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Schwierige Zeiten – wie meistert die ÄVWL ihre Anlageziele?
Die Berufsunfähigkeitsrente der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
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Im Einklang mit dem
Nachhaltigkeitsprinzip
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Nachhaltige Musik? Wenn „nachhaltig“ meint, etwas
von bleibendem Wert zu schaffen, so ist die Musik des
Sinfonieorchesters Münster nachhaltig im besten Sinne.
Dauerhafte Werte zu generieren, ist auch das Ziel der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Dazu bedienen wir
uns einer Anlagestrategie, die unseren Mitgliedern
eine verlässliche Versorgung garantiert und dabei den
Respekt vor den natürlichen Ressourcen nicht außer
Acht lässt.
Ohnehin sind sich das Sinfonieorchester und die ÄVWL
ähnlicher, als man denkt. Beide sind gespickt mit Einzelkönnern, die erst im Ensemble ihre volle Wirkung
entfalten.
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Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
ist weiter auf einem guten Weg
Bericht über die Kammerversammlung am 3. Juli 2010 in Münster

„Es ist sehr erfreulich, dass es nicht nur gelungen ist, mit
einer Nettorendite von 4,2 Prozent den Rechnungszins von
4 Prozent zu übertreffen, sondern auch die stillen Reserven,
die im Jahr 2008 zum Höhepunkt der Finanz- und Wirt
schaftskrise zusammengeschmolzen waren, wieder voll
ständig auf den Stand vor der Finanzkrise im Jahr 2008 auf
zufüllen. Unter Berücksichtigung der stillen Reserven er
rechnet sich daraus eine wirtschaftliche Rendite von 6,5
Prozent für das vergangene Geschäftsjahr. Ich denke, mit
diesem Ergebnis können wir angesichts der Begleitumstände
in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten mehr als zu
frieden sein.“ Mit diesem Resümee leitete der Vorsitzende
des Verwaltungsausschusses der ÄVWL, Dr. Kloos, seine
Rede ein, die er vor den Delegierten der Kammerversamm
lung in Münster am 3. Juli 2010 hielt.

Die ÄVWL trotzt der Finanzmarktund Konjunkturkrise
Dr. Kloos betonte, mit dem Jahr 2009 liege ein ereignis
reiches Jahr hinter uns. Die Folgen der Finanzkrise und ihre
dramatischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die
Konjunktur seien überall zu spüren gewesen. Zunächst
habe die Staatengemeinschaft den notleidenden Banken zu
Hilfe eilen müssen, danach sei die Krise auf die Konjunktur
übergesprungen. Konjunkturpakete in noch nie dagewesener
Größenordnung seien verabschiedet worden, um die Nach
frage zu beleben und die Konjunktur zu stützen. Dadurch
habe sich der Schuldenstand in allen Industrienationen
drastisch erhöht, was bereits am Beispiel von Griechenland
zu erheblichen Problemen an den Finanzmärkten führte.
Für die ÄVWL sei es nicht einfach gewesen, in die düs
teren Szenarien des Jahres 2009 hinein, die richtigen Anlage
entscheidungen zu treffen. Man habe sich dabei aber von
dem Motto leiten lassen, dass Sicherheit vor Rendite gehe.
Bereits vor einem Jahr habe er vor der Kammerver
sammlung von einem großen Erfolg der Immobilienanlage
beim IPE Real Estate Award berichten können. Dieser Erfolg
habe sich in diesem Jahr bestätigt. Die ÄVWL sei auch im

Jahr 2010 der große Gewinner dieses internationalen Wett
bewerbs gewesen. Sie habe den Hauptpreis als bester euro
päischer institutioneller Investor und außerdem die Katego
rien als bester großer europäischer Immobilieninvestor, als
Investor mit den besten Kerninvestments und als Investor mit
den besten direkten Investments gewonnen.
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Steigende Beitragszahlungen –
Vertrauen der Mitglieder in die ÄVWL
Dr. Kloos zeigte sich erfreut darüber, dass es nicht nur von der
Kapitalanlage, sondern ebenfalls von der Beitragsseite Er
freuliches zu berichten gäbe. Ein wesentlicher Schlüssel für
die Prosperität des Versorgungswerkes sei die Beitragspro
duktivität. Diese werde am Anstieg der durchschnittlich pro
Mitglied gezahlten Versorgungsabgabe gemessen. Die Steige
rungsrate von 2,9 Prozent im Jahr 2009 stelle – bereinigt um
Sondereffekte – die höchste Zuwachsrate seit 1999 dar.
Auch die Anzahl der Mitglieder, die die Höchstabgabe
leisteten, sei in den letzten Jahren stetig gewachsen, wobei
immer mehr angestellte Kolleginnen und Kollegen von dieser
freiwilligen Beitragsmöglichkeit Gebrauch machen würden.
Allerdings gebe es noch Steigerungspotenzial, so hätten sich
nur 10 Prozent der angestellten Mitglieder bisher dafür ent
schieden, den Pflichtbeitrag freiwillig aufzustocken. Er werde
nicht müde auf die Rentenlücke hinzuweisen, die durch das
Alterseinkünftegesetz, das ab dem Jahr 2005 die Besteuerung
der Renten regelt, entstünde. Besonders die jüngeren Mit
glieder müssten einen deutlichen Abschlag von der Brutto
rente hinnehmen, denn bereits für die Jahrgänge ab dem
Geburtsjahr 1973 und später sei im Gesetz vorgesehen, dass
sie ihre Rente zu 100 Prozent versteuern müssten. Aber
auch bei den älteren Mitgliedern seien die zu erwartenden
Steuerabzüge erheblich, sodass es sich für alle Mitglieder
lohne, über eine freiwillige Aufstockung ihrer Versorgungs
abgabe nachzudenken. Wer die Beitragsmöglichkeiten der
Grundversorgung bereits ausgeschöpft habe, dem stehe die
Freiwillige Zusatzversorgung als weitere Option offen. Diese
sei mit einem Rechnungszins von 4 Prozent attraktiv ausge
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staltet und biete darüber hinaus eine hohe Beitragsflexibili
tät. Die Teilnehmer könnten sich jährlich entscheiden, ob
und mit welchem Betrag sie bis zur Höchstgrenze an der
Freiwilligen Zusatzversorgung teilnehmen wollten. Alle
Beiträge, die an die ÄVWL gezahlt würden, ob in die Grund
versorgung oder in die Freiwillige Zusatzversorgung, seien
steuerlich abzugsfähig. Die freiwillige Aufstockung der Bei
träge schlage somit „zwei Fliegen mit einer Klappe“: Zum
einen würden die Anwartschaften auf die Alters-, Berufsun
fähigkeits- und Hinterbliebenenrente erhöht, und zum ande
ren minderten die Beitragszahlungen die Steuerschuld. Er
dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen in die ÄVWL und
versprach, dieses Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen.

Dynamisierung der Renten und Rentenanwartschaften
um 0,5 Prozent – Satzungsänderungen
Dr. Kloos führte weiter aus, dass es das gute Ergebnis des
Geschäftsjahres 2009 ermögliche, die Renten und Renten
anwartschaften in der Grundversorgung ab dem 01.01.2011
um 0,5 Prozent anzuheben. Neben dieser Rentenerhöhung
könne ferner die bilanzielle Sicherheitsrücklage auf 2 Pro
zent der Deckungsrückstellung aufgestockt werden. Damit
erfülle die ÄVWL die Vorgabe der Aufsichtsbehörde, dem
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen. Mittelfristig sehe
die Aufsichtsbehörde angesichts der schwankungsintensiven
und hektischen Kapitalmärkte eine Sicherheitsrücklage von
5 Prozent als angemessen an. Deshalb hätten die Gremien
der Kammerversammlung eine Satzungsänderung vorgelegt,
die vorsehe, dass die Gremien diese Aufstockung der Sicher
heitsrücklage flexibel und unter Berücksichtigung der versiche
rungsmathematischen Überschüsse handhaben könnten.
Weiterhin liege der Kammerversammlung ein Satzungs
änderungsvorschlag vor, der die gleichgeschlechtlichen Le
benspartner mit den Witwen und Witwern im Rentenrecht
gleichstelle. Damit vollziehe die Satzung der ÄVWL das nach,
was bereits in der gesetzlichen Rentenversicherung so ge
handhabt und auch vom Bundesverfassungsgericht gefor
dert werde.

Die Berufsunfähigkeitsrente der ÄVWL –
besser als ihr Ruf
Im Anschluss ging Dr. Kloos auf die Berufsunfähigkeitsrente
der ÄVWL ein. In der letzten Zeit sei er auf einige Artikel in
ärztlichen Zeitungen gestoßen, die dieses Thema aufgegriffen
hätten. Die Berufsunfähigkeitsrente vom ärztlichen Versor
gungswerk sei dabei im Vergleich mit privaten Berufsunfähig
keitsversicherungen nicht besonders gut weggekommen. Er
wolle diese Darstellung richtigstellen, ohne darauf Einfluss
nehmen zu wollen, ob die Ärztinnen und Ärzte eine private
Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen sollten oder nicht.
Dies bleibe die Entscheidung jedes einzelnen Mitgliedes.
Die Mitglieder der ÄVWL hätten, so Dr. Kloos, sofort nach
Zahlung des ersten Monatsbeitrages einen Anspruch auf
Berufsunfähigkeitsrente. Außerdem gebe es keine Gesund
heitsprüfung wie bei einer privaten Versicherung. Es sei der
Wille des Satzungsgebers gewesen, dass vor allem junge
Ärztinnen und Ärzte sofort einen vollwertigen Berufsunfä
higkeitsschutz hätten, wenn ein solcher Schicksalsschlag
einträte. Wenn Kinder vorhanden seien, werde noch ein Kinder
zuschuss in Höhe von 10 Prozent der Berufsunfähigkeitsrente
je Kind gezahlt, sofern die Bedingungen der Satzung dafür
vorlägen.
Die Satzung der ÄVWL sehe vor, dass die Berufsfähigkeit
als Arzt umfassend entfallen sein müsse, bevor eine Rente
gezahlt würde. Dies bedeute, dass es durchaus die Möglich
keit der Verweisbarkeit gebe, wenn es dem Mitglied zumut
bar sei. Es werde bei der ÄVWL demnach nicht die zuletzt
ausgeübte ärztliche Tätigkeit abgesichert, sondern es wer
de die Berufsfähigkeit als Arzt insgesamt betrachtet. An
diesem Punkt setzten die privaten Versicherungen an und
bezeichneten die Absicherung bei der ÄVWL als unvollstän
dig. Sie böten private Absicherungen an, in denen die zuletzt
ausgeübte ärztliche Tätigkeit abgesichert sei.
Die ÄVWL sei der Auffassung, so Dr. Kloos, dass es einem
in bestimmten Teilaspekten berufsunfähigen jungen Arzt
durchaus zugemutet werden könne, eine andere ärztliche
Tätigkeit zu erlernen, einem älteren Arzt dagegen eventuell
nicht, wobei hierbei keine Pauschalaussagen gemacht werden
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könnten. Es komme immer auf den Einzelfall an. Aus seiner
Tätigkeit im Verwaltungsausschuss könne er sagen, dass
solche Fälle der Verweisbarkeit auf eine andere ärztliche
Tätigkeit selten seien. Der normale Antrag auf Berufsunfä
higkeitsrente sei eindeutig, da könne man an Verweisbarkeit
gar nicht denken. Rund 20 Prozent der Anträge würden zur
zeit abgelehnt, oftmals aber nicht aus medizinischen Grün
den, sondern weil es an der Mitwirkung des Mitgliedes fehle.
Aus seinen Schilderungen ginge hervor, so Dr. Kloos,
dass es also keineswegs so sei, wie die private Versiche
rungsbranche oftmals behaupte, man müsse „den Kopf un
ter dem Arm tragen“, bevor man von der Ärzteversorgung
eine Berufsunfähigkeitsrente bekomme. Natürlich seien die
Anforderungen an die Berufsunfähigkeitsrente streng, und
die Berufsunfähigkeit werde von Kolleginnen und Kollegen
im Verwaltungsausschuss genau überprüft. Dabei spielten
auch von unabhängigen Gutachtern eingeholte Gutachten
eine große Rolle. Diese Strenge sei aber auch im Hinblick
auf die beitragszahlenden Kolleginnen und Kollegen not
wendig, denn die Berufsunfähigkeitsrente beinhalte zu
großen Teilen Solidarleistungen des Versorgungswerkes,
die von allen Mitgliedern finanziert würden.
Es müsse nun jede Kollegin und jeder Kollege selbst ent
scheiden, so Dr. Kloos, ob sie oder er eine zusätzliche private
Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wolle, die das
„Restrisiko“ einer Facharztabsicherung abdecke. Die jungen
Kolleginnen und Kollegen müssten entscheiden, ob es Sinn
ergebe, bereits kurz nach Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit
und womöglich noch vor Abschluss einer Facharztausbildung
eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen.
Wem die Absicherung betragsmäßig als zu niedrig erscheine,
dem stünden die Möglichkeiten einer freiwilligen Beitrags
zahlung über den Pflichtbeitrag hinaus sowie die Freiwillige
Zusatzversorgung als Alternativen zur Verfügung.

Neuorganisation innerhalb der ÄVWL abgeschlossen
Abschließend ging Dr. Kloos noch auf die Neustrukturierung
der Organisation innerhalb der ÄVWL ein. In Zusammenar

beit mit dem Aufsichtsausschuss und einem externen Bera
tungsunternehmen habe man unter Einbeziehung der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter Lösungen für eine noch effizi
entere Verwaltung erarbeitet.
Bestandteil dieser neuen Struktur sei die Ernennung von
Dr. Kretschmer zum Hauptgeschäftsführer und von Herrn
Altenhoff zum Geschäftsführer für den Bereich Kapitalanla
ge. Dem Ziel, die ÄVWL als ein modernes Dienstleistungs
unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen, glaube man,
mit dieser Neuorganisation ein gutes Stück näher gekom
men zu sein. Die Qualität und der Service den Mitgliedern
und Rentnern gegenüber würden weiter ausgebaut. Man
erfahre seitens der Mitglieder und Rentner sehr viel Zustim
mung aufgrund der umfangreichen und zielorientierten Be
ratung. Dr. Kloos dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Der Aufsichtsausschuss vor neuen Aufgaben
Der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, Karl-Heinz
Müller, betonte in seiner Rede vor den Delegierten die Ver
antwortung des Aufsichtsausschusses. Das Gremium habe
in turbulenten Situationen an den Kapitalmärkten und in
nerhalb der Staatengemeinschaft die besondere Aufgabe,
verstärkt darauf zu achten, dass die Kapitalanlage auf einem
konservativen und soliden Anlagepfad verbleibe. Allerdings
wies Herr Müller darauf hin, dass sich die Bedingungen für
die Kapitalanlage in den letzten Jahren verändert hätten.
Der Rechnungszins der ÄVWL liege bei 4 Prozent. Dies be
deute, dass der Versicherungsmathematiker bei der Be
rechnung der zukünftigen Leistungsverpflichtungen und der
zukünftigen Beitragserwartungen mit einer Verzinsung von
4 Prozent rechne. Allerdings würden deutsche Bundesan
leihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren als Maßstab für risi
kolose Kapitalanlagen zurzeit lediglich eine Verzinsung von
unter 3 Prozent abwerfen. Wenn dennoch der Rechnungs
zins übertroffen werden solle, müssten Anlagen getätigt
werden, die eine höhere erwartete Rendite versprächen, da
für aber auch größeren Schwankungen unterworfen seien.
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Dies geschehe gut dosiert und unter Anwendung der Be
stimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes und unter
der ständigen Kontrolle des modernen Risikomanagements
der ÄVWL. Zudem habe der Aufsichtsausschuss aus seinen
Reihen ein Audit Committee eingerichtet, das täglich über
die Kapitalanlagesituation informiert werde. Das Audit
Committee sei schnell handlungsfähig und könne sehr
kurzfristig zusammen mit der Geschäftsführung auf verän
derte Rahmenbedingungen reagieren.
Herr Müller wies darauf hin, dass auch nach dieser Krise
zu erwarten sei, dass regulatorische Maßnahmen verab
schiedet würden, die eine Wiederholung der Krisenszena
rien vermeiden sollten. Nach dem Leitfaden der Arbeitsge
meinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen
(ABV) bedeute dies insbesondere, dass die starke Volatilität
an den Kapitalmärkten durch verstärkte Risikokapitalbil
dung abgefedert werden solle.
Der Aufsichtsausschuss habe sich im letzten Jahr regel
mäßig mit dem Risikokapital beschäftigt und intensiv disku
tiert, in welcher Höhe er der Kapitalanlage diese Schwan
kungsreserve zur Verfügung stelle. Das Gremium habe sich
dazu entschlossen, das Risikokapital schrittweise zu erhö
hen, um somit eine langfristige Anlagepolitik mit einer ste
tigen Rendite von über 4 Prozent zu gewährleisten.
Ein weiterer Aspekt war Herrn Müller besonders wichtig:
Die Versorgungswerke Westfalen-Lippe und Brandenburg
pflegten schon seit der Gründung der Ärzteversorgung Land
Brandenburg im Jahr 1992 eine intensive Partnerschaft.
Seitdem würden sich die Verwaltungsausschüsse beider
Versorgungswerke im Jahresrhythmus zu einer gemein
samen Sitzung treffen. In diesem Jahr seien erstmals auch
die Aufsichtsausschüsse einbezogen, die diese Gelegenheit
nutzen würden, um sich von einem Experten in Fragen der
gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsorgane schulen zu
lassen. Er freue sich, so Herr Müller, über diese Verbindung
zweier Versorgungswerke, die nicht selbstverständlich sei.

Kindererziehungszeiten bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen
Herr Müller ging abschließend noch auf die Anerkennung
von Kindererziehungszeiten für Mitglieder berufsstän
discher Versorgungseinrichtungen in der gesetzlichen Ren
tenversicherung ein. Vor einem Jahr habe er ausführlich
über dieses Thema vor der Kammerversammlung gespro
chen. Hintergrund sei, dass das Bundessozialgericht die ge
setzliche Rentenversicherung dazu verpflichtet habe, auch
Kindererziehungszeiten für Mitglieder berufsständischer
Versorgungseinrichtungen anzuerkennen. Dies sei bis zu
diesem Urteil ausgeschlossen gewesen. Durch die Kinder
erziehungszeiten sei es nunmehr möglich, dass auch Ärz
tinnen und Ärzte in der gesetzlichen Rentenversicherung
einen Anspruch auf Altersrente erwerben, der mit Errei
chen der Regelaltersgrenze fällig werde.
Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten betreffe
nicht nur die Kinder, die aktuell und zukünftig geboren wür
den, sondern alle Kinder unserer Mitglieder, die seit der Mit
gliedschaft bei der ÄVWL zur Welt gekommen seien. Des
halb kämen ebenso Ärztinnen in Frage, die bereits Alters
rente bezögen. Diese könnten noch Kindererziehungszeiten
in der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen.
Der Aufsichtsausschuss habe ebenfalls die Aufgabe, den
Jahresabschluss mit dem Lagebericht zu prüfen. Die Wirt
schaftsprüfer hätten innerhalb der vorgeschriebenen Frist
den Prüfbericht vorgelegt. Der Aufsichtsausschuss habe
diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Kammerversammlung erteilte dem Verwaltungsund Aufsichtsausschuss die Entlastung für das Geschäfts
jahr 2009.

Doppelte Rücklagenstärkung im Jahr 2009
Hauptgeschäftsführer Dr. Kretschmer ging zu Beginn seines
Referats detailliert auf die zurückliegenden Krisenereig
nisse ein. Nachdem das Krisenszenario im Jahr 2007 mit der
Subprimekrise in den USA seinen Anfang genommen habe,
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weitete es sich anschließend zu einer weltweiten Finanzund Wirtschaftskrise aus, bis in diesem Jahr sogar einzelne
Staaten wie zum Beispiel Griechenland in die Nähe der Zah
lungsunfähigkeit gelangt seien. Es seien kräftige Stützungs
maßnahmen der Europäischen Union notwendig gewesen,
um die Wogen an den Finanzmärkten wieder zu glätten.
Deutschland habe im Jahr 2009 mit minus 5 Prozent einen
historischen Einbruch beim Bruttoinlandsprodukt hinnehmen
müssen. Die Aktienmärkte hätten sich bis zum Frühjahr 2009
ebenfalls im Abwärtssog befunden, um in Erwartung einer
Konjunkturstabilisierung danach unter Schwankungen und
mit großer Unsicherheit behaftet wieder anzusteigen.
Trotz dieses negativen Umfeldes sei es der ÄVWL gelun
gen, das Geschäftsjahr 2009 sehr erfolgreich abzuschließen.
Die Rücklagen des Versorgungswerkes seien auf zweifache
Weise gestärkt worden. Bei den Kapitalanlagen auf der Aktiv
seite der Bilanz führte die erzielte wirtschaftliche Rendite in
Höhe von 6,5 Prozent dazu, dass die in den Kapitalanlagen
enthaltenen stillen Reserven von 155 Millionen Euro mit
einem Anstieg auf 332 Millionen Euro mehr als verdoppelt
werden konnten. Auf der Passivseite der Bilanz ergab sich
ein versicher ungsmathematisches Ergebnis, mit dem man
die Renten und Rentenanwartschaften der Grundversor
gung ab dem 01.01.2011 um 0,5 Prozent dynamisieren und
gleichzeitig die Sicherheitsrücklage in Richtung auf die vom
Ministerium geforderten 5 Prozent der Deckungsrückstel
lungen aufstocken konnte. Unter Einbeziehung der stillen
Reserven sei jedoch darauf hinzuweisen, dass die Zielgröße
bereits erreicht werden konnte.

Die zentralen Anlageentscheidungen haben sich
als richtig erwiesen
Als ausschlaggebend für dieses hervorragende Abschneiden
hätten sich die zentralen Anlageentscheidungen, die für das
Jahr 2009 getroffen worden seien, erwiesen. Aufgrund des
nicht vorhersehbaren Ausmaßes der Krise habe die ÄVWL die
Aktienquote frühzeitig deutlich reduziert und gleichzeitig
Unternehmensanleihen von quasi staatsgarantierten Unter

nehmen erheblich aufgestockt. Ende 2008 und Anfang 2009
seien die Risikoprämien für Unternehmen wie Siemens, VW
oder Daimler übertrieben hoch gewesen. Die ÄVWL habe
danach durch die bei Normalisierung der Lage von dem Ab
schmelzen der Risikoprämien und dem damit verbundenen
Kursanstieg erheblich profitieren können.
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Der Wirtschaftsaufschwung noch auf
unsicheren Beinen – Rendite über 4 Prozent
jedoch wahrscheinlich
Dr. Kretschmer führte weiter aus, dass die Kapitalanlage
der ÄVWL im Jahr 2010 vor der Situation stehe, bei sehr
schwankungsintensiven Kapitalmärkten und in einem Um
feld mit sehr niedrigem Zinsniveau den Rechnungszins von
4 Prozent erreichen zu müssen. Zwar hätten sich die welt
weiten Konjunkturindikatoren auch dank der Schwellen
länder wie China und Indien in den letzten Monaten deutlich
verbessert, doch es verbleibe eine hohe Unsicherheit, ob
sich der Wirtschaftsaufschwung als nachhaltig erweise. Die
Sparanstrengungen der Industriestaaten mit der Gefahr von
Ausgabensenkungen und Steuererhöhungen sowie die De
batte um Regulierungen der Finanzmärkte und der Banken
könnten den Aufschwung jederzeit wieder „abwürgen“.
Die Finanzkrise sei inzwischen zeitversetzt im Immobilien
sektor angekommen. Dies biete der ÄVWL jedoch seit Mitte
2009 günstige Einstiegsmöglichkeiten in zentralen europäi
schen Toplagen. So seien Investitionen mit deutlichen Ab
schlägen in London, in Prag und in Düsseldorf getätigt worden.
Abschließend stellte Dr. Kretschmer fest, dass die ÄVWL
aufgrund des Ergebnisses 2009 gut ausgestattet in das Ge
schäftsjahr 2010 gegangen sei. Trotz nach wie vor schlechter
Rahmenbedingungen sei er sehr zuversichtlich, auch in die
sem Jahr den Rechnungszins von 4 Prozent darstellen zu
können.

Die ÄVWL informiert

Bericht über die Kammerversammlung

Nach der Kammerversammlung stellten sich (von links nach rechts) Markus Altenhoff, Geschäftsführer Kapitalanlage, Karl-Heinz Müller,
Vorsitzender des Aufsichtsausschusses, Dr. med. Günter Kloos, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer,
Hauptgeschäftsführer und Christoph Königs, Justiziar den Fotografen.

	Die Ergebnisse und
Ereignisse des Geschäfts
jahres 2009 – kompakt
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• D
 ie ohne bilanzielle Bewertungshilfen erzielte Netto
rendite von 4,2 Prozent liegt trotz schwieriger Begleit
umstände in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten
über dem Rechnungszins von 4 Prozent. Die wirt
schaftliche Rendite, die die Reservebildung ber ück
sichtigt, betrug sogar 6,5 Prozent.
• D
 ie zentralen Kapitalanlageentscheidungen haben
sich als richtig erwiesen. Die Aktienquote wurde
frühzeitig deutlich reduziert und gleichzeitig die
Investitionen in Unternehmensanleihen von quasi
staatsgarantierten Unternehmen erheblich ausge
baut. Damit konnte die ÄVWL bei Normalisierung der
Lage an den Finanzmärkten von dem Kursanstieg
der Unternehmensanleihen erheblich profitieren.
• D
 ie Rücklagen konnten in zweifacher Hinsicht
gestärkt werden. Auf der Aktivseite wurden zum
31.12. die stillen Reserven von 155 Millionen Euro
auf 332 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Auf
der Passivseite konnte die Sicherheitsrücklage auf
2 Prozent der Deckungsrückstellung ausgebaut wer
den. Unter Einbeziehung der stillen Reserven wird
die von der Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen
mittelfristig geforderte Sicherheitsrücklage von
5 Prozent bereits jetzt erfüllt.
• D
 ie Renten und die Rentenanwartschaften der
Grundversorgung können zum 01.01.2011 um
0,5 Prozent angehoben werden.
• D
 ie Beitragsproduktivität, gemessen an der durch
schnittlich gezahlten Versorgungsabgabe stieg um
2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde –
bereinigt um Sondereffekte – die höchste Zuwachs
rate seit 1999 erzielt. Insgesamt wurden von den Mit
gliedern Beiträge in Höhe von 392,0 (Vorjahr: 378,3)

Millionen Euro geleistet. Immer mehr Mitglieder
 tocken ihre pflichtmäßig zu zahlenden Versorgungs
s
abgaben freiwillig auf die Höchstabgabe auf, um die hö
here Besteuerung der Renten – zumindest teilweise –
zu kompensieren. Die steigenden Beitragszahlungen
untermauern das Vertrauen der Mitglieder in die ÄVWL.
• D
 ie Teilnehmerzahl und die Beitragseinnahmen der
Freiwilligen Zusatzversorgung steigen ebenfalls
deutlich. Im Jahr 2009 wurden von 1.360 Teilnehmern
(Vorjahr: 1.165) 11,7 (Vorjahr: 10,0) Millionen Euro
Beiträge geleistet. Die Flexibilität und die attraktive
Verzinsung der Freiwilligen Zusatzversorgung von
4 Prozent finden bei den Mitgliedern Zuspruch.
• A
 n Versorgungsleistungen wurden insgesamt 338,4
(Vorjahr: 323,6) Millionen Euro ausgezahlt. Der Anteil
der Altersrenten am Gesamtaufwand beträgt 77,2 Pro
zent und liegt damit im Bereich der versicherungsma
thematischen Annahmen. Der Trend zur vorgezogenen
Altersrente lässt weiter nach. 45,1 Prozent (Vorjahr:
50,6 Prozent) der neu bezogenen Altersrenten waren
Rentenbezüge, die vor dem Erreichen der Regelalters
grenze in Anspruch genommen wurden. Der Zugang zur
Berufsunfähigkeitsrente ist rückläufig. 548 (Vorjahr:
567) Mitglieder bezogen zum 31.12. eine Berufsunfähig
keitsrente. Die Hauptursache für den Bezug einer Berufs
unfähigkeitsrente waren Geistes- und Suchterkran
kungen mit einem Anteil von rund 58 Prozent.
• D
 ie Neuorganisation innerhalb der ÄVWL ist abge
schlossen. Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer wurde
Anfang 2009 zum Hauptgeschäftsführer und Markus
Altenhoff zum Geschäftsführer für den Bereich
Kapitalanlage ernannt. Die ÄVWL ist als modernes
Dienstleistungsunternehmen zukunftsorientiert auf
gestellt. Oberstes Ziel ist es, die Qualität und den
Service den Mitgliedern und Rentenbeziehern gegen
über weiter auszubauen.
Der gesamte Geschäftsbericht 2009 kann auf unserer
Homepage www.aevwl.de unter Downloads herunter
geladen werden.

ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

Versorgungsbrief
AUsgabe 24 / November 2010

Das Geschäftsjahr 2009
Zahlen und Grafiken
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Konstante Entwicklung des Mitgliederneuzugangs
In Westfalen-Lippe ist der Neuzugang im Jahr 2009 gegen
über dem Vorjahr wieder angestiegen. Es konnten 969 Ärz
tinnen und 882 Ärzte neu in das Versorgungswerk aufge
nommen werden. Auffallend dabei ist, dass inzwischen mehr
Ärztinnen als Ärzte Neumitglieder der ÄVWL werden.
Ab dem Jahr 2005 ist das Lokalitätsprinzip dafür verant
wortlich, dass sich nicht nur die Mitgliederzugänge, sondern
auch die Mitgliederabgänge deutlich erhöht haben. Die Ärz
tinnen und Ärzte, die den Kammerbereich Westfalen-Lippe
verlassen, haben nicht mehr die Wahlfreiheit, sich für eine
Fortsetzung der Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe zu entscheiden. Demzufolge wurden im
Jahr 2009 für 552 Mitglieder die eingezahlten Beiträge an das
neue zuständige Versorgungswerk übergeleitet. Diejenigen

Mitglieder, die aufgrund der Überleitungsbestimmungen ihre
eingezahlten Beiträge nicht in das neue Versorgungswerk
mitnehmen können, treten in die sogenannte abgabenfreie
Mitgliedschaft ein. Dies bedeutet, sie lassen die eingezahlten
Beiträge rentenwirksam bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe stehen, ohne dass sie weiter Beiträge leisten. Die Zahl
der abgabenfreien Mitgliedschaften erhöhte sich auf 3.302
zum 31.12.2009 gegenüber 2.809 zum Ende des Jahres 2008.
Die Gesamtmitgliederzahl ist zum 31.12.2009 auf 35.770
Mitglieder gestiegen. Dies ist ein Zuwachs um 1,9 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl der beitragszahlenden Mitglieder ist um 0,6 Pro
zent auf 32.468 Ärztinnen und Ärzte angewachsen.
Unterteilt nach ihrem Berufsstatus sind von den beitrags
zahlenden Mitgliedern 40,4 Prozent selbstständig und 54,1
Prozent im Angestelltenverhältnis tätig. Unter Sonstige sind
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 5,5 Prozent zusammengefasst.

Zusammensetzung des Beitragszahlenden mitgliederbestandes

Angestellte Mitglieder

54,1 %

Selbstständige Mitglieder

40,4 %

Sonstige

5,5 %
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Das Geschäftsjahr 2009

Starkes Wachstum der Beitragseinnahmen 2009

Anstieg der Versorgungsleistungen aufgrund
höherer Zahl von Altersrenten

Im Geschäftsjahr 2009 wurden von unseren Mitgliedern Ver
sorgungsabgaben zur Grundversorgung in Höhe von 369,6
Millionen Euro geleistet. Dies bedeutet eine Steigerung von
3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Jahr 2008 hatte mit
einer Beitragssteigerung von 3,0 Prozent abgeschlossen.

Entwicklung der Beitragseinnahmen (In Millionen Euro)
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Der Aufwand für Versorgungsleistungen aus der Grundver
sorgung betrug im Jahr 2009 331,0 Millionen Euro nach
315,6 Millionen Euro im Jahr 2008. Dies ist ein Anstieg um
4,9 Prozent. Der Zuwachs ist vor allem mit dem Anstieg der
Rentenleistungen für die Altersrente zu begründen.
Aus der Freiwilligen Zusatzversorgung wurden 7,4 Milli
onen Euro (Vorjahr: 8,0 Millionen Euro) an Versorgungsleis
tungen gezahlt. Dies bedeutet einen Rückgang um 0,6 Milli
onen Euro bzw. 7,5 Prozent. Der Rückgang der Versorgungs
leistungen bei der Freiwilligen Zusatzversorgung ist mit
einer deutlichen Verminderung der Kapitalabfindungen zu
begründen, die nur noch für Rentenanwartschaften möglich
ist, die bis zum 31.12.2004 begründet wurden.

Aufwendungen für Versorgungsleistungen (Grundversorgung)
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Daneben gingen noch Beiträge aus Nachversicherungen für
aus dem Beamtenstatus ausgeschiedene Ärztinnen und Ärzte
sowie Beiträge aus Überleitungen anderer ärztlicher Versor
gungswerke in Höhe von insgesamt 10,7 Millionen Euro (Vor
jahr: 11,3 Millionen Euro) ein. Dazu kamen Einzahlungen in die
Freiwillige Zusatzversorgung in Höhe von 11,7 Millionen Euro.

Teilnehmer an der freiwilligen ZUsatzversorgung ab 2005
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Altersrenten
Der Bestand an gezahlten Altersrenten hat sich zum 31.12.2009
von 7.965 auf 8.346 erhöht. 580 (Vorjahr: 662) Mitglieder be
kamen 2009 erstmals eine Altersrente ausgezahlt. 199 (Vorjahr: 184) Altersrentner sind im Geschäftsjahr 2009 verstorben.
Von den Rentenzugängen des Jahres 2009 waren 45,1
Prozent vorgezogene Altersrenten, 45,1 Prozent Altersren
ten mit Vollendung des 65. Lebensjahres, 1,0 Prozent der
Altersrenten waren über das 65. Lebensjahr hinausgescho
bene Altersrenten und 8,8 Prozent der Renten gingen von
der Berufsunfähigkeitsrente in die Altersrente über, weil
das 65. Lebensjahr vollendet wurde.
Zum 31.12.2009 wurden außerdem noch 1.567 (Vorjahr:
1.559) Kinderzuschüsse zu den Altersrenten gemäß § 17 der
Satzung in Höhe von 4,62 Millionen Euro gezahlt.
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Anteil der vorgezogenen Altersrenten an den Rentenneuzugängen
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Die Freiwillige Zusatzversorgung war wie schon in den Vor
jahren auch im Jahr 2009 bei unseren Mitgliedern stark ge
fragt. Dort dürfen die Mitglieder einzahlen, die bereits in
der Grundversorgung die höchstmögliche Versorgungsab
gabe geleistet haben. Insgesamt wurden von 1.360 Mitglie
dern 11,7 Millionen Euro gezahlt. Damit wurde die Beitrags
summe des Vorjahres um 1,7 Millionen Euro bzw. um 17,0
Prozent übertroffen.
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Berufsunfähigkeitsrenten
Im Jahr 2009 wurde an 88 Mitglieder (Vorjahr: 99) erstmals
eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Hierbei handelte es
sich um 70 unbefristete und 18 befristete Renten. Die Ge
samtzahl der am 31.12.2009 registrierten Berufsunfähigkeits
renten ist nach dem Anstieg im letzten Jahr wieder gesun
ken, nämlich von 567 zum Ende des Jahres 2008 auf 548.
Zum 31.12.2009 wurden außerdem noch 391 (Vorjahr:
415) Kinderzuschüsse zu den Berufsunfähigkeitsrenten ge
mäß § 17 der Satzung in Höhe von 1,0 Millionen Euro gezahlt.

Entwicklung der Anzahl der Berufsunfähigkeitsrenten
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Die umsichtige Anlagestrategie der ÄVWL
trägt Früchte

würde, sodass die ÄVWL sich entschieden hat, diesen Sektor
beim Aufbau der Anleihepositionen deutlich unterzugewich
ten. Alle Unternehmensanleihen bzw. emittierenden Unter
nehmen unterliegen kontinuierlichen internen und externen
Überprüfungen ihrer Bonität und ihrer wirtschaftlichen Ent
wicklung. Die im Laufe des Jahres einsetzende Reduktion
der Spreads führte zu einer außerordentlich hohen Zunah
me der stillen Reserven, von denen einige realisiert wurden,
um die Erreichung des Rechnungszinses zu gewährleisten.
Insgesamt erreichte die Kapitalanlage eine Nettorendite
von 4,2 Prozent und eine wirtschaftliche Rendite von 6,5
Prozent. Erfreulich an dem Kapitalergebnis ist nicht nur,
dass der Rechnungszins von 4 Prozent nachhaltig übertrof
fen wurde, sondern dass auch der im „Krisenjahr“ 2008 ent
standene Rückgang der stillen Reserven im Kapitalanla
gebestand im vergangenen Geschäftsjahr wieder vollständig
aufgeholt werden konnte. Die gute Entwicklung der ÄVWL
im Geschäftsjahr 2009 machte es sowohl möglich, die Sicher
heitsrücklage in der Bilanz auf 2 Prozent der Deckungs
rückstellung aufzustocken, als auch die Grundlage dafür zu
legen, dass die Renten und Rentenanwartschaften im Jahr
2011 wieder dynamisiert werden können.
Die Bilanzsumme stieg von 7,75 Milliarden Euro auf 8,12
Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2009 an.

Vermögenserträge in Millionen EURo
600
527,0

Die mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich
reduzierte Aktienquote wurde auch im Jahr 2009 risikobe
wusst gesteuert, um in erster Linie den weiteren Ausbau von
Engagements im Segment erstklassiger Unternehmensan
leihen zu ermöglichen. So wurde das im Dezember 2008
aufgelegte und von der ÄVWL selbst gesteuerte Sonderver
mögen um ca. 300 Millionen Euro auf insgesamt ca. 450 Mil
lionen Euro aufgestockt. Die Investitionen in diese Anleihen
wurden überwiegend im ersten Quartal des Jahres getätigt,
da zu diesem Zeitpunkt die Risikoaufschläge (Spreads) der
Unternehmensanleihen einen historischen Höchstpunkt er
reicht hatten. Der Fokus lag hierbei auf Anleihen von Unter
nehmen im produzierenden Bereich, die in gewisser Weise
konjunkturunabhängig sind. Es war davon auszugehen, dass
der Druck auf die Finanzunternehmen weiterhin stark sein
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zum 31.12.2009 ergibt sich folgende vermögensverteilung
Anlagesegment
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vorjahr
in mio. euro

in v.h. der
Bilanzsumme

566,5

7,0

595,2

77,5

1,0

81,8

1,0

Hypotheken- und Grundschuldforderungen

1.405,1

17,3

1.495,1

19,3

Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen, Darlehen

2.834,7

34,9

2.394,9

30,9

51,1

0,6

25,0

0,3

2.872,0

35,4

2.851,9

36,8

Einlagen bei Kreditinstituten

202,4

2,5

184,5

2,4

Umlaufvermögen und immaterielles Vermögen

106,6

1,3

124,2

1,6

Immobilien-Direktbestand
Beteiligungen

Inhaberschuldverschreibungen, andere festverzinsliche Wertpapiere
Aktien und Fondsanteile

7,7

13

Die ÄVWL informiert

Weiterhin stabiles Verwaltungskostenniveau
Die Verwaltungskosten für den Ver
sicher ungsbetrieb betrugen im abge
laufenen Geschäftsjahr 1,43 Prozent
der Beitragseinnahmen und sind somit
gegenüber dem Vorjahr (1,40 Prozent)
geringfügig angestiegen. Wie der länger
fristige Vergleich zeigt, bewegen sich
die Verwaltungskosten schon seit Jah
ren auf konstant niedrigem Niveau, was
bei einem Vergleich mit privaten Alters
vorsorgeunternehmen vorteilhaft ist.
Die Verwaltungskosten für die Kapital
anlage in Bezug auf das eingesetzte
Kapital per 31.12. beliefen sich im Jahr
2009 auf 0,8 Promille (Vorjahr: 1,0).

Das Geschäftsjahr 2009

Die Verwaltungskosten
für dIE KApitalanlage

Die Verwaltungskosten
für den Versicherungsbetrieb
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in Prozent der Beitragseinnahmen

Von der ÄVWL erworbene Immobilienobjekte:
die Kaiserhöfe in Berlin und die New Bond Street in London
14

Berlin, Kaiserhöfe
Auf Berlins Prachtmeile „Unter den Linden“ gehören die Kaiserhöfe zu den schönsten Gebäudeensembles. Dies und die exklusive Mieterstruktur
des Büro- und Gewerbekomplexes gaben für die ÄVWL den Ausschlag zur Investition in das Objekt.

London, New Bond Street
Internationale Immobilien waren 2009 eine
besondere Herausforderung. Mit dem Erwerb
einer hochwertigen Einzelhandels- und Büro
immobilie in der Londoner New Bond Street
konnte die ÄVWL auch in diesem schwierigen
Umfeld eine v ielversprechende Investition
tätigen.

ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

Versorgungsbrief
AUsgabe 24 / November 2010

Schwierige Zeiten für die Kapitalanlage –
wie meistert die ÄVWL ihre Anlageziele?
Interview mit Markus Altenhoff, Geschäftsführer Kapitalanlage

leihen höchster Bonität deutlich aufzustocken. Deshalb er
reichten wir auch in dem Crash- und Krisenjahr 2008 ein
geringes – aber in diesem Umfeld durchaus vorzeigbares –
positives Ergebnis und dies ohne Einsatz von bilanziellen
Bewertungshilfen. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2009
hat unsere vorausschauende Kapitalanlagepolitik nicht nur
zu einer Nettorendite oberhalb des Rechnungszinses ge
führt, wir konnten darüber hinaus unsere stillen Reserven
wieder aufbauen. Insgesamt haben wir in 2009 ein wirt
schaftliches Ergebnis von 6,5 Prozent erzielt.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise liegt – hoffentlich –
hinter uns, womit beschäftigen Sie sich aktuell?
Altenhoff: Genaugenommen mit den Folgen der Wirtschafts

Die ÄVWL ist im Vergleich zu anderen Versicherungen,
Versorgungswerken und Pensionskassen relativ unbeschadet aus der schlimmsten Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit gegangen. Mit welcher
Strategie hat sie dies erreicht?
Altenhoff: Unser primäres Ziel ist es, die Kapitalanlage der
ÄVWL im Sinne ihrer Mitglieder und Rentner langfristig und
ertragreich auszurichten. Daher stellen wir Sicherheit und
Ausgewogenheit der einzelnen Anlageklassen vor das reine
Renditeziel, wobei wir unseren Rechnungszins von 4 Prozent
p. a. natürlich immer im Hinterkopf haben.
Als sich die ersten Zeichen der Krise im Mai 2007 ab
zeichneten, haben wir frühzeitig reagiert und die klas
sischen risikobehafteten Anlagesegmente, wie z. B. Aktien,
drastisch reduziert. Im Anschluss daran haben wir begon
nen, den Bestand an attraktiv verzinsten Unternehmensan

krise, nämlich mit den Auswirkungen der Niedrigzinspolitik
der Notenbanken. Bekanntermaßen liegt unser Rechnungs
zins bei 4 Prozent p.a., der sogenannte risikofreie Zins, der
für eine Anlage in 10-jährige deutsche Staatsanleihen ge
zahlt wird, liegt dagegen auf einem historischen Tiefstand
unterhalb von 2,3 Prozent p.a.. Um dennoch unser Leistungs
versprechen erfüllen zu können, beschäftigen wir uns zu
nehmend auch mit Anlagethemen, die bisher Nischencha
rakter hatten. Dazu zählen z. B Wald- oder Infrastruktur
engagements oder Anlagen in Schwellenländern. Diese
Anlagen so zu strukturieren, dass sie auch den strengen
aufsichtsrechtlichen Vorgaben entsprechen, erfordert um
fangreiche personelle und zeitliche Ressourcen. Der ande
re – vielleicht einfachere – Weg wäre eine deutliche Absen
kung des Rechnungszinses, einige – auch größere – Versor
gungswerke haben dies bereits vollzogen, was letztendlich
jedoch zu deutlich reduzierten Leistungen bei den Mitglie
dern und Rentnern führen würde.
Darüber hinaus beobachten wir die weitere Entwicklung
Südeuropas recht genau. Unser Engagement in dieser Region
ist im Gegensatz zu anderen institutionellen Anlegern
äußerst gering und hat keinen unmittelbaren signifikanten
Einfluss auf die Kapitalanlage. Allerdings wäre im Falle einer
Insolvenz z. B. Griechenlands der gesamte europäische Ka
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Interview

pitalmarkt betroffen – und dieser Umstand würde dann alle
Anlagen der ÄVWL negativ beeinträchtigen.

Können Sie bereits eine Prognose bezüglich der Nettorendite 2010 abgeben, Herr Altenhoff?
Altenhoff: Für den bereits abgelaufenen Zeitraum des Ge

16

Herr Altenhoff, an den Finanzmärkten werden die
verschiedensten Wirtschafts- und Zinsszenarien für
die nächsten Jahre durchgespielt. Welches halten Sie
für am Wahrscheinlichsten?

schäftsjahres 2010 liegen wir im Rahmen unserer Ergebnis
erwartungen. Sofern keine weiteren Markteinbrüche ein
treten, sind wir zuversichtlich, den Rechnungszins wieder
erreichen oder gar übertreffen zu können.

Altenhoff: Das ist eine durchaus interessante Frage, die
allerdings schwierig zu beantworten ist. Zunächst einmal ist
es durchaus normal, dass es in (un)schöner Regelmäßigkeit
zu Krisen kommt. Was uns aktuell jedoch stört, ist die zeit
liche Häufung von Ereignissen, die auf der Basis bisheriger
statistischer Annahmen einzeln betrachtet, Jahrzehnte oder
Jahrhunderte auseinanderliegen müssten. Entstanden ist
die Krise durch die sogenannte Subprimekrise in den USA,
danach ist sie zu einer globalen Banken-, Liquiditäts- und
Wirtschaftskrise in einem noch nie da gewesenen Ausmaß
geworden. Bis heute vermag noch niemand die Folgen genau
abzuschätzen, auch wenn es aktuell deutliche Anzeichen einer
Erholung gibt. Interessant dabei ist, dass sich das Epizen
trum von den USA auf Europa, speziell auf Südeuropa, verla
gert hat. Andererseits sind Regionen, die früher für poli
tische und wirtschaftliche Instabilität standen, nämlich die
Schwellen- oder Entwicklungsländer, relativ unbeschadet
durch die Krise gekommen, sodass sie die Stabilitäts- bzw.
Wachstumsdefizite der etablierten Industriestaaten durch
ihr eigenes Wachstum mehr als ausgleichen konnten.
Ich glaube, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen
und in unserer Anlagepolitik stärkere Gewichtung erfahren
wird. Die Zinspolitik der Notenbanken in den USA, Japan und
Europa dürfte auch in 2011 weiter für ein niedriges Rendite
niveau stehen. Mittelfristig erwarten wir allerdings deutlich
höhere Zinsen.

Welche generelle Empfehlung können Sie unseren
Mitgliedern in Bezug auf ihre/deren Kapitalanlage
geben?
Altenhoff: Auch in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld gibt es
eine Vielzahl von hoch rentierlichen Angeboten am Markt,
dennoch sollten unsere Mitglieder niemals ihre eigenen
Ziele und Anlagebedingungen außer Acht lassen. Was für
den einen die optimale Anlage darstellt, kann für den ande
ren im Hinblick auf Laufzeit, Risikoprofil oder Liquidität ab
solut unpassend sein. Deshalb sollten sie sich niemals al
lein von (Mode-)Trends oder überzogenen Renditeverspre
chen blenden lassen, sondern die eigenen Bedürfnisse
vorher analysieren und dann erst investieren. Eine Möglich
keit besteht in einer freiwilligen Aufstockung der Beiträge
bei der ÄVWL. So bietet die Freiwillige Zusatzversorgung
nach wie vor eine Verzinsung von 4 Prozent p.a.. Als Mitglied
der ÄVWL haben sie somit exklusiv die Chance, zusätzliche
Mittel in unser breit diversifiziertes und professionell aus
gerichtetes Portfolio investieren zu können. Vor dem Hinter
grund, dass die Lebensversicherer in absehbarer Zeit ihren
Garantiezins wohl noch weiter senken werden, im Gespräch
sind 1,75 Prozent p.a., erscheint uns diese Alternative deut
lich attraktiver.
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Die Berufsunfähigkeitsrente der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und wann wird sie gewährt?

Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zahlte zum 31.12.2009 an 548 Mitglieder eine Berufsunfähigkeitsrente.
519 davon werden unbefristet und 29 werden befristet gewährt. In diesem Artikel werden die Voraussetzungen
für die Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente durch die ÄVWL behandelt.

18

1	Wann ist ein Mitglied der ÄVWL berufsunfähig im
Sinne der Satzung?
Ein Mitglied ist berufsunfähig, wenn seine Fähigkeit zur Aus
übung jedweder ärztlicher Tätigkeit zur Einkommenserzie
lung, bei der die ärztliche Aus- und Weiterbildung ganz oder
teilweise verwandt werden kann (Berufsfähigkeit), infolge
eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche sei
ner körperlichen oder geistigen Kräfte vollständig entfallen
ist. Dabei ist nicht zu berücksichtigen, ob die Berufsfähigkeit
auf dem Arbeitsmarkt umgesetzt werden kann.
Wie die Formulierung „des ärztlichen Berufes“ zeigt,
stellt § 10 Abs. 2 der Satzung für die Frage der Berufsunfä
higkeit nicht darauf ab, ob das Mitglied noch in der Lage ist,
seine bisher ausgeübte oder eine ganz bestimmte andere
ärztliche Tätigkeit auszuüben oder nicht. Nach der Defini
tion des § 10 Abs. 2 der Satzung liegt Berufsunfähigkeit viel
mehr nur dann vor, wenn die Fähigkeit zur Ausübung des
ärztlichen Berufes umfassend entfallen ist. Das schließt
grundsätzlich die Zulässigkeit einer Verweisung auf andere
als die bisher ausgeübte ärztliche Tätigkeit ein.

2	Was versteht man unter ärztlicher Tätigkeit?
Es gibt bisher keine abschließende Definition, was unter
ärztlicher Tätigkeit zu verstehen ist. Jedoch umfasst der
Begriff der „ärztlichen Tätigkeit“ nicht nur die Behandlung
von Patienten, sondern es ist darunter weitergehend jede
Tätigkeit zu verstehen, bei der ärztliche Fachkenntnisse ein
gesetzt werden oder zumindest mit verwertet werden können.
Auch eine rein gutachterliche („Schreibtisch-“)Tätigkeit, die

eine ärztliche Ausbildung erfordert, ist daher als ärztliche
Tätigkeit anzusehen.

3	Nach der Satzung besteht ein A
 nspruch auf Berufs
unfähigkeitsrente, wenn der Versorgungsfall einge
treten ist. Wann tritt der „Versorgungsfall“ ein?
Der Versorgungsfall ist eingetreten, wenn:
• die Berufsunfähigkeit voraussichtlich auf Dauer oder
vorübergehend eingetreten,
• die gesamte ärztliche Tätigkeit eingestellt und
• der Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeits
rente gestellt ist.
Es müssen demnach alle drei Punkte erfüllt sein, bevor eine
Berufsunfähigkeitsrente gewährt werden kann. In der Praxis
führt insbesondere der Punkt 3 gelegentlich zu Problemen,
weil einige Mitglieder zwar die ersten beiden Punkte erfüllen,
aber mit der Antragstellung noch abwarten, weil sie von einer
schnellen Genesung ausgehen. Tritt jedoch die Gesundung
wider Erwarten nicht ein, kommt es zu einer Verzögerung
bei der Gewährung der Berufsunfähigkeitsrente, weil die
Anspruchsvoraussetzungen erst dann gegeben sind, wenn
alle Voraussetzungen für den Eintritt des Versorgungsfalles
vorliegen. Es ist deshalb zu empfehlen, bei einer Erkran
kung, bei der befürchtet werden muss, dass sie länger an
dauert, unverzüglich Kontakt zur ÄVWL aufzunehmen und
ggf. einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente zu stellen.
Wenn die Berufsfähigkeit im Rahmen des Verfahrens wie
derhergestellt wird, kann der Antrag selbstverständlich
wieder zurückgenommen werden.
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4	In welcher Form ist der Antrag zu stellen?
Der Antrag ist formlos und in schriftlicher Form zu stellen. Zu
beachten ist, dass die Antragstellung eine Voraussetzung für
die Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente und für den Ein
tritt des Versorgungsfalles ist. Das heißt, selbst wenn die Er
krankung bereits eine längere Zeit besteht, kann der Ver
sorgungsfall erst dann eintreten, wenn ein entsprechender
Antrag bei der ÄVWL eingeht. Rückwirkende Leistungen wer
den nicht gewährt (siehe auch die Beantwortung der Frage 3).

5	Zahlt die ÄVWL auch eine Berufsunfähigkeitsrente,
wenn eine teilweise Berufsunfähigkeit vorliegt?
Die Rentenzahlung bei einer teilweisen Berufsunfähigkeit
ist in unserer Satzung nicht vorgesehen. Es muss immer eine
umfassende Berufsunfähigkeit für den gesamten ärztlichen
Beruf bestehen. Es gibt somit nur die beiden Ausprägungen,
dass Berufsunfähigkeit entweder vorliegt oder nicht vorliegt.

6	Sieht die Satzung eine Wartezeit vor, bevor eine
Berufsunfähigkeitsrente gezahlt werden kann?
Die Satzung sieht keine Wartezeit vor. Bereits mit Zahlung
des ersten Beitrages besteht ein umfänglicher Schutz gegen
Berufsunfähigkeit.

7	In der Satzung wird zwischen einer befristeten und
einer dauernden Berufsunfähigkeit unterschieden.
Wann wird eine befristete und wann eine dauernde
Berufsunfähigkeitsrente gezahlt?
Die Kriterien für eine dauernde oder eine befristete Berufs
unfähigkeit sind § 10 Abs. 3 unserer Satzung zu entnehmen.
Danach besteht die Berufsunfähigkeit voraussichtlich auf
Dauer, wenn nach ärztlicher Feststellung keine begründete
Aussicht besteht, dass mit der Wiedererlangung der Be
rufsfähigkeit vor Ablauf eines Zeitraumes von drei Jahren
gerechnet werden kann. Vorübergehende Berufsunfähigkeit
liegt vor, wenn die Berufsfähigkeit für mehr als sechs Mo
nate umfassend entfallen ist, die Wiedererlangung der Be
rufsfähigkeit vor Ablauf von drei Jahren aber möglich ist.

8	Warum unterscheidet die Satzung zwischen einer
befristeten und einer dauernden Berufsunfähigkeit?
In der Praxis gibt es häufig Krankheitsfälle, die sich zwar
langwierig gestalten können, aber keine Gewährung einer
dauernden Berufsunfähigkeit rechtfertigen. Denn in diesen
Fällen ist es absehbar, dass die Berufsfähigkeit wiederher
gestellt wird. Außerdem ist es für angestellte Mitglieder in
Bezug auf ihr Arbeitsverhältnis von Bedeutung, ob eine be
fristete oder eine dauernde Berufsunfähigkeit vorliegt. Bei

einer befristeten Berufsunfähigkeit ruht das Arbeitsverhält
nis, während es bei einer dauernden Berufsunfähigkeit zu
einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des Ar
beitgebers kommt. Darüber hinaus wird auch die private
Krankenversicherung bei einer befristeten Berufsunfähig
keitsrente eher geneigt sein, von einer vorübergehenden
Erkrankung auszugehen als von einer Berufsunfähigkeit,
mit der Folge, dass länger Anspruch auf das Krankentage
geld bestehen kann.

9	Wer stellt die dauernde bzw. die vorübergehende
Berufsunfähigkeit fest?
Ein Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente
allein reicht natürlich nicht aus. Das Mitglied ist im Rahmen
der Mitwirkungspflicht gehalten, der ÄVWL nachzuweisen,
dass eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Satzung bei ihm
vorliegt. Hierzu sind aktuelle ärztliche Befundberichte und
Berichte stattgefundener Rehabilitationsmaßnahmen oder
stationärer Aufenthalte einzureichen, damit sich die ÄVWL
ein umfassendes Bild vom Gesundheitszustand machen
kann. Die Kosten für die ggf. zu erstellenden Befundberichte
trägt das Mitglied. Der Rentenausschuss, der aus Mitglie
dern des Verwaltungsausschusses besteht, führt eine
Vorabprüfung der eingereichten Unterlagen durch. In den
meisten Fällen sieht er die Einholung ergänzender Befunde
oder eine zusätzliche Begutachtung als notwendig an, damit
der Verwaltungsausschuss eine fundierte Entscheidung
über den Antrag treffen kann. Die ÄVWL benennt in diesem
Fall einen geeigneten Gutachter und trägt auch die Kosten
der Begutachtung bzw. die Kosten der ergänzenden Stel
lungnahme. Nach Vorliegen des oder der angeforderten
Gutachten(s) trifft der Verwaltungsausschuss die Entschei
dung über die Gewährung der Berufsunfähigkeitsrente.

10	Wann beginnt die Zahlung der dauernden und
wann die Zahlung der befristeten Berufsunfähigkeitsrente?
Bei voraussichtlich dauernder Berufsunfähigkeit wird die
Rente von dem Beginn des Kalendermonats an geleistet, der
dem Monat folgt, in dem der Versorgungsfall eingetreten ist.
Bei vorübergehender Berufsunfähigkeit wird die Rente
von dem Beginn des sechsten Kalendermonats nach Eintritt
des Versorgungsfalles an geleistet, wobei der Monat des Ein
tritts des Versorgungsfalles als voller Monat gezählt wird.

Beispiel:
Eintritt des Versorgungsfalles:		

15. September 2010

Dies bedeutet, zu diesem Zeitpunkt war die ärztliche Tätigkeit
 ingestellt, die Berufsunfähigkeit lag vor und der Antrag auf
e
Berufsunfähigkeitsrente ist gestellt worden (siehe Frage 3).
Beginn der Rentenzahlung
bei dauernder Berufsunfähigkeit:		

Oktober 2010

bei vorübergehender Berufsunfähigkeit:

März 2011
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11	Wird die befristet gewährte Berufsunfähigkeitsrente
zum Ablaufzeitpunkt automatisch eingestellt?

seitens der ÄVWL gewährt wird. Wir empfehlen in jedem Fall,
Kontakt mit der privaten Krankenversicherung vor der Stellung
des Antrages auf Berufsunfähigkeitsrente aufzunehmen.

Ja, die befristete Berufsunfähigkeitsrente entfällt zu dem im
Rentenbescheid festgelegten Termin, wenn nicht rechtzeitig
vorher ein neuer Antrag auf Weitergewährung der Renten
leistung gestellt wird. Der Antrag auf Weitergewährung der
Rente muss vor Ablauf der gewährten Rente bei der ÄVWL
eingehen. Es ist also immer ein neuer Antrag erforderlich,
wenn die Berufsunfähigkeit über den Befristungszeitraum
hinaus andauert. Über den neuen Antrag muss der Verwal
tungsausschuss erneut befinden.

12	Werden bei einer voraussichtlich auf Dauer gewährten Berufsunfähigkeitsrente Überprüfungen
der Berufsunfähigkeit durchgeführt?

20

Bei der Berufsunfähigkeitsrente, die voraussichtlich auf
Dauer gewährt wird, können je nach Alter und Schwere der
Erkrankung Nachuntersuchungstermine festgelegt werden.
In diesem Fall wird das Mitglied zu einem vom Verwaltungs
ausschuss festgelegten Termin angeschrieben und um die
Übersendung eines aktuellen Befundberichtes bezüglich des
Nachweises der weiteren Berufsunfähigkeit gebeten. Wäh
rend der Zeit der Nachuntersuchung wird die Rente auf je
den Fall weiterhin gewährt. Sollte die Nachuntersuchung
eine Wiedererlangung der Berufsfähigkeit ergeben, wird
anschließend die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente ein
gestellt.

13	Welche Einkünfte haben die Mitglieder vom Zeitpunkt des Einstellens der ärztlichen Tätigkeit bis zum
Beginn der Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente
bei einer vorübergehenden Berufsunfähigkeit?
Bei einer vorübergehenden Berufsunfähigkeit wird die Rente
erst ab dem sechsten Monat nach Eintritt des Versorgungs
falls geleistet (siehe Frage 10). In dem Zeitraum vom Ein
stellen der ärztlichen Tätigkeit bis zum Beginn der Zahlung
erhalten die angestellten Mitglieder in der Regel eine sechs
wöchige Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Danach
zahlt die gesetzliche bzw. die private Krankenversicherung
Krankengeld bzw. Krankentagegeld.
Bei den selbstständigen Mitgliedern muss die gesetz
liche bzw. die private Krankenversicherung eintreten und
Krankengeld bzw. Krankentagegeld leisten.

14	Gibt es eine Kollision der Leistungen, wenn von
der privaten Krankenversicherung ein Krankentagegeld gewährt wird?
Wie lange die private Krankenversicherung Krankentagegeld
parallel zur Berufsunfähigkeitsrente leistet, hängt von den
individuellen Vertragsbedingungen ab. Der Regelfall ist, dass
die Krankentagegeldzahlung dann endet, wenn die Rente

15	Hat der Bezug einer privaten Berufsunfähigkeitsrente Einfluss auf die Berufsunfähigkeitsrente
der ÄVWL?
Sollte neben der Rente von der ÄVWL auch eine Berufsunfä
higkeitsrente einer privaten Versicherung gewährt werden,
hat dies auf die seitens der ÄVWL gewährte Berufsunfähig
keitsrente keinen Einfluss.

16	Ist die Rückgabe der Approbation, der Kassenzulassung oder die Aufgabe der Praxis erforderlich,
um eine Berufsunfähigkeitsrente beziehen
zu können?
Bei der ÄVWL ist die Rückgabe der Approbation oder der
Kassenzulassung für die Rentengewährung nicht erforderlich.
Es wird lediglich auf die Einstellung der gesamten ärzt
lichen Tätigkeit abgestellt. Auch die Aufgabe der Praxis ist
nicht erforderlich, solange diese mit einem Vertreter ggf. bis
zum Verkauf der Praxis weitergeführt wird.
Die Beschäftigung eines Praxisassistenten ist hingegen
nicht zulässig, weil hier davon ausgegangen wird, dass der
Praxisinhaber in der Praxis sein muss und der Praxisassistent
nur nach Weisung des Praxisinhabers tätig wird.

17	Sofern die Berufsunfähigkeitsrente bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze durchgezahlt
wird: Wie hoch wird die zu erwartende Alters
rente danach ausfallen?
Sofern die Berufsfähigkeit nicht wieder erlangt wird, erfolgt
mit Erreichen der Regelaltersgrenze eine Umwandlung der
Berufsunfähigkeitsrente in eine Altersrente. Dabei bleibt die
Rentenhöhe unverändert.

18	Kann während des Bezuges einer Berufsunfähigkeitsrente eine ärztliche bzw. eine nichtärztliche
Tätigkeit ausgeübt werden?
Die Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit während des Be
zuges der Berufsunfähigkeitsrente ist nicht zulässig. Unter
dem Begriff der „ärztlichen Tätigkeit“ ist nicht allein die Be
handlung von Patienten durch den Arzt, sondern weiter
gehend jede Tätigkeit zu verstehen, bei der ärztliche Fach
kenntnisse eingesetzt oder zumindest mit verwertet werden
können. Hierzu gehören u. a. auch ärztliche Schreibtischtätig
keiten, Gutachtertätigkeiten, die Erteilung von medizinischem
Unterricht bei Krankenpflegepersonal oder wissenschaftliche
Tätigkeiten im medizinischen Bereich. Es ist jedoch trotz des
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Bezuges einer Berufsunfähigkeitsrente durch die ÄVWL
möglich, alle Tätigkeiten auszuüben, die nicht unter den Be
griff der „ärztlichen Tätigkeit“ (siehe oben) fallen.
Ob und in welcher Höhe für die nichtärztliche Tätigkeit ein
Entgelt bezogen wird, ist für den Bezug der Berufsunfähig
keitsrente ohne Bedeutung. Es ist allerdings darauf hinzu
weisen, dass sich aus der Tatsache, dass das Mitglied zu einer
nichtärztlichen Tätigkeit gesundheitlich in der Lage ist, sich
die Frage stellen könnte, ob nicht auch ärztliche Tätigkeiten
ausgeübt werden können. Aus der Tatsache, dass eine nicht
ärztliche Tätigkeit ausgeübt wird, könnte sich die Ärztever
sorgung daher veranlasst sehen, das Vorliegen einer Be
rufsunfähigkeit im Sinne der Satzung erneut zu überprüfen.

19	Ist eine durch das Versorgungsamt festgestellte
Schwerbehinderung für die Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente von Belang?
Durch einen festgestellten GdB von 50 Prozent und mehr
seitens des Versorgungsamtes kann nicht zwangsläufig eine
Berufsunfähigkeit abgeleitet werden. Berufsunfähigkeit im
Sinne der Satzung der ÄVWL und Behinderung im Sinne des
Schwerbehindertengesetzes sind völlig verschiedene Be
griffe. Der Grad der Behinderung sagt nichts über die Ver
wendbarkeit des Schwerbehinderten am jeweiligen Arbeits
platz aus. Sinn und Zweck des Schwerbehindertengesetzes
bestehen ausschließlich darin, dem Schwerbehinderten
Nachteilsausgleiche im Sinne von § 126 SGB IX zu gewähren.

20	Kann nach „Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente voraussichtlich auf Dauer“ wieder eine ärztliche Tätigkeit aufgenommen werden?
Selbstverständlich kann die ärztliche Tätigkeit auch nach
„Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente voraussichtlich
auf Dauer“ wieder aufgenommen werden. Die Gewährung
einer Berufsunfähigkeitsrente auf Dauer sagt lediglich aus,
dass zu dem Zeitpunkt, als über die Gewährung der Rente
entschieden wurde, nicht damit zu rechnen war, dass die Be
rufsfähigkeit in absehbarer Zeit, d. h. innerhalb der nächs
ten drei Jahre, wieder hergestellt werden könnte. Sofern die
ärztliche Tätigkeit wieder aufgenommen wird, wird die Be
rufsunfähigkeitsrente umgehend eingestellt und es sind
wieder Beiträge an die ÄVWL zu entrichten.

21	Lässt die Satzung der ÄVWL einen 
Arbeitsversuch zu?
Es besteht nach der Satzung die Möglichkeit, bei Bezug einer
Berufsunfähigkeitsrente einen befristeten Arbeitsversuch
zu unternehmen, um die Berufsfähigkeit wiederherzustellen.
In diesem Fall ist ein schriftlicher Antrag bei der ÄVWL zu
stellen, der die Dauer des Arbeitsversuches, die Art der Tätig
keit und die tägliche Arbeitszeit enthält. Ein während
der Zeit des Arbeitsversuches bezogenes Entgelt wird auf

die zu gewährende Berufsunfähigkeitrente angerechnet.
Des Weiteren ist ein ärztliches Attest einzureichen, aus dem
hervorgeht, dass der Arbeitsversuch ärztlicherseits befür
wortet wird. Über die Gewährung des Arbeitsversuches ent
scheidet der Verwaltungsausschuss. Der Arbeitsversuch
wird in der Regel für einen Zeitraum von maximal sechs Mo
naten genehmigt.

22	Was ist zu beachten, wenn das Mitglied aufgrund
seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, den
Antrag selbstständig zu stellen?
Sofern das Mitglied nicht mehr in der Lage ist, den Antrag auf
Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente selbstständig zu
stellen, kann dies auch durch eine dritte Person erfolgen. Zu
beachten ist jedoch, dass eine Vollmacht vorliegt oder dass
eine Betreuung durch das zuständige Amtsgericht einge
richtet wurde.

23	Ist eine zusätzliche Absicherung bei einem privaten
Versicherer gegen Berufsunfähigkeit erforderlich?
Diese Frage kann nicht konkret beantwortet werden, da sie
mit dem individuellen Sicherheitsbedürfnis und den Lebens
umständen des einzelnen Mitgliedes zusammenhängt. Wie
sich aus dem Obenstehenden ergibt, wird die Berufsunfähig
keitsrente der ÄVWL nur bei vollständiger Berufsunfähig
keit für den gesamten ärztlichen Beruf gewährt. Es ergibt
sich also für den Fall eine Versorgungslücke, dass die Berufs
fähigkeit nicht vollständig entfällt oder die zuletzt ausgeübte
Tätigkeit (z. B. Chirurg) nicht mehr ausgeübt werden kann,
aber eine andere ärztliche Tätigkeit (z. B. als angestellter Arzt
beim MDK) möglich ist. In diesem Fall leistet eine privat ab
geschlossene Berufsunfähigkeitsrente in der Regel, da die
Versicherer auf eine mehr als 50-prozentige Berufsunfä
higkeit oder aber die zuletzt ausgeübte Tätigkeit abzielen.
Ein anderer Grund für eine zusätzliche Absicherung kann
darin bestehen, dass eine höhere Absicherung für den Fall
der Berufsunfähigkeit gewünscht oder benötigt wird, als die
ÄVWL sie anbieten kann. Wenn eine private Berufsunfähig
keitsversicherung abgeschlossen wird, muss dabei jedoch
beachtet werden, dass keine Überversicherung besteht, da
die private Versicherung die zu gewährenden Leistungen
sonst unter Umständen kürzen kann.
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Wie wird eine
Berufsunfähigkeitsrente
berechnet?

Der Satzungsgeber hat in der Satzung der ÄVWL dafür gesorgt, dass unsere Mitglieder bzw. deren Hinterbliebene bei einem vorzeitig eintretenden Leistungsfall mit einer Rente rechnen können, mit der der bisherige
Lebensstandard aufrechterhalten werden kann. Zu einem vorzeitig eintretenden Leistungsfall sind der Eintritt der Berufsunfähigkeit und der Tod eines Mitgliedes zu rechnen. In dem umseitig dargestellten Beispiel
soll die Errechnung der Berufsunfähigkeitsrente dargestellt werden.
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Für die Berechnung der Berufsunfähigkeitsrente sind vier
Schritte notwendig. Dies lässt sich am besten anhand
eines vereinfachten Beispieles verdeutlichen:

Beispiel:

In unserem vereinfachten Beispiel erhält das Mitglied so
mit 10 Jahre Zurechnungszeit (vom 50. bis zum 60. Lebens
jahr). Die Zurechnungszeit, für die keine Beitragszahlungen
vorliegen, wird mit der im 2. Schritt ermittelten durch
schnittlichen Steigerungszahl bewertet.

Ein Mitglied der ÄVWL ist 50 Jahre alt (Geburtsjahr: 1960)
10 Jahre * 2 Steigerungszahlen

und es tritt der Fall der Berufsunfähigkeit ein. Das Mitglied

=

20 Steigerungszahlen

ist mit 30 Jahren in die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
eingetreten und hat als angestelltes Mitglied seit dieser Zeit
den jeweiligen Höchstbeitrag, so wie er auch an die gesetzliche
Rentenversicherung zu zahlen gewesen wäre, gezahlt.

1. Schritt:
Ermittlung der durch Beitragszahlung erworbenen
Steigerungszahlen

Das Mitglied mit Geburtsjahrgang 1960 erhält nach der Sat
zung zur Zurechnungszeit noch weitere 5 Grundjahre, die
ebenfalls mit der durchschnittlich erzielten Steigerungszahl
bewertet werden.
5 Jahre * 2 Steigerungszahlen

=

10 Steigerungszahlen

Das Mitglied hat somit folgende Gesamtsteigerungszahlen:

Für jedes Jahr der Mitgliedschaft vom Mitgliedsbeginn mit
dem 30. Lebensjahr bis zum Eintritt der Berufsunfähigkeit
mit dem 50. Lebensjahr wird die Beitragsleistung des Mit
glieds in Relation zum durchschnittlich gezahlten Beitrag
aller Mitglieder ermittelt und in Form einer Steigerungszahl
zum Ausdruck gebracht.

2. Schritt:
Ermittlung der durchschnittlich erzielten Steigerungs
zahl im bisherigen Mitgliedschaftszeitraum
Mit dem 2. Schritt wird die in dem bisherigen Mitgliedschafts
zeitraum erzielte Gesamtsteigerungszahl durch den Mitglied
schaftszeitraum geteilt.

Dies ergibt in unserem vereinfachten Beispiel
folgende Berechnung:

Im Mitgliedschaftszeitraum
erzielte Gesamtsteigerungszahl		

=

40

Mitgliedschaftszeitraum:			

20 Jahre

durchschnittlich erzielte Steigerungszahl

2

=

a. aus den bisher gezahlten Beiträgen

=

40

b. aus der Zurechnungszeit		

=

20

c. aus den Grundjahren		

=

10

Insgesamt					

70

4. Schritt:
Ermittlung der monatlich zu zahlenden
Berufsunfähigkeitsrente
Die im 3. Schritt ermittelten 70 Gesamtsteigerungszahlen
werden mit der Allgemeinen Rentenbemessungsgrundlage
multipliziert und, da eine Monatsrente errechnet wird, durch
1.200 geteilt oder anders ausgedrückt: Das Mitglied erhält in
unserem Beispiel als Berufsunfähigkeitsrente 70 Prozent der
monatlichen Allgemeinen Rentenbemessungsgrundlage.
Die Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage wird im
jährlichen versicherungsmathematischen Gutachten fest
gestellt und ist für alle Renten, die im Jahr 2010 beginnen,
identisch. Im Jahr 2010 beträgt die Allgemeine Rentenbe
messungsgrundlage 45.765 Euro. Durch die Rentenanhebung
in Höhe von 0,5 Prozent ab Januar 2011 steigt im nächsten
Jahr die Rentenbemessungsgrundlage auf 45.994 Euro.

Rentenformel:
Grundsätzlich gilt: Je höher die Beitragszahlungen im bis
herigen Mitgliedschaftszeitraum, desto höher ist die Gesamt
steigerungszahl und somit auch die durchschnittlich erzielte
Steigerungszahl.

3. Schritt:
Ermittlung der Rentenanteils, der auf die Zurechnungs
zeit und auf die Grundjahre entfällt
Das berufsunfähige Mitglied wird nach der Satzung so ge
stellt, als hätte es Beiträge bis zum 60. Lebensjahr gezahlt.
Tritt die Berufsunfähigkeit erst nach dem 60. Lebensjahr ein,
fließen die Steigerungszahlen bis zum Rentenbeginn in die
Berechnung ein.

monatliche Berufs-	 = 70 Steigerungszahlen * 45.765 Euro / 1.200
unfähigkeitsrente

= 2.669,63 Euro

Das Mitglied erhält eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe
von 2.669,63 Euro monatlich. Hat das Mitglied noch Kinder
unter 18 Jahren, so wird je Kind zusätzlich noch ein Kinder
zuschuss in Höhe von 10 Prozent geleistet. Dies gilt auch für
Kinder, die älter als 18 Jahre sind und sich noch in Berufs
ausbildung oder im Studium befinden. Hier verweisen wir
auf § 17 unserer Satzung.
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Neuregelung der freiwilligen
Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung
Viele Mitglieder von berufsständischen Versorgungswerken, die noch Versicherungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung haben, ohne dabei die Wartezeit von 60 Monaten zu erfüllen, können von der Neuregelung profitieren.

24

ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

Versorgungsbrief
AUsgabe 24 / November 2010

Der Gesetzgeber hat mit dem Dritten Gesetz zur Änderung
des IV. Buches Sozialgesetzbuch auch die Vorschriften, die
zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenver
sicherung berechtigen, geändert. Diese Änderung kann für
viele Mitglieder von berufsständischen Versorgungswerken
von Bedeutung sein.

Bisherige Rechtslage
Mit der erstmaligen Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im
Kammerbereich Westfalen-Lippe werden Ärztinnen und
Ärzte Pflichtmitglied in der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
Da es sich bei der erstmaligen Aufnahme der ärztlichen Tä
tigkeit fast ausschließlich um eine Tätigkeit im Angestellten
verhältnis handelt, wird fast immer eine Befreiung von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
zugunsten der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe erfolgen.
Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Ärztin oder der
Arzt vor der Befreiung zugunsten der ÄVWL bereits einige
Monate oder Jahre eine andere nichtärztliche Beschäftigung
ausgeübt und/oder eine Berufsausbildung absolviert hat
oder dass von Ärzten Wehr- bzw. Zivildienst geleistet wurde.
In diesen Fällen bestand eine Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung und es wurden während
dieses Zeitraumes Beiträge an die gesetzliche Rentenversi
cherung gezahlt.
Hier kann es nach erfolgter Befreiung von der Versicherungs
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu folgenden
Konstellationen kommen:
a) D
 ie Versicherungszeiten in der gesetzlichen Renten
versicherung erreichen 60 Monate oder mehr.
In diesem Fall besteht bei Erreichen der Regelaltersgrenze
ein Rentenanspruch gegenüber der gesetzlichen Rentenver
sicherung, denn die allgemeine Wartezeit ist dadurch erfüllt.
Es muss weiter nichts unternommen werden.
b) D
 ie Versicherungszeiten in der gesetzlichen Renten
versicherung erreichen keine 60 Monate. Es besteht
kein Rentenanspruch bei Erreichen der Regelalters
grenze gegenüber der gesetzlichen Rentenversiche
rung, weil die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt ist.
Diesen Mitgliedern blieb bisher nur die Möglichkeit nach einer
Wartezeit von 24 Monaten, sich die Arbeitnehmeranteile von
der gesetzlichen Rentenversicherung auf Antrag erstatten
zu lassen. Eine Übertragung der Beiträge von der gesetz
lichen Rentenversicherung zur Ärzteversorgung war auf
grund gesetzlicher Bestimmungen nicht möglich.
Bei einer Beitragserstattung werden nur die Arbeitneh
meranteile erstattet, die vom Arbeitgeber gezahlten Beiträge
verbleiben bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit der

Erstattung waren alle Rechte und Pflichten gegenüber der
gesetzlichen Rentenversicherung erloschen.
Eine vernünftige Lösung wäre gewesen, gegenüber der ge
setzlichen Rentenversicherung die freiwillige Mitgliedschaft
zu erklären und so lange freiwillige Beiträge zu leisten, bis die
allgemeine Wartezeit von 60 Monaten erfüllt ist. Dies wurde
aber vom Sozialgesetzbuch VI ausgeschlossen, weil Mitglie
der berufsständischer Versorgungseinrichtungen, die von
der gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten eines be
rufsständischen Versorgungswerkes befreit wurden, vor
einer freiwilligen Mitgliedschaft erst 60 Monate Versiche
rungszeit erfüllen mussten. Diese Voraussetzung lag aber in
diesen Fällen, wie geschildert, nicht vor.
Noch unbefriedigender war die Situation, wenn die Bei
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung von einem Dritten,
z. B. vom Bund bei einem Wehr- oder Zivildienst oder von der
Agentur für Arbeit bei einer Arbeitslosigkeit geleistet wurden.
Dann bestand überhaupt keine Erstattungsmöglichkeit und
ein Rentenanspruch lag auch nicht vor, weil die 60 Monate
nicht erreicht sind und auch nicht erreicht werden konnten.
Diese unbefriedigende Situation wurde durch das oben ge
nannte Gesetz nunmehr beendet, weil der Ausschluss der
freiwilligen Versicherung für Mitglieder berufsständischer
Versorgungswerke gestrichen wurde.

Neue Rechtslage ab dem 11.08.2010
Die bisher für Mitglieder berufsständischer Versorgungs
werke geforderte Vorversicherungszeit von 60 Beitragsmo
naten, bevor eine freiwillige Mitgliedschaft bei der gesetz
lichen Rentenversicherung möglich war, wurde gestrichen.
Somit besteht für die Ärztinnen und Ärzte, die noch Zeiten
in der gesetzlichen Rentenversicherung stehen haben, ohne
die allgemeine Wartezeit von 60 Monaten zu erfüllen, die
Möglichkeit, die freiwillige Mitgliedschaft zu erklären. Sie
können somit die Wartezeit durch freiwillige Beiträge erfül
len, was in der Regel auch lohnenswert ist. Die Wartezeit
muss bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze erfüllt sein.
Für die Mitglieder, die sich bereits in der Nähe der Regel
altersgrenze befinden (Geburtstag: 01.09.1950 und älter)
oder auch die Regelaltersgrenze bereits überschritten ha
ben, gibt es eine Übergangsvorschrift. Diese Mitglieder kön
nen bis zum 31.12.2015 beantragen, durch Zahlung von frei
willigen Beiträgen die allgemeine Wartezeit zu erfüllen und
eine Regelaltersrente von der gesetzlichen Rentenversiche
rung zu beziehen. Es können für diesen Personenkreis nur
so viele Beiträge nachgezahlt werden, wie bis zum Errei
chen der 60 Monate fehlen.
Die ÄVWL empfiehlt allen Mitgliedern, die von dieser Geset
zesänderung betroffen sind, sich an eine Beratungsstelle
der Deutschen Rentenversicherung zu wenden.
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50 Jahre Ärzteversorgung Westfalen-Lippe –
eine Erfolgsgeschichte
„Fünf Jahrzehnte einer Erfolgsgeschichte liegen hinter uns und wir, da spreche ich sicherlich im
Namen aller Mitglieder und Rentenbezieher, sind glücklich, dass wir dieses gut funktionierende
und auf stabilen B
 einen stehende Versorgungswerk haben.“

Mit diesen Worten leitete der
Vorsitzende des Verwaltungs
ausschusses der ÄVWL, Dr.
med. Günter Kloos, seine Be
grüßungsrede zum 50-jähri
gen Jubiläum der Ärztever
Jahre
sorgung Westfalen-Lippe im
ÄVWL
Hause der Westdeutschen Lot
terie in Münster ein. Er dankte
den „Gründungsvätern“ des Ver
sorgungswerkes, die im Jahr 1960 teilweise gegen den
Widerstand von eigenen Kollegen das Versorgungswerk ins
Leben gerufen hatten. Diese Kollegen wie auch andere
Kolleginnen und Kollegen, die dem Aufbau des Versorgungs
werkes zunächst kritisch gegenübergestanden hätten, seien
schnell vom Erfolg des Versorgungswerkes überzeugt worden.
Dr. Kloos dankte allen Kolleginnen und Kollegen sowie
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in den ver
gangenen 50 Jahren für das Versorgungswerk eingesetzt
und daran mitgearbeitet haben. Er schloss in seinen Dank
ausdrücklich auch die Aufsichtsbehörde des Landes Nordr
hein-Westfalen ein, die in den fünf Jahrzehnten nicht nur
über die ÄVWL gewacht, sondern ihr auch den notwendigen
Spielraum gegeben habe, damit diese auf stabilem Funda
ment ihrer Tätigkeit nachgehen konnte. Er verlieh der Er
wartung Ausdruck, dass die ÄVWL, wie die anderen berufs
ständischen Versorgungswerke, auch weiterhin ohne grö
ßere Einflussnahme des Staates und der Gesellschaft ihre
Arbeit zum Wohl ihrer Mitglieder ausüben dürfe.
Daniel Bahr, Mitglied des Bundestages und Parlamenta
rischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit,
überbrachte ebenso Grußworte wie der Präsident der Ärzte
kammer Westfalen-Lippe, Dr. Theodor Windhorst, der Vor
sitzende des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung
Land Brandenburg, Dr. Manfred Kalz sowie Michael Jung von
der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungs
einrichtungen und Prof. Dr. Frieder Hessenauer als Vorsit
zender der Ständigen Konferenz „Ärztliche Versorgungswerke“
der Bundesärztekammer. Dr. Kalz unterstrich besonders die
seit dem Jahr 1992 andauernde erfolgreiche Kooperation

50

zwischen beiden Versorgungswerken und dankte der ÄVWL
für ihr Engagement.
Ein Höhepunkt der Festveranstaltung war sicherlich die
am Nachmittag stattfindende Podiumsdiskussion im Hause
der LVM-Versicherungen zum Thema „Haben wir Angst vor
Veränderungen? – Krisen, Herausforderungen, Glück“, an
der ca. 180 geladene Gäste, darunter Vertreter der Stadt
Münster, der bundesweiten Ärztekammern, der Arbeitsge
meinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen
sowie Vertreter von Geschäftspartnern und anderen Ver
sorgungseinrichtungen teilnahmen.

Das Bild zeigt von links: Reinhold Messner, Dr. Richard David Precht,
Martina Eßer.

In der Diskussionsrunde stellten sich Dr. Richard David Precht,
Publizist und Autor von philosophischen Themen, und Rein
hold Messner, bekannt als Extrembergsteiger, Buch- und
Filmautor, den Fragen der Moderatorin Martina Eßer vom
WDR und der Gäste.
Die Expertenrunde war sich darin einig, dass das heutige
Sozialrecht aufgrund einer sich stetig verlängernden Le
benserwartung, einer alternden Gesellschaft und sich stän
dig verändernder Gesellschaftsverhältnisse zukünftig nicht
mehr finanzierbar sei.
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Auf dem Bild sind zu sehen von links: Prof. Dr. Frieder Hessenauer,
Vorsitzender der Ständigen Konferenz ärztlicher Versorgungswerke,
Dr. Andreas Kretschmer, Hauptgeschäftsführer der ÄVWL, und seine
Ehefrau, Dr. med. Manfred Kalz, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung Land Brandenburg, Dr. med. Günter
Kloos, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der ÄVWL, Dr. med.
Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe.

„Wir befinden uns in Strukturen, die sozusagen nach Verän
derungen ‚schreien’, äußerte sich Dr. Andreas Kretschmer,
der Hauptgeschäftsführer der ÄVWL. Ein zu langes Festhal
ten an den heutigen überholten Strukturen werde die Mise
re nur noch größer werden lassen und stärkere Korrekturen
erfordern.
So werde es beispielsweise eine Aufgabe sein, den Ein
tritt in den Ruhestand flexibler zu gestalten, als dies mo
mentan möglich ist. Warum sollten Menschen, die Freude
an ihrem Beruf haben, nicht auch die Möglichkeit ergreifen
können, über die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten? Wir
stehen in den nächsten Jahrzehnten vor großen Herausfor
derungen, die aber mit Innovation und Flexibilität zu mei
stern seien, so der Tenor der Diskussionsteilnehmer. Dies
verlange Veränderungen, die aber auch eine Chance dar
stellen würden und vor denen wir keine Angst zu haben
brauchten.

Rücksendung der Rentenjahresbescheinigung bis zum 11.02.2011
Ende Dezember erhalten unsere Rentner/-innen, wie in jedem Jahr, die Mitteilung über die Höhe der Rente
ab dem 01.01.2011. Gleichzeitig mit dieser Mitteilung wird eine Rentenjahresbescheinigung übersandt, auf
der durch Unterschrift bestätigt werden muss, dass die Voraussetzungen für die Rentenzahlungen nach
wie vor bestehen. Die Unterschrift muss nicht beglaubigt sein, sodass um eine schnelle Rücksendung bis
zum 11.02.2011 gebeten wird.

28

IPE Real Estate
Awards 2010
ÄVWL erneut der große Gewinner

Für die ÄVWL nahm
Herr Dr. Berneburg (links)
die Preise entgegen. Er ist
in der Immobilienabteilung
seit dem 01.11.2007 für den
indirekt gehaltenen Immo
bilienbestand zuständig.

Die konsequente Umsetzung der innovativen Immobilienstrategie der ÄVWL wurde auch in diesem Jahr
von der Jury der IPE Real Estate Awards honoriert
und mit vier Awards ausgezeichnet.
Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe konnte sich erneut
bei den diesjährigen IPE Real Estate Awards am 26. Mai in
Amsterdam aufgrund ihrer herausragenden Leistung im
Immobiliensegment gegen eine große Anzahl starker
Mitbewerber durchsetzen. Wie im Vorjahr erhielt die ÄVWL
auch dieses Mal die höchste Auszeichnung, den PlatinAward „Best European Pension Fund“, als bester europä
ischer institutioneller Immobilieninvestor 2010.
Die hochkarätig besetzte Jury der renommierten eu
ropäischen Fachzeitschrift „Investments & Pensions Eu
rope“ (IPE) erwähnte in ihrer Laudatio für diesen Award
insbesondere den erfolgreichen Schritt von einem natio
nal agierenden Investor mit ausschließlich direkt gehal

tenem Immobilienbestand zu einem global stark diversifi
zierten Portfolio, welches die Optionen hält, optimal auf
Marktgegebenheiten zu reagieren. Außerdem wurde die
Ausgewogenheit zwischen Bestandsimmobilien mit ge
ringem Risiko und Anlagen mit höherem Risiko, die kon
krete Marktchancen nutzen sollen, hervorgehoben. Da
bei wurde anerkannt, dass diese Struktur vor allem durch
den gezielten Einsatz externer Zweckgesellschaften
(„Vehikel“) ermöglicht wurde, was zu einer Effizienzstei
gerung im Bereich Kosten und Steuern führte.
Den Gold-Award „Best Large European Institutional
Investor“ als bester großer europäischer Immobilienin
vestor gewann die ÄVWL ebenfalls das zweite Jahr in Folge.
Besonders stolz ist die ÄVWL auch auf die ThemenAwards „Best Core Investment“ und „Best Direct Invest
ment“, die die in 2009 umgesetzte Strategie der „antizykli
schen Immobilieninvestments“ unterstreichen und be
stätigen.
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Der aktuelle Verwaltungsausschuss (von links nach rechts):

Verwaltungsausschuss

Aufsichtsausschuss

• Dr. med. Günter Kloos

• Karl-Heinz Müller

Dr. med. Anne Bunte, Dr. med. Bernhard Bedorf, Dr. med.
Günter Kloos, Frank Stiewe, Prof. Dr. med. Ingo Flenker,
Prof. Dr. Thomas Langer sowie Dr. med. Peter Czeschinski.

Gelsenkirchen

Lage

Vorsitzender

Vorsitzender

• Prof. Dr. med. Ingo Flenker

Dr. med. Günter Kloos und
Karl-Heinz Müller als
Vorsitzende wiedergewählt
In den konstituierenden Sitzungen des Verwaltungsund Aufsichtsausschusses am 07.04.2010 wählten
die von der Kammerversammlung gewählten Mitglieder der Ausschüsse ihre Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden.

Claudia Kramer-Cannon

Stellv. Vorsitzender

Bielefeld

• Dr. med. Bernhard Bedorf
Gladbeck

• Dr. med. Anne Bunte
Bielefeld

• Dr. med. Peter Czeschinski
Telgte

• Prof. Dr. Thomas Langer
Nottuln
Lehrstuhl für Finanzierung
der WWU Münster

• Frank Stiewe
Dr. med. Günter Kloos aus Gelsenkirchen wurde als Vor
sitzender des Verwaltungsausschusses ebenso wieder
gewählt wie auch Prof. Dr. med. Ingo Flenker aus Sprock
hövel als stellvertretender Vorsitzender. Vorsitzender
des Aufsichtsausschusses bleibt Karl-Heinz Müller aus
Lage. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählten
die Mitglieder Frau Dr. med. Claudia Kramer-Cannon
aus Bielefeld. Sie löst damit den bisherigen stellvertre
tenden Vorsitzenden und amtierenden Vizepräsidenten
der Ärztekammer Dr. Klaus Reinhardt ab, der nicht wieder
für den Aufsichtsausschuss kandidiert hatte. Die Gre
mien der ÄVWL sind wie folgt besetzt:

• Dr. med.

Sprockhövel

Unna
Rechtsanwalt

Stellv. 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

• Dr. med. Dr. phil.
Ursula Pruss-Kaddatz
Bielefeld

• Dr. med.
Barbara Spill-Doleschal
Dortmund

• Dr. med. Andreas Weber
Bochum

• Dr. med. Paul Weyand
Bochum

• Bärbel Wiedermann
Dortmund

Höhe der Versorgungsabgaben 2011
Jedem Mitglied wird Anfang Dezember seine Versorgungsabgabe für das Jahr 2011 in einem persönlichen Anschreiben mitgeteilt. Nachfolgend sind die
wichtigsten Versorgungsabgaben aufgeführt:

übersteigt. Liegt das Bruttoentgelt unter der Beitragsbe
messungsgrenze, so beträgt der Beitrag 19,9 Prozent des
Bruttoentgeltes.

Für selbstständige Ärztinnen und Ärzte

Freiwillige Mitglieder können im Jahr 2011 einen Beitrag
wählen, der zwischen der Mindestabgabe (3.607,20 Euro /
Jahr bzw. 300,60 Euro / Monat) und der Höchstabgabe
(15.631,20 Euro / Jahr bzw. 1.302,60 Euro / Monat) liegt.

Für freiwillige Mitglieder
Höchstabgabe
15.631,20 Euro / Jahr
Pflichtabgabe
13.226,40 Euro / Jahr

1.302,60 Euro / Monat
1.102,20 Euro / Monat

Für Teilnehmer der Freiwilligen Zusatzversorgung
Für angestellte Ärztinnen und Ärzte
Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung:
1.094,50 Euro/Monat
Der Höchstbeitrag ist nur zu zahlen, wenn das rentenver
sicherungspflichtige Bruttoentgelt die Beitragsbemes
sungsgrenze von 5.500 Euro monatlich erreicht bzw.

Die Freiwillige Zusatzversorgung können alle Mitglieder
nutzen, die in der Grundversorgung die Höchstabgabe
ausgeschöpft haben. Die Teilnehmer der Freiwilligen Zu
satzversorgung können im Jahr 2011 einen Beitrag wäh
len, der zwischen der Mindestabgabe (3.607,20 Euro / Jahr)
und dem Maximalbeitrag (10.636,80 Euro / Jahr) liegt.
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Satzungsänderungen
zum 01.09.2010

Satzungsänderungen
zum 01.09.2010

§ 8 Leistungen
Alte Fassung

Neue Fassung

(9)	1Für laufende Geldleistungen haben die Zahlungsemp
fänger ein Konto bei einem Geldinstitut im Inland zu
unterhalten.

(9) 1Geldleistungen werden durch Überweisung auf ein
Konto bei einem Geldinstitut erbracht. 2Sofern Gebüh
ren anfallen, gehen diese zu Lasten des Zahlungs
empfängers.
(10) 1Ansprüche auf Leistungen verjähren in 4 Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind.
		 2Für die Hemmung, den Neubeginn und die Wirkung der
Verjährung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches entsprechend.
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§ 10 Berufsunfähigkeitsrente
Alte Fassung

Neue Fassung

(5)	1Die Berufsunfähigkeitsrente wird geleistet
		1.	bei voraussichtlich dauernder Berufsunfähigkeit von
dem Beginn des Kalendermonats an, der dem Monat
folgt, in dem der Versorgungsfall eingetreten ist.
		2.	bei vorübergehender Berufsunfähigkeit von dem Be
ginn des sechsten Kalendermonats nach Eintritt des
Versorgungsfalls an, wobei der Monat des Eintritts
des Versorgungsfalls als voller Monat gezählt wird.
2
Der Anspruch auf Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente
ruht, solange die ärztliche Tätigkeit mit Hilfe eines
A ssistenten fortgeführt wird.

(5)	1Die Berufsunfähigkeitsrente wird geleistet
		1.	bei voraussichtlich dauernder Berufsunfähigkeit von
dem Beginn des Kalendermonats an, der dem Monat
folgt, in dem der Versorgungsfall eingetreten ist.
		2.	bei vorübergehender Berufsunfähigkeit nach Ablauf
des sechsten Kalendermonats nach Eintritt des Ver
sorgungsfalls, wobei der Monat des Eintritts des Ver
sorgungsfalls als voller Monat mitgezählt wird.
		2Der Anspruch auf Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente
ruht, solange die ärztliche Tätigkeit mit Hilfe eines As
sistenten fortgeführt wird.

(6)	1Bei vorübergehender Berufsunfähigkeitsrente wird die
Rente auf Zeit geleistet. 2Die Befristung erfolgt für
längstens drei Jahre, gerechnet ab dem Beginn der
Rentenzahlung. 3Sie kann wiederholt werden, darf je
doch bei sich anschließenden Befristungen die Gesamt
dauer von sechs Jahren nicht überschreiten.

(6)	1Bei vorübergehender Berufsunfähigkeitsrente wird die
Rente auf Zeit geleistet. 2Die Befristung erfolgt für
längstens drei Jahre, gerechnet ab dem Beginn der
Rentenzahlung. 3Sie kann wiederholt werden, darf je
doch bei sich anschließenden Befristungen die Gesamt
dauer von sechs Jahren nicht überschreiten.

(7) 1Die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente endet
		 1. mit dem Ablauf des Monats,
			 a. in dem das Mitglied verstorben ist.
			 b. der dem Beginn der Zahlung der Altersrente
				 vorausgeht.

(7)	1Die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente endet
		 1. mit dem Ablauf des Monats,
			 a.	in dem das Mitglied verstorben ist.
			 b.	der dem Beginn der Zahlung der Altersrente
vorausgeht.
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			c. des Fortfalls der Berufsunfähigkeit im Sinne des
Abs. 2.
			 d.	in welchem der Verwaltungsausschuss den Entzug
der Berufsunfähigkeitsrente beschließt, weil das
Mitglied sich einer angeordneten Begutachtung
nicht unterzieht.
		 2.	mit dem Beginn des Monats, in dem die Vorausset
zungen für den Anspruch auf Gewährung einer
Berufsunfähigkeitsrente gemäß Abs. 1 entfallen sind.
		2Unbeschadet der in Satz 1 in den Nummern 1 und 2 auf
geführten Gründe endet die Zahlung der Berufsun
fähigkeitsrente mit dem Ablauf der Befristung der
Rente nach Abs. 6.

			 c.	des Fortfalls der Berufsunfähigkeit im Sinne des
Abs. 2.
			 d.	in welchem der Entzug der Berufsunfähigkeitsrente
festgestellt wird, weil das Mitglied sich einer ange
ordneten Begutachtung nicht unterzieht.
		 2.	mit dem Beginn des Monats, in dem die Vorausset
zungen für den Anspruch auf Gewährung einer Be
rufsunfähigkeitsrente gemäß Abs. 1 entfallen sind.
		2Unbeschadet der in Satz 1 in den Nummern 1 und 2 auf
geführten Gründe endet die Zahlung der Berufsunfä
higkeitsrente mit dem Ablauf der Befristung der Rente
nach Abs. 6.
(8)	Dem Verwaltungsausschuss obliegt die Feststellung
über
		 1.	das Vorliegen bzw. den Fortfall der Berufsunfähigkeit
im Sinne von Abs. 2,
		 2.	das Vorliegen der Voraussetzungen im Sinne des Abs. 3,
		 3.	den Entzug der Berufsunfähigkeitsrente gemäß Abs.
7 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d.

(8)	1Mit Genehmigung des Verwaltungsausschusses kann
das Mitglied einen befristeten Arbeitsversuch unter
nehmen. 2Über die Dauer des Arbeitsversuches ent
scheidet der Verwaltungsausschuss.5 3Sofern und so
lange dem Mitglied während des Arbeitsversuches
Einkünfte zufließen, werden diese auf die Berufsun
fähigkeitsrente angerechnet. 4Wird als Ergebnis des
Arbeitsversuches festgestellt, dass eine Berufsunfähig
keit im Sinne von Abs. 2.
		 1.	fortbesteht, gilt trotz des Arbeitsversuches die ärzt
liche Tätigkeit als eingestellt,
		 2.	nicht mehr besteht, endet der Anspruch auf Zahlung
der Rente gemäß Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c.

(9)	1Mit Genehmigung des Verwaltungsausschusses kann
das Mitglied zur Wiederherstellung der Berufsfähigkeit
einen befristeten Arbeitsversuch unternehmen. 2Sofern
und solange dem Mitglied während des Arbeitsversu
ches Einkünfte zufließen, werden diese auf die Berufs
unfähigkeitsrente angerechnet. 3Wird als Ergebnis des
Arbeitsversuches festgestellt, dass eine Berufsunfä
higkeit im Sinne von Abs. 2.
		 1.	fortbesteht, gilt trotz des Arbeitsversuches die ärzt
liche Tätigkeit als eingestellt,
		 2.	nicht mehr besteht, endet der Anspruch auf Zahlung
der Rente gemäß Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c.

§ 11 Berechnung der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente
Alte Fassung

Neue Fassung

(3)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles beitragszahlendes Mitglied der Ärztever
sorgung Westfalen-Lippe und besitzt es gegenüber
keinen anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträ
gern im Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71
Versorgungsansprüche, wird der Jahresbetrag der indi
viduellen Rente aus der Gesamtsumme aller Steige
rungszahlen errechnet.
		 2Diese wird gebildet aus:
		 1.	der Summe der Steigerungszahlen, die durch Leistung
von Versorgungsabgaben erworben sind (Abs. 1).
		 2.	der Summe der für Zurechnungszeiten hinzuzurech
nenden durchschnittlich jährlich erworbenen Steige
rungszahlen.

(3)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles beitragszahlendes Mitglied der Ärztever
sorgung Westfalen-Lippe und besitzt es gegenüber kei
nen anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern
im Geltungsbereich der Verordnung (EG) 883/2004 Ver
sorgungsansprüche, wird der Jahresbetrag der individu
ellen Rente aus der Gesamtsumme aller Steigerungs
zahlen errechnet.
		 2Diese wird gebildet aus:
		 1.	der Summe der Steigerungszahlen, die durch Leistung
von Versorgungsabgaben erworben sind (Abs. 1).
		 2.	der Summe der für Zurechnungszeiten hinzuzurech
nenden durchschnittlich jährlich erworbenen Steige
rungszahlen.
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			 Zurechnungszeiten sind:
			 a.	Für die Ermittlung der Altersrente für Zeiten vor
dem 01.01.2003 der Zeitraum des Bezuges einer
Berufsunfähigkeitsrente und für Zeiten ab dem
01.01.2003 der Zeitraum vom Beginn des Monats,
der auf den Eintritt des Versorgungsfalles der Be
rufsunfähigkeit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zum Ende der
Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente. Für diese
Zurechnungszeiten erhält das Mitglied 50 von Hun
dert der durchschnittlich jährlich erworbenen
Steigerungszahl hinzugerechnet.
			 b.	Für die Ermittlung der Berufsunfähigkeitsrente
der Zeitraum vom Beginn des Monats, der auf den
Eintritt des Versorgungsfalles der Berufsunfähig
keit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zur Vollendung des 60.
Lebensjahres. Für diese Zurechnungszeiten erhält
das Mitglied die durchschnittlich jährlich erworbene Steigerungszahl hinzugerechnet.
		 3.	Dem Vielfachen der durchschnittlich jährlich erwor
benen Steigerungszahl entsprechend den nachfolgend
in Buchstaben a. und b. enthaltenen Regelungen.
			 a.	Mitglieder, die sowohl im Jahr 2003 als auch in der
vor dem 1. Januar 2003 liegenden Zeit bereits Mit
glied des Versorgungswerkes waren, erhalten ein
durch ihr Alter im Jahr 2003 bestimmtes Viel
faches. Das Alter im Jahr 2003 wird bestimmt
durch den Unterschied zwischen dem Jahr 2003
und dem Geburtsjahr des Mitglieds. Das Vielfache
ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.
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			Zurechnungszeiten sind:
			 a.	Für die Ermittlung der Altersrente für Zeiten vor
dem 01.01.2003 der Zeitraum des Bezuges einer
Berufsunfähigkeitsrente und für Zeiten ab dem
01.01.2003 der Zeitraum vom Beginn des Monats,
der auf den Eintritt des Versorgungsfalles der Be
rufsunfähigkeit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zum Ende der
Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente. Für diese Zu
rechnungszeiten erhält das Mitglied 50 von Hundert
der durchschnittlich jährlich erworbenen Steige
rungszahl hinzugerechnet.
			 b.	Für die Ermittlung der Berufsunfähigkeitsrente
der Zeitraum vom Beginn des Monats, der auf den
Eintritt des Versorgungsfalles der Berufsunfähig
keit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zur Vollendung des 60.
Lebensjahres. Für diese Zurechnungszeiten erhält
das Mitglied die durchschnittlich jährlich erwor
bene Steigerungszahl hinzugerechnet.
		 3.	Dem Vielfachen der durchschnittlich jährlich erwor
benen Steigerungszahl entsprechend den nachfolgend
in Buchstaben a. und b. enthaltenen Regelungen.
			 a.	Mitglieder, die sowohl im Jahr 2003 als auch in der
vor dem 1. Januar 2003 liegenden Zeit bereits Mit
glied des Versorgungswerkes waren, erhalten ein
durch ihr Alter im Jahr 2003 bestimmtes Vielfaches.
Das Alter im Jahr 2003 wird bestimmt durch den
Unterschied zwischen dem Jahr 2003 und dem Ge
burtsjahr des Mitglieds. Das Vielfache ergibt sich
aus der nachstehenden Tabelle.

Alter des Mit Vielfaches der durchschnittlich jährlich erworbenen
glieds im Jahr Steigerungszahl bei Eintritt des Versorgungsfalles im Jahr

Alter des Mit Vielfaches der durchschnittlich jährlich erworbenen
glieds im Jahr Steigerungszahl bei Eintritt des Versorgungsfalles im Jahr

2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
und danach

2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
und danach

22 bis 31

7

6

5

4

3

2

1

22 bis 31

7

6

5

4

3

2

1

32 bis 36

7

6

5

4

3

2

2

32 bis 36

7

6

5

4

3

2

2

37 bis 39

7

6

5

4

3

3

3

37 bis 39

7

6

5

4

3

3

3

40 bis 42

7

6

5

4

4

4

4

40 bis 42

7

6

5

4

4

4

4

43 bis 45

7

6

5

5

5

5

5

43 bis 45

7

6

5

5

5

5

5

46 bis 48

7

6

6

6

6

6

6

46 bis 48

7

6

6

6

6

6

6

49 bis 51

7

7

7

7

7

7

7

49 bis 51

7

7

7

7

7

7

7

52 und älter

8

8

8

8

8

8

8

52 und älter

8

8

8

8

8

8

8

			 b.	Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2002 die
Mitgliedschaft zur Ärzteversorgung WestfalenLippe erworben haben, erhalten bei Eintritt eines
Versorgungsfalles das Vielfache entsprechend der
nachfolgenden Tabelle:

			 b.	Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2002 die Mit
gliedschaft zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
erworben haben, erhalten bei Eintritt eines Versor
gungsfalles das Vielfache entsprechend der nach
folgenden Tabelle:

Alter des Mit Vielfaches der durchschnittlich jährlich erworbenen
glieds im Jahr Steigerungszahl bei Eintritt des Versorgungsfalles im Jahr

Alter des Mit Vielfaches der durchschnittlich jährlich erworbenen
glieds im Jahr Steigerungszahl bei Eintritt des Versorgungsfalles im Jahr

2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
und danach

2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
und danach

22 bis 31

7

6

5

4

3

2

1

22 bis 31

7

6

5

4

3

2

1

32 bis 36

7

6

5

4

3

2

2

32 bis 36

7

6

5

4

3

2

2

37 bis 39

7

6

5

4

3

3

3

37 bis 39

7

6

5

4

3

3

3

40 bis 42

7

6

5

4

4

4

4

40 bis 42

7

6

5

4

4

4

4

43 bis 45

7

6

5

5

5

5

5

43 bis 45

7

6

5

5

5

5

5

46 bis 48

7

6

6

6

6

6

6

46 bis 48

7

6

6

6

6

6

6

49 bis 51

7

7

7

7

7

7

7

49 bis 51

7

7

7

7

7

7

7

52 und älter

8

8

8

8

8

8

8

52 und älter

8

8

8

8

8

8

8

Die Gesamtsumme der Steigerungszahlen ergibt den
Jahresbetrag der Rente als Vomhundertsatz der all
gemeinen Rentenbemessungsgrundlage nach Abs. 5.

			3

Die Gesamtsumme der Steigerungszahlen ergibt den
Jahresbetrag der Rente als Vomhundertsatz der all
gemeinen Rentenbemessungsgrundlage nach Abs. 9.

			3
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(4)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles sowohl bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe als auch bei einem oder mehreren anderen auf
Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungs
bereich der Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszah
lendes Mitglied, und besitzt es sowohl gegenüber der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als auch gegenüber
einem oder mehreren anderen auf Gesetz beruhenden
Versorgungsträgern im Geltungsbereich der Verord
nung (EWG) 1408/71 Versorgungsansprüche, gilt Ab
satz 3 entsprechend.

(4)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles sowohl bei der Ärzteversorgung Westfa
len-Lippe als auch bei einem oder mehreren anderen
auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im Gel
tungsbereich der Verordnung (EG) 883/2004 beitrags
zahlendes Mitglied, und besitzt es sowohl gegenüber
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als auch gegen
über einem oder mehreren anderen auf Gesetz beru
henden Versorgungsträgern im Geltungsbereich der
Verordnung (EG) 883/2004 Versorgungsansprüche, gilt
Absatz 3 entsprechend.

(5)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
nicht aber bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe
reich der Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszahlendes
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben gegen
über einem oder mehreren anderen Versorgungsträ
gern im Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71
Versorgungsansprüche, gilt Absatz 3 entsprechend mit
der Maßgabe, dass sowohl die nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 2
zu ermittelnde Zurechnungszeit als auch das nach
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 zu gewährende Vielfache der durch
schnittlich jährlich erworbenen Steigerungszahl 2 nur
anteilig entsprechend der Mitgliedszeit bei der Ärzte
versorgung Westfalen-Lippe zur gesamten Mitglieds
zeit bei allen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträ
gern entsprechend Artikel 46 der Verordnung (EWG)
1408/71 gewährt wird, wenn auch der oder die anderen
auf Gesetz beruhenden Versorgungsträger im Gel
tungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71 ihre Ver
sorgungsleistungen dieser Regelung entsprechend
berechnen.

(5)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
nicht aber bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe
reich der Verordnung (EG) 883/2004 beitragszahlendes
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben gegenüber
einem oder mehreren anderen Versorgungsträgern im
Geltungsbereich der Verordnung (EG) 883/2004 Ver
sorgungsansprüche, gilt Absatz 3 entsprechend mit
der Maßgabe, dass die nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 zu er
mittelnde Zurechnungszeit nur anteilig entsprechend
der Mitgliedszeit bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe zur gesamten Mitgliedszeit bei allen auf Gesetz
beruhenden Versorgungsträgern entsprechend Artikel
52 der Verordnung (EG) 883/2004 gewährt wird, wenn
auch der oder die anderen auf Gesetz beruhenden Ver
sorgungsträger im Geltungsbereich der Verordnung (EG)
883/2004 ihre Versorgungsleistungen dieser Regelung
entsprechend berechnen.

(6)	1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe
reich der Verordnung (EWG) 1408/71 nicht aber bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe beitragszahlendes
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben gegenüber
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe Versorgungsan
sprüche, gilt Absatz 5 entsprechend.

(6) 1Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe
reich der Verordnung (EG) 883/2004 nicht aber bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe beitragszahlendes
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben gegenüber
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe Versorgungsan
sprüche, gilt Absatz 3 entsprechend mit der Maßgabe,
dass sowohl die nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 zu ermittelnde
Zurechnungszeit als auch das nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 3
zu gewährende Vielfache der durchschnittlich jährlich
erworbenen Steigerungszahl nur anteilig entsprechend
der Mitgliedszeit bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe zur gesamten Mitgliedszeit bei allen auf Gesetz
beruhenden Versorgungsträgern entsprechend Arti-kel
52 der Verordnung (EG) 883/2004 gewährt wird, wenn
auch der oder die anderen auf Gesetz beruhenden Ver
sorgungsträger im Geltungsbereich der Verordnung
(EG) 883/2004 ihre Versorgungsleistungen dieser Re
gelung entsprechend berechnen.

(7) 1 Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles weder bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe noch bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe

(7) 1 Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Versor
gungsfalles weder bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe noch bei einem oder mehreren anderen auf Ge
setz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbe
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reich der Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszahlendes
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben sowohl
gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als
auch gegenüber einem oder mehreren anderen Ver
sorgungsträgern im Geltungsbereich der Verordnung
(EWG) 1408/71 Versorgungsansprüche, wird der Jah
resbetrag der individuellen Rente nur aus der Summe
der Steigerungszahlen, die durch Leistung von Versor
gungsabgaben erworben sind, (Abs. 1) errechnet.

reich der Verordnung (EG) 883/2004 beitragszahlendes
Mitglied und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben sowohl
gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als
auch gegenüber einem oder mehreren anderen Ver
sorgungsträgern im Geltungsbereich der Verordnung
(EG) 883/2004 Versorgungsansprüche, wird der Jahres
betrag der individuellen Rente nur aus der Summe der
Steigerungszahlen, die durch Leistung von Versorgungs
abgaben erworben sind (Abs. 1), errechnet.

(8) 1 Soweit in den Regelungen der Absätze 3 bis 7
		 1.	darauf abgestellt wird, dass das Mitglied beitrags
zahlendes Mitglied ist, gelten diese Regelungen auch
für den Fall, dass die Gewährung von Zurechnungs
zeiten nur von einer Mitgliedschaft, nicht aber davon
abhängt, ob das Mitglied auch Versorgungsabgaben
leistet.
		 2.	auf die Verordnung (EWG) 1408/71 abgestellt wird,
tritt mit Inkrafttreten der entsprechenden Nachfol
geregelung diese an die Stelle der Verordnung (EWG)
1408/71.

(8) 1 Soweit in den Regelungen der Absätze 3 bis 7
		 1.	darauf abgestellt wird, dass das Mitglied beitrags
zahlendes Mitglied ist, gelten diese Regelungen auch
für den Fall, dass die Gewährung von Zurechnungs
zeiten nur von einer Mitgliedschaft, nicht aber davon
abhängt, ob das Mitglied auch Versorgungsabgaben
leistet.
		 2.	die Verordnung (EG) 883/2004 nicht auf die Staaten
Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an
gewandt werden kann, gilt die Verordnung (EWG)
1408/71 entsprechend.

(9)	1Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage für die
Rente ist das Produkt aus dem Bemessungsmultiplika
tor und der gemäß § 26 Abs. 1 errechneten durchschnitt
lichen Versorgungsabgabe des vorletzten Geschäfts
jahres. 2Sie wird auf volle Geldbeträge kaufmännisch
gerundet ermittelt. 3Der Bemessungsmultiplikator für
das kommende Geschäftsjahr wird auf Grund des Jah
resabschlusses des vorausgegangenen Geschäftsjahres
mit vier Stellen nach dem Komma kaufmännisch ge
rundet errechnet und von der Kammerversammlung
auf Vorschlag des Verwaltungs- und Aufsichtsaus
schusses im laufenden Geschäftsjahr festgesetzt. 4Die
Festsetzung des Bemessungsmultiplikators bedarf
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(9)	1Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage für die
Rente ist das Produkt aus dem Bemessungsmultiplika
tor und der gemäß § 26 Abs. 1 errechneten durchschnitt
lichen Versorgungsabgabe des vorletzten Geschäftjah
res. 2Sie wird auf volle Geldbeträge kaufmännisch ge
rundet ermittelt. 3Der Bemessungsmultiplikator für das
kommende Geschäftsjahr wird auf Grund des Jahres
abschlusses des vorausgegangenen Geschäftsjahres
mit vier Stellen nach dem Komma kaufmännisch ge
rundet errechnet und von der Kammerversammlung auf
Vorschlag des Verwaltungs- und Aufsichtsausschus
ses im laufenden Geschäftsjahr festgesetzt. 4Die Fest
setzung des Bemessungsmultiplikators bedarf der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 12 Rehabilitation
Alte Fassung

Neue Fassung

(6)	1Die Zuschüsse werden in Form von Geldleistungen zu
den Aufwendungen für die jeweilige Rehabilitationsmaß
nahme gewährt. 2Sie können nur auf den Teil der ent
standenen Aufwendungen gewährt werden, der nicht
von einem anderen nach Gesetz, Satzung oder Vertrag
zuständigen oder verpflichteten Kostenträger (z. B. Sozial
versicherung, Berufsgenossenschaft, Arbeitgeber als
Beihilfeverpflichteter, Kriegsopferversorgung, Bundes
anstalt für Arbeit, Krankenversicherung) übernom
men wird. 3Leistet auch der andere Kostenträger nur
nachrangig, wird ein Zuschuss nicht gewährt.

(6)	1Die Zuschüsse werden in Form von Geldleistungen zu
den Aufwendungen für die jeweilige Rehabilitationsmaß
nahme gewährt. 2Sie können nur auf den Teil der ent
standenen Aufwendungen gewährt werden, der nicht
von einem anderen nach Gesetz, Satzung oder Vertrag
zuständigen oder verpflichteten Kostenträger (z. B. Sozial
versicherung, Berufsgenossenschaft, Arbeitgeber als
Beihilfeverpflichteter, Kriegsopferversorgung, Bundes
agentur1 für Arbeit, Krankenversicherung) übernom
men wird. 3Leistet auch der andere Kostenträger nur
nachrangig, wird ein Zuschuss nicht gewährt.

(7)	1Die Höhe der Zuschüsse durch Geldleistung richtet sich
nach dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, für welche
das Mitglied nach Abs. 6 Satz 2 selbst aufzukommen
hat abzüglich gesetzlicher Zuzahlungsverpflichtungen.
		 2Von diesem Gesamtbetrag kann der Zuschuss bis zu 60
v. H. decken. 3Zur Vermeidung außergewöhnlicher Här
ten kann nach Prüfung aller mit der Rehabilitations

(7)	1Die Höhe der Zuschüsse durch Geldleistung richtet sich
nach dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, für welche
das Mitglied nach Abs. 6 Satz 2 selbst aufzukommen
hat abzüglich gesetzlicher Zuzahlungsverpflichtungen.
2
Von diesem Gesamtbetrag beträgt der Zuschuss 60 v. H.
		 3 
Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann nach
Prüfung aller mit der Rehabilitationsmaßnahme zu
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maßnahme zusammenhängender Umstände ein Zu
schuss bis zu 100 v. H. gewährt werden.
(8)	1Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses soll vor
Beginn der Rehabilitation bei der Ärzteversorgung West
falen-Lippe gestellt werden. 2In begründeten Ausnahme
fällen kann er bis spätestens drei Monate nach Abschluss
der Rehabilitationsmaßnahme der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe zugehen. 3Das Mitglied ist verpflich
tet, die Notwendigkeit und Erfolgsaussicht der Rehabi
litationsmaßnahme durch eine ärztliche Stellungnahme
nachzuweisen. 4Die Zuschüsse können an Auflagen
über Beginn, Dauer, Ort und Art der Durchführung der
Rehabilitationsmaßnahmen geknüpft werden.

sammenhängender Umstände ein Zuschuss bis zu 100
v. H. gewährt werden.
(8)	1Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses soll vor
Beginn der Rehabilitation bei der Ärzteversorgung West
falen-Lippe gestellt werden. 2In begründeten Ausnah
mefällen kann er bis spätestens drei Monate nach Ab
schluss der Rehabilitationsmaßnahme der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zugehen. 3Das Mitglied ist
verpflichtet, die Notwendigkeit und Erfolgsaussicht der
Rehabilitationsmaßnahme durch eine ärztliche Stellung
nahme nachzuweisen. 4Die Zuschüsse können an Auf
lagen über Beginn, Dauer, Ort und Art der Durchfüh
rung der Rehabilitationsmaßnahmen geknüpft werden.

§ 14 Witwen- und Witwerrente
Alte Fassung

Neue Fassung

(5)	1Heiraten die Witwe, der Witwer wieder, erhalten sie auf
Antrag eine Kapitalabfindung. Diese beträgt bei Wie
derverheiratung:
		 1.	vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzig
fache,
		 2.	bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvier
zigfache,
		 3.	nach Vollendung des 45. Lebensjahres das Sechsund
dreißigfache der im Monat der Wiederverheiratung
bezogenen Monatsrente.
		2Nach dem Monat der Wiederverheiratung bezogene
Renten werden mit der Kapitalabfindung verrechnet.

(5)	1Heiraten die Witwe, der Witwer wieder, erhalten sie auf An
trag eine Kapitalabfindung. Diese beträgt bei Wiederheirat:
		 1.	vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzigfache,
		 2.	bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvier
zigfache,
		 3.	nach Vollendung des 45. Lebensjahres das Sechsund
dreißigfache der im Monat der Wiederheirat bezogenen
Monatsrente.
		2Nach dem Monat der Wiederheirat bezogene Renten
werden mit der Kapitalabfindung verrechnet.

(6)	Der Witwe bzw. dem Witwer stehen Hinterbliebene einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft, der Ehe eine ein
getragene Lebenspartnerschaft, der Wiederheirat die
erneute Begründung einer eingetragenen Lebenspartner
schaft und dem Ehegatten der Lebenspartner oder die
Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschafts
gesetzes gleich.

§ 15 Waisenrente
Alte Fassung

Neue Fassung

(1)	1Halbwaisen- bzw. Waisenrente erhalten nach dem Tode
des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten seine Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres. 2Über diesen Zeitpunkt
hinaus wird die Rente längstens bis zur Vollendung des
27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das
		 1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder

(1)	1Halbwaisen- bzw. Waisenrente erhalten nach dem Tode
des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten seine Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres. 2Über diesen Zeit
punkt hinaus wird die Rente längstens bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das
		 1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder
		 2.	sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Kalen
dermonaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungs
abschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt
und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivil
dienstes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes
im Sinne der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
3.	ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten oder

		 2.	ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder
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		 3.	ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen
Jahres leistet oder
		 4.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körper
licher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dauert.
		

Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableistung
des Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird die Waisenren
te für einen der Zeit dieses Pflichtwehrdienstes entspre
chenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr hinaus gewährt,
höchstens jedoch für den Zeitraum, in dem vor Vollendung
des 27. Lebensjahres Pflichtwehrdienst geleistet worden
ist.

3 

		 4.	ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
leistet oder
		 5.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körper
licher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dauert.
		 3 Eine Schul- oder Berufsausbildung im Sinne des Satzes
2 liegt nur vor, wenn die Ausbildung einen tatsächli
chen zeitlichen Aufwand von wöchentlich mehr als 20
Stunden erfordert und ein anerkanntes Ausbildungs
ziel zum Inhalt hat.
		 4Im Falle der Absolvierung eines Praktikums muss
dieses insoweit in Zusammenhang mit dem Schul- oder
Berufsausbildungsziel stehen.
		5Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ablei
stung des Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird die
Waisenrente für einen der Zeit dieses Pflichtwehr
dienstes entsprechenden Zeitraum über das 27. Le
bensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch für den
Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Lebensjahres
Pflichtwehrdienst geleistet worden ist.

§ 17 Kinderzuschuss
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Alte Fassung

Neue Fassung

(1)	1Die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente erhöhen sich
für jedes Kind im Sinne des § 15 Abs. 2 um einen Kin
derzuschuss.

(1)	1Die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente erhöhen sich
für jedes Kind im Sinne des § 15 Abs. 2 um einen Kin
derzuschuss.

(2)	1Der Kinderzuschuss wird bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres gewährt. 2Über diesem Zeitpunkt hinaus
wird der Kinderzuschuss längstens bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das
		 1.	sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder

(2)	1Der Kinderzuschuss wird bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres gewährt. 2Über diesem Zeitpunkt hinaus
wird der Kinderzuschuss längstens bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das
		 1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder
		 2.	sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Kalen
dermonaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungs
abschnitten oder zwischen einem Ausbildungsab
schnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehroder Zivildienstes oder der Ableistung eines freiwilligen
Dienstes im Sinne der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
		 3.	ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten oder
		 4.	ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
leistet oder
		 5.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körper
licher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dauert.
			 3Eine Schul- oder Berufsausbildung im Sinne des
Satzes 2 liegt nur vor, wenn die Ausbildung einen tat
sächlichen zeitlichen Aufwand von wöchentlich mehr
als 20 Stunden erfordert und ein anerkanntes Ausbil
dungsziel zum Inhalt hat. 4Im Falle der Absolvierung
eines Praktikums muss dieses insoweit in Zusammen
hang mit dem Schul- oder Berufsausbildungsziel ste
hen. 5 Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch
Ableistung des Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird
der Kinderzuschuss für einen der Zeit dieses Pflicht
wehrdienstes entsprechenden Zeitraum über das 27.
Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch für den

		 2.	ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder
		 3.	ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen
Jahres leistet oder
		 4.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körper
licher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dauert.
		

Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableistung
des Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird der Kinderzu
schuss für einen der Zeit dieses Pflichtwehrdienstes ent
sprechenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr hinaus ge
währt, höchstens jedoch für den Zeitraum, in dem vor Voll
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endung des 27. Lebensjahres Pflichtwehrdienst geleistet
worden ist.

Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Lebensjahres
Pflichtwehrdienst geleistet worden ist.

§ 18 Überleitung von Versorgungsabgaben, Nachversicherung
Alte Fassung

Neue Fassung

(4)	1Die Überleitung erstreckt sich auf die vom Mitglied
oder für das Mitglied entrichteten Geldleistungen.
		 2Zu den Geldleistungen, die für das Mitglied geleistet
worden sind, gehören insbesondere
		 1.	für das Mitglied geleistete Nachversicherungsbeiträge
einschließlich der Dynamisierungszuschläge gemäß
§ 181 Abs. 4 SGB VI,
		 2. Pflegeversicherungsbeiträge,
		 3. vom Arbeitsamt geleistete Beiträge,
		 4.	Beiträge für Wehr- und Zivildienstleistungen sowie
Wehr- und Eignungsübungen und
		 5.	vom Bundesversicherungsamt für den Mutterschafts
urlaub geleistete Beiträge.
		 3Von der Überleitung ausgenommen sind die
		 1.	Zinsen, die der abgebenden Versorgungseinrichtung
aus den Geldleistungen gemäß Abs. 1 erwachsen sind.
		 2.	Beiträge, die den Anwartschaften oder Renten zu
grunde liegen, die im Zuge einer Versorgungsaus
gleichsentscheidung zulasten der Anwartschaften des
die Überleitung beantragenden Mitgliedes begründet
worden sind. Sie werden auf Antrag des ausgleichs
pflichtigen Mitgliedes unter Beachtung der Regelun
gen des § 4 VAHRG zugunsten des ausgleichspflich
tigen Mitgliedes an das Versorgungswerk, bei dem
das ausgleichspflichtige Mitglied im Zeitpunkt des Ein
tritts der Voraussetzungen des § 4 VAHRG Mitglied ist,
übergeleitet, sobald die Voraussetzungen des § 4
VAHRG eingetreten sind. Der Antrag ist bei dem Ver
sorgungswerk zu stellen, bei dem der Ausgleichs
pflichtige im Zeitpunkt des Eintritts der Vorausset
zungen des § 4 VAHRG Mitglied ist. Dieses ist für die
Feststellung der Ansprüche aus § 4 VAHRG zuständig.
		 3.	Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Kosten, die
zulasten des Mitgliedes vom abgebenden Versor
gungswerk erhoben worden sind.

(4)	1Die Überleitung erstreckt sich auf die vom Mitglied oder
für das Mitglied entrichteten Geldleistungen. 2Zu den
Geldleistungen, die für das Mitglied geleistet worden
sind, gehören insbesondere
		 1.	für das Mitglied geleistete Nachversicherungsbeiträge
einschließlich der Dynamisierungszuschläge gemäß
§ 181 Abs. 4 SGB VI,
		 2. Pflegeversicherungsbeiträge,
		 3. von der Bundesagentur für Arbeit geleistete Beiträge,
		 4.	Beiträge für Wehr- und Zivildienstleistungen sowie
Wehr- und Eignungsübungen und
		 5.	vom Bundesversicherungsamt für den Mutterschafts
urlaub geleistete Beiträge.
		 3Von der Überleitung ausgenommen sind die
		 1.	Zinsen, die der abgebenden Versorgungseinrichtung
aus den Geldleistungen gemäß Abs. 1 erwachsen sind.
		 2.	Beiträge, die den Anwartschaften oder Renten zu
grunde liegen, die im Zuge einer Versorgungsaus
gleichsentscheidung zulasten der Anwartschaften des
die Überleitung beantragenden Mitgliedes begründet
worden sind. Sie werden auf Antrag des ausgleichs
pflichtigen Mitgliedes unter Beachtung der Regelun
gen des § 4 VAHRG zugunsten des ausgleichspflich
tigen Mitgliedes an das Versorgungswerk, bei dem das
ausgleichspflichtige Mitglied im Zeitpunkt des Ein
tritts der Voraussetzungen des § 4 VAHRG Mitglied ist,
übergeleitet, sobald die Voraussetzungen des § 4
VAHRG eingetreten sind. Der Antrag ist bei dem Ver
sorgungswerk zu stellen, bei dem der Ausgleichs
pflichtige im Zeitpunkt des Eintritts der Vorausset
zungen des § 4 VAHRG Mitglied ist. Dieses ist für die
Feststellung der Ansprüche aus § 4 VAHRG zuständig.
		 3.	Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Kosten, die
zulasten des Mitgliedes vom abgebenden Versorgungs
werk erhoben worden sind.

(8)	1Mitglieder, die nach den Bestimmungen des Sozialge
setzbuches VI einen Antrag auf Nachversicherung zur
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe gestellt haben und
nachversichert werden, gelten rückwirkend ab dem
Beginn der der Nachversicherungszeit als Pflichtmit
glieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
		 2Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe nimmt die Nach
versicherungsbeiträge entgegen und behandelt diese
so, als seien sie als Versorgungsabgaben gemäß § 27
rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden, für die die
Nachversicherung durchgeführt wird.
		 3Das Ruhen der Pflicht zur Leistung von Versorgungs
abgaben oder der Eintritt des Versorgungsfalles ste
hen der Nachversicherung nicht entgegen.
		 4Hat das Mitglied während des Nachversicherungszeit
raumes Versorgungsabgaben zur Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe entrichtet, und übersteigen diese zu

(8)	1Mitglieder, die nach den Bestimmungen des Sozialge
setzbuches VI einen Antrag auf Nachversicherung zur
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe gestellt haben und
nachversichert werden, gelten rückwirkend ab dem
Beginn der der Nachversicherungszeit als Pflichtmit
glieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
		 2Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe nimmt die
Nachversicherungsbeiträge entgegen und behandelt
diese so, als seien sie als Versorgungsabgaben gemäß
§ 27 rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden, für die die
Nachversicherung durchgeführt wird.
		 3Das Ruhen der Pflicht zur Leistung von Versorgungs
abgaben oder der Eintritt des Versorgungsfalles ste
hen der Nachversicherung nicht entgegen.
		 4Hat das Mitglied während des Nachversicherungszeit
raumes Versorgungsabgaben zur Ärzteversorgung West
falen-Lippe entrichtet, und übersteigen diese zusam
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sammen mit dem Nachversicherungsbeitrag den
Höchstbeitrag gemäß § 22 Absatz 2, werden die vom
Mitglied geleisteten Versorgungsabgaben in Höhe des
den Höchstbeitrag übersteigenden Teils dem Mitglied
ohne Zinsen erstattet.
		 5Bei der Berechnung des den Höchstbetrag überstei
genden Teils bleiben Dynamisierungszuschläge, die im
Zuge der Nachversicherung an die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe geleistet worden sind, außer Betracht.
		 6Nachversicherungsbeiträge sind keine Kapitaleinzah
lungen im Sinne des § 37 Abs. 2 der Satzung.2

men mit dem Nachversicherungsbeitrag den Höchst
beitrag gemäß § 22 Absatz 2, werden die vom Mitglied
geleisteten Versorgungsabgaben in Höhe des den Höchst
beitrag übersteigenden Teils dem Mitglied ohne Zinsen
erstattet.
		 5Bei der Berechnung des den Höchstbetrag überstei
genden Teils bleiben Dynamisierungszuschläge, die im
Zuge der Nachversicherung an die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe geleistet worden sind, außer Betracht.

§ 23 Besondere Versorgungsabgabe
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Alte Fassung

Neue Fassung

(1)	1Mitglieder, die angestellt tätig und gemäß § 6 Abs. 1 Nr.
1 Satz 1 SGB VI von der Versicherungspflicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung befreit sind,
		 1.	leisten als Versorgungsabgabe den jeweils gültigen
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung.
		 2.	und während einer Arbeitslosigkeit oder während einer
Rehabilitation Ansprüche gegen die Bundesanstalt
für Arbeit oder gegen den zuständigen Träger der Re
habilitation haben, leisten während dieser Zeit Ver
sorgungsabgaben in der Höhe, in der ihnen Beiträge
von der Bundesanstalt für Arbeit oder vom Rehabili
tationsträger zu gewähren sind.
		 3.	und trotz Aufforderung keinen Nachweis über die Höhe
ihres Bruttoarbeitsentgeltes erbringen, werden unter
Zugrundelegung des für die gesetzliche Rentenversi
cherung jeweils geltenden Beitragssatzes und der
jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze zur
Leistung von Versorgungsabgaben herangezogen.

(1) 	1Mitglieder, die angestellt tätig und gemäß § 6 Abs. 1 Nr.
1 Satz 1 SGB VI von der Versicherungspflicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung befreit sind,
		 1.	leisten als Versorgungsabgabe den jeweils gültigen
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung.
		 2.	und während einer Arbeitslosigkeit oder während ei
ner Rehabilitation Ansprüche gegen die Bundesagen
tur für Arbeit oder gegen den zuständigen Träger der
Rehabilitation haben, leisten während dieser Zeit
Versorgungsabgaben in der Höhe, in der ihnen Bei
träge von der Bundesagentur für Arbeit oder vom Re
habilitationsträger zu gewähren sind.
		 3.	und trotz Aufforderung keinen Nachweis über die Höhe
ihres Bruttoarbeitsentgeltes erbringen, werden unter
Zugrundelegung des für die gesetzliche Rentenversi
cherung jeweils geltenden Beitragssatzes und der
jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze zur
Leistung von Versorgungsabgaben herangezogen.

(2)	1Mitglieder, die angestellt tätig sind und keinen Antrag
auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 SGB VI gestellt haben, und deshalb nicht befreit
worden sind, leisten, wenn sie im Falle einer erteilten
Befreiung eine Versorgungsabgabe gemäß Abs. 1 Nr. 1
hätten leisten müssen, Versorgungsabgaben gemäß § 22.

(2) 	1Mitglieder, die angestellt tätig sind und keinen Antrag
auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der ge
setzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 SGB VI gestellt haben, und deshalb nicht befreit
worden sind, leisten, wenn sie im Falle einer erteilten
Befreiung eine Versorgungsabgabe gemäß Abs. 1 Nr. 1
hätten leisten müssen, Versorgungsabgaben gemäß § 22.

(3)	1Mitglieder, die angestellt tätig sind und rechtzeitig ei
nen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs.
1 Nr. 1 SGB VI gestellt haben, aber gleichwohl nicht be
freit worden sind, leisten, wenn sie im Falle einer er
teilten Befreiung eine Versorgungsabgabe gemäß Abs.
1 Nr. 1 hätten leisten müssen, die Mindestversorgungs
abgabe gemäß § 22 Abs. 3.3
(4)	1Beamte auf Zeit, auf Widerruf oder auf Probe oder
Sanitätsoffiziere als Soldaten auf Zeit die nicht gemäß
§ 6 Abs. 4 Nr. 2 befreit sind, leisten eine Versorgungs
abgabe in Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß
§ 22 Abs. 3.

(3) 	1Beamte auf Zeit, auf Widerruf oder auf Probe oder Sa
nitätsoffiziere als Soldaten auf Zeit die nicht gemäß § 6
Abs. 4 Nr. 2 befreit sind, leisten eine Versorgungsabga
be in Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß § 22
Abs. 3.

(5) 1Bei Nichtvorlage des Einkommensteuerbescheides leisten
Mitglieder im Jahr der Niederlassung sowie in dem dar

(4)	1Bei Nichtvorlage des Einkommensteuerbescheides
leisten Mitglieder im Jahr der Niederlassung sowie in
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auffolgenden Geschäftsjahr, eine Versorgungsabgabe in
Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß § 22 Abs. 3.

dem darauffolgenden Geschäftsjahr, eine Versorgungs
abgabe in Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß
§ 22 Abs. 3.

(6) 1Mitglieder, die ihren Wehrdienst, Zivildienst oder Pflicht
dienst im zivilen Bevölkerungsschutz leisten, leisten eine
Versorgungsabgabe in Höhe des jeweils höchsten Pflicht
beitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung, höch
stens jedoch in der Höhe, in der ihnen während der vor
genannten Zeiten Beiträge von dritter Seite zu gewäh
ren sind.

(5)	1Mitglieder, die ihren Wehrdienst, Zivildienst oder Pflicht
dienst im zivilen Bevölkerungsschutz leisten, leisten
eine Versorgungsabgabe in Höhe des jeweils höchsten
Pflichtbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung,
höchstens jedoch in der Höhe, in der ihnen während der
vorgenannten Zeiten Beiträge von dritter Seite zu ge
währen sind.

(7) 1Mitglieder, die als Pflegepersonen im Sinne des Pflege
versicherungsgesetzes tätig sind, leisten während der
pflegenden Tätigkeit eine Versorgungsabgabe in der
Höhe, in der ihnen wegen dieser Tätigkeit nach § 44 Abs.
1 SGB XI Beiträge von dritter Seite zu gewähren sind.

(6) 	1Mitglieder, die als Pflegepersonen im Sinne des Pflege
versicherungsgesetzes tätig sind, leisten während der
pflegenden Tätigkeit eine Versorgungsabgabe in der Hö
he, in der ihnen wegen dieser Tätigkeit nach § 44 Abs. 1
SGB XI Beiträge von dritter Seite zu gewähren sind.

§ 26 Berechnung der jährlichen durchschnittlichen Versorgungsabgabe
Alte Fassung

Neue Fassung

(3) 	1Bei der Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, die Ver
sorgungsabgaben geleistet haben, werden
		 1.	Mitglieder, die im Laufe eines Geschäftsjahres die
Mitgliedschaft erworben haben, oder deren Beitrags
pflicht im Laufe des Geschäftsjahres endet, in diesem
Geschäftsjahr mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
		 2.	Teilbefreite gemäß § 36 Abs. 1 sowie Mitglieder, für
die § 23 Abs. 3 gilt, nur mit dem Bruchteil gewertet,
der ihrer Abgabepflicht entspricht.
		 3.	freiwillige Mitglieder, die nach § 24 Versorgungsab
gabe in einer Höhe geleistet haben, die unter der durch
schnittlichen Versorgungsabgabe des vorletzten Ge
schäftsjahres liegt, mit dem Bruchteil in vollen Zehn
teln gewertet, der ihrer Teilnahme im Verhältnis zur
durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vorletzten
Geschäftsjahres entspricht und
		 4.	Ä rztinnen und Ärzte im Praktikum mit dem Faktor 0,4
berücksichtigt.
		2Maßgebend dabei ist der Status am Jahresletzten des
betreffenden Geschäftsjahres.

(3) 	1Bei der Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, die Ver
sorgungsabgaben geleistet haben, werden
		 1.	Mitglieder, die im Laufe eines Geschäftsjahres die
Mitgliedschaft erworben haben oder deren Beitrags
pflicht im Laufe des Geschäftsjahres endet, in diesem
Geschäftsjahr mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.

		 2.	freiwillige Mitglieder, die nach § 24 Versorgungsab
gaben in einer Höhe geleistet haben, die unter der
durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vorletz
ten Geschäftsjahres liegt, mit dem Bruchteil in vollen
Zehnteln gewertet, der ihrer Teilnahme im Verhältnis
zur durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vor
letzten Geschäftsjahres entspricht.

	2Maßgebend dabei ist der Status am Jahresletzten des
betreffenden Geschäftsjahres.

§ 27 Versorgungsabgabeverfahren
Alte Fassung

Neue Fassung

(4)	1Nach Eintritt des Versorgungsfalles im Sinne des § 10
Abs. 1 nimmt das Versorgungswerk Versorgungsabgaben:
		 a. des Arbeitsamtes,
		 b.	aus Anlass einer pflegenden Tätigkeit im Rahmen der
Pflegeversicherung,
c. aus Anlass eines Arbeitsversuches sowie
d.	wegen einer Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, die
für die Zeit nach Eintritt des Versorgungsfalles im Sinne
des § 10 Abs. 1 geleistet werden, entgegen.

(4)	1Nach Eintritt des Versorgungsfalles im Sinne des § 10
Abs. 1 nimmt das Versorgungswerk Versorgungsabgaben:
		 a. aus Anlass einer Arbeitslosigkeit,
		 b.	aus Anlass einer pflegenden Tätigkeit im Rahmen der
Pflegeversicherung,
		 c. aus Anlass eines Arbeitsversuches sowie
		 d.	wegen einer Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall,
die für die Zeit nach Eintritt des Versorgungsfalles im
Sinne des § 10 Abs. 1 geleistet werden, entgegen.
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(5)	1Die Versorgungsabgabe gilt nur als geleistet, wenn sie
auf ein Bank-, Sparkassen- oder Postgirokonto der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe eingezahlt und gut
geschrieben ist.

(5)	1Die Versorgungsabgabe gilt nur als geleistet, wenn sie
auf ein Bankkonto der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
eingezahlt und gutgeschrieben ist.

§ 28 Säumniszuschlag, Stundung
Alte Fassung

Neue Fassung

§ 28 Säumniszuschlag

§ 28 Säumniszuschlag, Stundung

(1)	1Von Mitgliedern, die mit der Zahlung der Versorgungs
abgabe länger als zwei Wochen von der Zahlungsauf
forderung an in Verzug sind, kann ein einmaliger
Säumniszuschlag in Höhe von 2 Prozent der rückständigen Versorgungsabgaben und bei Zahlungsverzug
von länger als drei Monaten nach Zahlungsaufforde
rung können Zinsen in Höhe von 2 Prozent über dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuches erhoben werden. 2 Außer dem Säumnis
zuschlag sind die durch die Einziehung der Versor
gungsabgabe entstandenen Kosten durch das Mitglied
zu tragen.

(1)	1Von Mitgliedern, die mit der Zahlung der Versorgungs
abgabe länger als zwei Wochen von der Zahlungsauf
forderung an in Verzug sind, kann ein einmaliger
Säumniszuschlag in Höhe von 2 Prozent der rückständigen Versorgungsabgaben und bei Zahlungsverzug
von länger als drei Monaten nach Zahlungsaufforde
rung können Zinsen in Höhe von 2 Prozent über dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuches erhoben werden. 2 Außer dem Säumnis
zuschlag sind die durch die Einziehung der Versor
gungsabgabe entstandenen Kosten durch das Mitglied
zu tragen.
(2)
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Versorgungsabgaben können, auch gegen angemesse
ne Verzinsung, auf Antrag insoweit gestundet werden,
als die Entrichtung bei Fälligkeit für das Mitglied eine
besondere Härte bedeuten würde, es sei denn, dass
durch eine Stundung die Durchsetzung des Anspruchs
gefährdet wäre.

1

§ 30
Alte Fassung

Neue Fassung

(3)	1Die Versorgungseinrichtung hat jährlich eine versiche
rungsmathematische Bilanz durch einen Sachverstän
digen aufstellen zu lassen. 2Ergibt sich nach dieser Bi
lanz ein Überschuss, so sind 5 v. H. davon einer beson
deren Sicherheitsrücklage zuzuweisen, bis diese 5 v. H.
der Deckungsrückstellung erreicht oder nach Inan
spruchnahme wieder erreicht hat. 3Über die in Satz 2
geregelte pflichtgemäße Zuweisung in Höhe von 5 v. H.
hinaus kann der Verwaltungsausschuss weitere 2,5 v.
H. des Überschusses der besonderen Sicherheitsrück
lage zuweisen. 4Die Sicherheitsrücklage darf nur zur
Deckung von Verlusten in Anspruch genommen wer
den. 5Der verbleibende Überschuss ist in voller Höhe2
der Rückstellung für Leistungsverbesserungen zuzu
weisen, der Beträge ausschließlich zur Verbesserung
der Versorgungsleistungen, zur Auffüllung der Deckungs
rückstellung wegen erwarteter Änderungen der Rech
nungsgrundlagen oder zur Deckung von Verlusten, so
fern die Sicherheitsrücklage dazu nicht ausreicht,3
entnommen werden dürfen. 6Einer Entnahme steht die
zweckgebundene Festlegung außerhalb der Gewinn
rückstellung gleich.6 7Für die im Rahmen eines Versor
gungsausgleichs weggekürzten Beträge (Versorgungs

(3)	1Die Versorgungseinrichtung hat jährlich eine versiche
rungsmathematische Bilanz durch einen Sachverstän
digen aufstellen zu lassen. 2Ergibt sich nach dieser Bi
lanz ein Überschuss, so ist dieser einer Sicherheits
rücklage zuzuweisen, bis diese 2 v. H. der Deckungs
rückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme
wieder erreicht hat. 3Über die in Satz 2 geregelte
pflichtgemäße Zuweisung hinaus kann der Verwaltungs
ausschuss durch Beschluss weitere Überschüsse der
Sicherheitsrücklage zuweisen, bis diese als Zielgröße
5 v. H. der Deckungsrückstellung erreicht oder nach
Inanspruchnahme wieder erreicht hat. 4Die Sicher
heitsrücklage darf nur zur Deckung von Verlusten in
Anspruch genommen werden. 5Der verbleibende Über
schuss ist der Rückstellung für Leistungsverbesse
rungen zuzuweisen. 6Dieser dürfen Beträge ausschließ
lich zur Verbesserung der Versorgungsleistungen, zur
Auffüllung der Deckungsrückstellung wegen erwar
teter Änderungen der Rechnungsgrundlagen, zur Auf
füllung der Sicherheitsrücklage oder zur Deckung von
Verlusten entnommen werden. 7Zur Deckung von Ver
lusten ist vor Inanspruchnahme der Sicherheitsrückla
ge auf die Rückstellung für Leistungsverbesserungen
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anrechte) ist im Hinblick auf die Erstattungspflicht ge
genüber der Deutschen Rentenversicherung eine
Deckungsrückstellung zu bilden.

zurückzugreifen. 8Für die im Rahmen eines Versor
gungsausgleichs weggekürzten Beträge (Versorgungs
anrechte) ist im Hinblick auf die Erstattungspflicht ge
genüber der Deutschen Rentenversicherung eine De
ckungsrückstellung zu bilden.

§ 40
Alte Fassung
Angehörige der Ärztekammer Westfalen-Lippe, die bei In
krafttreten dieser Versorgungseinrichtung bereits berufs
unfähig sind, sind nicht Mitglieder der Versorgungseinrich
tung.

1

Neue Fassung
(gestrichen)

4.0 Versorgungsausgleich der Bedingungen der freiwilligen Zusatzversorgung
Alte Fassung

Neue Fassung

4.1

4.1

Für den Versorgungsaugleich wird der Ehezeitanteil
des Anrechts des Mitgliedes in Form eines Kapital
wertes mit Hilfe der als Anlage 3beigefügten Tabelle
aus dem in der Ehezeit erworbenen Rentenanspruch
der ausgleichspflichtigen Person ermittelt.

1

Für den Versorgungsausgleich wird der Ehezeitanteil
des Anrechts des Mitgliedes in Form eines Kapital
wertes aus dem in der Ehezeit erworbenen Rentenan
spruch der ausgleichspflichtigen Person anhand einer
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen er
stellten Umrechnungstabelle zum Versorgungsausgleich
ermittelt, die dem versicherungsmathematischen Gut
achten der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe in jährlich
aktualisierter Fassung als Anlage beigefügt wird.

1

4.2 1Nach Rechtskraft der Entscheidung des Familienge
richts wird bei der internen Teilung der für das aus
gleichspflichtige Mitglied ermittelte Kapitalwert um
den Kapitalwert des Ausgleichsbetrages gekürzt und
der ausgleichsberechtigten Person, die kein Mitglied
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, der Kapital
wert des Ausgleichsbetrages als eigener Kapitalwert
zugeteilt. 2Die Umrechnung des Kapitalwertes in Ren
tenansprüche erfolgt für Anwartschaften aus der frei
willigen Zusatzversorgung nach der als Anlage 3 bei
gefügten Tabelle. 3Sind die Geschiedenen beide Mitglie
der der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, erfolgt der
interne Ausgleich nach Verrechnung der Kapitalwerte.

4.2 1Nach Rechtskraft der Entscheidung des Familienge
richts wird bei der internen Teilung der für das aus
gleichspflichtige Mitglied ermittelte Kapitalwert um
den Kapitalwert des Ausgleichsbetrages gekürzt und
der ausgleichsberechtigten Person, die kein Mitglied
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, der Kapital
wert des Aus gleichsbetrages als eigener Kapitalwert
zugeteilt. 2Die Umrechnung des Kapitalwertes in Ren
tenansprüche erfolgt für Anwartschaften aus der frei
willigen Zusatzversorgung anhand der Umrechnung
stabelle zum Versorgungsausgleich, auf die in Ziffer 4.1
verwiesen wird. 3Sind die Geschiedenen beide Mitglie
der der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, erfolgt der
interne Ausgleich nach Verrechnung der Kapitalwerte.

4.3 1Im Fall der Beschränkung auf die Altersrente nach § 21
Abs. 3 der Satzung erhöht sich der Anspruch um 10,5 v. H.

4.3 1Im Fall der Beschränkung auf die Altersrente nach § 21
Abs. 3 der Satzung erhöht sich der Anspruch um 10,5 v. H.

4.4 1Im Übrigen gelten die Bestimmungen von § 21 der Sat
zung entsprechend.

4.4 1Im Übrigen gelten die Bestimmungen von § 21 der Sat
zung entsprechend.
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Anlage 3 der Bedingungen der freiwilligen Zusatzversorgung
Alte Fassung

Neue Fassung

Anlage 3

(gestrichen)

Freiwillige Zusatzversorgung der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe

Umrechnungstabelle zum
Versorgungsausgleich
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Alter
bei
Ende
Ehezeit

Kapitalwert
für 100 EURO
mtl. Altersrente

mtl. Altersrente für
100 EURO
Kapitalwert

Alter
bei
Ende
Ehezeit

Kapitalwert
für 100 EURO
mtl. Altersrente

mtl. Altersrente für
100 EURO
Kapitalwert

20

3.097

3,229

44

7.841

1,275

21

3.221

3,105

45

8.145

1,228

22

3.349

2,986

46

8.461

1,182

23

3.483

2,871

47

8.789

1,138

24

3.621

2,761

48

9.129

1,095

25

3.766

2,656

49

9.482

1,055

26

3.916

2,554

50

9.849

1,015

27

4.071

2,456

51

10.229

0,9776

28

4.233

2,362

52

10.623

0,9413

29

4.401

2,272

53

11.033

0,9064

30

4.576

2,185

54

11.458

0,8728

31

4.757

2,102

55

11.899

0,8404

32

4.945

2,022

56

12.358

0,8092

33

5.140

1,945

57

12.834

0,7792

34

5.343

1,872

58

13.331

0,7501

35

5.554

1,801

59

13.849

0,7221

36

5.772

1,732

60

14.391

0,6949

37

5.999

1,667

61

14.959

0,6685

38

6.234

1,604

62

15.556

0,6428

39

6.477

1,544

63

16.186

0,6178

40

6.730

1,486

64

16.852

0,5934

41

6.993

1,430

65

17.559

0,5695

42

7.265

1,376

66

18.310

0,5462

43

7.547

1,325

67

19.112

0,5232

Das Alter bei Ende Ehezeit ermittelt sich aus der Differenz zwischen dem Kalender
jahr des Eheendes und dem Geburtsjahr.
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