Altersversorgung.
Mit Weitsicht.

20
08

14
Inhalt
»Weitsicht«
Vorwort

02

Verwaltungsorgane

04

Zukunft sichern

08

Vorausdenken

14

Komplexität meistern

20

1. Lagebericht
Versicherungsbetrieb

26

Vermögensanlage

36

Verwaltungskosten

47

Risiko- und Chancenbericht

48

Prognose- und Nachtragsbericht

56

2. Jahresabschluss
Bilanz

60

Gewinn- und Verlustrechnung

62

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

63

01 /

Ä r z t e V e r s o r g u n g W e s t fa l e n - L i p p E

G e s c h ä f t s b e r i c h t 2 014

M AR K U S ALT E N HOFF

D R . R E R . P OL . A N D R E AS K R E TSCH M E R

G e s c h ä f t s f ü h r e r K a p i ta l a n l ag e

Hauptgeschäftsführer

Weitsichtiges Handeln
sichert den Rechnungszins
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen berichten zu können, dass wir
mit einer Nettorendite von 4,5 Prozent nicht nur das
Ergebnis des Vorjahres, sondern erneut auch den
Rechnungszins von 4 Prozent übertreffen konnten.
Angesichts des dauerhaften Niedrigzinsumfeldes und
der anhaltenden Volatilitäten an den Kapitalmärkten
liegt eine Frage auf der Hand: Wie lassen sich heutzutage überhaupt noch hohe beziehungsweise auskömmliche Renditen erwirtschaften?
Unsere Antwort darauf lautet: breit diversifizieren,
neue Anlagefelder erschließen und Investitionszyklen
vorausgehen. Mit anderen Worten: weg vom Mainstream, hin zu besonderen Anlagen mit gewissen
Alleinstellungsmerkmalen – und das in allen Assetklassen. So hat sich die ÄVWL auch im Geschäftsjahr
2014 unter anderem auf die Identifizierung und den
Erwerb von Immobilien in Bestlagen, auf nachhaltige
Infrastrukturanlagen sowie auf die Weiterführung der
erfolgreichen Schiffs- und Flugzeugfinanzierungen
fokussiert. Einen tiefergehenden Einblick in unsere
Kapitalanlagestrategie erhalten Sie auf den folgenden
Seiten. Die Rentabilität unserer Investmentstrategie
spiegelt sich in stabilen Cashflows und folglich erfreulichen Performance-Beiträgen aller Assetklassen
wider.

Auch für den Versicherungsbetrieb können wir von
einer erfolgreichen Entwicklung sprechen. Die Beitragseinnahmen in der Grundversorgung beliefen sich
auf 442,2 Millionen Euro gegenüber 426,9 Millionen
Euro im Geschäftsjahr 2013. Dies bedeutet eine Steigerung um 3,6 Prozent. Die ÄVWL verzeichnete auch
im Jahr 2014 einen weiterhin hohen Mitgliederneuzugang. Es wurden insgesamt 2.255 Mitglieder neu in
das Versorgungswerk aufgenommen. Der Mitgliederneuzugang liegt damit wie im Vorjahr oberhalb der
versicherungstechnischen Annahmen für den ewigen
Neuzugang, was eine wichtige Voraussetzung für die
Stabilität des Versorgungswerkes ist. Die Gesamtmitgliederzahl beläuft sich auf 40.446 Mitglieder. An
Versorgungsleistungen wurden 402,8 Millionen Euro
aus der Grundversorgung an unsere insgesamt 14.296
Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenrentenbezieher ausgezahlt – ein Anstieg um 4,9 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe wird sich auch in
Zukunft den Herausforderungen des wirtschaftlichen
Umfeldes, das durch „Quantitative Easing“ (massiver
Ankauf von Wertpapieren durch die Zentralbanken)
sowie die Niedrig- beziehungsweise Nullzinspolitik
gekennzeichnet ist, stellen. Durch eine stetige dynamische Weiterentwicklung unserer Anlagestrategie
und durch hohes Engagement aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden wir uns zielgerichtet für die
Sicherung Ihrer Altersversorgung einsetzen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen
Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Herzlichst

Ihr Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer
& Ihr Markus Altenhoff

Der gesamte Bereich der Spezialfonds erzielte im Jahr
2014 eine Nettorendite von 4,2 Prozent. Mit 5,5 Prozent konnte im Rentendirektbestand das Ergebnis des
Vorjahres übertroffen werden. Der Darlehensbestand
schloss das Geschäftsjahr 2014 mit einer Nettorendite
von 5,1 Prozent ab. Die Immobilien wiederum erwirtschafteten eine Nettorendite von 4,2 Prozent.
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Der Aufsichtsausschuss
Dem Aufsichtsausschuss obliegen satzungsgemäß die
Überwachung der Geschäftstätigkeit sowie die Aufstellung von Richtlinien für die Kapitalanlage der ÄVWL.

K a r l - He i n z M ü l l e r
Vorsitzender des Aufsichtsausschusses der ÄVWL

In der heutigen turbulenten
Zeit, die von einer absoluten
Niedrigzinsphase geprägt ist und von
Kapitalmärkten, die von den Finanzspritzen der Notenbanken abhängen, steht die Ärzteversorgung vor großen Herausforderungen. Der von der
ÄVWL eingeschlagene Weg hin zu komplexeren Anlagen und größeren Anlagetranchen erfordert intern
den weiteren personellen Aufbau von zusätzlichem
Know-how. Gleichzeitig wird extern die Kooperation
mit anderen institutionellen Anlegern sowie mit hoch
spezialisierten Beratern und Fachanwälten intensiviert. Die Anlagestrategie der ÄVWL soll dahingehend
fortgeführt werden, dass in langfristige und möglichst
einzigartige Projekte mit stabilen Erträgen investiert
wird, die sich weitgehend dem volatilen Markteinfluss
entziehen. Zu den wichtigsten Anlagen gehörten im
Geschäftsjahr 2014 zum Beispiel eine Mezzaninefinanzierung des Repoweringvorhabens (Bau und Betrieb) „Windpark Schleiden“ sowie der Erwerb des
Kö-Quartiers in Düsseldorf und des Kronprinzbaus in
Stuttgart über einen Immobilienfonds der ÄVWL.
Um eine jährliche Verzinsung von vier Prozent, die in
den Anwartschaften und Rentenansprüchen unserer
Mitglieder und Rentner implizit enthalten ist, weiterhin gewährleisten zu können, kommt der Reservenund Rücklagenbildung eine übergeordnete Bedeutung
zu. Die „Solvabilitätsspanne“, eine gängige Kennziffer
zur Beurteilung der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen bei Versicherungsunternehmen, betrug
für die ÄVWL per Ende 2014 selbst ohne Berücksichtigung von stillen Bewertungsreserven circa 15,2 Prozent. Sie liegt damit nach wie vor höher als bei den
meisten Lebensversicherungsunternehmen.
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Der Aufsichtsausschuss kam im Geschäftsjahr 2014
zu insgesamt sechs Sitzungen zusammen, wovon eine
gemeinsam mit dem Verwaltungsausschuss der ÄVWL
und eine gemeinsam mit dem Vorstand der Ärztekammer Westfalen-Lippe zur Vorbereitung der Kammerversammlung stattfand. Eine Sitzung hielt das
Gremium als zweitägige Klausurtagung ab, die dazu
diente, sich intensiv über die aktuellen Themen in der
berufsständischen Versorgung auszutauschen. Aufmerksam verfolgt wurden beispielsweise die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Befreiungspraxis
von der gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten
der berufsständischen Versorgungswerke für unsere
angestellten Ärztinnen und Ärzte. Ferner wurde diskutiert, welche Möglichkeiten existieren, unser Finanzierungsverfahren, das aus einer Kombination von
Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren bestehende
sogenannte offene Deckungsplanverfahren, auch für
den Fall einer langfristig anhaltenden Niedrigzinsphase auf eine solide Grundlage zu stellen.
Das Audit Committee als sogenanntes „Beiboot des Aufsichtsausschusses“ tagte dreimal. Es wird regelmäßig
über die Kapitalanlage- und Risikosituation informiert,
ist schnell handlungsfähig und kann so kurzfristig zusammen mit der hauptamtlichen Geschäftsführung auf
sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Der
gesamte Risikomanagementprozess, der durch das im
Jahr 2010 aktualisierte Risikohandbuch mit seinen Berichtspflichten und Eskalationsmechanismen an die
heutigen Anforderungen angepasst wurde, hat sich
bewährt. Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses
sind weiterhin davon überzeugt, dass die ÄVWL mit
ihren organisatorischen und prozessualen Rahmenbedingungen gut aufgestellt ist.

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s

Komplexere Anlagen gepaart mit
hohem internen Sachverstand sind der Schlüssel
zur Aufrechterhaltung unserer Leistungszusagen.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die im Rahmen
der von der Bundesregierung beschlossenen „Mütterrente“ verbesserten Möglichkeiten der Anerkennung
von Kindererziehungszeiten für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Seit der Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2008 weist die Ärzteversorgung immer wieder darauf hin, dass es (zum Teil
allein) durch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung für
Ärztinnen und Ärzte möglich ist, auch gegenüber der
Deutschen Rentenversicherung (DRV) einen Anspruch
auf Altersrente zu erwerben, der mit dem Eintritt in
die Regelaltersrente fällig wird. Die im Juli 2014 in
Kraft getretene Verdopplung der Anrechnungszeit für
Kinder, die vor 1992 geboren wurden (von einem auf
zwei Versicherungsjahre), kommt demnach auch unseren Ärztinnen zugute und macht die Beantragung
der Erziehungszeiten bei der Rentenversicherung
noch lohnenswerter.

Mitglieder
Aufsichtsausschuss
KARL-HEINZ MÜLLER
Lage, Vorsitzender
DR. MED. CLAUDIA KRAMER-CANNON
Bielefeld, Stellvertretende Vorsitzende
DR. MED. FRANK BERLAGE
Paderborn
PETER BUßMANN
Ense
PROF. DR. MED. ARNT-RENÉ FISCHEDICK
Münster
DR. MED. ARNOLD GREITEMEIER
Gelsenkirchen
DR. MED. KARL-HEINZ PFETSCH
Salzkotten

Abschließend danke ich der hauptamtlichen Geschäftsführung und dem Verwaltungsausschuss im
Namen des gesamten Aufsichtsausschusses für die
erneut stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch
wenn wir unvermindert vor großen Herausforderungen stehen, können wir mit Zuversicht in die Zukunft
unseres Versorgungswerkes blicken.

DR. MED. DR. PHIL. URSULA PRUSS-KADDATZ
Bielefeld
BARBARA SPILL-DOLESCHAL
Dortmund
DR. MED. ANDREAS WEBER
Bochum
DR. MED. PAUL WEYAND
Bochum
BÄRBEL WIEDERMANN
Dortmund
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Der Verwaltungsausschuss
Für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist der
Rechnungszins in Höhe von 4 Prozent in der Grundversorgung weiterhin das „Maß aller Dinge“.

D R . M E D . GÜ N T E R K LOOS
Vo r s i t z e n d e r d e s V e r wa lt u n g s au s s c h u s s e s d e r ÄV W L

Im Sinne aller Mitglieder und
Rentenbezieher ist es definiertes
Ziel, diesen Renditeanspruch Jahr für
Jahr mithilfe einer durchdachten Kapitalanlage zu erfüllen, um unser Leistungsversprechen auf
dem erreichten Niveau auch in Zukunft sicherstellen
zu können. Gleichzeitig kommt der Reservenbildung
zur langfristigen Sicherung der Stabilität des Versorgungswerkes unvermindert höchste Priorität zu.
Diesem Anspruch ist die ÄVWL auch im Geschäftsjahr 2014 gerecht geworden. 4,5 Prozent Nettorendite
sprechen für sich – und das in einer Zinslandschaft,
die erneut durch historisch niedrige Zinsen dominiert
wurde.
Das Niedrigzinsumfeld stellt institutionelle Anleger
nach wie vor vor große Herausforderungen bei der
Neuanlage. Zehnjährige Bundesanleihen, die nur
noch eine Rendite von weniger als 0,5 Prozent erbringen, zwingen Kapitalanleger dazu, andere Wege
zu beschreiten als noch vor zehn Jahren. Die ÄVWL
investiert deshalb zunehmend in alternative beziehungsweise komplexe Anlagen, die zwar in der Vorbereitung eines sehr aufwendigen Prüfungsprozesses
(Due Diligence) bedürfen, dafür aber langfristig
Wertstabilität und Sicherheit versprechen, da ihre Erträge weitgehend unabhängig von volatilen Markteinflüssen sind.
Mit dieser Anlagestrategie punktete die Ärzteversorgung im vergangenen Jahr auch bei den portfolio
institutionell Awards, einer der wichtigsten Auszeichnungen für institutionelle Investoren im gesamten
deutschsprachigen Raum. Gleich zweimal wurde die
ÄVWL geehrt – in den Kategorien „Beste Portfolio-
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struktur“ sowie „Bester Immobilieninvestor“. Ausschlaggebend für den Sieg der ÄVWL in der Kategorie
„Beste Portfoliostruktur“ waren für die unabhängige
Fachjury sowohl inhaltliche als auch organisatorische
Aspekte der Asset Allocation. Die ÄVWL nutze die
langfristige Struktur ihrer Verbindlichkeiten strategisch, um auch in unkonventionelle Assetklassen zu
investieren. Dabei komme vor allem den Infrastrukturinvestitionen eine bedeutende Rolle zu. In der Kategorie „Bester Immobilieninvestor“ überzeugte die
ÄVWL insbesondere dadurch, dass sie die gesamte
Wertschöpfungskette abdeckt und alle damit einhergehenden Risikoklassen bei ihren Immobilieninvestitionen angemessen berücksichtigt. Damit aber
nicht genug: Bei den diesjährigen „Investment and
Pensions Europe“ Awards gewann die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zusammen mit der Bayerischen
Versorgungskammer als gemeinsame Gewinnerin in
der Kategorie „Versorgungswerke Deutschland“. Hervorgehoben wurde insbesondere der Fokus auf langfristige Anlagen, mit denen die ÄVWL übergeordnete
globale Trends, wie zum Beispiel den demografischen
Wandel oder die Energiewende, aufgreife. Für die
ÄVWL sind diese Auszeichnungen eine Ehre, für unsere Mitglieder, Rentner und Geschäftspartner ein Beleg
dafür, dass wir mit unserer Anlagestrategie auf dem
richtigen Weg sind.
Neben alternativen Anlagen bekommen aber auch
nachhaltige Investitionen einen immer höheren Stellenwert. Die ÄVWL hat deshalb beschlossen, ihren
Kodex hinsichtlich ethischer, sozialer und umweltbezogener Grundsätze bei der Kapitalanlage zu ergänzen,
um die bereits gelebte Praxis einer gesellschaftlich
verantwortlichen Kapitalanlage zusätzlich im Leitbild

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s

des Unternehmens zu verankern. Die Anpassung des
Kodex ist für das Jahr 2015 geplant. Um den Anforderungen an ein angemessenes Risikomanagement
gerecht zu werden, haben sich der Verwaltungsausschuss und die hauptamtliche Hauptgeschäftsführung
der ÄVWL dazu entschieden, eine interne Revision zu
etablieren, die objektiv und unabhängig regelmäßig den
gesamten Geschäftsbetrieb und das Risikocontrolling
einer kritischen Prüfung unterziehen wird.
Rund um die Befreiungspraxis für angestellte Ärztinnen und Ärzte wurden im Geschäftsjahr 2014 entscheidende Weichenstellungen vorgenommen. Seit
den Urteilen des Bundessozialgerichts vom 31. Oktober 2012 müssen angestellte Ärztinnen und Ärzte bei
jedem Arbeitgeberwechsel und/oder bei jeder wesentlichen Änderung des Tätigkeitsinhalts einen erneuten
Befreiungsantrag stellen. Auch wenn die Deutsche
Rentenversicherung (DRV) die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung bisher erfreulicherweise nur in Einzelfällen abgelehnt hat, bleiben die
Fragen, was generell unter ärztlicher Tätigkeit zu
verstehen ist und wem die Definitionshoheit hierüber
zukommt, weiterhin kontrovers. Um der Frage auf den
Grund zu gehen, wer die Definitionshoheit in Bezug
auf den Begriff „ärztliche Tätigkeit“ hat, haben die
Ärzteversorgung und die Ärztekammer Westfalen-Lippe ein rechtswissenschaftliches Gutachten in Auftrag
gegeben, dessen Ergebnis eindrucksvoll bestätigen
konnte, dass der rechtssystematisch richtige Ort für
eine diesbezügliche Regelung das Kammerrecht ist. In
allen einschlägigen westfälisch-lippischen Regelungswerken findet sich deshalb in Zukunft eine gleichlautende Definition ärztlicher Tätigkeit. So heißt es jetzt
zum Beispiel in § 2 Abs. 1 der (Haupt-)Satzung: „Den
Beruf als Arzt/Ärztin übt aus, wer die Tätigkeit ganz
oder teilweise wegen oder aufgrund seiner ärztlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten ausübt und diese Tätigkeit unmittelbar oder mittelbar dem Menschen oder
der Allgemeinheit dient.“ Die ÄVWL empfiehlt allen
Ärztinnen und Ärzten, die sich mit der DRV auseinandergesetzt sehen, sich auf dieses Gutachten zu
berufen und sich immer vertrauensvoll an die Ärzteversorgung zu wenden, die in allen unklaren Fällen
mit Rat und Tat zur Seite steht.

Im Geschäftsjahr 2014 hielt der Verwaltungsausschuss als geschäftsführendes Organ der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zwölf Sitzungen ab, wovon eine
gemeinsam mit dem Aufsichtsausschuss der ÄVWL
stattfand. Darüber hinaus kamen die Mitglieder des
Verwaltungsausschusses zu einer Sitzung mit dem
Vorstand der Ärztekammer Westfalen-Lippe zusammen.
Als Vorsitzender bedanke ich mich im Namen des
gesamten Verwaltungsausschusses bei der hauptamtlichen Geschäftsführung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mein Dank gilt darüber hinaus allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich ihr
Bestes zum Wohle unserer Versicherten geben. Ihr
Engagement macht unsere soliden Ergebnisse erst
möglich.

Mitglieder
Verwaltungsausschuss
DR. MED. GÜNTER KLOOS
Gelsenkirchen, Vorsitzender
PROF. DR. MED. INGO FLENKER
Sprockhövel, Stellvertretender Vorsitzender
DR. MED. BERNHARD BEDORF
Gladbeck
DR. MED. ANNE BUNTE
Köln
DR. MED. PETER CZESCHINSKI
Telgte-Westbevern
DIPL.-MATH. PETER BREDEBUSCH
Kamen
PROF. DR. THOMAS LANGER
Nottuln, Lehrstuhl für Finanzierung,
Universität Münster
FRANK STIEWE
Fröndenberg, Rechtsanwalt
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+ D i e ÄV W L – e i ne s o l i de A lt e r s ve r s o rg un g s e i n r i c h t un g +

Zukunft sichern

Wie sichert die ÄVWL – in einem zunehmend durch
Volatilitäten geprägten Kapitalmarktumfeld – eine solide
und seriöse Altersversorgung für ihre Mitglieder? Welche
Anlagestrategie verfolgt die ÄVWL? Und warum bilden
Immobilien einen zentralen Baustein der Anlagepolitik?
All das erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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Imm o b i l i e n investitionen
in ganz
Deutschland
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Top 30
D i e ÄV W L z ä h lt z u den
g rö SS t en Imm o b i l i en i nve s t o r en i n E u ro pa
IP Real Estate Mai/Juni 2014

Geschäftsmodell &
Kapitalanlagestrategie
In Deutschland sind Ärztinnen und Ärzte nicht über die gesetzliche
Rentenversicherung pflichtversichert, sondern über berufsständische
Versorgungswerke. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL),
eine Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe, gehört zu den
größten der rund 90 Versorgungswerke Deutschlands.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 übernimmt die
ÄVWL die Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung für die Angehörigen der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die ÄVWL unterliegt der
Landesaufsicht durch das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen. Im gegliederten System der Altersversorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist die
ÄVWL der sogenannten „ersten Säule“ zuzurechnen.
Sie steht damit als eine Altersversorgungseinrichtung
„eigener Art“ vollkommen selbstständig neben der gesetzlichen Rentenversicherung. Zur Finanzierung der
Leistungen wird das offene Deckungsplanverfahren
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Mischsystem, das im Wesentlichen aus einer kapitalbildenden
Komponente besteht, daneben aber auch Umlageanteile mit einbezieht. Die ÄVWL kalkuliert für die von ihr
zu erbringenden Leistungen mit einem Rechnungszins in Höhe von 4 Prozent.
Im Geschäftsjahr 2014 übertraf das Kapitalanlageergebnis der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe mit einer
Nettokapitalrendite von 4,5 Prozent (Vorjahr: 4,4 Prozent) erneut den Rechnungszins. Das wirtschaftliche
Ergebnis spiegelt sich in einer Rendite von 6,5 Prozent
wider. Zur Berechnung der wirtschaftlichen Rendite
orientiert sich die ÄVWL an den für kapitalmarktorientierte Unternehmen seit 2005 verbindlichen International Financial Reporting Standards (IFRS). Hierbei
wird danach unterschieden, ob die Wertpapiere zu

0 – 40 %

Das wichtigste Ziel der ÄVWL ist die Sicherung einer
soliden und seriösen Altersversorgung für ihre Mitglieder sowie deren Hinterbliebenen. Dafür bedarf es
einer durchdachten Kapitalanlagestrategie, die auch in
herausfordernden Zeiten den aktuellen Gegebenheiten standhält. Die Kapitalanlage der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe basiert deshalb auf einer Drei-Säulen-Strategie, bestehend aus den drei Anlageklassen Renten (Direktbestand und Rentenspezialfonds),
grundpfandrechtlich oder vergleichbar dinglich besicherte Darlehen sowie Immobilien (direkt und indirekt). Da Staats-, Unternehmensanleihen oder andere
einfach strukturierte Rentenanlagen sowie klassische
Hypothekendarlehen im aktuellen Niedrigzinsumfeld
nicht mehr ausreichen, um den Rechnungszins dauerhaft zu erwirtschaften, legt die ÄVWL ihren Schwerpunkt zunehmend auf Infrastrukturinvestitionen und
gewerblich geprägtes Darlehensgeschäft. Hiervon verspricht sich die ÄVWL trotz der veränderten Kapitalmarktsituation vergleichsweise stabile Cashflows und
damit eine konstante Ertragsbasis. Im Fokus stehen

Investments mit
höherem Ertrags-/Risikoprofil

d er G e s a m ta s s e t s

60 –100 %

Handelszwecken gehalten werden (Berücksichtigung
von Marktwertveränderungen stiller Bewertungsreserven) oder bis zur Endfälligkeit im Bestand gehalten werden sollen (Bewertung zum Nennwert). Diese
Logik ist kompatibel mit der auf die langfristige Erzielung stabiler Kuponerträge gerichteten Strategie
der ÄVWL.

Grundpfandrechtlich oder
vergleichbar
besicherte
Finanzierungen

Grundpfandrechtlich oder
vergleichbar
besicherte
Finanzierungen

Darlehen

Renteneigenbestand

d er G e s a m ta s s e t s

Immobilien
(direkt &
indirekt)

nur geringe/keine Wertschwankung (Buy & Hold-Ansatz gem. HGB)
stabile, rechenbare Erträge aus Zinsanlagen und Mieten
Zusatzerträge aus Illiquiditätsprämien
breite Diversifikation
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Vermögenserträge

in Millionen Euro

600
493,8

490,2

500
427,5

441,2

452,7

438,1

400

380,3

398,8

402,0
359,5

300
200
100
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zum 31.12. 2014 ergibt sich folgende Vermögensverteilung
Anlagesegment

Immobilien-Direktbestand
Beteiligungen
Hypotheken- und
Grundschuldforderungen
Namensschuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen, Darlehen
Inhaberschuldverschreibungen und
andere festverzinsliche Wertpapiere
Aktien und Fondsanteile
Einlagen bei Kreditinstituten
Summe der Kapitalanlagen

in Millionen Euro

Vermögensverteilung 2014

In % der
Kapitalanlagen

Vermögensverteilung 2013

In % der
Kapitalanlagen

481,3

4,7

500,4

5,2

29,2

0,3

35,6

0,4

540,6

5,3

780,0

8,0

2.833,9

27,9

2.904,5

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

5.958,1

58,7

5.181,6

53,4

312,2

3,1

299,1

3,1

10.155,3

100,0

9.701,2

100,0

Anlagen, die übergeordnete Trends mit hoher Systembeziehungsweise gesamtwirtschaftlicher Relevanz
abbilden. Auf der Grundlage dieser Ertragssäulen ist
es der ÄVWL darüber hinaus möglich, in Anlagen mit
höherem Rendite-/Risiko-Potenzial zu investieren.
Darunter befinden sich zum Beispiel weltweit diversifizierte Unternehmensbeteiligungen (Aktien und
Private Equity), Projektentwicklungen oder alternative Investments.
Für alle Assetklassen gilt: Die Einbindung ethisch, sozial und ökologisch geprägter Investmentkriterien hat
in den vergangenen Jahren immer stärker an Relevanz

/ 12

2014

gewonnen. Der damit einhergehenden Verantwortung
versucht die ÄVWL durch einen differenzierten und
vom Einzelfall abhängigen Meinungsbildungsprozess
innerhalb ihrer Selbstverwaltungsgremien gerecht zu
werden.
Ein zentraler Baustein der Anlagepolitik sind seit jeher Immobilien. Insbesondere in unruhigen Zeiten
stellen sie einen Stabilitätsanker dar und werfen einen
verhältnismäßig sicheren Ertrag ab. Die derzeitige
Gesamtimmobilienquote beläuft sich auf rund 19 Prozent (zu Marktwerten rund 22 Prozent). Im Vergleich
zu anderen internationalen Versorgungseinrichtungen

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s

liegt der Anteil der Immobilien am Gesamtportfolio
damit weit über dem Durchschnitt. Auch innerhalb des
Segmentes Immobilien verfolgt die ÄVWL den Ansatz,
über das gesamte Rendite-/Risiko-Spektrum hinweg zu
diversifizieren und die gesamte Wertschöpfungskette
abzubilden – zum Beispiel mit Projektentwicklungen
in 1A-Lagen großer Ballungsgebiete – sowie dank langer Investitionszeiträume antizyklisch zu handeln, um
Opportunitäten zu nutzen. Zu den jüngsten Investitionen zählen die Trophy Buildings Kö-Quartier in Düsseldorf sowie der Kronprinzbau in Stuttgart. Hierbei
handelt es sich um sogenannte „Off-Market“-Transaktionen, das heißt um Objekte, die am Markt nicht frei
gehandelt werden und daher nur für einen bestimmten Investorenkreis zugänglich sind.
Das Kö-Quartier

Mit dem traditionsreichen Düsseldorfer Kö-Quartier
hat ein Immobilienfonds der ÄVWL ein Top-Objekt
in Bestlage erworben. Die Kombination aus Sicherheit durch erstklassige Bestandsobjekte und Projektentwicklung eröffnet der ÄVWL ein attraktives
Rendite-/Risiko-Potenzial. Das Ensemble aus sieben
Einzelgebäuden bietet über 55.000 Quadratmeter
Gewerbefläche in bester Düsseldorfer Büro- und Einzelhandelslage. Durch den Projektentwickler Hines
Immobilien werden die fünf Bestandsgebäude in den
nächsten fünf Jahren technisch auf den neuesten Stand
gebracht. Auf der Breite Straße und der Benrather
Straße ist darüber hinaus ein Büroneubau geplant, der
2017 fertiggestellt werden soll.

Der Kronprinzbau hat bereits

Der Kronprinzbau

In Stuttgart, einem der attraktivsten deutschen Immobilienstandorte, hat die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe über einen Immobilienfonds ein weiteres
hochwertiges Objekt erworben. Der Kronprinzbau
liegt im Stadtzentrum an der Kronprinzstraße. Der
Komplex verfügt über 25.000 Quadratmeter Büro- und
Einzelhandelsfläche sowie eine moderne Parkgarage. Als „Stadt in der Stadt“ bietet er eine gehobene
Arbeits- und Verkaufsatmosphäre über acht Etagen.
Während die Geschäfte im Erdgeschoss und Untergeschoss untergebracht sind, befinden sich im zurückgesetzten Staffelgeschoss Wohnungen mit hochwertigen
Dachterrassen. Der 2007 fertiggestellte Bau hat bereits mehrere Auszeichnungen für hohe Entwurfsqualität und hochwertige Umsetzung erhalten. Dabei
gewährt der Kronprinzbau anspruchsvollen Investoren wie der ÄVWL vielfache Vorzüge: Neben einer ausgezeichneten Vermarktungsstrategie, der baulichen
Qualität und den funktional und flexibel parzellierten
Gewerbeflächen überzeugen auch die Zahl und das
Profil der Mieter.

Kronprinzbau

Kö-Quartier

mehrere Auszeichnungen für
hohe Entwurfsqualität und hochwertige Umsetzung erhalten.
M AR K U S ALT E N HOFF
G e s c h ä f t s f ü h r e r K a p i ta l a n l ag e
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Vorausdenken
Das Kapitalmarktumfeld hat sich gewandelt. Staatsanleihen erzielen
nicht mehr die Renditen, die sie noch vor ein paar Jahren erzielt
haben. Das Geschehen an den Märkten wird vordergründig durch
die großen Zentralbanken bestimmt. Anleger jeglicher Art müssen
umdenken. Auch die ÄVWL hat ihre Anlagestrategie weiterentwickelt.
Besondere Investitionen mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal
rücken jetzt in den Fokus. Was aber ist unter Investitionen jenseits des
Mainstreams zu verstehen? Wie lässt sich eine teilweise Abkopplung
vom erratischen Markt ermöglichen? Lesen Sie selbst.
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ÄV W L- F i n a n z i e r u n g
von Windparks in
Deutschland,
Frankreich
& Schweden

15 %
Zielquote

für Infrastrukturinvestitionen
in der Kapitalanlage

12 %
i m Ja h r 2 014
bereits erreicht
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Immer einen Schritt voraus
Ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Noch vor einigen Jahren konnten Investoren auskömmliche Renditen durch den Kauf von Staatsanleihen oder Pfandbriefen generieren, die dann bis zur Fälligkeit gehalten wurden. Im Jahr 2008
beispielsweise erzielte eine zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von über
4 Prozent. Diese Zeiten sind sprichwörtlich vorbei. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld erwirtschaften zehnjährige Bundesanleihen nur noch circa 0,54 Prozent (Stand: 31.12.2014). Mit solchen Anlagen lässt sich der Rechnungszins
folglich bei Weitem nicht mehr erzielen. Das Kapitalmarktumfeld hat sich
grundlegend gewandelt.

Die politisch bestimmten Börsen reagieren im Wesentlichen nicht mehr auf konjunkturelle Fundamentaldaten, sondern nur noch auf antizipierte oder
angekündigte Maßnahmen der großen Zentralbanken.
Eine hohe Volatilität der Kapitalmärkte, unter anderem durch geopolitische Unsicherheiten, rückläufige
Wachstumsraten und ungelöste Strukturprobleme
sind weitere dominierende Faktoren. Die Volatilität an
den Kapitalmärkten wird zusätzlich dadurch erhöht,
dass das Marktgeschehen nicht mehr durch einzelne
Privatanleger, sondern von großen Kapitalsammelstellen, Hedgefonds und computergestützten Handelsalgorithmen bestimmt und dadurch zunehmend
unberechenbarer wird.
Ein solches Kapitalmarktumfeld stellt die Umsetzung der Drei-Säulen-Strategie vor große Herausforderungen und macht zwangsläufig eine stetige und
dynamische Weiterentwicklung der bestehenden
Anlagestrategie erforderlich. Damit einher geht eine
deutlich veränderte Risikostruktur der Assets. Es gilt,
nicht nur neue Anlageklassen, sondern auch erweiterte Risikoprofile, zum Beispiel in Form von Mezzanineoder Nachrangfinanzierungen, zu erschließen.
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Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe setzt seit einigen Jahren verstärkt auf einmalige und nachhaltige
Anlagen, die zwar eines sehr aufwendigen Prüfungsprozesses (Due Diligence) bedürfen, dafür aber durch
ihre besonderen Anlageeigenschaften und Alleinstellungsmerkmale Wertstabilität, Sicherheit und eine
angemessene Rendite erwarten lassen. In diesem
Kontext fungiert die ÄVWL als eine Art „Vorreiter“.
Sie identifiziert und besetzt neue, übergeordnete Anlagethemen und geht dabei Investitionen jenseits des
Mainstreams ein, die andere institutionelle Investoren
oder Unternehmen zum Teil (noch) gar nicht im Fokus
haben beziehungsweise hatten. Zu diesen übergeordneten Themen zählen zum Beispiel die Energiewende,
die wachsende Staatsverschuldung von Industrienationen sowie die fortschreitende Globalisierung. Die
ÄVWL beschreitet häufig Neuland, die Projekte haben
damit sowohl für die Ärzteversorgung als auch für die
begleitenden Partner oftmals Pilotcharakter. So hat
das Versorgungswerk bereits frühzeitig begonnen,
beispielsweise in nachwachsende Rohstoffe (Timber),
Kavernen oder Rechenzentren zu investieren beziehungsweise diese zu finanzieren. Um die Bedeutung
der Infrastrukturinvestitionen in der Kapitalanlage zu
fixieren, wurde vor einigen Jahren eine interne Quo-

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s

Entwicklung zehnjährige deutsche bundesanleihe

Rendite in Prozent
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te von 15 Prozent beschlossen, die derzeit zu circa
12 Prozent gefüllt ist. Dabei verteilen sich diese Anlagen auf verschiedene Assetklassen, da die Infrastrukturinvestitionen sowohl in Form von Eigen- oder
Fremdkapital als auch über vielfältige Anlagestrukturen umgesetzt werden. Diese dynamische Weiterentwicklung der Investmentstrategie ermöglicht eine
teilweise Abkopplung von den erratischen Marktvolatilitäten.
Da die ÄVWL in der Lage ist, über lange Anlagehorizonte hinweg zu planen, sind Investitionen in illiquide, das heißt nicht jederzeit am Markt zum fairen Wert
veräußerbare, Assets möglich. Sofern die ÄVWL von
der langfristigen Rentabilität einer Anlage überzeugt
ist, nimmt sie auch bewusst Bewertungsschwankungen in Kauf. Diese Illiquiditätsstrategie kann verfolgt
werden, da die ÄVWL als Pflichtversorgungseinrichtung sehr gut planbare Cashflow-Strukturen auf der
Passivseite aufweist und weiterhin von einem positiven Beitragssaldo ausgegangen werden kann. Im
Vergleich zu Versicherungsunternehmen besteht auch
kein Stornorisiko. Hinzu kommt, dass die Ärzteversorgung in den vergangenen Jahren Reserven und
ein hohes Risikokapital aufgebaut hat. Nur mit der

2011

2012

2013

2014

„Rückendeckung“ eines ausreichend bemessenen Risikokapitals, das aktivisch und passivisch zur Verfügung steht, ist diese Anlagepolitik umsetzbar. Auch
in Zukunft wird die Ärzteversorgung einem ausgewogenen Verhältnis von Rendite und Risiko besondere
Beachtung schenken.
Projektentwicklungen spielen nicht nur im Immobiliensegment, sondern auch im Infrastrukturbereich eine
immer bedeutendere Rolle. Beste Beispiele dafür sind
sowohl das Repowering des GLS Windparks Schleiden
als auch die Fremdkapitalfinanzierung eines Portfolios
von Erneuerbare-Energie-Projekten, genauer gesagt
Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Frankreich,
Italien und Schweden. Beide Projekte erlangen ihre
Einzigartigkeit durch eine bewusste Standortauswahl
sowie die Tatsache, dass das bestehende Projektrisiko
dank einer über Länder, Vergütungsregime und Technologien hinweg diversifizierten Struktur minimiert
wird.
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Windpark Schleiden

Windpark
Frankreich

Sol arpark
N o r d i ta l i e n

Wir setzen auf einmalige
und nachhaltige Anlagen, die
Wertstabilität und angemessene
Renditen erwarten lassen.
D R . R E R . P OL . A N D R E AS K R E TSCH M E R
Hauptgeschäftsführer
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Anzahl der Haushalte, die mit Strom Aus den Wind- und SolarParks
versorgt werden können
50.000
42.468

2.050 kWh

44.764

40.000

3.440 kWh
4.050 kWh

30.000
25.308

26.676
21.496

22.658

20.000

10.000

4.750 kWh
18.328

19.319

Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch je Haushalt

0

GLS Windpark Schleiden
REIF (Renewable Energy Infrastructure Fund)

REPOWERING DES GLS (GEMEINSCHAFTSBANK FÜR

Renewable Energy Infrastructure Fund (REIF)

LEIHEN UND SCHENKEN) WINDPARKS SCHLEIDEN

Im Bereich Erneuerbare Energien hat die ÄVWL außerdem mittels einer Fremdkapitalfinanzierung das
bestehende Projektportfolio eines Renewable Energy
Infrastructure Fund (REIF) refinanziert. Das Portfolio
umfasst vier Projekte in drei europäischen Kernländern, einschließlich eines zum Zeitpunkt der Finanzierung im Bau befindlichen Windparks in Schweden,
eines operativen Windparks in Frankreich sowie zweier
operativer Solarparks (Photovoltaikanlagen) in Norditalien. Der Windpark in Schweden besteht aus acht
Windenergieanlagen des in diesem Bereich renommierten Herstellers Vestas mit einer Nabenhöhe von
je 95 Metern und einer Nennleistung von je 2,0 Megawatt. Der Park in Frankreich setzt sich aus vier Wind
energieanlagen, ebenfalls der Marke Vestas, mit einer
Nabenhöhe von je 80 Metern und derselben Nennleistung von je 2,0 Megawatt zusammen. Beide Parks
weisen laut Gutachten exzellente Windverhältnisse
auf. Die technisch hochwertig errichteten Solarparks
in Norditalien runden das Portfolio mit ihrer hervorragenden Sonneneinstrahlung an ihren jeweiligen
Standorten ab. Langfristig stabile Cashflows, eine gute
Besicherung und eine über Länder, Vergütungsregime
und Technologien hinweg diversifizierte Struktur sind
wesentliche Merkmale des gesamten Portfolios.

Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe hat sich in
Form eines Mezzaninedarlehens an dem Repowering
des GLS Windparks Schleiden beteiligt. Repowering
bedeutet in diesem Zusammenhang, 15 Jahre alte
Windenergieanlagen mit hoher technischer Anfälligkeit durch neue leistungsfähige Anlagen zu ersetzen
und damit bei gleicher Fläche die Energieerzeugung
um das 2,5-Fache zu steigern. Der Windpark bietet
aufgrund des sehr guten Eifel-Standortes (circa 600
Meter ü. NN) und der optimalen Windverhältnisse die
ideale Ausgangslage für ein neu aufgesetztes, langfristig erfolgreiches Repoweringprojekt. Errichtet werden
moderne Windenergieanlagen des Typs Enercon E-101
mit einer Nabenhöhe von 135,4 Metern. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2015 geplant. Das Projekt
zeichnet sich vor allem durch die renommierten und
erfahrenen Projektpartner, die WGZ Bank als finanzierende Bank, die GLS Beteiligungs AG als Projektsteuerungsgesellschaft und Enercon, derzeit Marktführer
für Windenergieanlagen in Deutschland, als Generalunternehmer und langfristiger Wartungspartner, aus.
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Bei komplexen Anlagen können
wir auf ein breit gefächertes
Netzwerk zurückgreifen.
D R . R E R . P OL . A N D R E AS K R E TSCH M E R
Hauptgeschäftsführer

S e i t 2 0 07:
Finanzierung von
Mobilien
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+ D i e ÄV W L a l s z uve r l ä s s i g e r und ko mpe t en t e r Pa r t ne r +

Komplexität
meistern
Um heutzutage auskömmliche Renditen
zu generieren, ist der Umgang mit Komplexität nahezu ein „Muss“ geworden.
Da auch die Investitionsprüfung und
-vorbereitung immer umfassender werden,
hat die ÄVWL ihr internes Know-how in
den vergangenen Jahren stetig ausgebaut.
Welche weiteren Faktoren die ÄVWL als
zuverlässigen und kompetenten Anlagepartner auszeichnen, zeigen Ihnen die
folgenden Ausführungen.
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Komplexere Strukturen für
solide Renditen unverzichtbar
Auskömmliche und solide Renditen können heutzutage nicht mehr mit einfachen,
risikolosen Anlagen „von der Stange“ erreicht werden. Dank ihrer Größe und
personellen Ausstattung ist die ÄVWL jedoch in der Lage, komplexere Strukturen
mit einem höheren Rendite-/Risiko-Profil abzubilden. Dafür können, wenn nötig,
auch Konsortien gebildet beziehungsweise Kooperationen eingegangen werden.

Die ÄVWL zeichnet sich durch geringe Verwaltungskosten aus:

0,87 ‰ 1,25 %
Ko s t en f ü r d i e

Ko s t en f ü r den

K a p i ta l a n l ag e

V e r s i c h e run g s b e t r i e b

bezogen auf das verwaltete

bezogen auf die Beitragseinnahmen

Kapitalanlagevolumen
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Die ÄVWL verfügt über ein breit gefächertes Netzwerk und wird von großen Kapitalsammelstellen direkt kontaktiert, um an (Finanzierungs-)Konsortien
teilzunehmen. Mindestanlagevolumina von 100 Millionen Euro sind hierbei keine Seltenheit. Privatanleger
beziehungsweise Institutionen mit geringerem Anlagepotenzial können Investitionen mit derart hohen
Volumina zumeist nicht realisieren. Ziel ist es, über die
Vereinnahmung von Illiquiditäts-, Innovations-, Komplexitäts- und Strukturierungsprämien ein „Mehr“ an
Ertrag zu erwirtschaften – bei höheren, aber dennoch
kalkulierbaren Risiken. Der Identifizierung von Verlustpotenzial wird daher ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Komplexität der Investitionsprüfung
und -vorbereitung sowie die Vielfalt der benötigten
Kompetenzen für die Durchführung der Investitionen
sind insgesamt deutlich gestiegen, sodass die ÄVWL
ihr internes Know-how weiter ausgebaut hat. Die Qualifikation und die Erfahrung der eigenen Mitarbeiter
ermöglichen zum Beispiel die aktive Begleitung von
Projektentwicklungen im Immobilienbereich oder
komplexere Strukturierungen im Wertpapierbereich.
Die flachen, unbürokratischen und damit schnellen
Entscheidungswege erlauben zudem zeitnahes Handeln und machen die ÄVWL zu einem verlässlichen
und attraktiven Kapitalanlagepartner. Da die ÄVWL
als öffentliche Einrichtung keine eigene Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, ist sie in der Lage, Investitionen kosteneffizient abzubilden. Kapitalerträge werden
nicht durch das Vorhalten aufwendiger Vertriebseinheiten geschmälert. Dies spiegelt sich in moderaten
Verwaltungskosten wider: Die Kosten für den Versicherungsbetrieb beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,25 Prozent der Beitragseinnahmen,
die für die Kapitalanlage auf 0,87 Promille des verwalteten Kapitalanlagevolumens.
Weiterführung der Schiffs-

ken erstrangig dinglich besichert sind. Darüber hinaus liegen teilweise staatliche Exportgarantien vor.
Überwiegend kommen dabei amortisierende Finanzierungsstrukturen zum Einsatz, bei denen laufende
Tilgungsleistungen erbracht werden. Zusätzliche variable Zinskomponenten ermöglichen eine flexible Partizipation im Falle künftiger Zinssteigerungen. Nach
Ablauf der Niedrigzinsphase können Finanzierungen
dieser Art auf feste Zinszahlungen umgestellt werden. Bei der Finanzierung von Luftfahrzeugen legt die
ÄVWL besonders großen Wert auf eine moderne Bauart, sodass dank effizienter Motoren deutlich weniger
Schadstoffe emittiert werden, als das bei früheren Modellen der Fall war. Die Boeing 747-8 Intercontinental
der Lufthansa, als Investitionsbeispiel, ist 15 Prozent
treibstoffeffizienter als vergleichbare Langstreckenflugzeuge. Auch die Emissionen liegen rund 15 Prozent niedriger als bei bisherigen Großraumfliegern.
Bildung von Konsortien am Beispiel
der Amprion GmbH

Mit der im Jahr 2011 getätigten Beteiligung am
Höchstspannungsnetzbetreiber Amprion unterstützt
die ÄVWL die von der Bundesregierung beschlossene
Energiewende. Der überregionale Netzausbau gilt neben dem Ausbau regenerativer Energiequellen und der
Speicherung von Strom als wesentlicher Bestandteil
dieser Energiestrategie. Gleichzeitig fügt sich diese
Investition sehr gut in die Anlagestrategie der ÄVWL
ein, zunehmend in systemrelevante, inflationssichere
(Infrastruktur-)Anlagen zu investieren, die sich durch
laufende und stabile Erträge als wichtiger Bestandteil
der Gesamtrendite auszeichnen. Hierfür wurde erstmalig ein Konsortium organisiert, bei dem ausgewählte Finanzinvestoren aus dem deutschsprachigen Raum
mit einem Energieversorgungsunternehmen kooperieren, das die fachliche Führung und den operativen
Betrieb des Stromnetzbetreibers sicherstellen kann.

und Flugzeugstrategie

Ein Beispiel für den Umgang mit Komplexität sind
die Mobilienfinanzierungen der Ärzteversorgung.
Die ÄVWL finanziert seit dem Jahr 2007 dinglich besicherte Mobilien. Hierbei handelt es sich primär um
Ausleihungen an Schuldner erstklassiger Bonität, die
durch Schiffs- beziehungsweise Flugzeughypothe-

Die ÄVWL wird sich auch in Zukunft auf besondere,
nachhaltige und komplexere Engagements fokussieren, die ausreichend hohe Renditen erwirtschaften,
um eine solide und seriöse Alterssicherung für unsere
Mitglieder und Rentner zu gewährleisten.
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Gesamtmitgliederzahl der ÄVWL
auch im Jahr 2014 gestiegen
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe verzeichnet zum Ende des Geschäftsjahres 2014 eine Gesamtmitgliederzahl von 40.446 Mitgliedern und damit
einen Zuwachs um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Gesamtmitgliederzahl
50.000

+ 2,1 %
Mitgliederzuwachs
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Zum 31. Dezember 2014 sind 59,0 Prozent der
beitragszahlenden Mitglieder im Angestelltenverhältnis tätig, zum 31. Dezember 2013 waren es
58,6 Prozent. Der Anteil der Gruppe der selbstständigen Mitglieder ist von 32,3 Prozent auf 31,1 Prozent
gesunken. Gesondert ausgewiesen sind die mehrfach beschäftigten Mitglieder mit einem Anteil von
2,5 Prozent (Vorjahr: 2,1 Prozent). Bei den mehrfach
beschäftigten Mitgliedern handelt es sich um Ärztinnen und Ärzte, die neben ihrer Angestelltentätigkeit

59 %

2010

2011

noch eine selbstständige Tätigkeit ausüben oder umgekehrt. Der Anteil der freiwilligen Mitglieder beträgt
2,7 Prozent und hat sich im Vergleich zum Vorjahr
nicht verändert. Unter „Sonstige“ sind die arbeitslosen
Mitglieder mit einem Anteil von 0,5 Prozent (Vorjahr:
0,4 Prozent) sowie Mitglieder, die sich im Mutterschutz beziehungsweise in Elternzeit befinden, und
diejenigen Mitglieder, die kurzfristig keine ärztliche
Tätigkeit ausüben, mit einem Anteil von 4,2 Prozent
(Vorjahr: 3,9 Prozent) zusammengefasst.

Zusammensetzung des Beitragszahlenden Mitgliederbestandes

angestellte
Mitglieder
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in Prozent

Angestellte Mitglieder		

59,0

Selbstständige Mitglieder		
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Mehrfach beschäftigte Mitglieder

2,5

Freiwillige Mitglieder		

2,7

Sonstige			

4,7
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MITGLIEDERNEUZUGANG
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Erneut hoher Mitgliederneuzugang

Im Jahr 2014 wurden 1.063 Ärztinnen und 1.192 Ärzte
neu in das Versorgungswerk aufgenommen. Der Mitgliederneuzugang liegt wie im Vorjahr oberhalb der
versicherungstechnischen Annahmen für den ewigen
Neuzugang, was eine wichtige Voraussetzung für die
Stabilität des Versorgungswerkes ist.
Weitere Zugänge ergeben sich durch die Gruppe der
„Reaktivierten“. Hierbei handelt es sich um Ärztinnen und Ärzte, die aus der Gruppe der Empfänger von
Berufsunfähigkeitsrenten in den aktiven Mitgliederbestand zurückgekehrt sind.

Bei den Abgängen ist der häufigste Grund für das
Ausscheiden aus dem Versorgungswerk die Überleitung an ein anderes Versorgungswerk. Im Geschäftsjahr 2014 wurden für 731 Mitglieder, die den
Kammerbereich gewechselt haben, die eingezahlten
Beiträge an das neu zuständige Versorgungswerk
übergeleitet. Damit entspricht diese Zahl nach einem
Einmaleffekt im Jahr 2013 wieder dem langjährigen
Mittel. Der zweithäufigste Grund für das Ausscheiden
aus dem Versorgungswerk ist der Eintritt in die Altersrente. Hier ergibt sich demografiebedingt ein deutliches Übergewicht der Ärzte gegenüber den Ärztinnen.
Die übrigen Gründe für das Ausscheiden aus dem
Versorgungswerk sind der unten stehenden Tabelle zu
entnehmen.

Gründe für das Ausscheiden
Ärztinnen

Ärzte

Insgesamt

Vorjahr

Überleitung an ein anderes Versorgungswerk

343

388

731

1.049

Altersrente

139

438

577

581

31

34

65

47

Tod

6

29

35

35

Sonstiger Abgang (z. B. Geschlechterwechsel)

3

4

7

1

522

893

1.415

1.713

Berufsunfähigkeit

Gesamt
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Die Zahl der abgabenfreien Mitgliedschaften erhöhte sich auf 5.489 zum 31. Dezember 2014 gegenüber
5.160 zum Ende des Jahres 2013. Abgabenfreie Mitgliedschaften ergeben sich im Wesentlichen durch
das im Jahr 2005 eingeführte Lokalitätsprinzip. Denn:
Verlassen Ärztinnen und Ärzte den Kammerbereich
Westfalen-Lippe, haben sie keine Wahlfreiheit mehr,
sich für eine Fortsetzung der Mitgliedschaft bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu entscheiden. Damit zahlen sie in der Regel auch keine Versorgungsabgaben mehr an die ÄVWL, die aufgrund der bisher
gezahlten Beiträge erworbenen Rentenanwartschaften

bleiben jedoch bestehen. Zu einer abgabenfreien Mitgliedschaft führen außerdem die Einstellung der ärztlichen Tätigkeit für einen längeren Zeitraum sowie die
Übernahme in ein Beamtenverhältnis.
Daraus ergibt sich per Saldo, dass im Geschäftsjahr
2014 die Anzahl der beitragszahlenden Mitglieder um
520 auf 34.957 Ärztinnen und Ärzte angewachsen ist.
Die folgende Tabelle fasst die gesamten Mitgliederbewegungen des Jahres 2014 zusammen:

Mitgliederbewegungen des Jahres 2014

34.957
beitragszahlende
Mitglieder

Gesamtmitglieder zum 01.01.2014
+ Zugänge Erstzahler
+ Zugänge Reaktivierte / Sonstige
- Abgänge
Gesamtmitglieder zum 31.12.2014
- abgabenfreie Mitglieder zum 31.12.2014
Beitragszahlende Mitglieder zum 31.12.2014
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Ärztinnen

Ärzte

Insgesamt

Vorjahr

17.347

22.250

39.597

39.114

1.063

1.192

2.255

2.193

3

6

9

3

522

893

1.415

1.713

17.891

22.555

40.446

39.597

2.463

3.026

5.489

5.160

15.428

19.529

34.957

34.437
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Positive Beitragsentwicklung
Im Geschäftsjahr 2014 wurden von unseren Mitgliedern Versorgungsabgaben
zur Grundversorgung in Höhe von 442,2 Millionen Euro geleistet. Dies bedeutet
eine Steigerung von 3,6 Prozent (Vorjahr: 3,8 Prozent).

Entwicklung der Beitragseinnahmen

in Millionen Euro
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Grundversorgung

Auch die Möglichkeiten zur Einzahlung in die freiwillige Zusatzversorgung wurden im Jahr 2014 von unseren Mitgliedern wieder stark genutzt. Dort dürfen die
Mitglieder einzahlen, die bereits in der Grundversorgung die höchstmögliche Versorgungsabgabe geleistet
haben. Insgesamt wurden von 2.238 Mitgliedern (Vorjahr: 1.997) 19,2 Millionen Euro eingezahlt. Damit wurde die Beitragssumme des Vorjahres um 2,6 Millionen
Euro beziehungsweise um 15,6 Prozent übertroffen.
Daneben gingen noch Beiträge aus Nachversicherungen für aus dem Beamtenstatus ausgeschiedene
Ärztinnen und Ärzte sowie Beiträge aus Überleitungen anderer ärztlicher Versorgungswerke in Höhe von
21,9 Millionen Euro (Vorjahr: 27,2 Millionen Euro) ein.
Die gesamten Beitragseinnahmen betrugen somit
483,3 Millionen Euro, nach 470,7 Millionen Euro im
Jahr 2013. Dies ist ein Zuwachs von 2,7 Prozent (Vorjahr: 7,7 Prozent). Mit diesem Ergebnis setzt sich die

positive Entwicklung der Beitragseinnahmen fort.
Gründe für die Steigerung der Beitragseinnahmen sind
zweifelsohne das Niedrigzinsumfeld und die daraus resultierende relative Attraktivität des Versorgungswerkes
im Vergleich zu anderen Altersvorsorgemöglichkeiten.
Aus dem Beitragseingang in der Grundversorgung ergibt sich gemäß § 26 der Satzung eine durchschnittliche Versorgungsabgabe in Höhe von 13.368 Euro.
Gegenüber dem Vorjahr (13.092 Euro) macht dies eine
Steigerung um rund 2,1 Prozent aus. Diese Steigerung
wird auch als Beitragsproduktivität bezeichnet.
Die durchschnittliche Versorgungsabgabe des Jahres
2014 ist für die Mitglieder, die nicht als Angestellte
den Pflichtbeitrag wie in der gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten haben, also im Wesentlichen für
die selbstständig tätigen Mitglieder, Grundlage für die
zu leistenden Versorgungsabgaben des Jahres 2016.
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Auf Basis der festgestellten durchschnittlichen Versorgungsabgabe ergeben sich für das Jahr 2016 folgende
Versorgungsabgaben:

Pflichtabgabe 14.704,80 Euro/Jahr
Höchstabgabe 17.378,40 Euro/Jahr
Für die vom Pflichtbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung abhängigen Mitglieder steht der Beitrag
für das Jahr 2016 noch nicht fest, da die Beitragsbemessungsgrenze und der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung erst gegen Ende des Jahres
2015 festgelegt werden.

35,2 Prozent der selbstständigen Mitglieder
zahlten die Höchstabgabe

Von den selbstständig tätigen Ärztinnen und Ärzten
unseres Versorgungswerkes inklusive der Mehrfachbeschäftigten zahlten im Geschäftsjahr 2014 4.134
Mitglieder (35,2 Prozent; Vorjahr: 33,6 Prozent) das
1,3-Fache der durchschnittlichen Versorgungsabgabe
des vorletzten Geschäftsjahres (Höchstabgabe).

Anteil der Höchstabgabenzahler

in Prozent der selbstständigen Mitglieder
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Das 1,1-Fache der durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vorletzten Geschäftsjahres (Pflichtabgabe) müssen diejenigen selbstständigen Mitglieder
entrichten, die eine bestimmte Einkommensgrenze
überschreiten. Im Jahr 2014 ist die Zahl dieser Beitragsgruppe von 4.848 auf 4.450 (inklusive der
Mehrfachbeschäftigten) gesunken. Die Gruppe derer,
die sich als selbstständig tätige Mitglieder in der Anlaufphase ihrer Praxistätigkeit befinden, sowie die
Gruppe derer, die sich anhand des Einkommensteuerbescheides mit 14 Prozent des Praxisgewinns
zu den Versorgungsabgaben veranlagen lassen,
umfasste im abgelaufenen Geschäftsjahr 3.151 Ärztinnen und Ärzte inklusive der Mehrfachbeschäftigten
(Vorjahr: 3.021).
Die Gruppe der Mitglieder, die den Pflichtbeitrag
wie in der gesetzlichen Rentenversicherung zahlen,
ist die größte Mitgliedergruppe der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe. Es handelt sich hierbei um angestellt
tätige Mitglieder, die bis auf wenige Ausnahmen von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten der Ärzteversorgung Westfa-

len-Lippe befreit sind. Diese zahlen den Beitrag, den
sie ansonsten an die gesetzliche Rentenversicherung
zu zahlen hätten. Bei einem monatlichen Bruttogehalt
von 5.950 Euro oder darüber musste der Höchstbeitrag von 1.124,56 Euro monatlich entrichtet werden.
Der Beitrag der von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreiten Mitglieder
wird je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
getragen. Von diesen angestellt tätigen Mitgliedern
entrichtet eine deutlich steigende Zahl von Ärztinnen
und Ärzten einen zusätzlichen freiwilligen Beitrag.
Diese Mitglieder stocken ihren Pflichtbeitrag auf die
Höchstabgabe auf. Im Jahr 2014 nutzten 1.866 angestellte Mitglieder (über 5 Prozent mehr als im Vorjahr)
die Beitragsmöglichkeiten der Grundversorgung vollkommen aus. Zu diesem zusätzlichen Beitrag zahlt der
Arbeitgeber keinen Zuschuss. 9 Prozent der angestellt
tätigen Mitglieder zahlten die Höchstabgabe.
Insgesamt verlief die Entwicklung der Beitragseinnahmen im Rahmen der im versicherungsmathematischen Gutachten zugrunde gelegten Annahmen.
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Anstieg der Versorgungsleistungen
um 4,9 Prozent
Der Aufwand für Versorgungsleistungen aus der Grundversorgung betrug im
Jahr 2014 402,8 Millionen Euro, nach 384,1 Millionen Euro im Jahr 2013.
Dies ist ein Anstieg um 4,9 Prozent. Der Zuwachs ist vor allem mit dem Anstieg
der Rentenleistungen für die Altersrente zu begründen.

Aufwand für Versorgungsleistungen*

in Millionen Euro
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* Grundversorgung

Aus der freiwilligen Zusatzversorgung wurden
8,2 Millionen Euro (Vorjahr: 8,1 Millionen Euro) an
Versorgungsleistungen gezahlt. Dies bedeutet eine
Steigerung um 0,1 Millionen Euro. Insgesamt verläuft
die Entwicklung im Rahmen der im versicherungsmathematischen Gutachten zugrunde gelegten Annahmen.
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, wie andere
Zahlstellen für Renten auch, nach dem Sozialgesetzbuch V verpflichtet, für krankenversicherungspflichtige Rentenbezieher die Krankenversicherungs- und
Pflegeversicherungsbeiträge von der Rente einzubehalten und an die Krankenkassen abzuführen. Im
Dezember 2014 waren davon 1.372 Rentenbezieher
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betroffen. Im Gesamtjahr 2014 sind den gesetzlichen
Krankenkassen auf diesem Wege 4,9 Millionen Euro
Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge zugeflossen.
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe hat mit Beschluss vom 13. Juli 2013
beschlossen, die Rentenanwartschaften und die laufenden Renten in der Grundversorgung ab dem 1. Januar 2014 um 1 Prozent zu erhöhen. Die bestehenden
Anwartschaften und die laufenden Renten aus der freiwilligen Zusatzversorgung wurden zum 1. Januar 2014
nicht erhöht. Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage belief sich auf 46.919 Euro ab Januar 2014.
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AUFWAND FÜR LEISTUNGEN IM JAHR 2014
Leistungsart

in Millionen Euro

GRUNDVERSORGUNG

FREIWILLIGE
ZUSATZVERSORGUNG

Insgesamt

Vorjahr

320,1

7,1

327,2

310,9

Berufsunfähigkeitsrenten

13,7

0,1

13,8

14,0

Witwen-/Witwerrenten

54,3

0,9

55,2

53,2

1,8

0,0

1,8

1,7

Kinderzuschüsse

5,3

0,1

5,4

5,3

Sterbegelder

1,2

0,0

1,2

1,0

Altersrenten

Waisen-/Halbwaisenrenten

Kapitalabfindung bei Wiederverheiratung

0,4

0,0

0,4

0,3

Kapitalabfindung anstelle einer Altersrente

0,0

0,0

0,0

0,2

Zuschüsse zu Reha-Maßnahmen

0,0

0,0

0,0

0,1

Zahlungen für Versorgungsausgleich gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung

6,0

0,0

6,0

5,5

402,8

8,2

411,0

392,2

Gesamt

Altersrenten

Rentenzugängen des Jahres 2014 waren 35,7 Prozent
vorgezogene Altersrenten, 55,5 Prozent Altersrenten
mit Vollendung der Regelaltersgrenze, 2,9 Prozent der
Altersrenten waren über das 65. Lebensjahr hinausgeschobene Altersrenten, 7,6 Prozent der Renten gingen
von der Berufsunfähigkeitsrente in die Altersrente
über, weil die Regelaltersgrenze vollendet wurde.

Der Bestand an gezahlten Altersrenten hat sich zum
31. Dezember 2014 von 9.813 auf 10.260 erhöht. 645
(Vorjahr: 639) Mitglieder bekamen 2014 erstmals eine
Altersrente ausgezahlt. 198 (Vorjahr: 224) Altersrentner sind im Geschäftsjahr 2014 verstorben. Von den

Der deutliche Rückgang der vorgezogenen Altersrenten (siehe Tabelle auf der nachfolgenden Seite) deutet
auf veränderte Vorstellungen unserer Mitglieder hinsichtlich der Beschäftigung im Alter hin.

Im Jahr 2014 wurden für 827 Mitglieder (Vorjahr:
1.049) Versorgungsabgaben an andere Versorgungswerke übergeleitet. Der Gesamtbeitrag der übergeleiteten Versorgungsabgaben inklusive Zinsen betrug
29,1 Millionen Euro (Vorjahr: 41,7 Millionen Euro).
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Anteil der vorgezogenen Altersrenten an den Rentenneuzugängen
60

in Prozent

56,5
52,1

52,1

50

50,6
45,1

47,8
40,9

40

40,9
37,7

35,7

30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Berufsunfähigkeitsrenten

Im Jahr 2014 gab es 70 Zugänge zur Berufsunfähigkeitsrente, wovon an 65 Mitglieder erstmalig eine
Berufsunfähigkeitsrente gezahlt wurde. Von den 65
Erstanträgen wiederum wurden 22 Renten befristet und 36 unbefristet genehmigt. Ferner sind 2014

7 neu zugegangene Berufsunfähigkeitsrentner verstorben. Die Gesamtzahl der am 31. Dezember 2014
registrierten und anerkannten Berufsunfähigkeitsrenten ist gegenüber dem Vorjahr nur marginal von
508 Ärztinnen und Ärzten auf 495 gesunken.

Anzahl der Rentenzugänge zur Berufsunfähigkeitsrente
28

100

80

29

26
18
23

71

60

17

19

17

22

56

53
46

40

23

44

40

36

33

37

36

2013

2014

20

0
2005
Befristet

/ 34

2006
unbefristet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
Versicherungsbetrieb

ERKRANKUNGEN, DIE ZUR BERUFSUNFÄHIGKEIT FÜHREN

Bei 83 Mitgliedern endete im Geschäftsjahr 2014 die
Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente oder es war über
eine Verlängerung noch nicht entschieden. Die Gründe für das Ausscheiden waren unter anderem Tod (24),
Reaktivierung (6) oder Erreichen der Regelaltersgrenze (49). Weiterhin wurde in 4 Fällen ein Antrag auf
Weitergewährung der befristeten Berufsunfähigkeitsrente gestellt, über den bis zum Ende des Jahres noch
nicht entschieden war.

in Prozent

Psychische und Suchterkrankungen		

47,7

Tumorerkrankungen			

32,3

Erkrankungen des Nervensystems		

16,9

Herz- und Gefäßerkrankungen		

1,5

Sonstige				

1,6

Kinderzuschüsse

Zum 31. Dezember 2014 wurden außerdem noch 1.773
Kinderzuschüsse (Vorjahr: 1.805) zu den Alters- und
Berufsunfähigkeitsrenten gemäß § 17 der Satzung in
Höhe von 5,27 Millionen Euro gezahlt.

ANZAHL DER ZU- UND ABGÄNGE BEI DEN EINZELNEN RENTENARTEN IM JAHR 2014

Altersrenten
Berufsunfähigkeitsrenten
– davon befristet

ANZAHL ZUM
01.01.2014

ZUGÄNGE
2014

ABGÄNGE
2014

ANZAHL ZUM
31.12.2014

9.813

645

198

10.260

508

70

83

495

30

38

Witwenrenten

2.697

166

124

2.739

Witwerrenten

191

21

10

202

Waisenrenten
Leistungsbezieher gesamt

580

101

81

600

13.789

1.003

496

14.296
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Wirtschaftliche Erholung im Zeichen
ungleicher Geschwindigkeiten
Die weltweite wirtschaftliche Erholung im Jahr sechs
nach der Lehman-Krise verläuft nach wie vor fragil
und wird weiterhin von den historisch beispiellosen
Maßnahmen des „Quantitative Easing“ der weltweiten Zentralbanken beeinflusst. Mit einer Niedrig- und
inzwischen oftmals Nullzinspolitik sowie einer Ausweitung der monetären Basis durch den Ankauf von
Schuldverschreibungen unterschiedlichster Bonität
versuchen die Notenbanken jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich das Wachstum und die Konjunktur
zu stärken. Hierbei zeigte sich im Jahr 2014 eine
gewisse Divergenz in der Entwicklung der einzelnen
Wirtschaftsregionen, da diese mit ungleicher Geschwindigkeit voranschreiten.
Überwiegend positive Daten hinsichtlich Konjunktur, Inflation und Arbeitsmarkt kamen aus den Vereinigten Staaten. Diese dürfen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass das Realeinkommen einer amerikanischen Durchschnittsfamilie heute niedriger ist
als vor 25 Jahren, dass das Vermögen deutlich ungleicher zugunsten einiger weniger verteilt ist und dass
die meisten öffentlichen Pensionssysteme als völlig
unterfinanziert gelten. Die US-Notenbank hat ihr
Anleihe-Ankaufprogramm dessen ungeachtet bereits
beendet und dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2015
wieder zu Zinserhöhungen greifen.
Europa leidet weiterhin darunter, dass mit der Einführung des Euro und der Abschaffung der nationalen
Währungen ein wichtiger Ausgleichsmechanismus
zur Beseitigung außenwirtschaftlicher Ungleichge-
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wichte verloren gegangen ist. Auch die Politik der
Europäischen Zentralbank (EZB) wird immer nur
einem kleinen Teil der Euroländer gerecht. Im Gegensatz zur US-Notenbank wird die EZB mit ihrer Version
einer quantitativen Lockerung zu Beginn des Jahres
2015 eine Reihe von neuen Maßnahmen ankündigen.
Schwergewichte, wie zum Beispiel Frankreich, werden aufgrund latenter Wachstumsschwäche und vergleichsweise hoher Staatsschulden immer wieder
als neue „Problemstaaten“ ausgemacht. Die deutsche Wirtschaft dagegen hat gerade zum Jahresende
nochmal etwas an Fahrt aufgenommen. So stieg das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2014
gegenüber dem Vorquartal – preis- und saisonbereinigt – um 0,7 Prozent, für das Gesamtjahr ergab sich
ein Wachstum von 1,6 Prozent. Die konjunkturelle
Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt
und der Schwächephase im Sommer zum Ende des
Jahres stabilisiert.
Die Bank of Japan dürfte an dem eingeschlagenen
Kurs festhalten und ihre Wertpapierkäufe fortsetzen.
Chinas Herausforderung besteht nach wie vor darin, sich mit niedrigeren Wachstumsraten als in der
Vergangenheit zu arrangieren und dabei die nötigen
Anpassungsmaßnahmen, zum Beispiel im Hinblick
auf wachsende Mittelschichten, einzuleiten. Andere
Länder, wie zum Beispiel Russland, müssen ihre Rolle
angesichts zunehmender politischer und wirtschaftlicher Isolation im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise neu definieren.

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
Vermögensanl age
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Politisch bestimmte Börsen und
hohe Volatilitäten prägen weiterhin
das Niedrigzinsumfeld
Die gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten, die unkonventionellen und zunehmend divergierenden
Maßnahmen der weltweiten Notenbanken sowie die
geopolitischen Unruhen führten zu einigen bemerkenswerten Entwicklungen an den unterschiedlichen
Kapitalmärkten. Wieder einmal bestätigte sich die
unter anderem Karl Valentin, Mark Twain oder Niels
Bohr zugeschriebene Redewendung: „Prognosen sind
schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“
Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe lag zum Ende des Jahres 2013 bei 1,93 Prozent.
Die damaligen Prognosen für die Entwicklung bis zum
Jahresende 2014 schwankten bei 32 von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Banken zwischen 1,9
und 2,5 Prozent. Tatsächlich fiel die Verzinsung deutscher Schuldtitel mit zehnjähriger Laufzeit auf eine
Rendite von nur noch 0,54 Prozent. Was einerseits
zum vorübergehenden Aufbau stiller Reserven im bestehenden Rentenportfolio führt, stellt andererseits
für die (Wieder-)Anlage von liquiden Mitteln eine immer größer werdende Herausforderung dar, orientieren sich doch die Zinsen bei Neugeschäften an diesem
extrem niedrigen allgemeinen Zinsniveau.
Der deutsche Aktienleitindex DAX konnte ungeachtet
der „Unterstützung“ durch die expansive Geldpolitik
der EZB im Jahresvergleich nur 2,7 Prozent zulegen.
Bemerkenswert ist allerdings die ausgeprägte Volatilität der Kursausschläge: Zwischen dem Tiefstwert
im Oktober und dem Höchstwert Anfang Dezember
liegt eine Spanne von knapp 21 Prozent bezogen auf
den Tiefstwert. Die Anfälligkeit der Kapitalmärkte für
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hohe Volatilitäten sehen wir als Bestätigung für unsere Strategie, langfristig in Kapitalanlagen mit stabilen
Cashflows zu investieren, die sich, wenn möglich, dem
Markteinfluss weitestgehend entziehen.
Der relativen Stärke der amerikanischen Wirtschaft im
Vergleich zu den anderen Wirtschaftsräumen entsprechend, konnte der US-Aktienmarkt deutlich zulegen.
So stieg der Benchmarkindex S&P 500 um 13 Prozent.
Auch die amerikanische Währung zeigte sich sehr fest.
Der US-Dollar gewann zum Beispiel gegenüber dem
Euro 11,5 Prozent an Wert, sodass zum Jahresultimo
nur noch 1,2170 US-Dollar für einen Euro aufgewendet
werden mussten (Vorjahresultimo: 1,3783). Durch die
bereits im Jahr 2013 eingeleitete Strategie, aus taktischen Überlegungen heraus teilweise auf Währungsabsicherungen zu verzichten, profitierte die ÄVWL
von der Euroschwäche. Unter den Kapitalflüssen in
Richtung US-Dollar litten auch einige Kapitalmärkte
der Emerging Markets. Insgesamt entwickelten sich
die Märkte der Schwellenländer uneinheitlich.
Das zum Teil durch amerikanisches Fracking ausgelöste Überangebot an Öl wurde von den großen Erdöl
produzierenden Ländern genutzt, um einen Konsolidierungswettbewerb der Förderländer einzuleiten. Der
Ölpreis der Sorte Brent Crude verlor mit 47 Prozent
seit Juli fast die Hälfte seines Wertes. Der aktuelle
Preis dürfte damit in den meisten vom Ölexport abhängigen Ländern nicht mehr ausreichen, um einen
ausgeglichenen Staatshaushalt zu erzielen.

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
Vermögensanl age

Performance ausgewählter Anlageklassen
(01.01.2014 – 31.12.2014)
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Der Strategie-Mix macht’s:
erfreuliche Renditen der Spezialfonds
Das Geschäftsjahr 2014 verlief insgesamt positiv für die Spezialfonds der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Über das gesamte Anlagespektrum konnten
Wertzuwächse verzeichnet werden.
Die Aktien in den Industrie- sowie Schwellenländern
erzielten zum Teil zweistellige Renditen. Die wieder
aufkommenden Zweifel am Bestand der Eurozone
stärkten den US-Dollar und führten in der Folge dazu,
dass auch die Renten-Schwellenländeranleihen (denominiert in US-Dollar) eine erfreuliche Performance
erbrachten. Hier zahlt sich der langfristige Ansatz der
ÄVWL aus, auch bei zwischenzeitlicher Volatilität an
der für richtig erachteten Strategie festzuhalten. Das
Segment der Unternehmensanleihen (Euro) profitierte
ein weiteres Jahr von der unverändert expansiven Notenbankpolitik. Beim Alternatives-Portfolio zeigt sich,
dass der frühzeitige, konsequent verfolgte Auf- und
Ausbau alternativer Anlagesegmente nun deutlich
Früchte trägt.

den Volatilitäten an den Kapitalmärkten zu begegnen,
ist künftig der weitere Ausbau von taktischen Elementen geplant. Insgesamt lieferte der gemischte Spezialfonds im Jahr 2014 eine BVI-Rendite1 von 8,6 Prozent.
Die positive Wertentwicklung des Fonds ist in erheblichem Maße auf bewusste US-Dollar-Investments zurückzuführen, die als Diversifikation gegenüber dem
gefährdeten Euro genutzt wurden. Aufgrund des deutlich höheren US-Dollar-Kupons ergänzte die ÄVWL
im Zuge dieser Strategie ihr Portefeuille um Anlagen,
die in US-Dollar gehandelt werden und verzichtete zu
einem gewissen Grad bewusst auf die Währungsabsicherung. Ergänzend sah die ÄVWL gezielt von der
Verlängerung von bestehenden Währungsabsicherungen für US-Dollar-Anlagen ab.

Die Spezialfondsinvestitionen der ÄVWL (ohne die
direkt gehaltenen Immobilienspezialfonds) betrugen
zum 31. Dezember 2014 bezogen auf die gesamten
Kapitalanlagen rund 44,8 Prozent, wobei sich dieser
Anteil auf einen gemischten Spezialfonds, einen Rentenspezialfonds und zwei Spezialfonds zur Bündelung
alternativer Anlagen aufteilen lässt. Die Spezialfondsinvestitionen werden überwiegend intern gesteuert.

Die Beimischung von US-Dollar-Anlagen trug auch zur
erfolgreichen Entwicklung des Rentenspezialfonds
bei. Durch die expansiven Schritte der Europäischen
Zentralbank, durch die die allgemeinen Renditen auf
ein äußerst niedriges Niveau sanken, profitierten die
Bestände zusätzlich. Nicht zu vergessen ist der Beitrag der Infrastrukturinvestitionen, die gemessen am
Gesamtvolumen des Fonds in Höhe von circa 967 Millionen Euro rund 203 Millionen Euro ausmachten. Der
Rentenspezialfonds erwirtschaftete eine BVI-Rendite
von 7,0 Prozent.

Der gemischte Spezialfonds mit einem Fondsvolumen von rund 2.176 Millionen Euro favorisierte weiterhin „risikobehaftete“ Assets. Im Bereich der Aktien
(Aktienquote innerhalb des Fonds rund 36,5 Prozent)
setzte die ÄVWL auf eine breite regionale Streuung.
Schwellenländer-Anleihen hielt und hält die ÄVWL für
fundamental attraktiv und notwendig, um Kupons über
dem Rechnungszins zu generieren. Um den steigen-

1

Die äußerst positive Performance der beiden Spezialfonds mit alternativen Anlagen resultiert aus dem
Portfolioergebnis aller investierten Marktsegmente, das heißt Private Equity, Infrastruktur, Natural
Resources, Direct Lending sowie Credit-Strategien.

Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI-Methode beruht auf der „time weighted rate of return“-Methode. Die gesamte Wertentwicklung der Anlage
ist dabei die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. Somit wird die Vergleichbarkeit der Wertentwicklungen ausschüttender und thesaurierender Fonds sichergestellt. Quelle: BVI.
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Aufgrund der lediglich durchschnittlichen Anlageergebnisse und der vergleichsweise hohen Kosten entschloss sich die ÄVWL im Jahr 2014 dazu, sämtliche
bestehenden Hedgefonds-Mandate aufzulösen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die alternativen Anlagen seit einigen Jahren einen nennenswerten Beitrag
zum Anlageergebnis der ÄVWL liefern. Das bestätigt
den im Jahr 2006 eingeschlagenen Weg des frühzeitigen Auf- und Ausbaus alternativer Investments. Der
Anteil der Infrastrukturinvestitionen am Gesamtvolumen der Spezialfonds mit alternativen Anlagen von
circa 1.406 Millionen Euro betrug im vergangenen
Geschäftsjahr circa 207 Millionen Euro. Die Fonds lieferten zusammen eine BVI-Rendite von 10,2 Prozent.

Der gesamte Bereich der Spezialfonds erzielte im
Jahr 2014 eine Nettorendite von 4,2 Prozent. In
dieser Berechnung wurden die direkt gehaltenen
Immobilienspezialfonds nicht berücksichtigt, da das
Immobiliensegment gesondert betrachtet wird. Die im
Vergleich zur Nettorendite deutlich höheren BVI-Renditen spiegeln darüber hinaus auch den Aufbau von
stillen Reserven und die damit verbundene Zunahme
des Risikokapitals wider. Eine angemessene Risikokapitalausstattung ist die Voraussetzung dafür, Anlagen
mit höherem Rendite-/Risiko-Profil zu tätigen, die erforderlich sind, um im derzeitigen Niedrigzinsumfeld
eine Nettorendite von mindestens 4 Prozent zu erzielen.

Bestandsveränderungen Spezialfonds ohne Immobilienspezialfonds (Buchwerte)
Bestandsveränderungen
Bestand zum 01.01.2014
+ Zugänge
- Abgänge und Kapitalrückflüsse
- Abschreibungen
Bestand zum 31.12.2014

in Euro

Insgesamt
4.020.744.430,72
586.592.663,97
58.612.264,24
0,00
4.548.724.830,45
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Immobilien: ein Stabilitätsfaktor
im Portfolio
Das Jahr 2014 stand im Zeichen niedriger (Kredit-)Zinsen. Das Niedrigzinsniveau führte zu einer deutlichen Verschiebung der Präferenzen von Investoren
in Richtung Immobilieninvestitionen sowie zu einer merklichen Verringerung
der Renditen im Immobilienmarkt. Der ÄVWL ist es dennoch gelungen, mit
den direkt gehaltenen Immobilien / Immobilienfonds eine Nettorendite von
4,2 Prozent zu erwirtschaften – und das, obwohl in der Nettorendite Wertveränderungen nicht berücksichtigt werden.

4,2 %
Nettorendite der
Immobilien /
Immobilienfonds

Durch die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten
und den enormen Anlagedruck im Jahr 2014 sind die
Preise für sogenannte Core-Immobilien, das heißt für
vermietete Objekte mit langfristig gebundenen, guten
Mietern, deutlich gestiegen. Bei Ankäufen lassen sich
die hohen Renditeanforderungen der ÄVWL daher
kaum noch erfüllen.
Um Renditen oberhalb des Rechnungszinses zu erzielen, ist die ÄVWL verstärkt dazu übergegangen,
Core- beziehungsweise CorePlus-Objekte mit Projektentwicklungen zu verbinden. Die Bereitschaft, Immobilien mit „Schönheitsfehlern“ zu erwerben, bedingt
zwar die Akzeptanz höherer Risikopotenziale und eine
zunächst aufwendigere Bewirtschaftung, dafür aber
sind die Ankaufspreise deutlich attraktiver.
Somit diversifiziert die ÄVWL nicht nur über das gesamte Rendite-/Risiko-Spektrum, sie bildet auch die
gesamte Wertschöpfungskette ab. Wertsteigerungspotenziale können durch bewusst antizyklische Markteintritte gehoben werden. Grundsätzlich bevorzugt
die ÄVWL in ihrem Immobilienportfolio Einzelengagements ohne Beteiligung von Konsortialpartnern.
Bei besonders interessanten beziehungsweise großvolumigeren Investmentopportunitäten werden aber
auch Kooperationen mit Drittinvestoren, zum Beispiel
aus dem Bereich der Projektentwicklung oder profes-
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sionell aufgestellten Investment- und Asset-Managementunternehmen, eingegangen. So können über
gemeinsam erarbeitete Lösungen auskömmliche Renditen in maßvollen Risikostrukturen erreicht werden.
Generell legt die ÄVWL bei all ihren Objekten das
Augenmerk auf eine zentrale Lage und deren langfristige Entwicklung. In erster Linie wird auf die
Immobilie selbst abgestellt und nicht nur auf die Mietverträge. Dies erscheint sinnvoll, da die Engagements
aktuell vor allem durch kürzere Laufzeiten der Mietverträge bei Neuabschlüssen und damit eine deutlich
stärkere Verhandlungsposition von Ankermietern
gegenüber den Eigentümern charakterisiert werden
können. Angesichts der niedrigen Mietrenditen spielt
auch der Exitpreis stets eine zentrale Rolle. Den im
Businessplan vorgegebenen Preis auch tatsächlich
zu erreichen, ist die eigentliche Herausforderung der
Kapitalanlage Immobilien.
Investitionen im Jahr 2014

Ein Immobilienspezialfonds der ÄVWL erwarb im Jahr
2014 in Form eines Share-Deals das Art Déco Palais in
München. Das durchsanierte Objekt mit historischer
Fassade zeichnet sich vor allem durch seine zentrale
Lage, die ausgezeichnete Infrastrukturanbindung sowie die flexible und effiziente Gebäudestruktur mit
hochmoderner Ausstattung aus. Ausschlaggebendes
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Kriterium für den Erwerb des Art Déco Palais war die
deutlich höhere Mietrendite im Vergleich zur Rendite
einer zehnjährigen Bundesanleihe.
Zur Veredelung des Portfolios investierte die ÄVWL
ferner in die Projektentwicklung eines Büro- und
Geschäftshauses, am Schadowplatz 12 in Düsseldorf.
Der Schadowplatz hat seit der Eröffnung des Projektes
„Kö-Bogen“ eine außerordentliche Lageoptimierung
erfahren. Darüber hinaus ist durch die zukünftige
Entwicklung des „Kö-Bogen II“ und der Schadowstraße
eine zusätzliche Frequenzsteigerung zu erwarten.
Ein Immobilienfonds der ÄVWL erwarb die Objekte
Kö-Quartier in Düsseldorf und Kronprinzbau in Stuttgart. Das Kö-Quartier ist ein Ensemble aus sieben
Einzelgebäuden und überzeugt durch sein attraktives
Rendite-/Risiko-Profil. Der Kronprinzbau wiederum,

ein Komplex aus mehreren tausend Quadratmetern
Büro- und Einzelhandelsfläche, punktet mit seiner
zentralen Lage in der Fußgängerzone sowie der ausgezeichneten Vermarktungsstrategie. Weitere Einzelheiten zu den Objekten lassen sich auf Seite 13 nachlesen.
Die ÄVWL hat mit diesen Investitionen ihr Portfolio um wesentliche Trophy Buildings erweitert. In
einem Umfeld, das sich zunehmend durch internationale Marktteilnehmer, komplexere Strukturen und
deutlich steigende administrative Anforderungen an
die Marktteilnehmer beschreiben lässt, können so
konstante Erträge über dem Rechnungszins generiert
werden. Immobilien stellen damit nach wie vor einen
bedeutenden Stabilitätsfaktor im Rahmen der Portfoliodiversifikation dar. Der Anteil der Immobilien an den
gesamten Kapitalanlagen betrug im Geschäftsjahr 2014
18,9 Prozent (zu Marktwerten rund 22 Prozent).

Bestandsveränderungen Immobilienspezialfonds (Buchwerte)
Bestandsveränderungen
Bestand zum 01.01.2014

in Euro

Insgesamt
1.160.847.837,36

+ Zugänge

294.321.529,60

- Abgänge

38.263.305,49

- Abschreibungen
Bestand zum 31.12.2014

Bestandsveränderungen Immobiliendirektanlage (Buchwerte)
Bestandsveränderungen
Bestand zum 01.01.2014
+ Zugänge
- Abgänge und Kapitalrückflüsse
- Abschreibungen
Bestand zum 31.12.2014

7.525.582,86
1.409.380.478,61

in Euro

Insgesamt
500.412.916,44
435.151,66
1.575.159,78
17.940.276,88
481.332.631,44
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Grundpfandrechtlich besichertes
Kreditgeschäft an kommerzielle
Kreditnehmer weiterhin im Fokus
Aufgrund der stark gesunkenen Hypothekenzinsen und des erhöhten
Wettbewerbsdruckes durch Internetbanken werden bereits seit 2009 keine
Hypothekendarlehen mehr an private Haushalte vergeben. Die ÄVWL
verfolgt damit in diesem Segment aktiv kein Darlehensneugeschäft mehr.

5,1 %
Nettorendite
des Darlehensbestandes

Das daher auslaufende, privat geprägte Darlehensvolumen wird nach und nach durch grundpfandrechtlich
besichertes Kreditgeschäft im gewerblichen Bereich
ersetzt. Angesichts der weiter deutlich rückläufigen
Zinsentwicklung und des wieder stärker werdenden
Wettbewerbs zwischen den Banken geht die ÄVWL
hier derzeit sehr selektiv vor: Insgesamt kamen
hypothekarisch oder gleichwertig besicherte Darlehen mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen
Euro (primär Kavernen) zur Auszahlung. Im zweiten Halbjahr 2014 hat die ÄVWL weitere Finanzierungsprojekte identifiziert, die allerdings erst in den
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ersten Wochen des Jahres 2015 zur Auszahlung kommen werden (zum Beispiel die Finanzierung von Spitzenlast-Reservekraftwerken in England oder die eines
Windparks).
Im Vergleich zum Beginn des Jahres ist der Anteil des
Darlehensbestandes zum Jahresende von 8,6 Prozent
auf 5,5 Prozent gesunken. Der Anteil der Infrastrukturinvestitionen am Gesamtvolumen des Segmentes
in Höhe von circa 560 Millionen Euro betrug rund
142 Millionen Euro. Der Darlehensbestand erzielte
eine Nettorendite in Höhe von 5,1 Prozent.
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Trotz schwieriger Wiederanlagebedingungen solide Performance
des Rentendirektbestandes
Mit dem Rentendirektbestand realisierte die ÄVWL im Geschäftsjahr 2014 eine
Nettorendite von 5,5 Prozent. Darüber hinaus profitierten die Rentenbestände
der ÄVWL vom weiteren Rückgang der Zinsen. Aufgrund dieser Entwicklung
konnten die stillen Reserven und damit das Risikokapital gestärkt werden.

Das Umfeld für die Wiederanlage beziehungsweise
Neuanlage gestaltete sich im Jahr 2014 dagegen erneut
sehr schwierig. Viele „Standard“-Anlagen wiesen Renditen deutlich unter dem Niveau des Rechnungszinses
auf. Durch das Ausweichen in andere Währungsräume
als dem Euro aber eröffneten sich der ÄVWL attraktivere Zinsniveaus, Wechselkursveränderungen konnten zum Teil als Ertragsquelle genutzt werden.
Im Geschäftsjahr 2014 stand die Weiterführung der
Schiffs- und Flugzeugstrategie erneut im Vordergrund. Namhafte internationale Gesellschaften, die
mit dem zur Verfügung gestellten Kapital ihre Flugzeug- oder Schiffsflotten erweitern beziehungsweise
modernisieren, wurden finanziert. Die ÄVWL profitiert hierbei unter anderem von der Vereinnahmung
von Komplexitätsprämien und erhält eine gute Besicherung etwa durch Schiffs- oder Flugzeughypotheken
oder staatliche Ausfallbürgschaften. Die Investitionen
in Transportmittel (Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen)
machen mit rund 270 Millionen Euro den größten
Anteil an Infrastrukturanlagen im gesamten Rentendirektbestand aus.

Darüber hinaus spielten Infrastrukturinvestitionen
in Straßen, Netze oder Erneuerbare-Energien-Projekte
weiterhin eine zentrale Rolle. Im Jahr 2014 hat sich
die ÄVWL zum Beispiel an der Finanzierung eines
Geothermie-Kraftwerkausbaus in Süddeutschland beteiligt. Das Kraftwerk wird zur Stromerzeugung mit
einer Leistung von bis zu 5 Megawatt errichtet, der
geothermisch produzierte Strom soll gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in das Stromnetz eingespeist werden. Auf dem Areal befindet sich bereits
eine geothermische Heizanlage, die einen Teil einer
dort ansässigen Gemeinde mit Fernwärme versorgt.
Die Zahl der an das Fernwärmenetz angeschlossenen
Haushalte nimmt dabei laufend zu.
„Standard“-Schuldscheindarlehen und Anleihen selbst
mittlerer Qualität erreichen nicht mehr das gesetzte
Renditeziel. Mit Projekten dieser Art aber gelingt es
der ÄVWL, Renditen oberhalb des Rechnungszinses
zu generieren und eine stabile, langfristige Ertragsbasis zu schaffen. Da Banken häufig keine langfristigen
Finanzierungen mehr alleine vergeben können oder
wollen, die in diesen Bereichen aber vonnöten sind,
tritt die ÄVWL ergänzend als langfristig orientierter
und verlässlicher Finanzierungspartner auf.

45 /

5,5 %
Nettorendite des
Rentendirektbestandes

Ä r z t e V e r s o r g u n g W e s t fa l e n - L i p p E

G e s c h ä f t s b e r i c h t 2 014

Zusammen haben die Infrastrukturinvestitionen ein
Volumen von rund 661 Millionen Euro (dies entspricht
23,5 Prozent) am Gesamtvolumen des Rentendirektbe-

standes in Höhe von 2.834 Millionen Euro. Der Anteil
des Rentendirektbestandes bezogen auf die gesamten
Kapitalanlagen der ÄVWL beläuft sich auf 27,9 Prozent.

Bestandsveränderungen Rentendirektbestand (Buchwerte)
Bestandsveränderungen

in Euro

Namenspapiere,
Schuldscheindarlehen, Darlehen

Festverzinsliche
Wertpapiere

2.904.545.457,62

0,00

+ Zugänge

258.773.899,03

0,00

- Abgänge, Verkäufe, Tilgungen

329.415.836,20

0,00

0,00

0,00

2.833.903.520,45

0,00

Bestand zum 01.01.2014

- Abschreibungen
Bestand zum 31.12.2014
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Verwaltungskosten weiterhin gering
Die Verwaltungskosten für den Versicherungsbetrieb
betrugen für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,25 Prozent der Beitragseinnahmen (Vorjahr: 1,35 Prozent).
Der Rückgang wurde durch geänderte Wertansätze innerhalb der Pensionsrückstellungen beeinflusst.
Die Verwaltungskosten für die Kapitalanlage im Verhältnis zum Endbestand der Kapitalanlagen belaufen
sich im Jahr 2014 auf 0,87 Promille (Vorjahr: 0,58 Promille). Der Anstieg der Verwaltungskostenquote in der

Kapitalanlage resultiert zum einen aus dem Wegfall
der Kostenumlage nach Beendigung des Vermögensverwaltungsvertrages mit einem Kooperationspartner der ÄVWL. Zum anderen wirkt sich, auch bedingt
durch geänderte Rechtsprechung, die Vorsorge für
Rechtsrisiken kostensteigernd aus. Wegen der zunehmenden Haftungs- und Vertragsrisiken infolge der
komplexeren Anlagen erhöht sich zudem der Aufwand
für externe Beratung.
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Risiko- und Chancenbericht
Das Risikomanagementsystem der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der Aufsichtsbehörde. Bereits im Jahr 2003 hat
das Versorgungswerk ein Risikohandbuch eingeführt,
das dazu dient, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und den Fortbestand des Versorgungswerkes
und die Erfüllung aller Verpflichtungen gegenüber
den Anwärterinnen und Anwärtern sowie Rentnerinnen und Rentnern sicherzustellen. Im Zuge der Überlegungen zu den versicherungsaufsichtsrechtlichen
Vorgaben wie Solvency II oder dem BaFin-Rundschreiben R3/2009 (MaRisk VA) hat die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen
e.V. (ABV) in Abstimmung mit den Landesaufsichtsbehörden einen Leitfaden zum Risikomanagement bei
Versorgungswerken entwickelt. Diesen weitergehenden Überlegungen wurde durch die Aktualisierung
des Risikohandbuches Rechnung getragen. Nachfolgende Gliederung des Risiko- und Chancenberichtes
ist diesem sogenannten „ABV-Leitfaden“ entnommen.

/1./
Risikomanagement,
Risikostrategie
Die Einhaltung der gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen
sowie satzungsmäßigen Grundsätze und Regelungen
ist durch eine qualifizierte Führung der Geschäfte hinsichtlich des Kapitalanlagemanagements, der
versicherungstechnischen Sachverhalte sowie eine
angemessene Organisation (Aufbau- und Prozessorganisation) sicherzustellen. In diesem Zusammenhang
sind die Kapitalanlagen der ÄVWL unter Berücksichtigung der Art der betriebenen Geschäfte sowie der
Unternehmensstruktur so anzulegen, dass möglichst
große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger
Liquidität unter Wahrung einer angemessenen Mischung und Streuung erreicht werden kann. Des
Weiteren ist durch die Erhebung und Auswertung
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aktueller Informationen zum Beitragszahler- und
Rentenbestand der ÄVWL einer negativen Veränderung der versicherungstechnischen Grundlagen der
Passivseite vorzubeugen. Risiken des Versicherungsbetriebes sind nur in einer dem Unternehmenszweck
angemessenen Art und Weise einzugehen und durch
überprüfbare Regelungen, zum Beispiel in den Themenbereichen Personal, IT und Recht, zu steuern.
Der Risikomanagementprozess beinhaltet alle Aktivitäten zum strukturierten Umgang mit Risiken zum
Ziel der langfristigen Sicherstellung angemessener
Vorsorgeleistungen an die Mitglieder der ÄVWL und
deren Familienangehörige. Zentrales Element des Risikomanagementsystems bildet ein jährlich revolvierender Regelkreislauf, bestehend aus Risikoplanung und
-steuerung. Die Risikoplanung ist Bestandteil des jährlichen Planungsprozesses, in dem quantitative und
qualitative Zielvorgaben für die einzelnen Risikopositionen der ÄVWL festgelegt werden. Im Rahmen der
Risikosteuerung ist zwischen der quantitativen und
qualitativen Steuerung zu unterscheiden. Während
die qualitative Risikosteuerung die Bewertung, Überwachung und Steuerung aller wesentlichen Risiken
auf Basis von Expertenschätzungen durch die jeweils
festgelegten Risikoverantwortlichen meint, beinhaltet
die quantitative Risikosteuerung die systematische Limitierung wesentlicher Risiken vor dem Hintergrund
der Einhaltung der aus der Risikopräferenz der ÄVWL
abgeleiteten Risikotragfähigkeit (vergleiche /3./ Beurteilung der Risikotragfähigkeit des Versorgungswerkes). Sowohl bei der quantitativen als auch bei der
qualitativen Risikosteuerung ist eine Ampelsystematik installiert, die je nach Ampelstatus unterschiedliche Handlungsmaßnahmen und Berichtspflichten
auslöst. So ist eine frühzeitige Reaktionsmöglichkeit
auf negative Entwicklungen gewährleistet.
Zur Unterstützung eines angemessenen Risikomanagements wurde im Jahr 2014 innerhalb der ÄVWL
eine interne Revision installiert. Sie soll objektiv und
unabhängig regelmäßig den gesamten Geschäftsbetrieb und das Risikocontrolling überprüfen. Auf der

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
R i s i ko - u n d C h a n c e n b e r i c h t

Grundlage definierter Leitlinien, eines Revisionshandbuches und abteilungsbezogener Revisionspläne ist die interne Revision damit ein Instrument zur
Unterstützung der Geschäftsführung in ihrer Verantwortung, auf eventuelle Fehlentwicklungen frühzeitig
reagieren zu können. Die Einrichtung und die Erstrevision wurden von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begleitet. Im Berichtsjahr wurde der
Fokus zunächst auf die Bereiche Kapitalanlage sowie
Mitglieder und Renten gelegt. Die interne Revision
hat dabei zu keinen Hinweisen für das Vorliegen von
Mängeln geführt, welche die Ordnungsmäßigkeit und
Sicherheit des Geschäftsbetriebes gefährden oder die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ÄVWL beeinträchtigen können.

/2./
Identifikation und Bewertung
von Risiken
2.1 Risiken des Versicherungsbetriebes

Risiken aus IT-Systemen
Das Risikomanagement für den Bereich der Informationstechnologie zielt grundsätzlich darauf ab, dass
benötigte Daten bei Bedarf zur Verfügung stehen
(„Verfügbarkeit“), nur für denjenigen im Zugriff sind,
für den sie bestimmt sind („Vertraulichkeit“) und unverfälscht abgespeichert werden („Integrität“).
Zur Gewährleistung dieser Ziele betreibt das Versorgungswerk ein Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS), das unter anderem folgende
Punkte umfasst:
•	Definition

von Grundsätzen und Regelwerken für
den sicheren Betrieb der IT-Systeme

•	Einrichtung

eines betriebsbereiten Notfall-Rechenzentrums außerhalb des Gebäudes der ÄVWL mit
regelmäßigen Notfall-Tests sowie Definition der
kritischen Prozesse und Verantwortlichkeiten bei
einem Notfall
•	Regelmäßige Abstimmungen im Rahmen eines Informations-Sicherheits-Steuerungskreises
•	P roaktiver Einsatz von diversen Software-Tools
zum Erkennen beziehungsweise Verhindern von
Störungen beziehungsweise Missbrauch. Hier sind
insbesondere das Monitoring aller Produktivsysteme, rollenbasierte Berechtigungskonzepte, die Automatisierung des Changemanagements sowie der
Einsatz eines Ticketsystems zur systematischen Erfassung auftretender Probleme und Problemlösungen zu nennen.
Seit Einführung des ISMS konnte ein sicherer IT-Betrieb gewährleistet werden.
Dennoch kommt es durch die Entwicklung im Bereich
der IT-Technologien sowie der steigenden Komplexität
und zunehmenden Mobilität der genutzten Dienste
zu einem größeren Gefährdungspotenzial. Einzelne
Sicherheitsvorkommnisse, wie das Kompromittieren
von Passwörtern oder Malware auf der Webpräsenz,
konnten bislang immer rechtzeitig erkannt und ohne
Schaden für das Versorgungswerk eliminiert werden.
Das Thema Sicherheit ist bei allen IT-Projekten
schwerpunktmäßig verankert. So wird beispielsweise
bei dem aktuell in Umsetzung befindlichen Projekt
„Einführung eines Mitgliederportals“ eine Zertifizierung durch den TÜViT vorgenommen.
Gerade im SAP-Umfeld wird besonderes Augenmerk
auf die Vergabe von Berechtigungen gelegt. Berechtigungen wurden gezielt auf die für die Erfüllung der
Fachaufgaben notwendigen Zugriffe eingeschränkt.
Ein neu aufgesetzter jährlicher Revisionsprozess sorgt
für eine regelmäßige Überprüfung der bestehenden
Konzepte.
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Risiken aus dem Personalwesen
Das Management der Personalrisiken zielt darauf ab,
die Personalstruktur so zu gestalten, dass der Geschäftsbetrieb des Versorgungswerkes dauerhaft aufrechterhalten werden kann. So könnte zum Beispiel
eine nicht „ausgewogene“ Altersstruktur zu zeitgleichem Verlust von Know-how-Trägern und zu einem
Missverhältnis von erfahrenen und jungen Mitarbeitern führen. Dem altersbedingten Ausscheidensrisiko
wird durch Nachfolgeplanung beziehungsweise Umstrukturierung begegnet, Risiken aus dem Wechsel
in ein anderes Unternehmen werden unter anderem
durch ein attraktives Arbeitsumfeld sowie Einbeziehung der Lebenssituation Rechnung getragen. So
wurden beispielsweise Telearbeitsplätze eingerichtet,
die bei besonderen Lebensumständen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden können.
Qualifikationsrisiken werden durch Fort- und Weiterbildung sowie Begleitung der Führungskräfteentwicklung sichergestellt mit dem Ziel des Erhaltes und der
Weiterentwicklung von Kernkompetenzen sowie der
Sicherung des Bedarfs an Fachkräften und Knowhow-Trägern. Krankheitsrisiken werden durch Arbeitsschutzmaßnahmen und Vertretungsregelungen
reduziert.
Rechtsrisiken
Rechtliche Risiken werden laufend überwacht und auf
mögliche Konsequenzen für das Versorgungswerk untersucht.
Zu den Rechtsrisiken sind zunächst die Risiken aus
der Änderung der Sozialgesetzgebung sowie der aufsichtsrechtlichen, steuerrechtlichen und europarechtlichen Rahmenbedingungen nebst Rechtsprechung zu
zählen. Zu denken ist dabei vor allem an die Abschaffung des Befreiungsrechts gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB
VI und an den Wegfall der Körperschaftsteuerbefreiung gemäß § 5 I Nr. 8 KStG. Allerdings werden diese
Risiken derzeit als gering angesehen.
Zum satzungsmäßigen Rechtsrisiko könnte die von
der Grundversorgung abweichende Ausgestaltung
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der freiwilligen Zusatzversorgung im Hinblick auf die
Einführung von Unisextarifen gezählt werden. Dieses Risiko wird als mittleres Risiko eingestuft, wenngleich keine Rechtsprechung oder Regelung bekannt
ist, die Unisextarife für einen Rentenversicherer der
sogenannten „1. Säule“ beziehungsweise dessen Höherversicherung vorschreibt. Um dieses Risiko für die
Zukunft auszuschalten, soll der Kammerversammlung
im laufenden Jahr eine entsprechende Satzungsänderung vorgelegt werden.
Weiter sind bei den Rechtsrisiken Vertragsrisiken zu
nennen. So führten zum Beispiel nicht ordnungsgemäße Widerrufsbelehrungen im Darlehensbereich bei
der ÄVWL bereits zu Rückabwicklungen, bei denen
die Darlehensnehmer unter anderem ohne Zahlung
einer Vorfälligkeitsentschädigung aus dem Vertrag
entlassen wurden. Hinzu kommt eine zunehmende
Zahl von Fällen, in denen eine Rückzahlung gezahlter
Vorfälligkeitsentschädigungen bei bereits abgelösten
Darlehen verlangt und teilweise auf dem Gerichtswege verfolgt wird. Ein Risiko im Hinblick auf mittelfristig zu erwartende Fallzahlen ist derzeit nicht sicher
quantifizierbar, gleichwohl wurde eine Rückstellung
im Jahresabschluss 2014 dotiert. Generell werden bei
komplexen Vertragswerken renommierte Kanzleien
mit der Vertragsgestaltung und -prüfung beauftragt,
um die vertraglichen Rechtsrisiken zu minimieren.
Reputationsrisiken
Die ÄVWL sieht es als wichtigen Erfolgsfaktor an,
von externen Interessengruppen als glaubwürdiger, zuverlässiger, vertrauenswürdiger und verantwortungsvoller Partner in der Altersversorgung
sowie in der Kapitalanlage wahrgenommen zu werden.
Reputationsrisiken ergäben sich durch den Verlust
dieses Vertrauens bei Mitgliedern und Rentnern,
Geschäftspartnern, Mietern sowie in der öffentlichen
Wahrnehmung.
Im Allgemeinen wird den Reputationsrisiken durch ein
hohes Maß an Transparenz begegnet. Hier sind exemplarisch der Geschäftsbericht, der Versorgungsbrief,

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
R i s i ko - u n d C h a n c e n b e r i c h t

der Internetauftritt, Informationsbroschüren zu besonderen Themen, die Veröffentlichung des Kodex der
ÄVWL und die persönliche Ansprache von Mitgliedern
im Rahmen von Seminaren oder Fortbildungsveranstaltungen zu nennen. Die Mitarbeiter werden darüber
hinaus regelmäßig geschult, damit sie umfassend und
individuell auf die Fragestellungen und Bedürfnisse
der Mitglieder und Rentner eingehen können.
Ein latentes Reputationsrisiko für die Versorgungswerke als Ganzes kann sich durch undifferenzierte
Medienberichte der Wirtschaftspresse, zum Beispiel
über „drohende Rentenkürzungen aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes“, ergeben. Auch das
im Zuge der erforderlichen Diversifikation und Internationalisierung der gesamten Kapitalanlagepolitik
erweiterte Investitionsspektrum, das durch Investitionen in Energie-, Infrastruktur- und Mobilienprojekte
gekennzeichnet ist, könnte bei Mitgliedern oder der
investigativen Wirtschaftspresse auf umweltbezogene,
ethische oder soziale Bedenken stoßen. Dies stellt eine
sehr ernst zu nehmende Bedrohung für die Reputation
des Versorgungswerkes dar. Insbesondere den Reputationsrisiken im Themenkomplex „ethische Kapitalanlage“ soll durch die Erweiterung des Kodex der ÄVWL
sowie einer stärkeren Verankerung im Investmentprozess begegnet werden.

2.2 Risiken aus dem Mitgliederund Rentenbestand

Wie im versicherungsmathematischen Gutachten aufgezeigt, sind die Annahmen zur Mitgliederentwicklung (Neuzugang, Sterblichkeit) nach gegenwärtigem
Wissensstand ausreichend vorsichtig bemessen.
Die Beträge aus Überleitungszugängen und -abgängen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Zudem
wirken sich die Zugänge auch in nicht unerheblichem
Maße auf die Beitragsproduktivität aus.

Bestätigt hat sich des Weiteren der höhere Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Neuregelung der Befreiungspraxis. Aufgrund der bisher
geringen Zahl abgelehnter Befreiungsanträge durch
die Deutsche Rentenversicherung ist das Risiko in
Bezug auf den Mitgliedergesamtbestand als gering
einzuschätzen.
Mit der für die freiwillige Zusatzversorgung vorgeschlagenen Satzungsänderung (siehe Rechtsrisiken)
soll gleichzeitig eine Anpassung der Rechnungsgrundlagen vorgenommen werden.

2.3 Risiken der Vermögensanlage

Das dominierende Risiko, das gleichermaßen auf alle
Assetklassen der Vermögensanlage wirkt, ist nach
wie vor das anhaltende Niedrigstzinsniveau. Die Differenz zwischen dem Rechnungszins der ÄVWL von
4 Prozent und der mit herkömmlichen Rentenanlagen
(Staatsanleihen, Pfandbriefe und Schuldscheindarlehen) zu erzielenden Rendite weitet sich zunehmend
aus. Diese Situation in Verbindung mit dem starken
internationalen Anlagedruck macht eine Anlage in
Assets mit höheren Risikopotenzialen erforderlich.
Nur so kann an dem erklärten Ziel, den Rechnungszins beizubehalten, festgehalten werden. In diesem
Umfeld kommt der Bildung ausreichend bemessener
Rücklagen und von Risikokapital eine übergeordnete
Bedeutung zu. Die weitere Stärkung der bilanziellen
Rücklagen ist daher Gegenstand von Satzungsänderungen zu § 30 der Satzung der ÄVWL, die der Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe
im Jahr 2015 vorgeschlagen werden sollen. Um den zunehmenden rechtlichen und Haftungsrisiken aus den
komplexeren Kapitalanlagen zu begegnen, legt die
ÄVWL besonderen Wert auf strukturierte und transparente Entscheidungs- sowie Prüfungsprozesse unter
Einbeziehung von externem Know-how. Dieses kommt
durch Ausschreibungen (zum Beispiel bei der Managerselektion), First beziehungsweise Second Opinions, Gutachten oder Legal Opinions zum Ausdruck.
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Spezialfonds
Die Spezialfonds der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind breit diversifiziert und weisen unterschiedliche Charakteristika und relevante Risikoarten auf.
Der global ausgerichtete, gemischte Aktien- und
Rentenfonds ist am breitesten diversifiziert und ist
Zins-, Aktien-, Spread-, Liquiditäts-, Bonitäts- sowie
Währungsrisiken ausgesetzt. Aufgrund der großen
Bedeutung des Fonds für die gesamte Kapitalanlage
der Ärzteversorgung und der Vielzahl der ihm innewohnenden Risikofaktoren ist in diesem Spezialfonds ein Risiko-Overlay-Management implementiert,
das den Fondsanteilspreis auf Basis eines Wertsicherungskonzeptes steuert. Aufgrund des hohen
Emerging-Markets- sowie Fremdwährungsanteils ist
dieser Fonds maßgeblich von geopolitischen Einflüssen
geprägt. Aus einer nennenswerten strategischen
Position in Immobilienaktien resultieren auch mittelbar Immobilienrisiken.
Analog zur Zielsetzung des Rentendirektbestandes
liegt der Fokus des Rentenspezialfonds auf der Erzielung eines stabilen jährlichen Kuponertrages. Da sich
Marktwertrückgänge hier allerdings auch gegebenenfalls bilanziell niederschlagen könnten, ist in diesem
Fonds zum Management der Zinsänderungsrisiken
ein derivatebasiertes Overlay-Konzept implementiert.
Das Kreditrisiko wird hierdurch nicht erfasst, sodass,
wie auch im Rentendirektbestand, der Beobachtung
und dem Management der Kreditrisiken eine zentrale Bedeutung zukommt. Aufgrund der Renditeanforderungen wurden in jüngerer Vergangenheit auch
Fremdwährungs- und Aktienanleihen beigemischt, sodass für den Fonds auch Währungs- und Aktienrisiken
zu nennen sind.
Die in den Spezialfonds nach Luxemburger Recht
(„fonds commun de placement“, FCP) gehaltenen
alternativen Investments sowie indirekten Immobilienanlagen können aufgrund ihrer eher illiquiden
Struktur nicht sinnvoll in Overlay-Systeme eingebunden werden. Während sich Zins-, Spread- und Boni-
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tätsrisiken vorwiegend im Segment Kreditstrategien
widerspiegeln, können Aktienrisiken zeitverzögert,
aber spürbar abgeschwächt auf die Bewertung des
Beteiligungssektors durchschlagen. Das bedeutendste, allen Sektoren gemeinsame Risiko ist die Auswahl
des falschen Managers. Daher setzt das Risikomanagement bereits mit einer eingehenden Prüfung vor der
einzelnen Investitionsentscheidung ein. Die möglichen
Risiken sollten langfristig durch substanziell höhere
Ergebnisbeiträge ("Illiquiditätsprämie") überkompensiert werden und erscheinen durch die langfristig gesicherte Cashflow- sowie Asset-Liability-Struktur der
ÄVWL tragbar.
Durch die tägliche Überwachung der Spezialfondsbestände auf Basis der Depotbankdaten können signifikante Veränderungen hinsichtlich der Marktpreise,
Strukturen und Risiken innerhalb der Spezialfonds
zeitnah verfolgt und kommuniziert werden.
Immobilien
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld hat die Nachfrage
nach Immobilienanlagen insbesondere im sogenannten „Core-Bereich“ deutlich zugenommen. Darüber
hinaus steigt das Interesse internationaler Investoren am deutschen Immobilienmarkt. Eine verstärkte
Nachfrage führt zu erhöhtem Wettbewerbs- und Preisdruck. Hier steigt die latente Gefahr einer „Blasenbildung“, die im Immobilienbestand mittelfristig eine
anschließende Korrektur der Marktpreise nach sich
ziehen könnte. Auch das Mietrechtsnovellierungsgesetz (Stichworte: „Mietpreisbremse“/„Bestellerprinzip für Makler“) könnte tendenziell belastend auf den
(Wohn-)Immobilienbereich einwirken. Die aktuelle
Marktphase kann jedoch genutzt werden, um den Bestand in direkt gehaltenen Immobilien teilweise zu bereinigen und Umstrukturierungsmaßnahmen mit dem
Ziel einer Effizienzsteigerung zu erzielen.
Neben den zuvor genannten Risiken treten bei den
indirekten Immobilienanlagen der ÄVWL (Immobilienfonds/-beteiligungen) auch Währungs- und Zinsrisiken auf. Während die Währungsrisiken aktuell
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weitestgehend abgesichert sind, kommt den Zinsrisiken eine höhere Bedeutung zu. Aktuell wird das
niedrige Zinsniveau positiv für die Steigerung der
Gesamtrenditen aus den indirekten Immobilienanlagen genutzt und teilweise mittel- beziehungsweise
langfristig gesichert. Bei einem mittelfristig zu erwartenden Anstieg der Zinsen ist neben dem Risiko
einer negativen Wertanpassung der Immobilie auch
mit einer Verschlechterung der Finanzierungsstruktur zu rechnen. Die aktuell noch deutlich positiven
„Leverage-Effekte“ aus der teilweisen Fremdkapitalfinanzierung könnten sich bei einem Zinsanstieg beziehungsweise einer veränderten Finanzierungsbereitschaft der Banken belastend auf den indirekten
Bestand auswirken.

Finanzierungen abgeschlossen, deren laufender
Kuponertrag im derzeitigen Zinsumfeld noch unter
dem substituierten klassischen Darlehensgeschäft und
auch teilweise unter dem für das Versorgungswerk
maßgeblichen Rechnungszins liegt. Obwohl diese variable Verzinsung zunächst den Nachteil einer geringeren Verzinsung birgt, kann sich diese Strukturierung
im Falle eines Zinsanstieges auszahlen: Ein Ansteigen
des allgemeinen Zinsniveaus führt nicht zwangsläufig
zu Marktwertverlusten und auf der anderen Seite verbessert sich die Ertragsseite durch höhere Kuponzahlungen. Insgesamt ist das Darlehenssegment durch
eine zunehmende Komplexität mit einem erhöhten
Risikoprofil – zum Beispiel auch vertragsrechtlicher
oder struktureller Art – gekennzeichnet.

Grundsätzlich lassen sich zu den von der ÄVWL geforderten Renditeansprüchen im gegenwärtigen Immobilienmarkt nur solche Investitionen realisieren, deren
Rendite-/Risiko-Struktur erhöht ist, das heißt risikoreichere Klassen wie die sogenannten „Value Added“
und opportunistisch geprägte Investitionen. Darüber
hinaus lassen sich auch durch geeignete Co-Investitionslösungen in Projektentwicklungsengagements erhöhte Renditen erzielen. Gesteigerte Risiken werden
über entsprechende Sicherungsinstrumente bei der
Auswahl geeigneter Projekte und professioneller Partner berücksichtigt und kontrolliert.

Rentendirektbestand
Die Anlage im Rentendirektbestand verfolgt primär
das Ziel, planbare bilanzwirksame Erträge oberhalb
des Rechnungszinses zu erzielen. Für das Gros dieses Bestandes haben Zinsänderungen aufgrund der
HGB-Nennwertbilanzierung keine unmittelbare Ergebnisauswirkung. Aus wirtschaftlicher Sicht führt
ein allgemeiner Zinsanstieg zwar zu einem teilweisen
Abschmelzen der stillen Reserven, im Extremfall sogar zum Entstehen stiller Lasten, und somit zu einem
Rückgang des vorhandenen Risikobudgets, verbessert
jedoch gleichzeitig die Wiederanlagemöglichkeiten.

DARLEHENSSEGMENT, GEWERBLICH
GEPRÄGTES DARLEHENSGESCHÄFT
Die erfolgte Passivierung und das sehr dynamische
Abschmelzen des privatwirtschaftlichen Darlehensgeschäftes sowie der Ausbau des gewerblich geprägten,
in der Regel grundpfandrechtlich gesicherten Darlehensgeschäftes hat eine deutlich veränderte Struktur des Darlehensportfolios zur Folge. Die einzelnen
Darlehensvolumina werden größer und die Granularität nimmt ab. Der Vermeidung von Kumulrisiken
sowie der Beurteilung der Werthaltigkeit der Sicherheiten kommt in diesem Zusammenhang eine große
Bedeutung zu. Zudem werden im gewerblich geprägten Darlehensgeschäft oftmals variabel verzinsliche

Dem Management der Kreditrisiken kommt im Rentendirektbestand eine wesentliche Bedeutung zu, da
einzelne Anlagen bei einer deutlichen Bonitätsverschlechterung möglicherweise auch eingeschränkte
Zins- und Tilgungsleistungen zur Folge haben könnten
und die Titel häufig nur eingeschränkt marktgängig
sind. Vor Erwerb und während der Laufzeit werden
die Bestände des Rentendirektbestandes daher kontinuierlich auf ihre Veränderungen in Bezug auf die
Kreditqualität überprüft.
Die ÄVWL sieht aktuell keine drohenden Ausfallrisiken, die einen wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisbeitrag des Segmentes nehmen könnten. Dennoch
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ist bei dem gegenwärtigen Kapitalmarktumfeld die
Neuanlage zu den geforderten Rendite- und Kreditvorgaben nur sehr vereinzelt möglich. Aus diesem Grund
wird aktuell eine Ausweitung des Rentendirektbestandes auf Nicht-Euro-Anleihen in begrenztem Maße erwogen. Zusätzlich sind Neuanlagen derzeit häufig nur
in Form von komplexeren Transaktionen möglich, was
zu entsprechenden Risiken führt. Diese beinhalten
unter anderem einen erhöhten Komplexitätsgrad bei
der Due Diligence von Projekten und Anlagevehikeln
im Hinblick auf gesellschafts- und haftungsrechtliche
sowie steuerliche Fragestellungen.

/3./
Beurteilung der Risikotragfähigkeit des Versorgungswerkes
Das Hauptziel der ÄVWL besteht in der dauerhaften
Erfüllung der versicherungstechnischen Verpflichtungen. Bei der Beurteilung der Risikotragfähigkeit wird
daher insbesondere darauf abgestellt, ob der Rechnungszins für das jeweilige Geschäftsjahr mit hoher
Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann. Der quantitativen Risikosteuerung liegt daher vornehmlich eine
GuV-Perspektive zugrunde.
Zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit werden
dem Gesamtrisikobudget die Risiken der drei Risiko
kategorien der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) – Risiken
des Versicherungsbetriebes, Risiken des Mitgliederund Rentenbestandes sowie Risiken der Vermögensanlage – gegenübergestellt. Das Gesamtrisikobudget
wird aus der Summe der drei verschiedenen Risikodeckungsmassen ermittelt:
1. V
 ersicherungstechnisches (Plan-)Ergebnis, analog
zur GuV-Ermittlung unter Berücksichtigung der
Kapitalanlage (Verlustobergrenze I) zuzüglich
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2. s tille Reserven der Aktiva und Passiva sowie offen
ausgewiesene Rücklagen der Passivseite der Bilanz
(Verlustobergrenze II) zuzüglich
3. v om Aufsichtsausschuss bereitgestelltes Risikokapital (Verlustobergrenze III)
Genau wie bei der Ermittlung des Risikobudgets wird
auch bei der Ermittlung der Risiken nicht nur auf die
Aktivseite, sondern auch auf die Passivseite der Bilanz
abgestellt. Insbesondere die Analyse der versicherungsmathematischen Annahmen zur Ermittlung der
Deckungsrückstellung ist hier zu nennen. Durch Gegenüberstellung von Risiken und Gesamtrisikobudget
wird ein Limitauslastungsgrad ermittelt, der gemäß
einer Ampellogik unterschiedliche Handlungsmaßnahmen und Berichtspflichten gegenüber den Verwaltungsorganen Aufsichts- und Verwaltungsausschuss
auslöst.
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe verfolgt weiter das Ziel, die Rücklagen konsequent zu stärken,
um auch bei möglichen negativen Entwicklungen
am Kapitalmarkt beziehungsweise im Renten- und
Anwärterbestand die mit 4 Prozent Rechnungszins kalkulierten Leistungen dauerhaft zu erfüllen. Aufgrund
des guten Jahresergebnisses konnten die offen
ausgewiesenen Rücklagen gestärkt werden. Die
im Jahr 2011 geschaffene Bilanzposition „Sonstige
versicherungstechnische Rückstellung“ wurde um
185,2 Millionen Euro auf 558 Millionen Euro aufgestockt, das Eigenkapital der ÄVWL (Sicherheitsrücklage) erhöhte sich um weitere 184,8 Millionen Euro auf nun
712,4 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der
Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung (RfB) in Höhe von
circa 84,6 Millionen Euro beträgt die Summe der bilanziellen Reserven somit zum 31. Dezember 2014
circa 15,2 Prozent der Deckungsrückstellung. Unter
Berücksichtigung der stillen Reserven der Kapitalanlagen ergibt sich ein höherer Wert. Mit diesen Zahlen
werden die vom Finanzministerium NRW erlassenen
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Solvabilitätsvorschriften zur Eigenmittelausstattung
übertroffen. Bei dieser insgesamt vergleichsweise
hohen Reservenausstattung handelt es sich um eine
notwendige Vorsorge, um die Bedienung des Rechnungszinses nachhaltig sicherstellen zu können. Aufgrund der Niedrigzinsphase sind den stillen Reserven
der Kapitalanlage und den aufgebauten Rücklagen insbesondere potenzielle Zinsschwankungen und sonsti-

ge Zinsrisiken im Hinblick auf die Finanzierung des
Rechnungszinses gegenüberzustellen. So erfordert
beispielsweise eine auf zehn Jahre befristete Reduzierung des Rechnungszinses um 100 Basispunkte einen
einmaligen Aufwand von circa 900 Millionen Euro,
was etwa zwei Drittel der Summe der bilanziellen
Reserven zum 31. Dezember 2014 ausmachen würde.
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Prognose- und Nachtragsbericht
/1.1/
Mitglieder und Beiträge
Die für das Jahr 2015 erfolgte Senkung des Beitragssatzes für Angestellte in der Deutschen Rentenversicherung (DRV) von 18,9 Prozent auf 18,7 Prozent bei
gleichzeitiger Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze um 100 Euro auf 6.050 Euro pro Monat führte nur
zu einer leichten Steigerung des Angestellten-Höchstbeitrages von 1.124,56 Euro auf 1.131,36 Euro (circa
+0,6 Prozent). In der Gruppe der Angestellten, die
weniger als den Höchstbeitrag zahlen, wird weiterhin
über die Tariflohnerhöhung (circa 2 Prozent) eine Verbesserung der Einnahmen erwartet.
Bei den selbstständig Tätigen, die circa ein Drittel der
Beitragszahler ausmachen, richtet sich die Entwicklung der Versorgungsabgaben stark an der Beitragsproduktivität von 2013 (+2,35 Prozent) aus.
Betrachtet man alle Beitragsgruppen mit ihren jeweiligen Anteilen am Gesamtbestand der beitragszahlenden Mitglieder, ist für das Jahr 2015 von
einer Beitragsproduktivität zwischen 1,3 Prozent und
1,5 Prozent auszugehen. Wesentlich ist dabei das Vertrauen der Mitglieder in das Versorgungswerk, das sie
insbesondere mit den hohen freiwilligen Zahlungen
zum Jahresende zum Ausdruck bringen. Diese Zahlungen unterliegen allerdings Schwankungen, die nur
eine Erwartungsspanne zulassen. Die Beitragsproduktivität ist ein wesentlicher Faktor für die Erzielung
eines Überschusses in der versicherungsmathematischen Bilanz und bestimmt daher maßgeblich den
Spielraum möglicher Dynamisierungen von Anwartschaften und laufenden Renten. Während im Jahr 2013
die höhere Beitragsproduktivität auch auf die für zwei
Jahre durchgeführte Nachveranlagung zurückzuführen war, waren es im Jahr 2014 vor allem die freiwilligen Mehrzahlungen zum Jahresende, die den hohen
Anstieg der Beitragszahlungen bewirkt haben.
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Der Bestand an Berufsunfähigkeitsrentenbeziehern
ist weiterhin leicht rückläufig. Eine Trendumkehr ist
nicht zu erkennen.
Die materiellen Auswirkungen der Urteile des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 31. Oktober 2012 zur Neuregelung der Befreiungspraxis von der gesetzlichen
Rentenversicherung zugunsten des berufsständischen
Versorgungswerkes bei angestellt tätigen Ärztinnen
und Ärzten auf die Höhe des Mitgliederbestandes der
ÄVWL dürften weiterhin gering ausfallen. Das vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte Eckpunktepapier zur Neuregelung
des Rechts der Syndikusanwälte ist zwar nicht maßgeblich für den Berufsstand der Ärzte, deutet aber
dennoch auf eine generelle Entspannung in dieser
Thematik hin.

/1.2/
Leistungsempfänger
und Leistungen
Bei den Leistungen und Leistungsempfängern ist nicht
erkennbar, dass sich an den versicherungsmathematisch kalkulierten Grundlagen zukünftig gravierend
etwas ändern könnte.

/1.3/
Vermögensanlage
Folgt man der Einschätzung führender Volkswirte für
das Jahr 2015, so kann von einem weiteren Jahr mit einem „ordentlichen“ weltweiten Wirtschaftswachstum
ausgegangen werden. Chancen ergeben sich insbeson-
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dere dadurch, dass die Länder der Euro-„Peripherie“
ihr Aufholpotenzial nutzen und somit die bestehende
Produktionslücke verringern könnten. Zudem könnten
weitere Produktivitätsfortschritte in den Vereinigten
Staaten oder aber in Ländern wie Indien, die weltweit
geringe Inflation sowie der niedrige Ölpreis für ein
globales Wirtschaftswachstum sorgen. Risiken hingegen drohen aus einer möglichen „Desintegration“ der
Eurozone, einer potenziellen Finanzkrise in China,
einer weiteren Kapitalflucht aus den Emerging Markets, aus möglichen Deflationstendenzen oder neuen
geopolitischen Schocks. Insgesamt darf jedoch nicht
vergessen werden, dass dringend notwendige und
bisher ungelöste Strukturreformen weiterhin ausstehen. Wieder einmal wird den Zentralbanken und
ihren geldpolitischen Entscheidungen eine zentrale
Rolle zukommen. Diese werden aber zunehmend von
den divergierenden Strategien der Notenbanken in
den einzelnen Wirtschaftsräumen dominiert werden.
Die Fokussierung der Marktteilnehmer auf die angekündigten beziehungsweise antizipierten Maßnahmen dürfte zu einer nochmals gesteigerten Volatilität
an den Kapitalmärkten sowie einem ausgeprägten
Gleichlauf der Kapitalströme führen. Bei Bundrenditen nahe 0 Prozent und Immobilientransaktionen zum

40-Fachen der Miete ergeben sich erste Signale für
Vermögenspreisblasen. Insbesondere die Bewertungsniveaus der globalen Anleihe- und Aktienmärkte im
Vergleich zum langjährigen Durchschnitt erscheinen
zunehmend ausgereizt.
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sieht sich aufgrund ihrer flexiblen Kapitalanlagepolitik dennoch
in der Lage, eine Nettorendite in der Höhe des Rechnungszinses von 4 Prozent für das Jahr 2015 zu erreichen. Somit kann auch davon ausgegangen werden,
dass die versicherungstechnischen Verpflichtungen
gegenüber unseren Leistungsempfängern wie in den
Vorjahren uneingeschränkt erfüllbar sein werden.

/2./
Nachtragsbericht
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die wesentlichen Einfluss auf die Lage des Versorgungswerkes haben, sind bislang nicht festzustellen.
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Aktiva
in Euro

31.12.2014

31.12.2013

4.142.041,64

4.315.516,26

481.332.631,44

500.412.916,44

29.178.477,65

35.585.490,74

5.958.105.309,06

5.181.592.268,08

0,00

0,00

540.555.223,71

780.027.914,83

a) Namensschuldverschreibungen

1.337.883.513,27

1.338.534.157,98

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

1.495.725.173,55

1.565.670.680,15

A. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
B. KAPITALANLAGEN
I.

G
 rundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
– Beteiligungen
III. Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen
und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
2. Inhaberschuldverschreibungen
und andere festverzinsliche Wertpapiere
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen
4. Sonstige Ausleihungen

c) Übrige Ausleihungen
5. Einlagen bei Kreditinstituten
6. Andere Kapitalanlagen

294.833,63

340.619,49

312.205.200,77

299.061.347,34

1.500,00

1.500,00

1.563.001,60

18.512,68

10.336.705,55

7.167.468,24

316.216,00

322.438,00

C. FORDERUNGEN
I.

F
 orderungen aus dem selbst abgeschlossenen
Versicherungsgeschäft an Versicherungsnehmer

II. Sonstige Forderungen
D. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
I.

Sachanlagen und Vorräte

II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

35.690.540,01

3.613.054,92

III. Andere Vermögensgegenstände

34.559.286,89

33.388.651,64

58.452.217,73

63.403.580,09

7.388.349,19

7.948.895,94

10.307.730.221,69

9.821.405.012,82

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
I.

Abgegrenzte Zinsen und Mieten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
Summe der Aktiva
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Passiva
in Euro

31.12.2014

31.12.2013

712.400.000,00

527.600.000,00

8.905.358.167,00

8.792.753.058,00

7.634.802,99

6.858.286,20

III. Rückstellung für erfolgsabhängige
und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung

84.609.252,12

84.210.821,14

IV.   Sonstige versicherungstechnische Rückstellung

558.000.000,00

372.800.000,00

15.219.965,00

15.003.119,00

5.626.200,00

2.563.200,00

523.345,67

597.368,35

17.709.477,49

18.245.372,60

649.011,42

773.787,53

10.307.730.221,69

9.821.405.012,82

A. EIGENKAPITAL – SICHERHEITSRÜCKLAGE
B. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN
I.

Deckungsrückstellung
– laut versicherungstechnischer Berechnung

II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle

C. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
I.

R
 ückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

II. Sonstige Rückstellungen
D. ANDERE VERBINDLICHKEITEN
I.

Verbindlichkeiten

aus dem selbst abgeschlossenen
Versicherungsgeschäft gegenüber Versicherungsnehmern

II. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 418.824,41 (Vorjahr: EUR 167.034,47)
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Summe der Passiva
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Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2014 – 31.12.2014
in Euro

I. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG

2014

2013

483.273.335,12

470.724.705,46

0,00

172.688.077,00

3.833.212,00

774.126,52

37.153.545,50

38.423.714,80

441.515.483,46

396.778.378,34

11.316.945,54

16.732.846,56

1.479.753,93

1.846.942,99

-440.988.032,68

-434.522.849,46

a. Deckungsrückstellung

- 112.605.109,00

-352.687.670,00

b. Sonstige versicherungstechnische Rückstellung

- 185.200.000,00

-44.522.234,00

7. Aufwendungen für erfolgsabhängige
und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattungen

- 398.430,98

-29.741.838,93

- 6.034.571,64

-6.332.482,09

a. Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen,
Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen

- 21.039.240,84

-18.336.926,54

b. Abschreibungen auf Kapitalanlagen

- 25.755.475,84

-19.494.271,09

1. V
 erdiente Beiträge
– gebuchte Beiträge
2. Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
3. Erträge aus Kapitalanlagen
a. Erträge aus Beteiligungen
b. Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
c. Erträge aus anderen Kapitalanlagen
d. Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen
4. Sonstige versicherungstechnische Erträge
5. Aufwendungen für Versicherungsfälle
– Zahlungen für Versicherungsfälle
6. Veränderungen der übrigen versicherungstechnischen
Rückstellungen

8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
– Verwaltungsaufwendungen
9. Aufwendungen für Kapitalanlagen

c. Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen
Versicherungstechnisches Ergebnis

- 274.299,01

-368.138,97

186.277.115,56

191.962.380,59

II. NICHTVERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
1. Sonstige Erträge
2. Sonstige Aufwendungen
3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

399.781,36

1.566.327,01

-1.876.887,43

-3.531.314,11

184.800.009,49

189.997.393,49

4. Außerordentliche Erträge

0,0

0,00

5. Außerordentliche Aufwendungen

0,0

0,00

6. Außerordentliches Ergebnis
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
8. Jahresüberschuss
9. Einstellungen in die Sicherheitsrücklage
10. Bilanzgewinn
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0,0

0,00

- 9,49

-9,49

184.800.000,00

189.997.384,00

- 184.800.000,00

-189.997.384,00

0,00

0,00

» W e i t s i c h t« 1. L a g e b e r i c h t 2 . J a h r e s a b s c h l u s s
G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g , B e s tät i g u n g s v e r m e r k d e s A b s c h l u s s p r ü f e r s

Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Einrichtung der Ärztekammer
Westfalen-Lippe – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, Münster, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Versorgungswerks.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und über den Lagebericht abzugeben.

für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Versorgungswerks sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise

Unsere Prüfung hat zu keinen
Einwendungen geführt

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe –
Körperschaft des öffentlichen Rechts –, Münster,
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Versorgungswerks. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Versorgungswerks
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 22. April 2015
Deloitte & Touche GmbH

Schenke

Balz

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer
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