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Editorial

ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

Es braucht Weitsicht,
Erfahrung und Beständigkeit,
um in diesem U
 mfeld erfolgreich agieren zu können.

Versorgungsbrief 2013

die kontinuierliche stabile Erträge oberhalb des Rechnungszinses er
wirtschaften und dabei weitgehend unabhängig von volatilen Markt
einflüssen sind. Dass diese Strategie erfolgreich ist, belegen die Zahlen:
Die ÄVWL konnte im Geschäftsjahr 2012 eine Nettokapitalrendite von
5,1 Prozent realisieren. Unter Einbezug der stillen Reserven konnten wir
sogar eine wirtschaftliche Rendite in Höhe von 8,6 Prozent erzielen. Dieses Ergebnis ermöglichte es der Kammerversammlung, neben einer
weiteren Stärkung unserer Rücklagen und damit letztlich der Stabilität
unseres Versorgungswerkes eine Dynamisierung der Anwartschaften
und der laufenden Renten in der Grundversorgung um jeweils 1 Prozent
zu beschließen. Die Erhöhung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. Den ausführlichen Bericht über die Kammerversammlung lesen Sie ab Seite 14.
Was die Nettorendite für das laufende Geschäftsjahr 2013 anbelangt,
können wir erneut davon ausgehen, ein Ergebnis oberhalb des Rechnungszinses zu erreichen. Weshalb die Ärzteversorgung auch für die Zukunft
optimistisch ist, den Rechnungszins von 4 Prozent im Interesse aller Mitglieder und Rentner langfristig aufrechterhalten zu können, verraten
Hauptgeschäftsführer Dr. Andreas Kretschmer und Geschäftsführer
Markus Altenhoff im Interview ab Seite 6. Einen tieferen Einblick in unsere
Immobilienstrategie als wichtiges Element unserer Drei-Säulen-Strategie
erhalten Sie zudem ab Seite 10.
Für ihre Kapitalanlagestrategie ist die ÄVWL in den vergangenen Monaten
erneut mehrfach von internationalen und renommierten Award-Komitees
ausgezeichnet worden. Diese Preise zeigen, dass unsere Anlagestrategie
weit über Deutschland hinaus anerkannt ist – und darauf können wir zu
Recht stolz sein. Um welche Auszeichnungen es sich handelt, erfahren
Sie auf Seite 35.

Dr. med. Günter Kloos
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ergänzung zu den verschiedenen Kommunikationskanälen – wie zum
Beispiel unserer Homepage, der Social-Media-Plattform Xing, unserem
Newsletter, den Mitgliederseminaren und vor allem natürlich dem direkten
persönlichen Gespräch mit unseren Mitarbeitern – möchten wir, der
guten Tradition folgend, auch über den Versorgungsbrief mit Ihnen in
Kontakt bleiben und Sie umfassend über die aktuellen Entwicklungen
rund um die ÄVWL auf dem Laufenden halten. Daher freue ich mich, Ihnen
heute den neuen Versorgungsbrief der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
präsentieren zu dürfen.
Der Kontakt mit unseren Mitgliedern und Rentenbeziehern ist uns ein
wichtiges Anliegen, gerade in Zeiten, in denen die globalen Volkswirtschaften und Kapitalmärkte nach wie vor von den Auswirkungen der
Lehman-, Euro- und (Staats-)Schuldenkrise betroffen sind. Um in diesem
Umfeld erfolgreich agieren zu können, braucht es Weitsicht, Erfahrung
und Beständigkeit, sowohl in der Kapitalanlage als auch in der Steuerung des Versorgungswerkes. Diese Weitsicht kommt unter anderem
darin zum Ausdruck, dass wir bereits vor einigen Jahren damit begonnen
haben, unseren Direktbestand gezielt durch Investments zu verstärken,

Einen Rückblick auf die Entwicklung von Mitgliederzahlen, Beitragseinnahmen und Rentenleistungen im Jahr 2012 geben wir ab Seite 20. Erfreulich
ist die weiterhin zunehmende Nutzung der Einzahlungsmöglichkeiten
unserer Mitgliedsärztinnen und -ärzte in die freiwillige Zusatzversorgung.
Nicht zuletzt hierin spiegelt sich die gesunde Struktur unseres Versorgungswerkes wider. Dies weckt andererseits Begehrlichkeiten. Nach
mehreren Urteilen des Bundessozialgerichts vom 31. Oktober 2012 zur
Befreiungspraxis ist die Deutsche Rentenversicherung Bund bei der
Handhabung der Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten der berufsständischen Versorgungseinrichtung restriktiver geworden. Ärztinnen und Ärzte, die in einem Angestelltenverhältnis tätig
sind, müssen nun ferner bei jedem Wechsel ihrer Beschäftigung zwingend
einen neuen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung stellen. Lesen Sie ab Seite 28 alles
über die Hintergründe dieser neuen Regelung und erfahren Sie, was Sie
in Zukunft unbedingt beachten müssen. Die Entwicklung zu diesem Thema
ist noch nicht abgeschlossen. Es ist unser erklärtes Ziel, alles für eine
lückenlose Mitgliedschaft unserer Kolleginnen und Kollegen in der berufs
ständischen Versorgung zu tun.
Zusammenfassend kann ich Ihnen versichern, dass die Ärzteversorgung
trotz politisch beeinflusster Kapitalmärkte und ausgeprägter Niedrig
zinsen gut aufgestellt ist, um die Herausforderungen der Zukunft souverän
zu meistern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
Herzlichst, Ihr

DR. Med. GÜNTER KLOOS
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
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Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer

Markus Altenhoff

hauptgeschäftsführer

Geschäftsführer Kapitalanlage

iNTERViEW MiT DR. aNDREaS KRETSchMER UND MaRKUS aLTENhOff

Die anlagestrategie der ÄVWL
im aktuellen Geschäftsjahr
Die Situation an den Kapitalmärkten ist nach wie vor von den Folgen der Lehman-, Euro- und
Staatsschuldenkrise geprägt. Die expansive Geldpolitik und das allgemein niedrige Zinsniveau
beherrschen das Handeln privater und institutioneller Anleger. Dr. Andreas Kretschmer,
Hauptgeschäftsführer, und Markus Altenhoff, Geschäftsführer Kapitalanlage, sprechen im
Interview über die Anlagestrategie der ÄVWL im aktuellen Geschäftsjahr.
herr Dr. Kretschmer, derzeit erweisen sich Marktbewertungen als äußerst schwierig. hohe Volatilitäten
im Kapitalmarktumfeld sind kennzeichnend. Wie
schafft es die ÄVWL dennoch, den Rechnungszins in
höhe von 4 prozent beizubehalten?
Dr. Kretschmer: Das Anlageumfeld stellt sich in
der Tat sehr herausfordernd dar. Derzeit haben wir es
mit politischen Märkten zu tun, die in erster Linie von
den Entscheidungen der Zentralbanken getrieben
werden. Fundamentale Faktoren spielen eine untergeordnete Rolle. Das allgemeine Zinsniveau wird bewusst niedrig gehalten, da sich andernfalls die Finanzierungsprobleme vieler Staaten dramatisch ausweiten
würden. Zehnjährige Bundesanleihen mit einer Rendi-

te in Höhe von 2 Prozent reichen bei Weitem nicht aus,
um Erträge oberhalb des Rechnungszinses zu erzielen. Staatsanleihen spielen für unser Portefeuille
aber schon seit Längerem keine Rolle mehr. Vielmehr
setzen wir auf unsere bewährte Drei-Säulen-Strategie:
Mit rund 70 Prozent des Gesamtanlagevolumens investieren wir in Anlagen mit stabilem Cashflow wie festverzinsliche Rentenpapiere, Immobilien und Hypothekendarlehen. Der Immobilienbestand nimmt dabei im
Vergleich zu anderen großen Kapitalanlegern mit
rund 20 Prozent traditionell einen vergleichsweise hohen Anteil am Gesamtanlagevolumen ein. Diese Basisinvestments machen die ÄVWL weitgehend unabhängig von kurzfristigen Bewertungsschwankungen.
Die übrigen 30 Prozent des Gesamtvermögens setzen

Immobilien
(direkt und
indirekt)

· nur geringe/keine Wertschwankung (Buy-and-Hold-Ansatz gem. HGB)
· stabile, rechenbare Erträge aus Zinsanlagen und Mieten
· Zusatzerträge aus Illiquiditätsprämien
· breite Diversifikation
Drei-Säulen-Strategie

sich aus Investments mit deutlich höheren Ertrags- und
Risikopotenzialen zusammen. Hier sind zum Beispiel
unsere weltweiten Aktienmandate zu nennen. Das
Niedrigzinsumfeld führt aber auch in der Drei-SäulenStrategie zu dynamischen Anpassungen. Seit einigen
Jahren setzen wir zum Beispiel verstärkt auf Infrastrukturprojekte, grundpfandrechtlich und anderweitig
besicherte Darlehen an gewerbliche Schuldner, Public
Private Partnerships und Projektfinanzierungen. Diese
Investitionen sind zum Großteil stabile, reale, inflationssichere Anlagen, die sich dem Markteinfluss weitgehend entziehen, aufgrund von Illiquiditäts-, Strukturierungs- oder Innovationsprämien aber trotzdem
ein für uns attraktives Renditeprofil aufweisen.
also sind die anwartschaften und Renten der Mitglieder und Rentenbezieher trotz Lehman-, Euround (Staats-)Schuldenkrise sicher?
Dr. Kretschmer: Seit der Finanzmarktkrise im Jahr
2008 ist das Rendite- und Risikopotenzial von Anlagen
schwer abschätzbar. Wir verfolgen einen übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Ansatz. Daher investieren
wir beispielsweise in quasi „staatsgarantierte“ Unternehmen oder Projekte, die sowohl eine hohe Rendite erwarten als auch eine vertretbare Risikostruktur erkennen
lassen. Im Vordergrund steht die Beteiligung an grundpfandrechtlich oder vergleichbar besicherten Finanzierungen, welche wir zukünftig weiter ausbauen möchten,
um dauerhaft hohe Renditen zu erzielen. So können wir
unseren Mitgliedern und Rentenbeziehern eine solide,
langfristige und rentable Absicherung gewährleisten.

herr altenhoff, wodurch zeichnet sich das grundpfandrechtlich bzw. vergleichbar besicherte finanzierungsgeschäft aus?
Altenhoff: Die ÄVWL hat in den vergangenen Jahren
ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, als Alternative zu niedrig verzinsten Staatsanleihen neue Anlagethemen zu identifizieren und zu besetzen, die langfristige übergeordnete Trends aufgreifen. Oftmals
beschreitet die ÄVWL damit Neuland und geht – was
die Umsetzung dieser Geschäfte angeht – innovative
Wege. Diese haben sowohl für die ÄVWL als auch für
die begleitenden Partner oftmals Pilotcharakter.
Energiewende, wachsende Staatsverschuldung von
Industrienationen sowie die fortschreitende Globalisierung sind übergeordnete Themen, die ein Umdenken
der Finanzwirtschaft, insbesondere bei den Anlegern,
erfordern. Unser Finanzierungsgeschäft zeichnet sich
durch erstklassige, renommierte und internationale
Schuldner mit fundiertem Geschäftsmodell, hoher Bonität und Sicherheit aus. Wichtig für uns ist dabei der Umstand, dass immer mindestens eine weitere Bank mit „an
Bord“ und damit im Risiko ist. Dadurch wird eine zusätzliche professionelle Kreditüberwachung sichergestellt,
zudem sind die Risiko-/Ertragsprofile deckungsgleich.
Können Sie Beispiele für diese art von finanzierungen
nennen?
Altenhoff: Ein Beispiel für solch ein grundpfandrechtlich bzw. vergleichbar besichertes Finanzierungsgeschäft ist die Investition in eines der größten ›››
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Bei der ÄVWL spielt Langfristigkeit eine
bedeutende Rolle. Daher sind Immobilien ein
zentraler Bestandteil unserer Anlagestrategie.

Unsere Kapitalanlagestrategie ist darauf
ausgelegt, das bestehende Vertrauen unserer
Mitglieder dauerhaft zu erfüllen.

Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer

Markus Altenhoff

hauptgeschäftsführer

Geschäftsführer Kapitalanlage

Rechenzentren Europas am Standort Frankfurt. Des
Weiteren finanziert die ÄVWL Büro- und Forschungsgebäude in München, die nach Umbauarbeiten zum
Teil von einem Premium-Automobilhersteller als Erweiterung seiner Forschungsabteilung fest angemietet
und genutzt werden. Andere Beispiele für grundpfandrechtlich bzw. vergleichbar besicherte Finanzierungen
sind Transport-Infrastrukturprojekte (Tankterminal)
und Versorgungsleitungen, die Investition in unterirdische Gasspeicher zum Aufbau bzw. zur Vorhaltung
von nationalen/europäischen Gasreserven sowie
Flugzeug-Co-Finanzierungen international renommierter Fluggesellschaften. Bei einigen Projekten ist
es uns außerdem gelungen, mit zusätzlichen staatlichen Ausfallbürgschaften bzw. Deckungszusagen
und supranationalen Einrichtungen wie etwa der European Investment Bank (EIB) das immer noch theoretisch mögliche Ausfallrisiko weiter zu reduzieren.
Doch auch auf der Ertragsseite weisen diese Engagements vorteilhafte Eigenschaf ten auf, die das zukünftige Ergebnis positiv beeinflussen werden. Üblicherweise wird neben einem festen Zinssatz noch ein
variabler Zusatzzins, beispielsweise der 3-MonatsInterbankensatz (z. B. Euribor), gezahlt. In der aktuell
anhaltenden (durch die internationale Notenbankpolitik verursachten) Niedrigzinsphase hat diese Komponente wenig Gewicht. Das ändert sich jedoch schnell,
sollten die Zinsen in Zukunft wieder steigen. Mithilfe
solcher Finanzierungen würden wir auch im Fall von
Zinserhöhungen unmittelbar profitieren. Nur so wird
es uns möglich, einerseits den eigenen hohen Sicherungs-/Bonitätsanforderungen gerecht zu werden
und andererseits stabile Erträge über dem Rechnungszins zu erzielen.
Wir werden auch in Zukunft den bereits eingeschlagenen Weg gehen und weitere Investitionen in systemrelevante Projekte sowohl im regionalen als auch im
nationalen Umfeld tätigen. Allerdings erfordern diese

Formen von Beteiligungen bzw. Finanzierungen in der
Regel ein Mindestanlagevolumen in Höhe von bis zu
200 Millionen Euro, einen aufwendigen Prüfungsprozess der aufsichts- bzw. steuerrechtlichen Auflagen,
ein breites Netzwerk von Partnerschaften und Kooperationen und eine kontinuierliche Engagementbetreuung während der Laufzeit. Nicht zuletzt dank der
Amprion-Investition (Beteiligung an einem der größten deutschen Höchstspannungsnetzbetreiber im
Jahr 2011) haben wir die „Eintrittsbarriere“ in den
Markt, die sonst nur international tätige Versicherungen überwinden, durchbrochen und zudem weiteren
Versorgungswerken den Zugang zu diesen attraktiven
Co-Engagements eröffnet. Seitdem werden wir immer wieder auf interessante Projekte angesprochen,
die wir dann exklusiv analysieren können. Das ist besonders erfreulich, da es sich vielfach um Investments handelt, die nicht beliebig reproduzierbar sind.
Warum sind immobilien ein so wichtiger Bestandteil
der anlagestrategie, herr Dr. Kretschmer?
Dr. Kretschmer: Bei der ÄVWL spielt Langfristigkeit eine bedeutende Rolle. Daher sind Immobilien ein
zentraler Bestandteil unserer Anlagestrategie. Das
historisch sehr starke Immobiliensegment der ÄVWL
konnte im vergangenen Jahr punkten. Mit einer Nettorendite in Höhe von 5 Prozent und einem Anteil von
circa 20 Prozent der Gesamtkapitalanlagen wurden
der Immobiliendirektbestand, die Immobilienfonds
und die Immobilienbeteiligungen ihrer Aufgabe als
stabile und tragende Säule absolut gerecht. Die wirtschaftliche Rendite lag sogar bei 5,4 Prozent. Das
haben wir nicht zuletzt der hohen Diversifizierung innerhalb dieser Assetklasse (nach Mieterstrukturen,
Branchen, Ländern, Regionen, Projektstand etc.) zu
verdanken, die uns auch von Marktbewertungen
weitgehend unabhängig macht. Außerdem profitieren
wir auf dem Gebiet der Immobilien sowohl von einem

großen Wissensschatz externer Ingenieure und
Architekten als auch von großem internem Know-how.
Immobilienanlagen bieten uns schlicht und ergreifend Ertragsstärke, konstante Cashflows und Stabilität für die gesamte Kapitalanlage.
herr altenhoff, wie blicken Sie in die zukunft? Welche
Bestrebungen verfolgt die ÄVWL?
Altenhoff: Die ÄVWL setzt im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld auf Beständigkeit, Nachhaltigkeit
und langfristige Trends. Unsere Kapitalanlagestrategie
ist darauf ausgelegt, das bestehende Vertrauen

unserer Mitglieder dauerhaft zu erfüllen. Mit einer
Nettorendite von 5,1 Prozent ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, den Rechnungszins von 4 Prozent
deutlich zu übertreffen. Aktuell sehen wir für das Jahr
2013 eine Nettorendite in Höhe von mindestens 4 Prozent praktisch bereits erreicht. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass ein Rechnungszins von 4 Prozent
vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase
ein ambitioniertes Ziel darstellt. Dank der laufenden
Anlagestrategie mit ihren sicherheits- und ertragsorientierten Schwerpunkten sind wir jedoch zuversichtlich, das gesetzte Renditeziel auch zukünftig aufrechterhalten zu können. ‹‹‹

Stichwort:
szins
Rechnung

Berufsständische Versorgungswerke befassen sich naturgemäß mit Beiträgen und Rentenleistungen, die zum großen Teil
erst in (ferner) Zukunft anfallen. Hierfür kalkulieren sie mit
einem Rechnungszins. Er ist eine Art Rechnungsgrundlage,
die zur Bewertung aller zukünftigen Beitragseinnahmen und Leistungsversprechen herangezogen wird. Genauer gesagt: Mit dem Rechnungszins werden die erwarteten
Zahlungsströme „abgezinst“, das heißt auf den „heute“ gültigen Wert verdichtet. Durch die Festlegung
eines Rechnungszinses wird in die Höhe der künftigen Leistungen eingerechnet, dass Beitragseinnahmen
Erträge in Höhe des Rechnungszinses generieren werden.
Ein Beispiel: Will man in einem Jahr eine Leistung in höhe von 104 Euro erbringen, dann ist diese ausgabe bei einem Rechnungszins von 4 prozent heute 100 Euro „wert“. Um andererseits in einem Jahr
104 Euro auszahlen zu können, sind mit diesen 100 Euro aber auch 4 Euro zinserträge zu erwirtschaften.
Für die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen der ÄVWL muss der Rechnungszins also durch
die Kapitalanlage langfristig erreichbar sein. Erwirtschaftet die ÄVWL einen Zinsertrag oberhalb des
Rechnungszinses, entsteht ein Überschuss, der zur Stärkung der Reserven und auch für weitere Leistungserhöhungen eingesetzt werden kann. Der Rechnungszins der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
liegt seit Gründung des Versorgungswerkes einheitlich für alle Mitglieder bei 4 Prozent.
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LUKRaTiVE iNVESTiTiONEN MiT STaBiLEN ERTRÄGEN

immobilienstandort frankfurt

BEiSpiEL fÜR EiNE BÜRO- UND WOhNiMMOBiLiE

Im Immobiliensegment ist die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe Kompetenzführer.
Die Immobilienstrategie umfasst vor allem die Bereiche Büro-, Einzelhandels- und
Logistikimmobilien sowie Wohnobjekte in wachstums- und wirtschaftsstarken
Ballungsgebieten.

Im Jahr 2012 beteiligte sich die ÄVWL frühzeitig an der Projektentwicklung des Maintor-Areals in Frankfurt. Damit kann sie aktiv an der
Wertschöpfung dieses neuen zentralen Standorts teilhaben. In Zusammenarbeit mit einem namhaften Partner entstehen hier unter
anderem nahezu 100 Wohnungen im Herzen Frankfurts sowie ein
prominentes Büroobjekt mit exzellentem Blick auf den Main. Übrigens: Die Büroräume waren bereits zu zwei Dritteln vermietet, bevor
überhaupt der erste Spatenstich getan war. Projekte wie das MaintorAreal werden auf mittlere Sicht die Investitionstätigkeit der ÄVWL in Deutschland weiter bestimmen.
Grund dafür: Der Ankauf von bestehenden Objekten mit hoher Bau-, Mieter- und Lagequalität kann im
aktuellen Marktumfeld kaum noch auskömmliche Renditen erzielen und ist somit aus Rendite-/RisikoGesichtspunkten uninteressant geworden. Entsprechend müssen aktiv Werte geschaffen werden, was
sich sowohl über die Projektentwicklung als auch über Objektstrategien wie Renovierungen, Repositionierungen und Umwidmungen erreichen lässt.

Während in der Gründungsphase des Versorgungswerkes kleinere Investments vornehmlich im Ruhrgebiet und in Westfalen im Mittelpunkt standen, liegt der Fokus heute auf größeren Immobilien in erstklassigen Lagen, die neben stabilen Mieten auch Wertentwicklungspotenziale erwarten lassen. Dank ihres eigenen Architekten- und Sachverständigenteams ist die ÄVWL darüber hinaus in der Lage, anspruchsvolle Projektentwicklungen
anzustoßen. Mit ihren Immobilieninvestitionen verzeichnet die ÄVWL weltweit – unter anderem in Tokio, London, New York, San Francisco oder Genf – Erfolge. Zu einem besonders
wichtigen Standort hat sich auch Frankfurt herausgebildet.
Frankfurt ist die Stadt des Geldes. Die Finanzindustrie lockt ständig neue Mieter und Käufer
in die Mainmetropole – ein attraktiver Platz eben. Das hat sich auch die ÄVWL gedacht und
in einige lukrative Immobilien investiert. ›››

BEiSpiEL fÜR EiNE BÜROiMMOBiLiE

Das Börsencenter
In der Schillerstraße in Frankfurt befindet sich das sogenannte Börsencenter. Es ist ein gemischt genutztes Büroobjekt, das durch seine
zentrale Lage überzeugt. Die Lage fungiert nach wie vor als eines
der wichtigsten Kriterien der Objektanalyse. So generiert die ÄVWL
starke Erträge und Wertstabilität.

Das Maintor-areal
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BEiSpiEL fÜR EiNE haNDELSiMMOBiLiE

Einzelhandelsobjekt auf der zeil
Die Zeil ist Deutschlands umsatzstärkste Einkaufsstraße,
die täglich etwa eine halbe Million Besucher anlockt.
Hier sind die größten Kaufhäuser der Stadt und auch das
Gros der bedeutendsten Filialisten Deutschlands mit
mindestens einem Geschäft ver treten. Die ÄVWL sicherte
sich mit der Investition in ein Einzelhandelsobjekt eine
Primärlage in Frankfurt.

BEiSpiEL fÜR EiN NEUES iMMOBiLiENSEGMENT

e-shelter
Der e-shelter Campus in Frankfurt besteht aus mehreren separaten Gebäuden, die insgesamt 60.000
Quadratmeter Rechenzentrums- und Büroflächen
bieten und nach den jeweils individuellen Anforderungen der Mieter ausgebaut wurden. Dieses „Zentrum“
ist eines der größten seiner Art in Europa und beherbergt Hochleistungsrechner namhafter Kunden wie
beispielsweise eBay, Google oder Daimler. e-shelter
stellt die Infrastruktur für Rechenzentren bereit:
Strom- und Datenanschlüsse, Räume, Kühlung, Notstromversorgung und Bewachung. Insbesondere Finanzdienstleister, Telekommunikations-Unternehmen
und Softwarekonzerne nutzen die Dienste. Aufgrund
der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung der automatisierten Datenverarbeitung und -speicherung ist
auch diese Investition der ÄVWL wenig anfällig gegenüber Marktschwankungen.

Das Erfolgsgeheimnis der ÄVWL
Unter Immobilienentwicklern und -verkäufern ist die
ÄVWL als fachkundiger, verlässlicher und professioneller Partner bekannt. Die Identifizierung von rentablen und stabilen Investitionen, die „Nähe“ zur Immobilie durch hauseigene Spezialisten für alle relevanten
Themen und der Blick fürs Ganze haben die Immobilieninvestitionen in den vergangenen 50 Jahren so erfolgreich gemacht. ‹‹‹
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Bericht über die Kammerversammlung am 13. Juli 2013 in Münster

Sicher gelandet – ÄVWL absolviert
Geschäftsjahr 2012 mit Bravour
Die Kammerversammlung der
Ärztekammer Westfalen-Lippe am
13. Juli 2013 stand turnusgemäß
ganz im Zeichen der Ärzteversorgung, die ihren Geschäftsbericht
2012 präsentierte und über das
abgelaufene Geschäftsjahr berichtete. Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Dr. Günter
Kloos, freute sich, den Delegierten
der Kammerversammlung „nur Po
sitives“ berichten zu können – so
habe das Versorgungswerk das
vergangene Geschäftsjahr „mit
Bravour“ absolviert und eine Netto
rendite von 5,1 Prozent erwirt
schaftet, die deutlich oberhalb des
Rechnungszinses in Höhe von unverändert 4 Prozent liege. Werde
die Erhöhung der stillen Reserven
in die Berechnung des Kapitalanla
geergebnisses mit einbezogen, so
ergebe sich sogar eine wirtschaftliche Rendite von 8,6 Prozent.

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses wies darauf hin, dass
mit solch einem positiven Ergebnis zu Beginn des Jahres nicht unbedingt zu rechnen gewesen sei,
wenn man sich die ökonomischen
Rahmenbedingungen vergegenwär
tige, unter denen das Jahr 2012
gestanden habe: So bestand und
bestehe leider weiterhin ein historisch niedriges Zinsniveau in allen
westlichen Industriestaaten, gepaart mit einer großen Unsicherheit
über die künftige Rolle des Euro und
einer dramatischen (Staats-)Schul
denkrise, vor allem in den südlichen
Euroländern. Umso erfreulicher sei
es, dass die Ärzteversorgung mit
diesem sehr guten Ergebnis die
Stabilität des Versorgungswerkes
weiter festigen konnte und der Kammerversammlung darüber hinaus
eine Renten- und Anwartschafts
erhöhung in Höhe von 1 Prozent vor
geschlagen werden könne.

Sicherheit und Stabilität des
Versorgungswerkes haben
nach wie vor höchste Priorität
Dr. Kloos betonte, dass die Sicherheit und die Stabilität des Versorgungswerkes für den Verwaltungs
ausschuss nach wie vor alleroberste
Priorität hätten. Auch wenn sich
die Kapitalmärkte im Laufe des
Jahres 2012 besser entwickelt
hätten als erwartet und sich die
Situation in Europa etwas stabilisiert habe, sei man sich dennoch
bewusst, dass die Krise keineswegs vorüber sei. Die meisten
Probleme seien nicht gelöst und
so sei es vor allem dem historisch
beispiellosen Eingreifen der Notenbanken und der damit verbundenen Liquiditätszufuhr zu verdanken, dass derzeit eine gewisse
Beruhigung eingetreten sei. Allerdings könne sich die Krise jederzeit
wieder verschärfen – mit entspre-

chend negativen Auswirkungen
auf die weltweiten Kapitalmärkte.
Erklärtes Ziel der ÄVWL sei es,
sich gegen extreme Ausschläge zu
wappnen. Mit dem erneuten Aufstocken der Sicherheitsrücklage
und der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen sei
man diesem Ziel inzwischen sehr
nahe gekommen. So betrügen die
offenen Rücklagen nunmehr 8,5 Pro
zent der Deckungsrückstellung. Damit übertreffe man die Vorgaben
der Aufsichtsbehörde NordrheinWestfalen und liege mit der Eigenkapitalausstattung höher als die
meisten Banken oder privaten Ver-

sicherungsunternehmen. Die Mitglieder, so Dr. Kloos, insbesondere
auch die jüngeren Jahrgänge,
könnten sich glücklich schätzen,
einem Versorgungswerk anzugehören, das aufgrund seiner finanziellen Ausstattung auch für die
Zukunft Stabilität und attraktive
Renten verspreche.

Anlagestrategie erneut mit
renommierten InvestmentAwards ausgezeichnet
Ein wesentlicher Schlüssel zum
Erfolg sei, dass man seit einigen
Jahren neue Felder in der Kapital-

Alle Mitglieder können sich glücklich
schätzen, einem Versorgungswerk anzu
gehören, das aufgrund seiner finanziellen
Ausstattung auch für die Zukunft Stabi
lität und attraktive Renten verspricht.
Dr. med. Günter Kloos
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Versorgungsbrief 2013

anlage beschritten habe. Durch die
Investition in Infrastrukturprojekte,
wie zum Beispiel die Beteiligung
am Höchstspannungsnetzbetreiber
Amprion oder die Darlehensgewährung unter Hinzunahme zusätz
licher Sicherheiten wie Flugzeuge
internationaler Fluggesellschaften,
könne die ÄVWL auf stabile und kon
junkturunabhängige Erträge bauen.
Dieser Ansatz bleibe auch renommierten Award-Komitees nicht
verborgen, weshalb die Ärzteversorgung erneut mit mehreren
Auszeichnungen gekürt wurde. Im
November 2012 erhielt sie von der
Investment & Pension Europe ›››
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(IPE) den Preis als bester Immobilieninvestor. Die fachkundige Jury
lobte die hohe Immobilienquote,
die hohe Diversifikation durch das
Erschließen neuer Märkte und die
lokalen Partnerschaften der ÄVWL
in Nischenmärkten. Im April 2013
wurde die ÄVWL, wie schon im
vergangenen Jahr, mit einem der
portfolio institutionell Awards aus
gezeichnet. Sie erhielt den Preis in
der Kategorie „Beste Portfoliostruk
tur“. Die Jury würdigte die innovati
ven Ansätze zur Weiterentwicklung
bestehender Portfoliostrukturen ge
nauso wie die erfolgreiche antizy
klische Anlagestrategie. Der ÄVWL
sei es gelungen, so die Preisrichter,
auf besondere Weise makroökonomische Trends zu identifizieren
und darauf aufbauend Anlagestra
tegien zu entwickeln. Diese Auszeichnungen zeigten, so Dr. Kloos,
dass die Anlagestrategie der Ärzte
versorgung weit über die Grenzen
Deutschlands hinweg anerkannt ist.

ÄVWL erster privater Investor
im Global Climate Partnership
Fund
Dr. Kloos konnte den Mitgliedern
der Kammerversammlung darüber
hinaus von einer besonderen In

ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

vestition berichten. So habe die
Ärzteversorgung im vergangenen
Jahr rund 30 Millionen US-Dollar in
den Global Climate Partnership
Fund investiert und sei damit der
erste private Investor gewesen, der
sich an dem vom Bundesumweltministerium und der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) aufgelegten
Fonds beteiligte. Der Fonds konzentriere sich auf die Finanzierung
von Projekten in Entwicklungsund Schwellenländern, welche die
Energieeffizienz und den Einsatz
erneuerbarer Energien förderten.
Diese Investition zeige, dass der
ÄVWL auch die Nachhaltigkeit ihrer
Kapitalanlage am Herzen liegt.

Neue Befreiungspraxis erhöht
Verwaltungsaufwand
Mit Blick auf ein weiteres wichtiges
Thema, welches das Versorgungswerk derzeit intensiv beschäftige,
ging Dr. Kloos in seiner Rede auf
die neue Befreiungspraxis von der
gesetzlichen Rentenversicherung
zugunsten der berufsständischen
Versorgungseinrichtungen ein. Seit
dem sich das Bundessozialgericht
am 31. Oktober 2012 in mehreren
Urteilen mit der Befreiungsregelung
befasst habe, werde diese von der

Deutschen Rentenversicherung nun
deutlich restriktiver ausgelegt.
Angestellte Ärztinnen und Ärzte
müssten daher zukünftig bei jedem Wechsel ihrer Beschäftigung
zwingend einen neuen Antrag auf
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung stellen. Grund für
diese Neuerung sei, dass das Bundessozialgericht einer einmal ausgesprochenen Befreiung nur noch
eine begrenzte Rechtswirksamkeit zuspreche, die auf die jeweilige Beschäftigung, für die die Befreiung ausgesprochen worden
ist, begrenzt ist. Das Gericht habe
insoweit eine langjährig anders ge
lebte Verwaltungspraxis aufgehoben, die vorsah, dass die einmal
ausgesprochene Befreiung auch
dann weiter gültig ist, wenn die
ärztliche Tätigkeit und/oder der
Arbeitgeber gewechselt werden.
Dr. Kloos äußerte die Befürchtung,
dass die gesetzliche Rentenversicherung die Befreiungspraxis zukünftig einengen könnte, mit der
Folge, dass unter Umständen nur
noch Befreiungen für Beschäftigungsverhältnisse ausgesprochen
würden, die unmittelbar in Kranken
häusern und in Praxen ausgeübt

Kammerversammlung vom 13. Juli 2013
V.l.n.r.: Hans-Dieter Schiwotz, Ressortleiter Finanzen/
Innere Dienste der ÄKWL; Markus Altenhoff, GF der ÄVWL;
Dr. med. Günter Kloos, Vors. des VA; Dr. phil. Michael
S chwarzenau, HGF der ÄKWL; Dr. med. Klaus Reinhardt,
V izepräs. der ÄKWL; Dr. med. Theodor Windhorst, Präs. der
ÄKWL; Karl-Heinz Müller, Vors. des AA; Dr. rer. pol. Andreas
Kretschmer, HGF der ÄVWL
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Praktisch alle Anlageklassen der
ÄVWL haben zu dem hervorragenden
Ergebnis 2012 beigetragen.
Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer
Hauptgeschäftsführer

werden. Dr. Kloos bat alle angestellten Kolleginnen und Kollegen,
gegen diese neue Verwaltungspraxis keine Widerstände aufzubauen, da der Ärzteversorgung in
diesem Zusammenhang die Hände
gebunden seien. Erklärtes Ziel sei
es aber, auch unter Einschaltung
der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV), alles für eine lücken
lose Mitgliedschaft der Ärztinnen
und Ärzte zu tun.

Erweiterte Überleitungs
möglichkeiten inzwischen
in die Praxis umgesetzt
Abschließend wies Dr. Kloos auf die
neuen, erweiterten Überleitungsregelungen zwischen den ärztlichen
Versorgungswerken hin, die im ver
gangenen Jahr in Kraft getreten
seien. Er erinnerte daran, dass die
Überleitungsmöglichkeiten großzü
giger gestaltet wurden. So wurde
das Alter, bis zu dem die Überleitung der gezahlten Beiträge an ein
anderes Versorgungswerk möglich
ist, vom 45. Lebensjahr auf das 50.
Lebensjahr ausgeweitet. Außerdem
kann eine Überleitung auch dann
noch vollzogen werden, wenn das
Mitglied in dem bisher zuständigen
Versorgungswerk bis zu 96 Monate zurückgelegt hat. Bisher galt
hier die Grenze von 60 Monaten.
Im Anschluss nutzte Dr. Andreas
Kretschmer in seiner Funktion als
Hauptgeschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe die
Möglichkeit, detailliert auf das Kapitalanlageergebnis und das derzeitige ökonomische Umfeld ein-

zugehen. Er stellte heraus, dass
praktisch alle Anlageklassen der
ÄVWL, also sowohl der Wertpapierdirektbestand, die Immobilien
und die Darlehen als auch der
Spezialfondsbereich, zu dem hervorragenden Ergebnis des Jahres
2012 beigetragen hätten. Dies sei
umso bemerkenswerter, wenn man
berücksichtige, dass Hedgefonds,
die vergleichsweise frei und flexibel in ihren Anlageentscheidungen
seien, zum überwiegenden Teil
schlechter abgeschnitten hätten
als die Ärzteversorgung. Auf volks
wirtschaftlichen Fundamentaldaten
basierende Hedgefonds-Strategien
hätten im Jahr 2012 zudem völlig
versagt, was deutlich mache, dass
man es derzeit mit überwiegend
politisch getriebenen Kapitalmärkten zu tun habe. Der Markt reagiere praktisch nur auf Ankündigungen und mögliche Kurswechsel
der großen internationalen Notenbanken in Bezug auf die massive
Flutung der Märkte mit Zentralbankliquidität und die künftige
Zinspolitik. Jedes Wort von Ben
Bernanke und Mario Draghi, den
Notenbankchefs der Fed und der
EZB, werde derzeit auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt, während fundamentale Daten in den
Hintergrund träten.

Lehman-, Euro- und (Staats-)
Schuldenkrise noch lange
nicht überwunden
Auch wenn man in Deutschland
aktuell nicht viel von der Krise
spüre, der Bund etliche Milliarden
durch günstige Kreditaufnahme
spare, die deutschen Exporteure

von der Euroschwäche profitierten
und das deutsche Sozialsystem
durch die günstige Arbeitsmarktsituation hierzulande entlastet werde, sei die Lehman-, Euro- und
(Staats-)Schuldenkrise noch lange
nicht überwunden, so Dr. Kretschmer.
Im Gegenteil: In einigen Ländern
hatte die Krise bereits einschneidende Auswirkungen auf die Versorgungseinrichtungen. So sei es
in den Niederlanden, dem „Mus
terland“ der Pensionssysteme,
erstmals zu Kürzungen der laufenden Rentenansprüche um durch
schnittlich 2 Prozent gekommen.
In der Schweiz könne die Pensionskasse der Stadt Winterthur nur
durch die gleichzeitige Beteiligung
von Arbeitnehmern und Arbeit
gebern in Form von befristeten
Sonderbeiträgen sowie durch den
Verzicht der Rentner auf einen Inflationsausgleich saniert werden.
Gleichzeitig erprobten Lebensversicherungsgesellschaften derzeit
neue Tarife, in denen zum Teil ganz
auf die Zusicherung eines Garantiezinses verzichtet werde.
Im Kern, so Dr. Kretschmer, hinterlasse die Lehman-, Euro- und
(Staats-)Schuldenkrise weltweit eine
Vielzahl ungelöster Probleme. Diese
reichten von schwachem Wirt
schaftswachstum, hoher Arbeitslosigkeit und den Auswirkungen
des demografischen Wandels in
vielen Industriestaaten über Themen wie die Finanzierbarkeit der
Energiewende und der Gesundheits
systeme bis hin zum derzeitigen
Strukturwandel in den aufstrebenden Märkten (z. B. China oder
Brasilien) und der Enteignung ›››
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der Sparer durch die Niedrig
zinsen. Dringend notwendig sei
zudem die Sanierung der Staatshaushalte. Die große Unsicherheit
in Bezug auf die Bewältigung dieser
Aufgaben stelle die institutionellen
Kapitalanleger weltweit vor große
Herausforderungen. Niedrige Kapi
talmarktzinsen auf der einen und
politisch getriebene Börsen auf
der anderen Seite machten eine
kontinuierliche Überprüfung und
Anpassung der strategischen Anlageverteilung erforderlich. Beispiel
haft führte Dr. Kretschmer aus,
dass Staatsanleihen aus den USA
oder Deutschland schon lange keine
Anlagealternativen für die ÄVWL
mehr seien. Aber auch Unternehmensanleihen böten derzeit kaum
noch mehr Rendite als Staatsanleihen. Nicht zuletzt komme es auch
an den globalen Aktienmärkten
immer wieder zu „verlorenen Jahr
zehnten“, in denen die realen Erträge völlig unbefriedigend seien.
Von der Liquidität getriebene Märkte
seien dabei zwar durch zeitweise
starke Wertsteigerungen gekennzeichnet, endeten in der Regel jedoch
auch mit nicht rechtzeitig vorherseh
baren starken Kurseinbrüchen.

Ärzteversorgung weiterhin
auf gutem Kurs mit der
Drei-Säulen-Strategie in
der Kapitalanlage
Daher sei die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe gut beraten, so
Dr. Kretschmer, weiterhin ihrer so
genannten Drei-Säulen-Strategie
treu zu bleiben. Danach werde ein
Großteil der Kapitalanlagen in die
drei Säulen Renteneigenbestand,

grundpfandrechtlich besicherte
Darlehen sowie Immobilien inves
tiert. Diese erwirtschafteten nach
wie vor laufende, stabile und inflationsgeschützte Einkommensströme
oberhalb des Rechnungszinses. Im
Immobilienbereich gehöre die ÄVWL
mit ihrer traditionell hohen Immobi
lienquote inzwischen zu den 30 größ
ten institutionellen Investoren Euro
pas, unter den deutschen Investoren
rangiere man sogar auf Platz vier.
Nichtsdestotrotz passe sich auch die
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
an die sich ändernden Rahmenbedingungen an. Während bereits vor
einigen Jahren verstärkt Infrastruk
turinvestitionen getätigt wurden,
würden derzeit zunehmend Unter
nehmensfinanzierungen durchge
führt, die über besondere Zusatzsicherheiten wie zum Beispiel
Flugzeuge, Tankterminals oder Ge
werbeimmobilien-Portfolios abge
sichert seien. Der Fokus liege wei
terhin auf Investments mit vergleichs
weise festen Cashflows und ohne
kapitalmarktinduzierte Bewertungs
schwankungen. Dr. Kretschmer be
tonte, dass sich der eingeschlagene
Kurs als richtig erweist. Er zeigte
sich zuversichtlich, dass trotz des
unsicheren Kapitalmarktumfeldes
der Rechnungszins von unverändert
4 Prozent für alle Mitglieder und
Rentner der ÄVWL auch im laufen
den Jahr dargestellt werden könne.
Aus seiner Sicht, so das Resümee,
sei die Ärzteversorgung gut ge
rüstet, um auch in Zukunft „solide,
langfristig und rentabel“ wirtschaf
ten zu können.
Diese Ansicht vertrat auch KarlHeinz Müller, Vorsitzender des

Der Aufsichtsausschuss unterstützt
ausdrücklich die Stärkung der offenen
Rücklagen und der stillen Reserven.
Karl-Heinz Müller
Vorsitzender des Aufsichtsausschusses

Aufsichtsausschusses der Ärzteversorgung, in seinem Tätigkeitsbericht über das Geschäftsjahr
2012. In seinem Referat betonte er
aber auch, wie wichtig es sei, einen
ausreichenden Puffer zu haben für
den Fall, dass es erneut zu Turbulenzen an den weltweiten Finanzund Kapitalmärkten komme. So
unterstütze der Aufsichtsausschuss
ausdrücklich die Stärkung der offenen Rücklagen und der stillen
Reserven. Darüber hinaus sei es
außerordentlich wichtig, schnell
reagieren zu können und handlungsfähig zu bleiben. In diesem
Zusammenhang komme der Risiko
berichterstattung als weiterem
Glied in der Kette der Schutzmechanismen eine wesentliche Rolle
zu. So sei es mittlerweile zu einer
der Hauptaufgaben des Aufsichtsausschusses geworden, dafür Sorge
zu tragen, dass ein effektives Risiko
managementsystem innerhalb der
ÄVWL installiert sei und im Ernstfall auch gut funktioniere. Der Risikomanagementprozess beinhalte
sämtliche Aktivitäten für einen
strukturierten Umgang mit Risiken,
immer mit dem obersten Ziel einer
langfristigen Sicherstellung angemessener Versorgungsleistungen
an die Mitglieder der ÄVWL und
deren Hinterbliebene.

Ausreichender Reserve
puffer und effektives
Risikomanagement
Um dies kontrollieren und beurteilen zu können, so Müller, lasse
sich der Aufsichtsausschuss regel
mäßig eine aus qualitativen und
quantitativen Elementen bestehen-

Entlastung
Die Kammerversammlung erteilte dem
Verwaltungs- sowie dem Aufsichtsausschuss
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012.

de Risikoeinschätzung vortragen,
die bestimmte Eskalationsmechanismen im Sinne einer Ampel
systematik beinhalte. Außerdem
stehe dem Aufsichtsausschuss noch
das „Audit Committee“ zur Seite.
Dieses Komitee, das aus Mitglie
dern des Aufsichtsausschusses gebildet wurde und als „schnelles
Beiboot“ fungiere, könne bei Bedarf umgehend einberufen werden,
um die Situation zu beraten und ge
gebenenfalls erforderliche Schritte
einzuleiten. Müller unterstrich, dass
die ÄVWL mit der Installation des
Risikohandbuches und des darge
stellten Risikomanagementsystems
die Forderungen der Aufsichtsbe
hörde des Landes Nordrhein-West
falen in vollem Umfang erfülle.
Um als Aufsichtsausschuss die
immer komplexer werdende Materie weiterhin beurteilen zu können,
bedürfe es vor allem aber auch der
Kompetenz und Sachkunde der
einzelnen Ausschussmitglieder. Sie
müssten über alle Themenbereiche
des berufsständischen Versorgungswerkes Bescheid wissen, um
im Bedarfsfalle die Lage richtig
einschätzen und konsequente Entscheidungen treffen zu können.
Dies werde auch seitens der Aufsichtsbehörde so gefordert. Um
mit der aktuellen Entwicklung
Schritt halten zu können, so Müller,
habe sich der Aufsichtsausschuss
jüngst zu einer zweitägigen Gremienschulung getroffen und unter
der Leitung von fachkundigen Re

ferenten sein Wissen vertieft. Darüber hinaus gab Müller bekannt,
dass der Aufsichtsausschuss neben Rechtsanwalt Peter Hartmann,
Geschäftsführer bei der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Ver
sorgungseinrichtungen, mit Prof.
Dr. Stefan Thiele von der Bergi
schen Universität Wuppertal einen
weiteren Sachverständigen gewinnen konnte, der auf dem Gebiet der
Rechnungslegung und Wirtschafts
prüfung zu Hause sei.
Neben den regelmäßigen Sitzungen
des Aufsichtsausschusses habe
zudem erneut eine Klausurtagung
stattgefunden, die dafür genutzt
wurde, sich intensiv über aktuelle
Themen im Bereich der berufsstän
dischen Versorgung auszutauschen
und zu analysieren, wo Handlungs
bedarf auch in der Satzung bestehen
könnte. Einen Schwerpunkt dieser
Beratungen bildete die freiwillige
Zusatzversorgung. Müller wies da
rauf hin, dass hier Änderungen ins
Haus stünden, insbesondere auch
deshalb, weil die Aufsichtsbehörde
von dem Versorgungswerk erwarte,
dass die sogenannten Unisex-Tarife in der freiwilligen Zusatzversorgung umgesetzt würden. Diese
Tarife, die bei Beiträgen und Leistungen nicht mehr nach dem Geschlecht der Versicherten differenzierten, seien bereits von der
Privatversicherung und den kirchlichen und öffentlich-rechtlichen
Zusatzversorgungskassen eingeführt worden.

Ferner konnte Karl-Heinz Müller
den Delegierten der Kammerversammlung berichten, dass der Auf
sichtsausschuss den Prüfbericht
der Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zustimmend zur
Kenntnis genommen habe und dass
der uneingeschränkte Bestätigungs
vermerk über den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2012 vorliege.
Zum Abschluss seiner Rede dankte
er den Mitgliedern des Verwaltungs
ausschusses sowie den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern der Verwal
tung des Versorgungswerkes für
ihren Einsatz und für die einmal
mehr sehr gute Zusammenarbeit.
Die Kammerversammlung erteilte
dem Verwaltungs- sowie dem Aufsichtsausschuss die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2012.

Erhöhung von Anwartschaften
und laufenden Renten zum
1. Januar 2014
Anschließend trug der versicherungsmathematische Sachverständige Mark Walddörfer das versicherungsmathematische Ergebnis
für das Jahr 2012 vor. Dieses erlaube eine Erhöhung der Anwartschaften und der laufenden Renten in der Grundversorgung zum
1. Januar 2014 um jeweils 1 Prozent.
Den entsprechenden Beschluss
vorlagen stimmten die anwesenden
Mitglieder der Kammerversammlung einstimmig zu. ‹‹‹
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ÄRzTEVERSORGUNG WESTfaLEN-LippE

MiTGLiEDERNEUzUGaNG WEiTERhiN aUf hOhEM NiVEaU

Das Geschäftsjahr 2012
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe verzeichnete auch im Jahr
2012 einen hohen Mitgliederneuzugang. 1.054 Ärztinnen und
1.127 Ärzte wurden neu in das Versorgungswerk aufgenommen.
Aktuell beträgt der Anteil der weiblichen Neuzugänge
somit knapp 50 Prozent. Das entspricht nahezu
einer Verdoppelung seit dem Jahr 1982.
Der Mitgliederneuzugang im Versorgungswerk belief sich auf insgesamt
2.181 Mitglieder und lag damit auf Vorjahresniveau (2011: 2.217 Neumitglieder). Demgegenüber kam es zu insgesamt 842 Abgängen. Der Großteil dieser Abgänge resultiert aus dem Übergang in die Altersrente.
Ein weiterer wesentlicher Teil der Abgänge ist auf die Überleitung an andere
Versorgungswerke zurückzuführen. So wurden im Jahr 2012 für 241 Mitglieder die eingezahlten Beiträge an das neu zuständige Versorgungswerk übergeleitet. Im Jahr 2011 waren es 523 Mitglieder. Der Grund für
die in 2012 gegenüber dem Vorjahr geringere Anzahl abgewickelter
Überleitungsabgänge liegt darin, dass zum 1. Juli 2012 ein neues Überleitungsabkommen zwischen den ärztlichen Versorgungswerken in Kraft
getreten ist. Dieses beinhaltet neben einer Verlängerung der Maximaldauer für eine Überleitung von 60 auf 96 Beitragsmonate auch eine
Erhöhung des Höchstalters von 45 auf 50 Jahre. Infolge der neu abzuschließenden Überleitungsverträge sowie der programmtechnischen
Umsetzung der Änderungen kam es zu zeitlichen Verschiebungen. Die
im Jahr 2012 nicht durchgeführten Überleitungen werden im Jahr 2013
nachgeholt. Diejenigen Mitglieder, die aufgrund der Überleitungsbestimmungen ihre eingezahlten Beiträge nicht in das neue Versorgungswerk
mitnehmen konnten, werden bis zur Durchführung der Überleitung
vorläufig als abgabenfreie Mitglieder behandelt. Dies bedeutet, sie lassen
die eingezahlten Beiträge rentenwirksam bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe stehen, ohne dass sie Beiträge leisten. Die Zahl der
abgabenfreien Mitgliedschaften erhöhte sich dementsprechend auf 5.192
zum 31. Dezember 2012 gegenüber 4.487 zum Ende des Jahres 2011.
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Die Gesamtmitgliederzahl ist auf 39.114 Mitglieder gestiegen, was einen
Zuwachs von 3,6 Prozent bedeutet.
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Die Zahl der beitragszahlenden Mitglieder wuchs um 1,9 Prozent auf
33.922 Ärztinnen und Ärzte an. ›››
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Dank genauer Navigation
sicher durch turbulente Zeiten
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Unterteilt nach ihrem Berufsstatus sind 57,6 Prozent (2011: 57 Prozent)
der Mitglieder im Angestelltenverhältnis tätig und 34,2 Prozent (2011:
38,8 Prozent) selbstständig. Gesondert ausgewiesen sind erstmals die
mehrfach beschäftigten Mitglieder mit einem Anteil von 1,4 Prozent sowie
die freiwilligen Mitglieder in Höhe von 2,4 Prozent des Gesamtbestandes.
Unter „Sonstige“ werden die arbeitslosen Mitglieder sowie Mitglieder,
die sich im Mutterschutz bzw. Elternurlaub befinden, und diejenigen
Mitglieder, die kurzfristig keine ärztliche Tätigkeit ausüben, mit einem
Anteil von 4,4 Prozent zusammengefasst.

Steigerung der Beitragseinnahmen schwächt sich vorübergehend
leicht ab
411,3 Millionen Euro Versorgungsabgaben zur Grundversorgung leisteten
unsere Mitglieder im Geschäftsjahr 2012. Gegenüber dem Vorjahr ist das
eine Steigerung von 2,7 Prozent. Das Jahr 2011 hatte mit einer Beitragssteigerung von 3,9 Prozent abgeschlossen. Der geringere Zuwachs der
Versorgungsabgaben gegenüber dem Vorjahr ist mit einem Sondereffekt
zu begründen: Aufgrund der 2012 durchgeführten Softwareumstellung
kam es zu Verschiebungen bei der Beitragsüberprüfung von selbstständigen Mitgliedern. Die zu erwartenden Nachzahlungen sind nicht im Jahr
2012 eingegangen, sondern werden der ÄVWL erst im Jahr 2013 zufließen.
Ohne diese Verschiebung wäre der Beitragszuwachs nur knapp unterhalb der Höhe des Vorjahres zu erwarten gewesen.
Beiträge aus Nachversicherungen für aus dem Beamtenstatus ausgeschiedene Ärztinnen und Ärzte sowie Beiträge aus Überleitungen anderer
ärztlicher Versorgungswerke gingen in Höhe von 10,5 Millionen Euro
(2011: 9,8 Millionen Euro) ein.

Freiwillige Zusatzversorgung wird stark genutzt
Auch im Jahr 2012 nutzten unsere Mitglieder verstärkt die Einzahlungsmöglichkeiten in die freiwillige Zusatzversorgung. Dort dürfen die Mitglieder einzahlen, die bereits in der Grundversorgung die höchstmögliche Versorgungsabgabe leisten. Insgesamt kamen durch 1.789 Mitglieder
15,1 Millionen Euro zusammen. Damit wurde die Beitragssumme des
Vorjahres um 0,8 Millionen Euro bzw. um 5,6 Prozent übertroffen. Die
gesamten Beitragseinnahmen betrugen somit 437,1 Millionen Euro, nach
424,3 Millionen Euro im Jahr 2011. Dies ist ein Zuwachs um 3 Prozent. ›››
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Mehr selbstständige Mitglieder entrichten Höchstabgabe
Im Geschäftsjahr 2012 entrichteten 3.945 Mitglieder, also 32,6 Prozent
der selbstständig tätigen Ärztinnen und Ärzte, das 1,3-Fache der durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vorletzten Geschäftsjahres. Damit
ist der Anteil der Höchstabgabenzahler an den selbstständigen Mitgliedern
im Vergleich zum Vorjahr (31 Prozent) erneut gestiegen. Auch von den
angestellten Mitgliedern stockte eine deutlich steigende Zahl von Ärztinnen und Ärzten ihre Versorgungsabgaben auf die Höchstabgabe auf.
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Versorgungsleistungen steigen
Der Aufwand für Versorgungsleistungen aus der Grundversorgung betrug
im Jahr 2012 371 Millionen Euro im Vergleich zu 354,6 Millionen Euro im
Jahr 2011. Damit verzeichnet die ÄVWL einen Anstieg um 4,6 Prozent. Der
Zuwachs ist vor allem mit dem Anstieg der Rentenleistungen für die Altersrente zu begründen.
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IN PROZENT DER SELBSTSTÄNDIGEN MITGLIEDER

Aus der freiwilligen Zusatzversorgung wurden 7,6 Millionen Euro (2011:
7,3 Millionen Euro) an Versorgungsleistungen gezahlt.

Altersrenten
Der Bestand an gezahlten Altersrenten hat sich zum 31. Dezember 2012
von 9.065 auf 9.398 erhöht. 561 (2011: 606) Mitglieder bekamen 2012 erstmals eine Altersrente ausgezahlt. 226 (2011: 186) Altersrentner sind im
Geschäftsjahr 2012 verstorben. Von den Rentenzugängen des Jahres
2012 waren 40,9 Prozent vorgezogene Altersrenten, 51,9 Prozent Altersrenten mit Vollendung der Regelaltersgrenze, 3 Prozent der Altersrenten
waren über das 65. Lebensjahr hinausgeschobene Altersrenten und
4,2 Prozent der Renten gingen von der Berufsunfähigkeitsrente in die Altersrente über, weil die Regelaltersgrenze vollendet wurde. Zum 31. Dezember 2012 wurden außerdem noch 1.814 Kinderzuschüsse (2011: 1.830) zu
den Alters- und Berufsunfähigkeitsrenten gemäß § 17 der Satzung in
Höhe von 5,23 Millionen Euro gezahlt.
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Berufsunfähigkeitsrenten
56 Mitglieder (2011: 55) erhielten im Jahr 2012 erstmals eine Berufsunfähigkeitsrente. Dabei handelte es sich um 33 unbefristete und
23 befristete Renten. Die Gesamtzahl der am 31. Dezember 2012 registrierten Berufsunfähigkeitsrenten sank gegenüber dem Vorjahr von
530 auf 518 Mitglieder. ‹‹‹
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KOMpaKT UND TRaNSpaRENT

Die Ergebnisse und Ereignisse
des Geschäftsjahres 2012
• Die Nettorendite betrug 5,1 prozent und lag damit deutlich über dem Rechnungszins von
4 Prozent. Unter Einbezug der stillen Reserven in die Berechnungen konnte sogar eine
wirtschaftliche Rendite in Höhe von 8,6 Prozent erzielt werden. Trotz des unsicheren
Kapitalmarktumfeldes, Lehman-, Euro- und (Staats-)Schuldenkrise sowie eines historisch niedrigen Zinsniveaus in allen westlichen Industriestaaten behält die ÄVWL den
Rechnungszins in höhe von 4 prozent weiterhin bei.

• Erneute Auszeichnung für die ÄVWL: Das international renommierte Fachmagazin IPE
(Investment & Pensions Europe) hat erneut die Strategie der ÄVWL-Immobilienanlagen
mit dem ipE award 2012 „Best Use of Real Estate“ ausgezeichnet. Die ÄVWL gehört
inzwischen zu den größten Immobilieninvestoren Europas. Im IPE-Ranking der „TOP 100
Institutional European Real Estate Investors“ konnte sich die ÄVWL als viertgrößter deutscher Immobilieninvestor europaweit auf Rang 30 positionieren.

• Stabilität und Sicherheit der ÄVWL. Die Sicherheitsrücklagen einschließlich der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen konnten auf rund 665,9 Mio. Euro (Vorjahr: 527,8 Millionen Euro) erhöht werden. Die offenen Rücklagen belaufen sich auf
8,5 Prozent der Deckungsrückstellung. Unter Einbezug der stillen Reserven im Anlagebereich wurde sogar eine überdurchschnittliche Quote von 20,3 Prozent der Deckungsrückstellung erzielt. Damit hat die ÄVWL die Vorgaben der Aufsichtsbehörde NRW übertroffen und liegt mit der Eigenkapitalausstattung höher als die meisten Banken oder privaten
Versicherungsunternehmen. Die Rücklagen bedeuten besonders für die jüngeren Generationen eine wichtige Absicherung des Versorgungswerkes gegen zukünftige Krisen.

• Das Fachmagazin „portfolio institutionell“ verlieh der ÄVWL den Award „Beste portfoliostruktur 2013“. Die unabhängige Jury hob die ÄVWL für ihre fortschrittliche Weiterentwicklung bestehender Portfoliostrukturen sowie für die antizyklische Anlagephilosophie
hervor. In der Laudatio hieß es: „So gelingt es der ÄVWL auf besondere Weise, makroökonomische Trends zu identifizieren und darauf aufbauend innovative Anlagestrategien
zu entwickeln.“

• Insgesamt wurden 437,1 Millionen Euro (Vorjahr: 424,3 Millionen Euro) an Beiträgen eingezahlt. Dies ist ein Zuwachs in Höhe von 3 Prozent.
• An Versorgungsleistungen wurden 2012 insgesamt 378,6 Millionen Euro (Vorjahr: 361,9
Millionen Euro) ausgezahlt, wobei die Auszahlungen für die Altersrenten rund 78,5 Prozent der Gesamtauf wendungen ausmachen. Die Anzahl der gezahlten Berufsunfähigkeitsrenten ist derzeit rückläufig und sank von 530 auf 518 Berufsunfähigkeitsrenten zum
31. Dezember 2012.
• Erweiterte Überleitungsregelungen zwischen ärztlichen Versorgungswerken in Kraft
getreten und in die praxis umgesetzt: Eine Überleitung ist nunmehr möglich, sofern das
50. Lebensjahr (bisher 45. Lebensjahr) noch nicht vollendet wurde und sofern die Beiträge
nicht länger als 96 Monate (bisher 60 Monate) an die abgebende Versorgungseinrichtung
entrichtet wurden.
• Ein besonderes Investment im Geschäftsjahr 2012 war die Beteiligung der ÄVWL als erster privater Investor an dem vom Bundesumweltministerium und der KfW Entwicklungsbank aufgelegten Global climate partnership fund – eine innovative Public Private Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Geldgebern. Aus diesem Fonds werden
klimarelevante Projekte in ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern realisiert,
die die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien fördern.

• Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung – Neuregelungen: Das Bundessozialgericht hatte mit einem Urteil vom 31. Oktober 2012 grundlegende Neuerungen zum Befreiungsverfahren von der gesetzlichen Rentenversicherung judiziert. Ärztinnen und
Ärzte, die in einem Angestelltenverhältnis tätig sind, müssen zukünftig bei jedem Wechsel ihrer Beschäftigung zwingend einen neuen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung stellen. Grund für diese Neuerung
ist, dass das Bundessozialgericht einer einmal ausgesprochenen Befreiung nur noch eine
begrenzte Rechtswirksamkeit zuspricht, die auf die jeweilige Beschäftigung, für die eine
Befreiung einmal ausgesprochen worden ist, begrenzt ist. Das Gericht hat insoweit eine
langjährig anders geartete Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung aufgehoben, die vorsah, dass die einmal ausgesprochene Befreiung auch dann weiter gültig
ist, wenn die ärztliche Tätigkeit und der Arbeitgeber gewechselt werden. Ein entsprechender Antrag kann im Downloadcenter unserer Homepage im Bereich „Formulare“
heruntergeladen werden.
Damit eine Befreiung auch ab Beginn der neuen Tätigkeit zugunsten der ÄVWL ausgesprochen werden kann, muss der antrag innerhalb der ersten drei Monate nach aufnahme der aktuellen ärztlichen Tätigkeit gestellt werden. Der Antrag ist an die ÄVWL zu
richten und nicht an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Bei einer verspäteten
Antragstellung wirkt die Befreiung erst ab Antragseingang, auch wenn die Befreiungsvor aussetzungen zuvor bereits gegeben waren, und es entsteht eine zusätzliche Beitragspflicht gegenüber der ÄVWL.
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berufsständischen Versorgungswerk. Für die Zeit vor
Beginn der Beschäftigung bis zum Eingang des Antrages beim Versorgungswerk fließt der Beitrag dann unwiderruflich an die gesetzliche Rentenversicherung.
Außerdem entsteht für diesen Zeitraum eine zusätzliche Beitragspflicht gegenüber dem Versorgungswerk.

Regelungen bei Änderung der Tätigkeit

GRUNDLEGENDE NEUERUNGEN (Nach § 6 aBS. 1 SaTz 1 NR. 1 SGB Vi)

Befreiung von der gesetzlichen
Rentenversicherung
Angestellte Ärztinnen und Ärzte haben sich in der Vergangenheit bei erstmaliger Aufnahme einer
ärztlichen Tätigkeit von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Bei einem späteren
Arbeitgeberwechsel oder auch bei Änderungen des Tätigkeitsinhalts wurde regelmäßig von der weiteren
Gültigkeit der einmal ausgesprochenen Befreiung ausgegangen. Man konnte die Befreiungspraxis also
mit der Formel „einmal befreit – immer befreit“ überschreiben. Seit den Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) vom 31. Oktober 2012 ist diese heile Welt des Befreiungsrechts eingetrübt.
Die Rechtsprechung, die zu den maßgeblichen Änderungen in der Befreiungspraxis geführt hat, liegt inzwischen ein Jahr zurück.
Das BSG hat in seinen Entscheidungen auf eine enge
Wortauslegung des Begriffs „Beschäftigung“ im Sinne
des § 7 Abs. 1 SGB IV abgestellt und ist wegen
§ 6 Abs. 5 Satz 1 SGB VI zu dem Ergebnis gekommen,
dass eine Befreiung immer nur für die konkrete Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber, für
die sie beantragt wurde, gültig ist. Wird das Beschäftigungsverhältnis aufgegeben, endet die Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung, und zwar ohne dass es eines

entsprechenden Bescheides der gesetzlichen Rentenversicherung bedarf.
Das hat zur Konsequenz, dass bei jedem neuen Beschäftigungsverhältnis – oder anders ausgedrückt –
bei jedem Arbeitgeberwechsel ab dem 1. November
2012 ausnahmslos eine erneute Befreiung von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt werden muss. Von besonderer
Bedeutung ist dabei: Um eine Befreiung ab Beginn
des neuen Beschäftigungsverhältnisses sicherzustellen, muss immer die Dreimonatsfrist eingehalten
werden, die ab Aufnahme der Beschäftigung zu laufen
beginnt. Wird diese Frist versäumt, erfolgt eine Befreiung erst ab Eingang des Antrages beim zuständigen

Eine andere Facette der BSG-Urteile vom 31. Oktober
2012 lässt sich unter dem Stichwort „wesentliche Änderung der Tätigkeit“ subsumieren. Gemeint ist damit eine
Änderung des Aufgabenbereiches bei ein und demselben Arbeitgeber, wie zum Beispiel der Wechsel eines
Assistenzarztes zum Mitarbeiter im Controlling. Auch
in solchen Fällen kann die ausgesprochene Befreiung
enden. Bis heute ist allerdings nicht abschließend geklärt, was unter „wesentliche Änderung der Tätigkeit“
zu verstehen ist. Die Deutsche Rentenversicherung hat
in ihrer Pressemitteilung vom 6. Mai 2013 klargestellt,
dass ein Wechsel vom Assistenzarzt zum Oberarzt oder
weiter zum Chefarzt oder auch der Wechsel der Station keine wesentliche Änderung der Tätigkeit bedeutet. Als ungeklärt oder im Vorhinein nicht eindeutig zu
bestimmen ist dagegen der Wechsel von der Position
eines leitenden Arztes zum Direktor einer Klinik oder
auch vom Stationsarzt in das Qualitätsmanagement.
In solchen Fällen kann die neue Befreiungspraxis dazu führen, dass für die bisherige Tätigkeit ausgesprochene Befreiungen ihre Gültigkeit verlieren.
Wer bei Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses einer der oben genannten Tätigkeiten (z. B.
Controlling, Qualitätsmanagement usw.) nachgeht,
muss damit rechnen, dass dem Befreiungsantrag
nicht mehr in allen Fällen stattgegeben wird. Für die
Dauer einer solchen Beschäftigung sind die Beiträge
dann an die gesetzliche Rentenversicherung abzuführen.

Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse
vor dem 1. November 2012
Eine weitere Überlegung befasst sich mit der Frage,
was für jene Beschäftigungsverhältnisse gilt, die vor
dem 1. November 2012, also vor der neuen Rechtsprechung des BSG, aufgenommen wurden. Wie wird entschieden, wenn es sich dabei nicht um das erste Beschäftigungsverhältnis als Ärztin oder Arzt handelt?
Besteht eine früher ausgesprochene Befreiung in allen Fällen fort? Auch hierzu gibt es bisher keine umfassende Klärung. Nur so viel lässt sich sagen: Für
Ärztinnen und Ärzte, die eine klassische ärztliche Tätigkeit in Krankenhäusern oder Arztpraxen ausüben,
gilt weiterhin eine zuvor ausgesprochene Befreiung.
Erst bei Aufnahme einer neuen Beschäftigung (nach
dem 31. Oktober 2012) ist ein erneuter Befreiungsantrag zu stellen.
Die Gespräche zwischen der Deutschen Rentenversicherung und der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) über die
bestehenden Probleme und weitere Details zu den
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neuen Befreiungsregelungen sind noch nicht abgeschlossen. Zudem hat die Bundesärztekammer erste
Überlegungen dahin gehend angestellt, den Begriff
der „ärztlichen Tätigkeit“ in der Berufsordnung für
Ärzte zu aktualisieren und zu erweitern.

Als Fazit kann Folgendes festgehalten werden:
• Für alle nach dem 31. Oktober 2012 neu aufgenommenen Beschäftigungsverhältnisse
ist zwingend eine neue Befreiung von der
gesetzlichen Rentenversicherung unter Beachtung und Einhaltung der Dreimonatsfrist
zu beantragen.
• Solange es sich bei der ärztlichen Berufsausübung um klassische Tätigkeiten in
Krankenhäusern oder Arztpraxen handelt,
führt die neue Befreiungspraxis lediglich zu
einer stärkeren Formalisierung mit mehr
Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten:
für die Mitglieder der Versorgungswerke,
für die Versorgungswerke selbst und auch
für die gesetzliche Rentenversicherung.
Probleme bei der Befreiung an sich entstehen jedoch nicht.
• Es gibt aber auch Tätigkeiten, die von den
Mitgliedern ärztlicher Versorgungswerke
ausgeübt werden, für die in Zukunft eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht
mehr erlangt werden kann. Bis hier eine
eindeutige und klare Abgrenzung möglich
ist, wird noch Zeit vergehen. Man muss auch
davon ausgehen, dass in einigen Fällen die
Klärung nicht ohne die Hinzuziehung der
Rechtsprechung möglich sein wird.
• Bei Änderungen des Aufgabengebietes im
Rahmen bestehender Beschäftigungsverhältnisse oder bei Aufnahme eines neuen
Beschäftigungsverhältnisses, bei dem sich
das Aufgabengebiet nicht ausschließlich auf
die Heilbehandlung bezieht, setzen Sie sich
bitte möglichst rechtzeitig mit uns in Verbindung, damit wir Sie über die aktuelle Situation
der Befreiungspraxis informieren können.

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf
hinweisen, dass die neue Handhabung des Befreiungsrechts nicht von den Versorgungswerken initiiert
wurde. Selbstverständlich ist es unser Ziel, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten,
ein optimales Ergebnis für die Mitglieder der Versorgungswerke zu erreichen und eine lückenlose Mitgliedschaft zu ermöglichen. Sobald sich verbindliche Aussagen ergeben, werden wir Sie weiterhin informieren.

29

30

iNfORMaTiON

VERSORGUNGSBRiEf 2013

ÄRzTEVERSORGUNG WESTfaLEN-LippE

KONTONUMMER UND BaNKLEiTzahL WERDEN GEGENSTaNDSLOS

SEpa: zukünftig gelten
iBaN und Bic
Mit SEPA, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, werden zum
1. Februar 2014 neue, europaweit einheitliche Verfahren für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) eingeführt. Dadurch können
Verbraucher und Unternehmen bargeldlose Euro-Zahlungen auch über Ländergrenzen hinweg bequem vornehmen. Ob und was sich für Sie als Mitglied ändert
bzw. was es zu beachten gilt, zeigen die folgenden Ausführungen.
Verringerte Laufzeiten bei Überweisungen und geringere Bankgebühren im Euro-Zahlungsverkehrsraum – all das bietet SEPA. SEPA steht für „Single Euro Payments Area“. Insgesamt
nehmen 33 europäische Länder an SEPA teil, neben Deutschland und den weiteren 27 EULändern noch Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und die Schweiz.

IBAN und BIC
Um Zahlungen nach dem SEPA-Verfahren durchführen zu können, benötigt man IBAN und
BIC. IBAN bedeutet „International Bank Account Number“. Ab dem 1. Februar 2014 übernimmt sie die Funktion einer standardisierten Bankkontonummer für den nationalen und
internationalen Zahlungsverkehr und setzt sich aus einem Länderkennzeichen, einer Prüfziffer, der Bankleitzahl und der Kontonummer zusammen (s. Grafik). Im Vergleich zur bisher
gewohnten Kontonummer erscheint sie daher relativ lang, ermöglicht aber eine schnellere
und sicherere Abwicklung der Vorgänge.
Der BIC, „Business Identifier Code“, ist die international standardisierte Bankleitzahl. Er
dient der weltweiten Identifizierung von Kreditinstituten und wird bereits seit Jahren für
Auslandszahlungen eingesetzt. Bei grenzüberschreitenden Zahlungen in die teilnehmenden
SEPA-Länder muss der BIC während einer Übergangszeit noch neben der IBAN angegeben
werden. Ab dem 1. Februar 2016 entfällt diese Pflicht allerdings, sodass nur noch die IBAN
notwendig ist. Ihre IBAN und BIC finden Sie in der Regel auf dem Kontoauszug Ihres Girokontos.

auf einen Blick
Für Überweisungen an die ÄVWL verwenden Sie bitte folgende Angaben:
Deutsche Apotheker- und
Ärztebank Münster:
IBAN DE72 3006 0601 0001 1152 35
BIC
DAAEDEDDXXX

Deutsche Bank:
IBAN
BIC

DE77 4007 0080 0010 2160 00
DEUTDE3B400

SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift
Die SEPA-Überweisung ersetzt ab dem 1. Februar 2014 die bisherige Überweisung innerhalb
Deutschlands. Die SEPA-Lastschrift wiederum löst das bisher übliche Lastschrifteinzugsverfahren ab. Besonders praktisch: Sofern Sie der ÄVWL bereits eine Lastschriftermächtigung für den Einzug Ihrer Beiträge erteilt haben, ist für die SEPA-Lastschrift keine neue
Ermächtigung erforderlich. Sie erhalten gegen Ende des Jahres über den Verwendungstext
Ihres Kontoauszuges eine „Umwandlungsinformation“. Damit wird Ihre vorliegende Einzugsermächtigung in ein SEPA-Mandat umgewandelt. Bevor wir also Ihre fälligen Zahlungen
als SEPA-Lastschrift einziehen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Sofern Sie Ihre Beiträge selbst an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe überweisen, müssen Sie ab Februar
2014 bei Zahlungen die oben aufgeführte IBAN sowie den Verwendungszweck (Ihre 10-stellige Mitgliedsnummer und den Beitragsmonat) angeben. Wenn Sie im Angestelltenverhältnis aktiv sind, werden in den meisten Fällen die fälligen Beiträge direkt von Ihrem
Arbeitgeber an unser Versorgungswerk abgeführt, sodass Sie nicht tätig zu werden brauchen.
Auch als Rentenempfänger gibt es bezüglich der Umstellung auf das SEPA-Verfahren für
Sie nichts zu veranlassen. Es ändert sich lediglich die Bezeichnung Ihrer Bankverbindung.
Die hierfür erforderliche Konvertierung Ihrer Kontonummer und der Bankleitzahl wird von
uns automatisch vorgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aevwl.de im Bereich Mitgliederinfo oder auf
www.sepadeutschland.de.

Lastschrifteinzugstermine 2014

aufbau der iBaN-Nummer
Länderkennzeichen (zweistellig)

Das SEPA-Verfahren schreibt unter anderem vor, dass die Termine, zu denen unsere
Lastschriften Ihrem Konto belastet werden, vorher bekannt gegeben werden. Dieser
Verpﬂichtung kommen wir hiermit nach, indem wir nachfolgend die Einzugstermine
für das gesamte Jahr 2014 angeben:

Bankleitzahl (achtstellig)

DE51100100501234567890
Kontonummer (zehnstellig; fehlende Stellen werden
z. B. vorn mit Nullen aufgefüllt)
prüfziffer (zweistellig)

MONaT

BELaSTUNG/aBBUchUNG
BEiM MiTGLiED

MONaT

BELaSTUNG/aBBUchUNG
BEiM MiTGLiED

Januar

Mittwoch, 15.01.2014

Juli

Dienstag, 15.07.2014

Februar

Montag, 17.02.2014

August

Freitag, 15.08.2014

März

Montag, 17.03.2014

September

Montag, 15.09.2014

April

Dienstag, 15.04.2014

Oktober

Mittwoch, 15.10.2014

Mai

Donnerstag, 15.05.2014

November

Montag, 17.11.2014

Juni

Montag, 16.06.2014

Dezember

Montag, 15.12.2014
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VERORDNUNG (EG) NR. 883/2004: KOORDiNiERUNG DER SYSTEME DER SOziaLEN SichERhEiT

Versicherungszeiten im Versorgungswerk
und in anderen EU-Staaten
Das Recht auf Freizügigkeit stellt eine der vier europäischen Grundfreiheiten dar. Diejenigen, die
von diesem Recht in der Europäischen Union Gebrauch machen, dürfen hierdurch grundsätzlich
keine Nachteile erleiden. Dies soll durch europaweit geltende Bestimmungen, die für alle Mitgliedsstaaten gleichermaßen verbindlich sind, unterstützt und sichergestellt werden. Dazu zählt auch die
EU-Verordnung 883/2004, die sich mit der Koordinierung der Sozialsicherungssysteme befasst. Sie
gilt nicht nur für alle EU-Mitgliedsstaaten, sondern ebenfalls für die Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes (Island, Norwegen und Liechtenstein) sowie die Schweiz. Diese Verordnung ist
zusammen mit der zugehörigen Durchführungsverordnung Nr. 987/2009 zum 1. Mai 2010 in Kraft
gesetzt worden. Im Jahr 2005 wurden die berufsständischen Versorgungswerke in den Geltungsbereich dieser Verordnung einbezogen.
Einer der Grundsätze der EU-Verordnung besteht in
dem sogenannten Beschäftigungslandprinzip. Man wird
grundsätzlich immer in demjenigen Land versicherungspflichtig, in welchem die Tätigkeit ausgeübt wird. Das betrifft auch einen durchaus nennenswerten Teil der Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, die zum
Beispiel einen Teil ihrer Weiterbildung in anderen EUStaaten absolvieren. Andere entscheiden sich nach
einer Reihe von Berufsjahren in Deutschland für eine
dauernde Übersiedlung nach Norwegen, in die Schweiz
oder andere Staaten. Ebenso kommt es vor, dass Personen aus anderen EU-Staaten ihr Medizinstudium in
Deutschland absolvieren, dann einige Jahre hier arbeiten und anschließend ent weder in ihr Heimatland
zurückkehren oder in ein anderes EU-Land übersiedeln. In all diesen Fällen sind bei Eintritt von Leistungsfällen, wie Gewährung der Altersrente, Beantragung
einer Berufsunfähigkeitsrente oder Leistungsgewährung an Hinterbliebene im Todesfall, die Vorschriften
der EU-Verordnung zwingend zu beachten.
Hauptanliegen der Verordnung ist, wie bereits dargelegt, die Vermeidung von Nachteilen. Diese können
dadurch entstehen, dass durch die Berufsausübung
in unterschiedlichen EU-Staaten Rentenversicherungszeiten isoliert in verschiedenen nationalen Versicherungssystemen angesammelt werden. Daher schreibt
die Verordnung zum Beispiel vor, dass bei Vorliegen
entsprechender Voraussetzungen jeder nationale Versicherungsträger die in anderen EU-Staaten zurückgelegten Versicherungszeiten mitberücksichtigen muss,
wenn es um die Erfüllung von Wartezeiten oder Mindestversicherungszeiten geht. Beispiel 1 soll dies veranschaulichen:

Beispiel 1:

Eine griechische Staatsbürgerin hat ihr Medizinstudium in Frankreich abgeleistet. Danach stellt sich ihr
beruflicher Werdegang wie folgt dar:
• 12 Jahre Berufstätigkeit in Frankreich
• 10 Jahre Berufstätigkeit in Deutschland (Mitglied
der ÄVWL)
• 12 Jahre Berufstätigkeit in Griechenland

Es sei angenommen, dass die Mindestversicherungszeit für die Gewährung einer Altersrente in Griechenland 15 Arbeitsjahre umfasst. Wenn unsere Beispielperson in Griechenland einen Antrag auf Altersrente
stellt und nur die griechischen Versicherungszeiten
berücksichtigt werden, würde ihr keine Altersrente
zustehen. Hier hilft ihr die Verordnung 883/2004, indem der griechische Rentenversicherungsträger verpflichtet wird, die Versicherungszeiten in Frankreich
und Deutschland bei der Frage, ob die Mindestversicherungszeit erfüllt ist, zu berücksichtigen.
Die Berücksichtigung der Versicherungszeiten aus
anderen EU-Staaten dient hierbei aber nur zur Erfüllung der Mindestanforderungen. Die Höhe der Rentenleistung, die der Ärztin von dem griechischen Versicherungsträger zuerkannt wird, errechnet sich allein aus den in Griechenland geleisteten Zahlungen.
Nach diesem Beispiel erhält die Ärztin also drei Renten, eine für die Versicherungszeiten in Frankreich,
eine für die Versicherungszeiten bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und eine für die Zeiten bei dem
griechischen Rentenversicherungsträger.
In anderen Fällen können die Regelungen der EU-Verordnung sogar zu einer Leistungserhöhung führen.
Dies soll an einem zweiten Beispiel nachfolgend erläutert werden.

Beispiel 2:

Ein deutscher Arzt, der sowohl in Deutschland als
auch im EU-Ausland praktiziert hat:
• 8 Jahre Versicherungszeit bei der ÄVWL
• 12 Jahre Versicherungszeit in Frankreich
• Mit Vollendung des 50. Lebensjahres Eintritt der
Berufsunfähigkeit/Erwerbsminderung in Frankreich
• Bis zum Eintritt des Versorgungsfalles ist der Arzt
in Frankreich versichert
Betrachten wir die Situation des Arztes in Bezug auf
seine Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Hier ist der Arzt für acht Jahre Mitglied
aufgrund der Berufsausübung im Kammerbereich

Westfalen-Lippe gewesen. Mit Beendigung seiner Berufsausübung in Westfalen-Lippe hat er keine weiteren Versorgungsabgaben an die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe erbracht. Er wird seither beitragsfrei geführt. Für diesen Personenkreis mit dem Status der Abgabenfreistellung gilt im Falle der Rentenberechnung laut Satzung, dass sich die Höhe des
Rentenanspruchs allein aus den geleisteten Beiträgen errechnet. Für dieses Beispiel sei angenommen,
dass der sich aus den acht Jahren Beitragszeit ergebende Anspruch auf 600 Euro monatlich für den Fall
der Berufsunfähigkeit beliefe.
Unter Berücksichtigung der Vorschriften der EU-Koordinierungsverordnung ist der Arzt hingegen nicht
als abgabenfrei, sondern als aktives Mitglied zu behandeln, weil die Koordinierungsvorschrift auf den
Status zum Eintritt des Versorgungsfalles abstellt.
Nach unserem Beispiel ist die Person bei Eintritt der
Berufsunfähigkeit (in Frankreich) berufstätig gewesen.
Dieser Status, der bei Eintritt des Versorgungsfalles
in Frankreich gilt, muss analog auch von den anderen
Trägern, bei denen Versicherungszeiten zurückgelegt
wurden, übernommen und zugrunde gelegt werden.
Im Unterschied zu abgabenfreien Mitgliedern erhalten die aktiven Mitglieder bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe im Fall vorzeitiger Leistungsfälle
wie etwa Berufsunfähigkeit sogenannte Zurechnungszeiten. Hierbei handelt es sich um eine Solidarleistung,
die sicherstellt, dass bei frühzeitigen Leistungsfällen
eine ausreichende Absicherung geboten werden kann.
Zurechnungszeiten gibt es bei vielen Rentenversicherungsträgern, allerdings mit unterschiedlichen Modalitäten. Bei der ÄVWL wird als Zurechnungszeit immer die Zeit vom Eintritt eines Versorgungsfalles, in
diesem Fall das vollendete 50. Lebensjahr, bis zum
60. Lebensjahr betrachtet. Nach unserem Beispiel
umfasst die Zurechnungszeit somit zehn Jahre.
Da unser Beispielarzt aber Versicherungszeiten nicht
nur bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, sondern auch in einem anderen EU-Staat zurückgelegt
hat, wird eine zu gewährende Zurechnungszeit nicht
von jedem der beteiligten Träger in vollem Umfang,
sondern jeweils anteilig gewährt. Das Mitglied kann
acht Jahre Versicherungszeit bei der ÄVWL und
zwölf Jahre Versicherungszeit in Frankreich, damit
insgesamt 20 Versicherungsjahre, vorweisen. Der gesamte Zurechnungszeitraum umfasst, wie wir eben
bereits festgestellt haben, zehn Jahre. Der auf die
ÄVWL entfallende Anteil der zu gewährenden Zurechnungszeit beträgt 40 Prozent. Wenn nach den Regelungen der EU-Koordinierungsvorschrift anteilige
Zurechnungszeiten bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu berücksichtigen sind, so sind dies im
Beispielfall vier Jahre.
Ohne Berücksichtigung der Regelung der EU-Verordnung richtet sich, wie oben ausgeführt, der Anspruch
nur nach den acht bei der ÄVWL zurückgelegten Versicherungsjahren. Unter Einbeziehung der EU-Regelungen ergeben sich für den Arzt bei der ÄVWL
acht Jahre Versicherungszeit plus anteilig vier Jahre
Zurechnungszeit. Da eine Zurechnungszeit mit dem
durchschnittlichen Wert der bei der ÄVWL zurückgelegten Versicherungszeit angerechnet wird, bedeutet

VERSORGUNGSBRiEf 2013

dies eine Steigerung des Wertes seiner Ansprüche
gegenüber der ÄVWL in diesem Fall um exakt 50 Prozent. Den Wert der acht Versicherungsjahre bei der
ÄVWL hatten wir bereits mit 600 Euro monatlicher
Rente zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der
Regelung der EU-Verordnung steigt dieser Rentenwert nun auf 900 Euro monatlich an.

Komplexe Handhabung
Dieses Beispiel stellt in stark vereinfachter Form eine
der Konsequenzen aus der Anwendung der EU-Koordinierungsvorschriften 883/2004 dar. In Wirklichkeit
sind die Regelungen in ihrer Handhabung wesentlich
komplexer. Einerseits wird durch die Verordnung vorgeschrieben, dass jeder Versorgungsträger, der an
einem solchen Verfahren beteiligt ist, jeweils eine
Rentenberechnung nach ausschließlich innerstaatlichem Recht, also ohne Berücksichtigung der in anderen EU-Staaten zurückgelegten Versicherungszeiten,
vorzunehmen hat. Andererseits muss er eine Berechnung unter Einbeziehung der ausländischen Versicherungszeiten unter dem Reglement der EU-Koordinierungsvorschrift durchführen. Der höhere sich aus
beiden Rentenberechnungen ergebende Wert ist jeweils an das Mitglied zu zahlen.
In der praktischen Umsetzung führt die Anwendung
der EU-Koordinierungsverordnung oft zu erheblichen
zeitlichen Verzögerungen. Diese sind dadurch bedingt, dass alle beteiligten Versicherungsträger über
die jeweils in anderen Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten aufzuklären sind. Zum Abschluss des
Verfahrens erhält der Rentenberechtigte eine zusammenfassende Mitteilung.
Es sollte deutlich geworden sein, dass oftmals erst
durch die Anwendung der EU-Koordinierungsvorschriften Leistungsansprüche bei den einzelnen nationalen
Trägern entstehen bzw. in vielen Fällen Leistungsverbesserungen im Vergleich zu einer einzelstaatlichen
Betrachtung zu erwarten sind. Durch die EU-Koordinierungsvorschrift wird also erreicht, dass keine
Schlechterstellung gegenüber Personen eintritt, die
ausschließlich in einem Land beschäftigt sind.
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