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Der Kurs stimmt

Anwartschaften und
Renten weiterhin auf
hohem Niveau
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe hat
in ihrer Sitzung am 23.06.2012 beschlossen, die laufenden Renten
und die Rentenanwartschaften zum 01.01.2013 unverändert zu
lassen. Damit wird es nach zwei Jahren einer Anwartschafts- und
Rentenanhebung zum 01.01.2011 und zum 01.01.2012 zwar zu einer
„Nullrunde“ kommen, der Rechnungszins von 4 Prozent wird
jedoch trotz des historisch extrem niedrigen Zinsniveaus für alle
Mitglieder aufrechterhalten. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe für diese Entscheidung und verdeutlicht, dass sich die
Rentenanwartschaften und Renten der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe auch ohne eine Dynamisierung im kommenden Jahr
weiterhin auf einem hohen Niveau befinden.

Finanzierungsverfahren
und Rechnungszins
Zum besseren Verständnis für die
Erläuterungen muss vorausge
schickt werden, dass der ÄVWL das
sogenannte offene Deckungsplan
verfahren als Finanzierungssystem
zugrunde liegt. Dies bedeutet, dass
sowohl Elemente eines Umlage-,
als auch eines Kapitaldeckungs
verfahrens verwendet werden.
Beim Umlageverfahren wird kein
Kapitalstock angesammelt, son
dern die eingezahlten Beiträge wer
den sofort für Rentenzahlungen
ausgegeben. Die gesetzliche Ren
tenversicherung ist in Deutschland

das typische Beispiel für ein reines
Umlageverfahren. Nach dem Ka
pitaldeckungsverfahren arbeiten
in Deutschland vor allem die pri
vaten Lebensversicherungen. Bei
diesem Verfahren werden die ein
gezahlten Beiträge angesammelt
und im Leistungsfall zusammen mit
den er wirtschafteten Zinsen ausge
zahlt. Die ÄVWL hat sich bei ihrer
Gründung im Jahr 1960 die Vorteile
beider Systeme zunutze gemacht
und zum offenen Deckungsplanver
fahren kombiniert. Die Leistungszu
sagen an unsere Mitglieder sind
entsprechend zu über 80 Prozent
kapitalgedeckt. Es wird somit wäh
rend der Beitragszahlungsphase
ein Deckungsstock ›››
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Auch die jüngeren Mitglieder
haben ein berechtigtes Interesse
an einem stabilen und zukunftssicheren Versorgungswerk.

(Deckungsrückstellung) gebildet,
aus dem die versprochenen Leis
tungen anschließend gezahlt wer
den.
Die von den Mitgliedern erbrach
ten Beitragsleistungen werden
von der ÄVWL verzinslich angelegt.
Durch die aus der langfristigen
Anlage des Deckungsstocks am
Geld und Kapitalmarkt erzielten
Zinserträge, die in die versiche
rungsmathematischen Berechnun
gen miteinbezogen werden, kön
nen den Mitgliedern und Rentnern
vergleichsweise hohe Leistungs
zusagen gegeben werden. Diese
Verzinsung ist der Rechnungszins.
Er liegt bei der ÄVWL im Gegensatz
zu vielen anderen Versorgungs
werken, die den Rechnungszins in
den letzten Jahren gesenkt haben,
nach wie vor bei 4 Prozent. Nach
dem Willen der Gremien und der
Geschäftsführung soll er auch in
Zukunft auf diesem Niveau beibe
halten werden.
Ein Rechnungszins von 4 Prozent
bedeutet, dass die ÄVWL gegen
über ihren Rentnern und ihren
Mitgliedern ein Versprechen ab
gibt, aus dem Kapitalstock jährlich
eine Kapitalrendite von 4 Prozent
zu erzielen. Der versicher ungs
mathematische Gutachter kalku
liert unter Einbeziehung dieses
Rechnungszinses und der Ster
bewahrscheinlichkeiten für jedes
Mitglied sowohl die erwarteten

Beiträge als auch die erwarteten
Renten nach Erreichen des Renten
alters.
Die Höhe des Rechnungszinses
spielt in diesem Zusammenhang
eine zentrale Rolle. Wäre der
Rechnungszins niedriger als 4 Pro
zent, beispielsweise bei 3 Prozent,
so wäre auch das Leistungsver
sprechen gegenüber den Mitglie
dern niedriger bzw. müsste abge
senkt werden.
Es stellt eine besondere Leistung
der ÄVWL dar, in Zeiten einer
absoluten Niedrigzinsphase und
in Anbetracht der weltweiten
Staatsschuldenkrise den Rechnungszins von 4 Prozent beizubehalten und nicht abzusenken. Das
Ausbleiben einer Dynamisierung
von Anwartschaften und Renten
ist daher auch nicht als „Nullrunde“ zu interpretieren, da in
den Ansprüchen der Mitglieder
und Rentner bereits eine Verzinsung von 4 Prozent, die jährlich
regelmäßig erzielt werden muss,
enthalten ist.
Würde der Rechnungszins gesenkt, so käme es zu einer Aufteilung des Mitgliederbestandes insofern, als für eine wachsende
Anzahl der Mitglieder nicht mehr
der Rechnungszins von 4 Prozent,
sondern ein niedrigerer Rechnungszins gelten würde. Dadurch
käme es zu einer „Spaltung“ des
Mitgliederbestandes und zu einer
Abkehr von der Solidargemeinschaft.

Unruhige Kapitalmärkte und
Eurokrise machen eine höhere
Reservebildung notwendig
Nun kann sich natürlich auch die
ÄVWL dem unbefriedigenden Ka
pitalmarktumfeld nicht gänzlich
entziehen. Deutsche Staatsanlei
hen mit einer Laufzeit von zehn
Jahren liegen mit einer Rendite
von zurzeit gut 1 Prozent weit unter
dem Rechnungszins und sind keine
Option mehr für die Kapitalanlage.
Die höherverzinslichen Staatsan
leihen der südeuropäischen Län
der sind hingegen mit einem zu
hohen Ausfallrisiko behaftet und
somit ebenfalls keine Anlagealter
native. Es mussten und müssen
deshalb zukünftig Anlagen ge
funden werden, die einerseits si
cher sind und eine geringe Aus
fallwahrscheinlichkeit haben und
andererseits auch eine Rendite
bieten, die den Rechnungszins er
reicht bzw. übersteigt. Aus diesem
Grund hat die ÄVWL seit einigen
Jahren ihren Fokus auf systemrele
vante Infrastrukturinvestitionen ge
legt, die mit den genannten Voraus
setzungen aufwarten können. Als
Beispiel ist in diesem Zusammen
hang die Beteiligung am Höchst
spannungsnetzbetreiber Amprion
im Jahr 2011 zu erwähnen.

dern stattdessen die offenen bilanziellen Rücklagen zu steigern.
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur
Sicherheit und Stabilität des Versorgungswerkes, aber auch ein
wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit, denn insbesondere die jüngeren Mitglieder haben ein berechtigtes Interesse an
einem stabilen und zukunftssicheren Versorgungswerk.

Gründe für die zurückhaltende Rentendynamik
in der Vergangenheit
Bis zum Jahr 2000 konnte die
ÄVWL eine außerordentlich hohe
Rentendynamik vorweisen, d. h.,
die Renten und Rentenanwart
schaften wurden jährlich mit einem
Prozentsatz angehoben, der zum
Teil deutlich über der jeweiligen In

Sicherheit geht vor
Künftig müssen Anlagen gefunden werden,
die sicher sind, eine geringe Ausfallwahr
scheinlichkeit haben und eine angemessene
Rendite bieten.

Die momentan labile Situation der
Weltwirtschaft, besonders aber
die Krisen in Europa und die Hi
obsbotschaften rund um den Euro,
machen es notwendig, besondere
und zusätzliche Rücklagen zu bil
den. Diese sollen gewährleisten,
dass auch bei einem neuerlichen
Einbruch an den Kapitalmärkten
der Rechnungszins von 4 Prozent
bedient werden kann. Aus diesem
Grund haben die Gremien der
ÄVWL und die Kammerversammlung beschlossen, die Rentenund Rentenanwartschaften zum
01.01.2013 nicht zu erhöhen, son-

flationsrate lag. Danach wurde die
Dynamik schwächer, was auf fol
gende Gründe zurückzuführen ist:
1. neue Sterbetafeln für berufsständische Versorgungswerke
1997 und 2006
2. Niedrigzinsniveau, Bankenund Staatsschuldenkrise
Es ist sehr erfreulich, dass die
Lebenserwartung der Menschen
ansteigt. Doch diese Tatsache hat
auch ihren Preis, der darin besteht,
dass die Versicherungsträger, die
lebenslange Renten zahlen, bedeu
tend höhere Aufwendungen haben,
als das bisher der Fall war. ›››
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1. Beitragserhöhungen bei einem
gleichbleibenden Leistungsniveau oder
2. eine sofortige Kürzung des
Leistungsniveaus oder
Für die berufsständischen Versor
gungswerke gab es bis zum Jahr
1997 keine eigene Sterbetafel. Es
wurden bis zu diesem Zeitpunkt
die Sterbetafeln für die Gesamtbe
völkerung angewandt. Sehr zur
Überraschung der Versorgungs
werke ergab dann die erste be
rufsständische Sterbetafel 1997,
dass die Lebenserwartung der
Freiberufler deutlich höher war
als die Lebenserwartung der all
gemeinen Bevölkerung. Dies hatte
natürlich zur Folge, dass der Kapi
talstock, der für die Leistungszu
sagen zurückgestellt wurde, nicht
mehr für die längere Rentenzah
lung ausreichte, denn die ver
sicherungsmathematischen Gut
achter hatten ja mit einer kürzeren
Lebenserwartung kalkuliert. Der
ÄVWL blieben demnach folgende
Möglichkeiten, die damalige Un
terdeckung von insgesamt 1,4 Mil
liarden Euro zu decken:

3. eine Tilgung des Mehrbedarfs
über einen längeren Zeitraum
hinweg mit dem Ziel, eine
Rücknahme des Leistungsniveaus zu vermeiden.
Bei der ersten Alternative hätte es
sich insbesondere bei den Renten
beziehern sehr schwierig gestaltet,
zusätzliche Beiträge einzufordern,
da bei ihnen die Beitragszahlungs
phase abgeschlossen war. Außer
dem sollten Leistungskürzungen
nach Möglichkeit vermieden wer
den, sodass sich die Gremien der
ÄVWL für die dritte Alternative
entschieden haben. Dies hatte zur
Folge, dass die Überschüsse in der
versicherungsmathematischen
Bilanz der Jahre ab 1998 nicht für
eine Rentendynamik, sondern zur
Minderung des Mehrbedarfs auf
grund der Längerlebigkeit ver
wendet wurden. Eine Begleichung
der durch die Sterbetafel entstan
denen Unterdeckung und eine
gleichzeitige Rentenerhöhung wa
ren nicht möglich.
Schon knapp zehn Jahre später, im
Jahr 2006, reichte auch die erste
Sterbetafel für berufsständische
Versorgungswerke nicht mehr aus,
weil die Längerlebigkeit schneller
voranschritt als in der ersten Ster
betafel angenommen. Es wurde
daraufhin eine zweite Sterbetafel
von dem größten versicherungs
mathematischen Büro in Deutsch
land, dem Büro Heubeck, erstellt.

Diese erbrachte das oftmals publi
zierte Ergebnis, dass gegenüber
der ersten Sterbetafel erneut eine
gravierende Längerlebigkeit fest
gestellt wurde. Die Gremien der
ÄVWL entschieden sich im Gegen
satz zur ersten Sterbetafel dafür,
die Unterdeckung in Höhe von
diesmal 1,1 Milliarden Euro sofort
zu begleichen, indem u. a. in An
lehnung an die gesetzliche Ren
tenversicherung die Regelalters
grenze stufenweise vom 65. auf
das 67. Lebensjahr hinausgescho
ben wurde. Dieses Hinausschieben
war angesichts der längeren Lebenserwartung unserer Mitglieder und Rentenbezieher ein absolut notwendiger Schritt, um das
richtige Verhältnis zwischen Dauer
der Beitragszahlung und Dauer
der Rentenzahlung wieder her zustellen und so das Versorgungswerk wieder auf eine stabile Berechnungsgrundlage zu stellen.

Nachdem die Belastung der zwei
ten Sterbetafel verkraftet und die
Unterdeckung ausgeglichen war,
wären die für eine Rentendynamik
notwendigen Mittel vorhanden
gewesen. Ab dem Jahr 2008 wurde
der geplanten Dynamisierung
jedoch von der „SubprimeKrise“,
der LehmanBankPleite mit dem
sich anschließenden weltwirt
schaftlichen Einbruch und dem
Crash an den Kapitalmärkten, ein
Strich durch die Rechnung ge
macht. Trotz dieser enormen Be
lastungen, an denen die Weltwirt
schaft und besonders die Eurozo
ne heute noch leiden, konnten die
Renten und Rentenanwartschaf
ten im Jahr 2008 um 0,5 Prozent,
im Jahr 2011 um 0,5 Prozent und
im Jahr 2012 um 1 Prozent an
gehoben werden.
Durch das dauerhaft niedrige Zins
niveau und die hektischen Aus
schläge an den Kapitalmärkten
können jedoch keine nennenswerte
Überzinsen mehr erzielt werden,
die in der Vergangenheit mit dazu
verwendet wurden, die Rentenan
wartschaften und die laufenden
Renten zu erhöhen. Überzinsen sind

Sicher durch
stürmische Zeiten
Trotz des weltwirtschaftlichen
Einbruchs und des Crashs an
den Kapitalmärkten konnten
die Renten und Rentenanwart
schaften in den vergangenen
Jahren angehoben werden.

Ein wichtiger Schritt: Die Rentenaltersgrenze wurde stufenweise vom 65. auf
das 67. Lebensjahr hinausgeschoben.

die Erträge, die über den Rech
nungszins von 4 Prozent hinaus
erwirtschaftet werden.

Weiterhin attraktives
Rentenniveau der ÄVWL
Auch ohne Rentendynamik zum
01.01.2013 weist die ÄVWL weiter
hin ein hohes Rentenniveau auf. In
der Grafik auf Seite 10 wird deut
lich, dass die Anwartschaften seit
Gründung des Versorgungswerkes
im Jahr 1960 bis einschließlich
2012 um 1.035 Prozent gestiegen
sind, während sich zum Vergleich
die Verbraucherpreise im gleichen
Zeitraum lediglich vervierfacht
haben. Durch eine hohe Dynamik
der Rentenanwartschaften bis zum
Jahr 2000 wurde eine kräftige An
hebung der Allgemeinen Renten
bemessungsgrundlage erreicht.
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Davon profitieren alle Mitglieder,
heute und zukünftig, wenn sie in
die Rente eintreten. Die Allgemeine
Rentenbemessungsgrundlage stellt
das Rentenniveau der ÄVWL dar,
denn mit Eintritt in die Altersrente
werden die durch individuelle Bei
tragszahlungen erworbenen Stei
gerungszahlungen mit der Allge
meinen Rentenbemessungsgrund
lage multipliziert.
Vergleicht man einen Rentenbe
zieher der ÄVWL, der im Jahr 2012
in die Altersrente eintritt und fort
während den jeweiligen höchsten
Angestelltenversicherungsbeitrag
geleistet hat, so errechnet sich als
Ergebnis, dass seine Rente von der
ÄVWL um 60 Prozent höher ist als
die Rente, die er bei gleichem Bei
trag von der gesetzlichen Renten
versicherung erhalten würde. ›››
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Dynamik der rentenanwartschaften und der
laufenden renten im Vergleich mit der inﬂationsrate
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Dieses Beispiel zeigt, dass eine
attraktive Rente nicht nur von
der jährlichen Rentendynamik be
stimmt wird, sondern dass es auch
wesentlich auf das Renteneingangs
niveau ankommt, das bei der ÄVWL
nach wie vor hoch ist.
Dass das Rentenniveau weiter
hoch ist, zeigt folgende beispielhafte Renditeberechnung:
››› Beispiel 1: Ein angestellter Arzt,
der mit dem 30. Lebensjahr in das
Versorgungswerk eingetreten ist
und 35 Jahre lang den jeweiligen
höchsten Pflichtbeitrag der ge
setzlichen Rentenversicherung ein
gezahlt hat und im Jahr 2012 in die
Altersrente eintritt, kann mit einer
Verzinsung seiner eingezahlten
Beiträge in Höhe von 5,2 Prozent
p. a. rechnen.
Bei der Berechnung wurde ferner
unterstellt, dass der Arzt die aus
der Sterbetafel abgeleitete Lebens
erwartung erreicht und dass er bei
seinem Tod eine Witwe hinterlässt,

an die eine Witwenrente gezahlt
wird. Außerdem wurde für den Zeit
raum des Rentenbezugs keine Ren
tendynamik einberechnet.
Unterstellt man hingegen eine
Rentendynamik von 1 Prozent p. a.,
so errechnet sich sogar eine Ren
dite von 5,5 Prozent p. a.
››› Beispiel 2: Für die Ärztin gilt un
ter den gleichen Berechnungs
bedingungen bei statischer Rente
eine Rendite in Höhe von 5,1 Prozent p. a. Bei einer Rentendynamik
von 1 Prozent kann die Ärztin
mit einer Rendite in Höhe von
5,4 Prozent p. a. rechnen. Die et
was niedrigere Rendite ergibt sich
daraus, dass die Ärztin bei ihrem
Tod nur sehr selten einen Witwer
hinterlässt und deshalb nur in Ein
zelfällen eine Witwerrente zur
Auszahlung kommt.
Auch wenn der Arzt bei seinem Tod
ledig ist, errechnet sich noch eine

Rendite von knapp unter 5 Prozent
p. a. Bei der Ärztin liegt die Rendite
wegen der höheren Lebenser war
tung über 5 Prozent p. a. Bei der
Höhe der Rendite macht es im Üb
rigen keinen Unterschied, ob je
mand angestellt oder selbststän
dig war. Auch leicht unterschied
liche Beitragszahlungen ändern
nur geringfügig etwas an der at
traktiven Rendite.
Diese Berechnungen zeigen, dass
sich die Mitglieder und Rentenbezieher der ÄVWL nach wie vor
über ein hohes Leistungsniveau
freuen können. Durch Beschluss
der Kammerversammlung zum
01.01.2013 wurde durch die Stärkung der offenen bilanziellen
Rücklagen die Stabilität und Sicherheit des Versorgungswerkes
weiter ausgebaut, sodass unsere
Mitglieder und Rentenbezieher
auch weiterhin langfristig auf
die Solidität der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe und damit auf
die Sicherheit ihrer Altersversorgung vertrauen können. ‹‹‹

stichwort: Allgemeine rentenbemessungsgrundlage
Die Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage (ARBG)
ist Bestandteil der Rentenformel und mitbestim
mend für die Höhe der Rente. Sie dient dazu, den
Wert der Beitragsleistung zu „aktualisieren“, d. h.
den Einkommensverhältnissen des ärztlichen Be
rufsstandes anzupassen.
Die Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage ist
demnach ein Wert, der für alle Mitglieder gleicher
maßen für ein bestimmtes Geschäftsjahr gültig ist.
Sie wird jährlich entsprechend des Ergebnisses der
versicherungsmathematischen Bilanz durch Be
schluss der Kammerversammlung auf Vorschlag
der Gremien der ÄVWL beschlossen.

Die Rentenformel lautet:

Jahresrente = Arbg persönliche steigerungszahl
100
Die Jahresrente ist somit die Summe der vom Mit
glied erworbenen persönlichen Steigerungszahlen
als Vomhundertsatz der Allgemeinen Rentenbe
messungsgrundlage.
Die Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage für
das Jahr 2012 beträgt 46.454 Euro.
Seit Gründung der ÄVWL im Jahr 1960 hat sich die
Allgemeine Rentenbemessungsgrundlage von 4.090
Euro auf 46.454 Euro = 1.035 Prozent erhöht.
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Angesichts der Krisensituationen in
Europa und an den Kapitalmärkten
weltweit steht bei der Ergebnisverwendung in diesem Jahr die Sicherheit und
Stabilität unseres Versorgungswerkes
an oberster Stelle.
Dr. med. Günter Kloos
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

stabilität des Versorgungswerkes
und stärkung der rücklagen hat
oberste priorität
Bericht über die Kammerversammlung am 23.06.2012 in Münster
„Angesichts der Krisensituationen
in Europa und an den Kapital
märkten weltweit steht bei der
Ergebnisverwendung in diesem
Jahr die Sicherheit und Stabilität
unseres Versorgungswerkes an
oberster Stelle. Es ist deshalb
das Ziel, die in der Satzung vor
gesehene Quote der offen ausge
wiesenen Rücklagen in Höhe von
5 Prozent der Deckungsrückstel
lungen so schnell wie möglich
zu erreichen.“ Damit begründete
der Vorsitzende des Verwaltungs
ausschusses, Dr. Günter Kloos,
den Delegierten der Kammer ver
sammlung am 23.06.2012 die Be

schlussvorlage der Gremien, zum
01.01.2013 auf eine Erhöhung der
Renten und Rentenanwartschaf
ten zu verzichten. Ein großer Teil
des Überschusses, der in der ver
sicherungsmathematischen Bilanz
zum 31.12. des letzten Geschäfts
jahres entstanden sei, bestünde
aus Einmaleffekten wegen metho
discher Anpassungen. Diese seien
allein mit dem Ziel vorgenommen
worden, die offenen Rücklagen in
der Bilanz zu stärken.
Die ÄVWL habe das Geschäftsjahr
2011 mit einem guten Ergebnis ab
geschlossen. Zwar habe das Kapi

talergebnis mit einer Nettorendite
von 3,6 Prozent leicht unter dem
Rechnungszins von 4 Prozent ge
legen, doch könne man mit diesem
Ergebnis zufrieden sein. Es sei
vor allem gelungen, die stillen
Reserven, die sich zum großen Teil
im Fondsbereich befänden, trotz
der widrigen Umstände auf dem
Niveau des Vorjahres zu stabilisie
ren. Dr. Kloos stellte heraus,
dass es trotz der großen Turbu
lenzen um die Staatsverschuldung
in Europa und trotz der Verun
sicher ung der Finanzmärkte sowie
einer Rendite von unter 2 Prozent
für eine 10jährige Bundesanleihe

kein Abschmelzen der stillen Re
serven gegeben habe. So hätte
man durch Realisierung eines
Teils der stillen Reserven durchaus
den Rechnungszins von 4 Prozent
erreichen können. Darauf habe
man aber aus Gründen der Vorsor
ge und aus Verantwortung auch
den jüngeren Mitgliedern der ÄVWL
gegenüber bewusst verzichtet. Er
sei überzeugt davon, so Dr. Kloos,
dass es in dieser schwierigen
Zeit wesentlich darauf ankommen
werde, mit der Kapitalanlage flexi
bel reagieren zu können. Nur die
Investoren, die sich diese Flexibili
tät durch entsprechende Risiko
puffer erhalten würden, könnten
Rückschläge besser abfedern so
wie günstige Marktgelegenheiten
nutzen und überdurchschnittliche
Renditen erzielen.
Dr. Kloos zeigte sich überzeugt,
dass die Entscheidung für eine Er
höhung der Rücklagen und somit
für ein stabileres und flexibleres
Versorgungswerk auf Verständnis
stoßen werde. Die Zeiten seien ins
gesamt rauer und hektischer ge
worden und mit Rückschlägen
müsste jederzeit gerechnet wer
den. Man könne heute nicht mehr
mit den gleichen Rezepten wie noch
vor 15 oder 20 Jahren mit den Kri
sen umgehen. Es habe den An
schein, dass der „Sturm“ immer
heftiger tobe und ein Abflauen des
„Sturmes“ oder gar ein blauer Him
mel noch lange nicht in Sicht sei.

Hohes Rentenniveau der ÄVWL
Dr. Kloos führte aus, dass auch
ohne Rentendynamik für das Jahr
2013 die ÄVWL weiterhin ein hohes
Rentenniveau aufweise. Ein Ver
gleich mit der Rentendynamik in
der gesetzlichen Rentenversicher
ung führe in die falsche Richtung.
Er legte anhand eines Beispiels
dar, dass ein Mitglied der ÄVWL,
das im Jahr 2012 in die Altersrente
einträte und vom 30. Lebensjahr
an den jeweiligen Angestelltenver
sicherungshöchstbeitrag geleistet
habe, eine Altersrente erhalte, die
rund 60 Prozent höher liege als bei
der gesetzlichen Rentenversiche
rung unter der Bedingung der Zah
lung der gleichen Beiträge. Die
ÄVWL habe gerade in den 80er
und 90erJahren sehr viel dafür
getan, die Eingangsrente auf ein
attraktives Niveau zu bringen, in
dem die Rentenanwartschaften ei
ne starke Dynamik aufwiesen. Da
von würden heute alle Rentenbezie
her profitieren, weil die Allgemeine
Rentenbemessungsgrundlage auf
einem hohen Stand sei.

Versorgungswerke kommen
ohne staatliche Zuschüsse aus
In diesem Zusammenhang sei noch
interessant zu wissen, dass es 35
Jahre ab dem Rentenbeginn dau

ern würde, bis die Rente von der
gesetzlichen Rentenversicherung
die ÄVWLRente der Höhe nach ein
geholt hätte, wenn die gesetzliche
Rentenversicherung die Renten
jährlich um 2 Prozent und die ÄVWL
sie um 0,5 Prozent anheben würde.
Eine attraktive Rente sei nicht nur
von der Rentendynamik abhängig,
sondern es komme wesentlich auf
die Rentenhöhe bei Rentenbeginn
an. Die gesetzliche Rentenversi
cherung erhalte zudem jährlich
über 80 Milliarden Euro Zuschüsse
vom Staat, während die Versor
gungswerke ohne Zuschüsse des
Staates auskämen und darauf stolz
seien.

Hohes Vertrauen der Mitglieder
– gute Beitragsproduktivität
Dr. Kloos dankte den Mitgliedern
für das Vertrauen, das sie dem
Versorgungswerk entgegenbringen
würden. Dieses Vertrauen drücke
sich darin aus, dass immer mehr
niedergelassene und angestellte
Kolleginnen und Kollegen die Bei
tragsmöglichkeiten voll ausschöpf
ten. Die Beitragsproduktivität, was
den Anstieg des durchschnittlich
gezahlten Beitrages pro Mitglied
gegenüber dem Vorjahr bedeute,
sei mit einem Plus in Höhe von
2,6 Prozent wiederum sehr erfreu
lich gewesen. Auch die Zahl der
Teilnehmer an der freiwilligen Zu
satzversorgung nehme ständig zu.
Immer mehr Mitglieder würden ›››
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die „Zeichen der Zeit“ erkennen
und ihre Altersversorgung ange
sichts der zunehmenden Besteue
rung weiter ausbauen. Dr. Kloos
plädierte dafür, frühzeitig mit dem
Ausbau der Altersversorgung zu
beginnen und sprach hierbei vor
allem die jüngeren Kolleginnen
und Kollegen an. Der Staat gebe
durch die steuerliche Begünsti
gung der Vorsorgebeiträge zusätz
lich einen Anreiz, die Beiträge
zur Ärzteversorgung aufzustocken.
Dr. Kloos versicherte im Namen
aller Verantwortlichen im Versor
gungswerk, dass auch weiterhin
alles getan werde, das Vertrauen
der Mitglieder zu rechtfertigen.

ÄrzteVersorguNg WestfAleN-lippe

Kapitalanlage der ÄVWL
erneut ausgezeichnet

die ÄVWL als bestes Versorgungs
werk 2012 auszeichnete, bezeich
nete unser Versorgungswerk sogar
als Versorgungswerk mit Leucht
turmcharakter für andere Versor
gungswerke. Dr. Kloos gab zu, dass
man den Sinn und Zweck solcher
Awards hinterfragen könne, aber
dennoch gäben diese Auszeich
nungen ein Stück Sicherheit, dass
die Kapitalanlage die richtigen
Schritte eingeleitet und gute Inves
titionen getätigt habe. Dies sei auch
für unsere Mitglieder von Bedeu
tung, denn sie hätten die Gewiss
heit, dass die Kapitalanlage ihrer
Ärzteversorgung gut aufgestellt
und diversifiziert sei.

Dr. Kloos erläuterte ferner, dass
die Kapitalanlage einem ständigen
Wettbewerb unterzogen würde,
um feststellen zu können, ob sie
weiterhin gut aufgestellt sei. Die
Ergebnisse könnten sich sehen
lassen, denn die ÄVWL sei in den
letzten Monaten zweimal als Sie
ger eines solchen Wettbewerbs
hervorgegangen. Das Fachmaga
zin „portfolio institutionell“, das

Ein wichtiger Schritt hin zu noch
mehr Beständigkeit und Stabilität
sei sicherlich die Investition in In
frastrukturprojekte und hier be
sonders die Beteiligung am Höchst
spannungsnetzbetreiber Amprion
gewesen. Bei dieser Investition
handele es sich nicht nur um eine
renditestarke, stabile und nahezu
inflationssichere Anlage, die nur
geringen Marktschwankungen un

Kammerversammlung
vom 23.06.2012
v.l.n.r.: Dr. med. Günter Kloos, Vorsitzender des Verwaltungs

terworfen sei und sich somit
besonders in Krisenzeiten für die
Kapitalanlage eigne, sondern man
unterstütze dabei auch noch die
Energiewende in Deutschland.
Auch die Kooperation und Zusam
menarbeit mit anderen Versor
gungswerken hätten bei diesem
Projekt sehr gut funktioniert. Er
unterstrich die Wichtigkeit einer
Zusammenarbeit zwischen den
Versorgungswerken gerade in tur
bulenten Zeiten.

Softwareumstellung erfolgreich
abgeschlossen und testiert
Anschließend ging Dr. Kloos noch
auf die Präsenz der ÄVWL in den
elektronischen Medien oder im In
ternet ein. Es seien im abgelaufe
nen Jahr vielfältige Alternativen
ergriffen worden, doch sei die Be
teiligung der Kolleginnen und Kol
legen insbesondere im Netzwerk
Xing noch sehr mäßig. Er wünsch
te sich eine regere Beteiligung,
denn solche Portale lebten vom
aktiven Austausch.
Außerdem sei die Softwareum
stellung in der Mitglieder und
Rentenabteilung erfolgreich abge

Die Situation in Europa hat sich
gegenüber dem letzten Jahr verschärft. In diesem unsicheren
Umfeld muss sich die ÄVWL mit
ihrer Kapitalanlage positionieren.
Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer
hauptgeschäftsführer

schlossen worden. Die Datenmi
gration sowie die Berechnung der
Rentenanwartschaften sei von un
abhängigen
Wirtschaftsprüfern
begleitet, getestet und für ord
nungsgemäß befunden worden.
Er dankte allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihren großen
Einsatz, diese könnten jetzt noch
effizienter und zielorientierter be
raten als vorher.
Dr. Kloos dankte abschließend
allen Mitgliedern des Verwal
tungsausschusses, des Aufsichts
ausschusses und der Geschäfts
führung für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

krise mit der anschließenden
Pleite der LehmanBank im Jahr
2008 sei noch nicht überwunden,
so Dr. Kretschmer. Seit diesem
Zeitpunkt hätten die USamerika
nischen Haushalte das Vermögen
wieder verloren, das sie zuvor
15 Jahre lang aufgebaut hatten.
Große Erwartungen hinsichtlich
der Lösung der Krise lägen bei
Deutschland, das nach wie vor als
Hort der Stabilität angesehen wer
de. In diesem unsicheren Umfeld
müsse sich die ÄVWL mit ihrer
Kapitalanlage positionieren.

ausschusses; Dr. phil. Michael Schwarzenau, HGF der ÄKWL;
Dr. Klaus Reinhardt, Vizepräsident der ÄKWL; Dr. med. Theodor
Windhorst, Präsident der ÄKWL und Dr. rer. pol. Andreas
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Kapitalmarktumfeld hat
sich weiter verschlechtert

Kretschmer, HGF der ÄVWL

Der Hauptgeschäftsführer der
Ärzteversorgung WestfalenLip
pe, Dr. Andreas Kretschmer, ging
zu Beginn seiner Rede auf das un
verändert schlechte Kapitalmarkt
umfeld ein. Die Situation in Europa
habe sich gegenüber dem letzten
Jahr noch weiter verschärft. Ne
ben Griechenland stünden auch
Spanien und Italien vor schwie
rigen Zeiten und man könne inzwi
schen ohne Übertreibung von einer
Staaten, Banken und Versiche
rungskrise sprechen. Die von den
USA ausgegangene Immobilien

Dr. Kretschmer erläuterte den De
legierten zunächst die Ursachen
der Krise. Mit der zunehmenden
Globalisierung der Weltwirtschaft
in den 90er Jahren habe sich ein
enormer Schub für das Wirt
schaftswachstum ergeben. Es sei
aber versäumt worden, diesen
Wachstumsschub mit einer ein
heitlichen Fiskal und Geldpolitik
zu begleiten. Dadurch seien
„Wachstumsblasen“ entstanden,
die nacheinander geplatzt seien
und Krisen ausgelöst hätten. Auf
alle Krisen habe man mit einer lo
ckeren Geldpolitik und mit Geld
drucken reagiert. Die Geldüber
schüsse seien vor allem in die Im
mobilienmärkte in den USA und in
die südlichen Staaten der Eurozone
geflossen. Durch die Einführung
des Euros hätten insbesondere die
se Staaten von einer deutlichen Bo

nitätsverbesserung und niedrigen
Zinsen profitiert. Es sei leicht ge
wesen, Kredite zu günstigen Kondi
tionen aufzunehmen. Diese enorme
Schuldenausweitung habe auf Dau
er nicht gut gehen können.

ÄVWL hat mit Infrastrukturengagements den sinkenden
Renditen gegengesteuert
Dr. Kretschmer führte aus, dass
alle traditionellen Kapitalmärkte
im vergangenen Jahr mit Verlusten
abgeschnitten hätten. Risiko und
Diversifikation seien nicht belohnt
worden. Allein der deutsche Ren
tenmarkt als sicherer Hafen habe
eine positive Performance aus
weisen können. Die Flucht des in
ternationalen Kapitals in deutsche
Anleihen habe einen dramatischen
Rückgang der Renditen, insbeson
dere für die Bundesanleihen, zur
Folge gehabt. Entsprechend redu
zierten sich auch die Renditen für
Lebensversicherungen und für die
Riesterrente. Die ÄVWL habe die
ser Entwicklung der Renditen weit
unterhalb des Rechnungszinses
von 4 Prozent seit 2008 mit Investi
tionen in Unternehmensanleihen
und Infrastrukturengagements ent
gegengesteuert. Diese Kapitalanla
gepolitik sei auch im vergangenen
Jahr sehr erfolgreich gewesen,
denn in der ›››
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traditionellen Säule der Immo
bilienanlagen konnten Renditen in
Höhe von 4 Prozent, im Darlehens
segment von 5 Prozent und im
Rentendirektbestand von 6,7 Pro
zent erreicht werden. Dass die Ge
samtrendite in Höhe von 3,6 Pro
zent unter dem Rechnungszins
geblieben sei, habe an den un
befriedigenden Ergebnissen der
fremdgemanagten Segmente im
Renten und Aktienmarkt gelegen.
Allerdings seien die dort erzielten
Renditen vor dem Hintergrund der
deutlich negativen Märkte insge
samt und im Vergleich mit ihrer
jeweiligen Benchmark trotzdem
sehr zufriedenstellend.

Der Rechnungszins von 4 Prozent soll beibehalten werden
Die niedrige Rendite unterhalb
des Rechnungszinses in den tradi
tionellen Anlagesegmenten habe,
so Dr. Kretschmer, zu einer Ver
änderung der Anlagepolitik ge
führt. Vor diesem Hintergrund
hätten sich auch viele Versor
gungswerke zu einer Absenkung
des Rechnungszinses entschie
den. Die ÄVWL wolle im Gegensatz
zu anderen ärztlichen Versor
gungswerken den Rechnungszins
von 4 Prozent für den gesamten
Mitgliederbestand beibehalten, weil
bei einer Absenkung des Rech
nungszinses entweder Teilbestände
unterschiedlich behandelt werden
müssten oder jüngere Generati
onen Nachteile hätten. Die einge
hende Diskussion in den Gremien
der ÄVWL habe zu dem Ergebnis
geführt, die hohen stillen Reser
ven in den Fonds zu halten und da
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mit eine leichte Unterschreitung
des Rechnungszinses beim Kapi
talergebnis in Kauf zu nehmen. Da
mit behalte man einen hohen Hand
lungsspielraum im laufenden und
wahrscheinlich auch im nächsten
Jahr. Mittelfristig gehe man davon
aus, dass das Zinsniveau wieder
ansteigen werde, so dass es dann
wieder deutlich leichter falle, den
Rechnungszins zu erreichen.

Erfolgreiche Kapitalanlage
durch 3-Säulen-Strategie
Der Vorsitzende des Aufsichtsaus
schusses, KarlHeinz Müller, ging
zu Beginn seiner Rede darauf ein,
wie schwierig es in der heutigen
turbulenten Zeit sei, die richtige
Strategie in der Kapitalanlage zu
finden. Dass, was heute gut und er
folgversprechend aussehe, könne
morgen schon wieder Verluste
nach sich ziehen. Er habe, so Mül
ler, in all den Jahren, in denen er
schon in den Gremien der ÄVWL
mitarbeite, noch nie einen so lan
gen Zeitraum erlebt, der so stark
von Unsicherheiten und einem
hektischen Auf und Ab an den Kapi
talmärkten geprägt gewesen sei.
Auch die politischen Entscheidungs
träger sowie die nationalen und eu
ropäischen Institutionen scheinen
der tatsächlichen Entwicklung im
mer hinterherzuhinken. Die ÄVWL
habe sich schon vor einigen Jah
ren dazu entschieden, die Sicher
heit der Kapitalanlage höher anzu
siedeln als die erzielbare Rendite.
Das Ergebnis aus dieser Entschei
dung sei die Durchführung einer
konsequenten 3SäulenStrategie.
Diese bedeute, dass 70 Prozent
der angelegten Gelder in Renten
papieren, grundpfandrechtlich be

sicherten Darlehen und in Immo
bilien angelegt sein müssten. Die
se Anlageformen stellten die Basis
der Vermögensanlage dar, böten
langfristig stabile Erträge und ein
vergleichsweise geringes Risiko
profil. Die restlichen 30 Prozent
des Vermögens würden in Anlage
formen mit einem höheren Risiko
und Renditeprofil investiert. Sie
sollen dafür sorgen, so Müller,
dass die Rendite, die mit den Basi
sinvestments erzielt werde, noch
gesteigert werden könne.

Die ÄVWL hat bewiesen, dass sie
das Schiff auch durch unruhige
Zeiten zu steuern vermag. Seit mehr
als 50 Jahren ist sie ein zuverlässiger Partner.
Dr. med. Theodor Windhorst
präsident der Ärztekammer Westfalen-lippe

Infrastrukturquote soll mittelfristig auf 15 Prozent ausgebaut
werden
Da seit ein paar Jahren eine Inves
tition in grundpfandrechtlich besi
cherte Darlehen aufgrund der
niedrigen Zinsen nicht mehr wirt
schaftlich war, habe man in Hypo
thekenersatzgeschäfte wie grund
pfandrechtlich besicherte Konsor
tialkredite investiert. Auch die
Finanzierung von unterirdischen
Erdgasspeichern, sogenannte Ka
vernen, sei hier zu erwähnen.
Der Aufsichtsausschuss, der nach
der Satzung für die Richtlinien der
Kapitalanlage verantwortlich sei,
habe angesichts der stabilen Er
träge und der weitgehenden Unab
hängigkeit von anderen Assetklas
sen beschlossen, die Infrastruk
turquote von momentan 4 Prozent
mittelfristig auf 15 Prozent zu er
weitern. Der Aufsichtsausschuss
vertrete wie der Verwaltungsaus
schuss den Standpunkt, dass die
Sicherheit und Flexibilität des Ver
sorgungswerkes oberste Priorität

Sicherheit und Flexiblität
des Versorgungswerkes
haben oberste Priorität.
Karl-Heinz Müller
Vorsitzender des Aufsichtsausschusses

habe, deshalb sei die Dotierung
einer sonstigen versicherungs
technischen Rückstellung in Höhe
von rd. 256 Mio. Euro die richtige
Entscheidung gewesen.

Neue Satzungsregelungen zu
den Überleitungsverträgen
und zum Bundesfreiwilligendienst
Anschließend ging Müller auf die
geplanten Satzungsänderungen
ein. Diese Satzungsänderungen
würden Verbesserungen für unsere
Mitglieder bedeuten. So sollen die
Möglichkeiten der Überleitungen
zwischen den ärztlichen Versor
gungswerken erweitert werden.
Durch das strenge Lokalitätsprin
zip und ein sehr eng formuliertes
Überleitungsabkommen sei es in
der Vergangenheit häufig vorge
kommen, dass Kolleginnen und
Kollegen, die in verschiedenen
Kammerbezirken tätig waren, in
mehreren
Versorgungswerken
Anwartschaften begründen muss
ten, sodass eine Zersplitterung
der Ansprüche eingetreten sei.
Deshalb werde das Lebensalter, bis
zu dem eine Überleitung möglich
sei, vom 45. auf das 50. Lebensjahr
angehoben. Außerdem solle eine
Überleitung künftig erst dann aus
geschlossen sein, wenn mehr als
96 Beitragsmonate in dem bisher
zuständigen Versorgungswerk zu
rückgelegt worden seien. Nach
dem alten Überleitungsabkom
men habe die Grenze bei 60 Mona
ten gelegen.

Des Weiteren solle in der Satzung
verankert werden, dass während
der Ausübung des Bundesfreiwil
ligendienstes ein Kinderzuschuss
bzw. eine Waisenrente weiterge
zahlt werde.

Kindererziehungszeiten bei
der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen
Letztendlich ging Müller noch auf
die gesetzliche Regelung bei den
Kindererziehungszeiten ein. Er
habe in der Vergangenheit schon
öfter davon berichtet und seit 2009
sei dieses Thema auch zur Zufrie
denheit geregelt. Denn alle Mit
glieder berufsständischer Versor
gungswerke könnten, obwohl sie
von der gesetzlichen Rentenversi
cherung zugunsten ihrer Ver
sorgungseinrichtung befreit seien,
Kindererziehungszeiten bei der
gesetzlichen Rentenversicherung
beantragen. Der Grund, warum er
dies heute nochmals erwähne, sei,
dass offenbar viele unserer weib
lichen Mitglieder, die Kinder erzo
gen haben, von dieser Möglichkeit
noch keinen Gebrauch gemacht
hätten. Oftmals sei diese Tatsache
noch gar nicht bekannt, obwohl die
ÄVWL schon mehrmals ausführ
lich darüber berichtet habe. Er
rufe die Mitglieder nochmals auf,
kein Geld zu verschenken, sich zu
informieren und die Kinderer
ziehungszeiten zu beantragen.
So habe die ÄVWL ein Merkblatt
erstellt, das von unserer Home
page www.aevwl.de herunterge
laden werden könne. Selbstver

ständlich stelle die Verwaltung
das Merkblatt auf Anfrage auch
auf dem Postwege zur Verfügung.
Der Aufsichtsausschuss habe eben
falls die Aufgabe, den Jahresab
schluss mit dem Lagebericht zu
prüfen. Die Wirtschaftsprüfer hät
ten innerhalb der vorgeschriebenen
Frist den Prüfbericht vorgelegt.
Der Aufsichtsausschuss habe die
sen Bericht zustimmend zur Kennt
nis genommen. Müller dankte dem
Verwaltungsausschuss und der Ge
schäftsführung für die gute Zusam
menarbeit.
Die Kammerversammlung erteilte
dem Verwaltungs und Aufsichts
ausschuss die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2011.
Der versicherungsmathematische
Sachverständige, Dr. Andreas Jurk,
trug anschließend das versiche
rungsmathematische Ergebnis für
das Jahr 2011 vor.
Den Beschlussvorlagen, die lau
fenden Renten und die Renten
anwartschaften in der Grundver
sorgung und in der freiwilligen
Zusatzversorgung zum 01.01.2013
nicht zu erhöhen, stimmten die De
legierten der Kammerversamm
lung zu. Außerdem stimmte die
Kammerversammlung den vorge
legten Satzungsänderungen zu
den neuen Überleitungsverträgen
und zur Weiterzahlung des Kin
derzuschusses bzw. der Waisen
rente während des Bundesfreiwil
ligendienstes ebenfalls zu. ‹‹‹
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Die ergebnisse und ereignisse des
geschäftsjahres 2011 – kompakt
• Die Stabilität und Sicherheit der ÄVWL hat Vorrang vor Renten und Rentenanwart
schaftserhöhungen. Die offenen Rücklagen werden angesichts der Krisensituation in Eu
ropa und an den Kapitalmärkten einschließlich einer versicherungstechnischen Rück
stellung auf 6,4 Prozent angehoben. Unter Einbeziehung der stillen Reserven wird eine
stattliche Quote von 12,7 Prozent der Deckungsrückstellung erzielt.
• Aufgrund der Erhöhung der offenen Rücklagen werden die laufenden Renten und die
Rentenanwartschaften zum 01.01.2013 nicht erhöht. Die ÄVWL besitzt weiterhin ein hohes
Rentenniveau, was in der hohen Allgemeinen Rentenbemessungsgrundlage, die neben
den erzielten Steigerungszahlen die Basis für die Rentenhöhe bei Rentenbeginn ist, zum
Ausdruck kommt (siehe dazu auch Artikel ab Seite 4).
• Die Nettoverzinsung betrug 3,6 Prozent und lag damit leicht unter dem Rechnungszins
von 4 Prozent. Der Rechnungszins wäre erreichbar gewesen, wenn die stillen Reserven,
die vor allem im Fondsbereich liegen, aufgelöst worden wären. Darauf wurde aber aus
Gründen der Vorsorge und auch aus Verantwortung gegenüber den jüngeren Mitgliedern
verzichtet. Eine besonders gute Rendite erzielte der Rentendirektbestand, das Darle
henssegment und die Immobilienanlagen.
• Die ÄVWL behält den Rechnungszins in Höhe von 4 Prozent im Gegensatz zu vielen ande
ren berufsständischen Versorgungswerken bei.
• Ein herausragendes Ereignis des Jahres 2011 war die Investition in den Höchstspannungsnetzbetreiber Amprion. Bei dieser Infrastrukturinvestition handelt es sich um eine
renditestarke, stabile und nahezu inflationssichere Anlage, die nur geringen Markt
schwankungen unterworfen ist. Mit dieser Investition leistet die ÄVWL einen Beitrag zur
Energiewende. Die Infrastrukturinvestitionen sollen mittelfristig von zur Zeit rund 4 Pro
zent auf 15 Prozent des Gesamtvermögens ausgeweitet werden.
• Die ÄVWL wurde erneut ausgezeichnet: Das Fachmagazin „portfolio institutionell“ ver
lieh den Award „Bestes Versorgungswerk 2012“. Die unabhängige Jury bezeichnete die
ÄVWL als Einrichtung mit Leuchtturmcharakter für andere Versorgungswerke.

VersorguNgsbrief 2012

• Die Beitragsproduktivität, gemessen an der durchschnittlich gezahlten Versorgungsab
gabe, stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent. Angesichts der ansteigenden Renten
besteuerung und der steuerlichen Absetzbarkeit der Beiträge stocken immer mehr Mit
glieder in der Grundversorgung ihre Beiträge freiwillig auf die Höchstabgabe auf.
• Die Teilnehmerzahl in der freiwilligen Zusatzversorgung steigt ebenfalls weiter an. Im
Jahr 2011 wurden von 1.683 Mitgliedern (Vorjahr: 1.506) 14,3 Mio. Euro an Beiträgen ein
gezahlt. Die Flexibilität und die attraktive Verzinsung mit einem Rechnungszins von
4 Prozent finden bei den Mitgliedern großen Anklang.
• Insgesamt wurden 424,3 Mio. Euro (Vorjahr: 408,2 Mio. Euro) an Beiträgen eingezahlt. Dies
ist ein Zuwachs in Höhe von 3,9 Prozent.
• An Versorgungsleistungen wurden 2011 insgesamt 361,9 Mio. Euro (Vorjahr: 348,9 Mio.
Euro) ausgezahlt, wobei die Auszahlungen für die Altersrenten rd. 78,5 Prozent der Ge
samtaufwendungen ausmachen. Die Anzahl der gezahlten Berufsunfähigkeitsrenten ist
weiter rückläufig und sank von 548 auf 530 Berufsunfähigkeitsrenten zum 31.12.2011.
• Die Umstellung der Software in der Mitglieder und Rentenabteilung ist erfolgreich abge
schlossen worden. Die Datenmigration sowie die Berechnung der Rentenanwartschaften
wurden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern begleitet, getestet und für ordnungsge
mäß befunden. Mit dieser neuen Software ist es möglich, unsere Mitglieder noch effizi
enter und zielorientierter zu beraten.
• Die Überleitungsabkommen, die zwischen den ärztlichen Versorgungswerken geschlos
sen wurden, sind verändert worden. Die neuen Überleitungsabkommen sehen als be
deutsamste Änderung ab sofort vor, dass eine Überleitung bis zum 50. Lebensjahr (bis
her: 45. Lebensjahr) möglich ist und eine Überleitung auch dann noch vollzogen werden
kann, wenn nicht für mehr als 96 Monate (bisher 60 Monate) Beiträge geleistet wurden.
Außerdem wurde die Satzung dahingehend verändert, dass während der Ausübung des
Bundesfreiwilligendienstes ein Kinderzuschuss bzw. eine Waisenrente weitergezahlt
wird.
• Alle Ärztinnen mit Kindern, die in einem ärztlichen Versorgungswerk Mitglied sind,
können seit 2009 Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung bean
tragen. Darüber wurde auch im Versorgungsbrief schon mehrfach berichtet. Dies ist
möglich, auch wenn bisher noch keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt wurden. Dadurch können Rentenansprüche gegenüber der gesetzlichen Ren
tenversicherung erworben werden. Nach unseren Beobachtungen ist diese Tatsache bei
vielen weiblichen Mitgliedern noch nicht bekannt. Informationen erteilen alle Auskunfts
und Beratungsstellen der gesetzlichen Rentenversicherung.
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Mitgliederneuzugang
903

Starker Anstieg des Mitgliederneuzugangs
In WestfalenLippe ist der Neuzugang im Jahr 2011 gegenüber dem Vor
jahr deutlich angestiegen. Es konnten 1.076 Ärztinnen und 1.141 Ärzte,
insgesamt 2.217, neu in das Versorgungswerk aufgenommen werden. Im
Vorjahr waren es insgesamt 2.002 Neumitglieder. Auffallend dabei ist,
dass der Anteil der Ärztinnen am Neuzugang bei nahezu 50 Prozent liegt.
Die Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im Kammerbereich Westfalen
Lippe führt gemäß den Satzungsbestimmungen zu einer Pflichtmitglied
schaft im betreffenden Versorgungswerk. Eine Befreiung zugunsten des
bisher zuständigen Versorgungswerks ist nicht möglich. Dieses im Jahr
2005 eingeführte Lokalitätsprinzip ist dafür verantwortlich, dass sich die
Mitgliederabgänge erhöht haben, denn die Ärztinnen und Ärzte, die den
Kammerbereich WestfalenLippe verlassen, haben nicht mehr die Wahl
freiheit, sich für eine Fortsetzung der Mitgliedschaft bei der Ärzteversor
gung WestfalenLippe zu entscheiden.
Demzufolge wurden im Jahr 2011 für 523 (Vorjahr: 531) Mitglieder die
eingezahlten Beiträge an das neu zuständige Versorgungswerk überge
leitet. Diejenigen Mitglieder, die aufgrund der Überleitungsbestim
mungen 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 4.487 zum 31.12.2011 gegenüber 3.796 zum Ende des Jahres 2010.
Die Gesamtmitgliederzahl ist zum 31.12.2011 auf 37.765 Mitglieder ge
stiegen. Dies ist ein Zuwachs um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl der beitragszahlenden Mitglieder ist um 1,2 Prozent auf 33.278
Ärztinnen und Ärzte angewachsen.
Unterteilt nach ihrem Berufsstatus sind von den beitragszahlenden Mit
gliedern 38,8 Prozent selbstständig und 57,0 Prozent im Angestellten
verhältnis tätig. Unter Sonstige sind die arbeitslosen Mitglieder sowie
Mitglieder, die sich im Mutterschutz bzw. Elternurlaub befinden, und die
jenigen Mitglieder, die kurzfristig keine ärztliche Tätigkeit ausüben, mit
einem Anteil von 4,2 Prozent zusammengefasst. ›››
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Weiterhin Anstieg
der Beitragseinnahmen 2011
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Im Geschäftsjahr 2011 wurden von un
seren Mitgliedern Versorgungsabgaben
zur Grundversorgung in Höhe von 400,6
Millionen Euro geleistet. Dies bedeutet
eine Steigerung von 3,9 Prozent gegen
über dem Vorjahr. Das Jahr 2010 hatte
mit einer Beitragssteigerung von 4,3 Pro
zent abgeschlossen. Daneben gingen
noch Beiträge aus Nachversicherungen
für aus dem Beamtenstatus ausgeschie
dene Ärztinnen und Ärzte sowie Beiträge
aus Überleitungen anderer ärztlicher
Versorgungswerke in Höhe von insge
samt 9,8 Millionen Euro (Vorjahr: 9,9 Mil
lionen Euro) ein. Dazu kommen Einzah
lungen in die freiwillige Zusatzversor
gung in Höhe von 14,3 Millionen Euro.
Die freiwillige Zusatzversorgung war wie
schon in den Vorjahren auch im Jahr 2011
bei unseren Mitgliedern stark gefragt.
Dort dürfen die Mitglieder einzahlen, die
bereits in der Grundversorgung die
höchstmögliche Versorgungsabgabe ge
leistet haben. Insgesamt wurden von
1.683 Mitgliedern 14,3 Millionen Euro ge
zahlt. Damit wurde die Beitragssumme
des Vorjahres um 1,4 Millionen Euro bzw.
um 10,9 Prozent übertroffen.

Ein weiterer Zuwachs bei den
Höchstabgabenzahlern
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Der Anteil der selbstständigen Mitglie
der, die das 1,3fache der durchschnitt
lichen Versorgungsabgabe des vorletz
ten Geschäftsjahres (Höchstabgabe) zah
len, ist von 30,0 Prozent im Jahr 2010 auf
31,0 Prozent im Jahr 2011 gestiegen.
Aber auch viele angestellte Mitglieder
stockten ihre Versorgungsabgaben auf
die Höchstabgabe auf. Zu diesem zusätz
lichen Beitrag zahlt der Arbeitgeber kei
nen Zuschuss.
Der steigende Anteil der Höchstabgaben
zahler ist ein Vertrauensbeweis der Mit
glieder in die ÄVWL. ›››
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Aufwendungen für
Versorgungsleistungen*

Anstieg der Versorgungsleistungen aufgrund
einer steigenden Zahl von Altersrentnern
Der Aufwand für Versorgungsleistungen aus der Grundversorgung be
trug im Jahr 2011 354,6 Millionen Euro nach 341,8 Millionen Euro im Jahr
2010. Dies ist ein Anstieg um 3,7 Prozent. Der Zuwachs ist vor allem mit
dem Anstieg der Rentenleistungen für die Altersrente zu begründen.
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Der Bestand an gezahlten Altersrenten hat sich zum 31.12.2011 von 8.645
auf 9.065 erhöht. 606 (Vorjahr: 499) Mitglieder bekamen 2011 erstmals
eine Altersrente ausgezahlt. 186 (Vorjahr: 200) Altersrentner sind im Ge
schäftsjahr 2011 verstorben.
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Im Jahr 2011 wurde an 55 Mitglieder (Vorjahr: 67) erstmals eine Berufs
unfähigkeitsrente gezahlt. Hierbei handelte es sich um 36 unbefristete
und 19 befristete Renten.

2011

IN MILLIONEN EURO
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Von den Rentenzugängen des Jahres 2011 waren 40,9 Prozent vorgezo
gene Altersrenten, 47,2 Prozent Altersrenten mit Vollendung des 65. Le
bensjahres, 0,8 Prozent der Altersrenten waren über das 65. Lebensjahr
hinausgeschobene Altersrenten und 7,7 Prozent der Renten gingen von
der Berufsunfähigkeitsrente in die Altersrente über, weil die Regelal
tersgrenze vollendet wurde.
Zum 31.12.2011 wurden außerdem noch 1.479 (Vorjahr: 1.493) Kinderzu
schüsse zu den Altersrenten gemäß § 17 der Satzung gezahlt.
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Aus der freiwilligen Zusatzversorgung wurden 7,3 Millionen Euro (Vor
jahr: 7,1 Millionen Euro) an Versorgungsleistungen gezahlt.
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Die Gesamtzahl der am 31.12.2011 registrierten Berufsunfähigkeitsren
ten ist gegenüber dem Vorjahr von 548 auf 530 Berufsunfähigkeitsrenten
gesunken.
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Zum 31.12.2011 wurden außerdem noch 351 (Vorjahr: 384) Kinderzu
schüsse zu den Berufsunfähigkeitsrenten gemäß § 17 der Satzung ge
zahlt. ›››
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Das Jahr 2011 war ein schwieriges Jahr für die Kapitalmärkte
Der sogenannte risikolose Zins in Form einer Staatsanleihe wurde immer mehr zu
einem zinslosen Risiko. Die Rendite einer 10jährigen Bundesanleihe sank im Jah
resverlauf auf unter 2 Prozent und war somit von dem Rechnungszins der ÄVWL in
Höhe von 4 Prozent weit entfernt. Aufgrund der Staatsschuldenkrise rückten die
südeuropäischen Märkte in den Fokus der Anleger. Es kam zu steigenden Renditen
und das Ausfallrisiko stieg für diese Staatspapiere erheblich an.
Die ÄVWL hielt sich im Rahmen ihrer vorsichtigen Anlagestrategie von diesen
risikobelasteten Märkten fern, aber auch eine Investition in Staatspapiere der
europäischen „Kernländer“ kam wegen des niedrigen Zinsniveaus nicht infrage.
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Vermögensverteilung
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Somit hat die ÄVWL im letzten Jahr ihre „DreiSäulenStrategie“, bestehend aus
dem Rentendirektbestand, Immobilien und Darlehen, überarbeitet und auf zu
kunftsfähige Füße gestellt. Nach wie vor stehen stabile Cashflows im Vorder
grund, doch diese werden jetzt über Projekte jenseits des „Mainstreams“ gesucht
bzw. ergänzt. Wurden diese in 2010 über Anleihen von systemrelevanten Unter
nehmen, die eine Rendite über dem Rechnungszins sicherten, bestritten, so wur
de in 2011 daran angeknüpft: Im Zuge der Energiewende beteiligte sich die ÄVWL
an einem großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Hintergrund solcher
Investments ist der Aufbau von stabilen, realen, inflationssicheren Anlagen, die
sich dem Markteinfluss weitestgehend entziehen und auch in volatilen Zeiten für
eine Stabilität im Portfolio sorgen. Vor diesem Hintergrund wurde vom Aufsichts
ausschuss für diese Infrastrukturinvestitionen eine Quote von 15 Prozent vom
Gesamtportfolio beschlossen.
Durch eine umsichtige Kapitalanlagestrategie hat die ÄVWL das sehr turbulente
Jahr 2011 im Vergleich gut gemeistert: Die Nettorendite von 3,6 Prozent unter
schreitet knapp den Rechnungszins von 4 Prozent, doch die Reserven des Versor
gungswerkes konnten gleichzeitig deutlich ausgebaut werden. Damit wurde die
Basis für eine Fortführung der ausgewogenen Kapitalanlagepolitik mit ihrer
langfristigen Ausrichtung gelegt. Im Gegensatz zu einer Vielzahl anderer Versor
gungswerke, dem niedrigen Niveau des Garantiezinses der Lebensversiche
rungen sowie den enttäuschenden Ergebnissen der RiesterRente kann die ÄVWL
damit unverändert an ihrem Rechnungszins von 4 Prozent festhalten.
Für dieses respektable Ergebnis im Umfeld höchst volatiler Märkte, niedriger Zin
sen und einer großen allgemeinen Verunsicherung unter den Investoren haben ins
besondere die stabilen Segmente der DreiSäulenStrategie beigetragen. Der in
den vergangenen Jahren umsichtig ausgebaute Rentendirektbestand mit seinen
laufenden Renditen hat den größten Anteil am positiven Ergebnis der ÄVWL.
Die Vermögenserträge betrugen 359,5 Millionen Euro nach 402,0 Millionen Euro
im vergangenen Geschäftsjahr.

IN MILLIONEN EURO

Deutliche Reduzierung der Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten für den Versicherungsbetrieb betrugen im abgelaufenen
Geschäftsjahr 1,20 Prozent der Beitragseinnahmen und sind somit gegenüber
dem Vorjahr (1,37 Prozent) deutlich gesunken.
Die Verwaltungskosten für die Kapitalanlage, bezogen auf den Endbestand der
Kapitalanlagen, beliefen sich auf 0,5 Promille (Vorjahr: 0,6 Promille). ‹‹‹

27

28

iNformAtioN

ÄrzteVersorguNg WestfAleN-lippe

VersorguNgsbrief 2012

informie
geplante ren sie sich bei ein
bereichs n Wechsel des Ka em
beteiligterechtzeitig bei de mmern
n Versorg
ungswer
ken

seiteNWechsel

Neues Überleitungsabkommen
zwischen ärztlichen Versorgungswerken in Kraft getreten
Viele Ärztinnen und Ärzte wechseln im Rahmen der Ausübung ihrer ärztlichen Tätigkeit ein
oder auch mehrmals den Kammerbereich und werden Mitglied der dort zuständigen Ärzte
kammer und damit auch Pflichtmitglied im neu zuständigen Versorgungswerk.
Seit der Einführung des strengen Lokalitätsprinzips im Jahr 2005 gibt es keine Befreiung von
der Pflichtmitgliedschaft des neu zuständigen Versorgungswerkes zugunsten der bisher zu
ständigen Versorgungseinrichtung mehr. Die Ärztin bzw. der Arzt ist, abgesehen von einzel
nen Übergangstatbeständen, stets Pflichtmitglied in dem neu zuständigen Versorgungswerk.
Es gilt nunmehr die Frage zu klären, was geschieht mit den Beiträgen, die an das bisher zu
ständige Versorgungswerk geleistet wurden?

Überleitungsabkommen zwischen den ärztlichen Versorgungswerken
Zwischen den ärztlichen Versorgungswerken wurden schon vor Jahrzehnten Überleitungs
abkommen abgeschlossen, die gewährleisten sollen, dass bei den Ärztinnen und Ärzten
keine Zersplitterung der Rentenansprüche bei verschiedenen Versorgungseinrichtungen
eintritt. Diese Überleitungsabkommen sahen vor, dass eine Übertragung der gezahlten Bei
träge an das neu zuständige Versorgungswerk dann möglich ist, wenn die Ärztin bzw. der
Arzt das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und wenn nicht für mehr als 60 Monate
Beiträge im bisher zuständigen Versorgungswerk eingezahlt wurden. Im Zuge des Lokali

tätsprinzips haben sich jedoch diese Bedingungen der Überleitungsabkommen als zu eng
herausgestellt. Aus diesem Grunde hat die Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versor
gungseinrichtungen (ABV) den Versorgungswerken vorgeschlagen, neue Über leitungs
abkommen abzuschließen. Dies wurde zwischen allen ärztlichen Versorgungswerken in
Deutschland nunmehr vollzogen.

Änderungen gegenüber den bisherigen Überleitungsabkommen
Die neuen Überleitungsabkommen sehen als bedeutsamste Änderung vor,
a. dass eine Überleitung bis zum 50. Lebensjahr (bisher: 45. Lebensjahr) möglich ist und
b. eine Überleitung auch dann noch vollzogen werden kann, wenn nicht für mehr als 96
Monate (bisher 60 Monate) Beiträge geleistet wurden.
Dieses neue Überleitungsabkommen ist am 11.08.2012 in Kraft getreten. Unverändert ge
blieben ist die Antragsfrist. Der Antrag auf Überleitung muss weiterhin spätestens 6 Monate
nach Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im neuen Kammerbereich bei einer der beiden be
troffenen Versorgungseinrichtungen gestellt werden. Wenn die Beiträge an das neu zustän
dige Versorgungswerk übergeleitet werden, werden die Ärztinnen bzw. Ärzte in dem neuen
Versorgungswerk so gestellt, als seien sie vom Beginn der Mitgliedschaft in dem bisher
zuständigen Versorgungswerk Mitglied im neuen Versorgungswerk gewesen.

Was geschieht, wenn eine Überleitung nicht möglich ist?
Ist eine der beiden oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Überleitung und
damit die Übertragung der Beiträge an das neu zuständige Versorgungswerk nicht möglich.
Dann bleiben die eingezahlten Beiträge beim bisher zuständigen Versorgungswerk renten
wirksam stehen. Dies bedeutet im konkreten Beispiel, dass die Ärztin bzw. der Arzt bei
Eintritt des Rentenfalles von zwei Versorgungswerken eine Rente erhält.
Auch im neu abgeschlossenen Überleitungsabkommen bleibt die Überleitung ausgeschlos
sen, wenn das Mitglied in dem bisher zuständigen oder auch in dem neu zuständigen Versor
gungswerk einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt hat.

29

30

eiNblicK

ÄrzteVersorguNg WestfAleN-lippe

VersorguNgsbrief 2012

unser ziel
klar vor Augen
Die ÄVWL lässt sich von der schwierigen Situation an den
Kapitalmärkten nicht aus der Ruhe bringen – im Gegenteil –
solche Situationen bieten auch immer Chancen, die sie sich
zu Nutze macht.
Das derzeitige Kapitalmarktumfeld ist schwieriger denn je: gezeichnet
durch die aktuellen Krisen der Finanz und Weltwirtschaftsmärkte gibt
es quasi keine sicheren Anlagen per se. Die Ausfallprämien auf Euro
Staatsanleihen sind enorm hoch und Renditen oberhalb des Rechnungs
zinses können in diesem Bereich nur durch die Übernahme von unver
hältnismäßig hohen Risiken erwartet werden. Die Aktienmärkte sind
hoch volatil, von politischen Nachrichten getrieben und von sich sprung
haft verändernden Korrelationen dominiert. Jeden Tag gibt es neue ne
gative Schlagzeilen in der Presse und die allgemeine Verunsicherung ist
auf einem sehr hohen Niveau. Unter diesen Gegebenheiten muss man
flexibel sein und umdenken, wenn auch nachhaltig ein hohes Niveau an
Versorgungsleistungen beibehalten werden soll – und dies ist im Sinne
ihrer Mitglieder seit mehr als 50 Jahren das oberste Ziel der ÄVWL.
Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die Basisstrategie der ÄVWL, beste
hend aus den drei stabilen Säulen Renteneigenbestand [(fest) verzins
liche Papiere], Immobilien und Darlehen nicht verändert, sehr wohl ver
ändert hat sich jedoch die Umsetzung. Dabei umfasst die Säule des Ren
tendirektbestands mit knapp 40 Prozent den größten Anteil.
Bereits frühzeitig, mit Beginn der Immobilien und Finanzmarktkrise
2007, hat die ÄVWL ihre Anlagen in Bankanleihen (Inhaberschuldver
schreibungen, Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen)
drastisch reduziert und sich mit Anlagealternativen im Rentenbereich
auseinandergesetzt. So wurden seit den Jahren 2008/2009 vermehrt An
leihen von Unternehmen mit großer volkswirtschaftlicher Relevanz im
Euroraum und später im globalen Bereich gekauft. Diese Strategie war
äußerst erfolgreich und hat neben hohen Zinserträgen die nötige Stabili
tät und Werthaltigkeit in unsicheren Kapitalmarktzeiten beschert. Da
nunmehr jedoch die Renditen auch im Bereich der Unternehmensanlei
hen den Rechnungszins unterschreiten, hat die ÄVWL ihr Anlageuniver
sum abermals – und zwar um Projekte, die einen gesellschaftlich oder
strukturrelevanten Hintergrund haben – erweitert. Ein bekanntes Bei
spiel für diesen Umsetzungsweg ist etwa die Beteiligung der ÄVWL am
StromÜbertragungsnetzbetreiber „Amprion“ aus dem Jahr 2011 – das
regulatorische Umfeld des Netzbetreibers sorgt für eine ausreichende
Stabilität des Geschäfts und die längere Kapitalbindungsdauer für die
ausreichende Rendite: Vor dem aktuellen Hintergrund des Deleveraging
der Banken erschließt die ÄVWL nun auch die langfristigen Fremdkapi
talFinanzierungen für sich. Dabei nutzt die ÄVWL die aktuell restriktive
Kreditpolitik der Banken, die sich aufgrund der EigenkapitalUnterle
gungspflichten auch von bonitätsstarken Krediten oder Kreditportfolios
trennen. ›››
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Die Vergabe von grundpfandrechtlich besicherten Darlehen an private
Haushalte wurde aufgrund des Niedrigzinsniveaus und eines zuneh
menden Wettbewerbs mit Internetbanken eingestellt. Der somit „passi
vierte“ Darlehensbereich wird jedoch z. B. durch grundpfandrechtlich
besicherte Schiffs oder Flugzeugfinanzierungen sowie Pfandbriefe aus
nordischen Ländern mit besonders gutem Rating ersetzt bzw. ergänzt.
Die Immobilienseite verlagert sich zunehmend auf indirekte Invest
ments, die ebenfalls langfristige übergeordnete Trends aufgreifen, wie
z. B. Logistik oder Demografie. Gerade aufgrund des langfristig ausge
richteten Anlagehorizontes konnte die ÄVWL im Zuge der Immobilienkri
se einige günstige Gelegenheiten ergreifen und hat das Immobilienport
folio um mehrere werthaltige Objekte in London ergänzt.
Die bestehenden Aktienmandate wurden komplett um den Baustein der
Risikominimierung ergänzt und werden dementsprechend gesteuert.
Im Sinne der Mitglieder und Rentner der ÄVWL kann somit auch in
schwierigen Kapitalmarktzeiten eine ausreichende Rendite unter pri
märer Beachtung von Sicherheit und stabilen Cashflows erzielt werden.
Die ÄVWL ist somit eines der wenigen Versorgungswerke Deutschlands,
welches aufgrund seiner innovativen Wege seinen Rechnungszins nicht
gesenkt hat und dies auch in Zukunft nicht beabsichtigt. Ebenso werden
keine Teilbestände gebildet – alle Mitglieder profitieren einheitlich von
dem Rechnungszins. ‹‹‹

interview Dr. Kretschmer:
Dr. Kretschmer, derzeit herrscht aufgrund der anhaltenden Krisen der
finanzmärkte eine enorm hohe Verunsicherung bezüglich der Kapitalanlagen und den damit verbundenen leistungen der ÄVWl, können sie hier
für Klarheit sorgen?
Dr. Kretschmer: Diese Verunsicherung ist absolut verständlich und nachvoll
ziehbar. Noch nie hatten wir eine solche Folge an Krisen mit derartigen Aus
wirkungen für die Gesamtwirtschaft und einer solchen Dauer. Spekulati
onen und politische Nachrichten tun derzeit ihr übriges, um die Märkte zum
Wanken zu bringen. Fakt ist, dass die ÄVWL nach wie vor stabil aufgestellt
ist und die Versorgungsleistungen unserer Mitglieder zu keinem Zeitpunkt
gefährdet waren. Im Gegenteil: Wir haben in dieser schwierigen Phase unsere Reserven
weiter ausge
baut, unsere Anlagen zukunftsfähig gestaltet und unser hohes Versorgungsniveau im
Sinne unserer
Mitglieder und Rentner beibehalten.
Wenn sie schon von der zukunft sprechen, wie blicken sie in die nächsten Jahre?
Dr. Kretschmer: Es ist natürlich schwierig, eine konkrete Aussage zu treffen, eben weil
diese Krise so
schwerwiegend ist. Wir gehen von mittelfristig weiterhin niedrigen Zinsen bei mögliche
rweise gleich
zeitig hoher Inflation aus und die politischen Bemühungen könnten zu einer gewissen
Erholung der
Krise in der Eurozone führen. Ein großes Schlüsselwort in diesem Zusammenhang lautet
„Wachstum“.
Ohne Wachstum durch Produktionsfortschritt kann es keine nachhaltige Erholung geben.
Die ÄVWL
identifiziert langfristige Trends, die einen systemrelevanten Hintergrund haben und
tätigt Investiti
onen, die weitestgehend unabhängig von den Kapitalmarktentwicklungen sind und stabile
Cashflows
aufweisen. Auch wird es weiterhin eine Bestrebung der ÄVWL sein, die Reserven auf
einem hohen Ni
veau zu halten, damit wir auf solche Situationen flexibel reagieren können.
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presseberichte der financial times Deutschland,
von capital und anderen medien über „rentenkürzungen wegen Niedrigzinsen“
Befürchtungen für die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe nicht zutreffend
Die Ärzteversorgung WestfalenLippe (ÄVWL) be
trachtet die jüngst veröffentlichten Presseberichte
der Financial Times Deutschland, von Capital und an
deren Medien über bevorstehende „Rentenkürzungen
wegen Niedrigzinsen“ mit ihren pauschalen und un
spezifischen Behauptungen über die Situation der be
rufsständischen Versorgungswerke als unbegründet.
Wie bereits in der Kammerversammlung der Ärzte
kammer WestfalenLippe im Juni 2012 ausgeführt,
hält das Versorgungswerk das Erreichen des Rech
nungszinses von 4 Prozent unverändert für sicherge
stellt.
Eine Senkung der Renten, wie von einigen Medien be
richtet, steht nicht bevor und stand nie zur Diskussi
on. Etwaige Finanzierungsprobleme bestehen nicht.
Dies wurde und wird jährlich durch das versiche
rungsmathematische Gutachten, unseren Wirt
schaftsprüfer sowie durch die Finanzaufsicht des
Landes NordrheinWestfalen bestätigt.
Die Strategie der Ärzteversorgung WestfalenLippe
zielt seit Gründung auf die nachhaltige Sicherung der
satzungsgemäß festgelegten Leistungen für ihre Mit
glieder und deren Familienangehörige. Die Gremien
der Ärzteversorgung WestfalenLippe und die Kam
merversammlung der Ärztekammer WestfalenLip
pe haben in ihrer diesjährigen Versammlung noch
mals bekräftigt, an dem – für alle Anwärter und Rent
ner einheitlichen – Rechnungszins von 4 Prozent
festzuhalten. Die Kapitalanlagestrategie der ÄVWL
basiert auf einer „3SäulenStrategie“, die auf den
drei Bereichen „Rentendirektbestand“, „Darlehen“
und „Immobilien“ fußt. Diese Anlagen erzielen stabi
le, rechenbare Erträge aus Zinsanlagen und Mieten,
bieten eine hohe Diversifikation und weisen nur ge
ringe bzw. keine Wertschwankungen auf. Gerade die
Immobilienanlagen haben bei der ÄVWL traditionell
einen hohen Anteil und liefern durch regelmäßige
Mieteinnahmen einen wesentlichen Beitrag zur sta
bilen Performance. Niedrig verzinsliche Staatsanlei
hen der Bundesrepublik Deutschland oder anderer
Staaten spielen im Portfolio der ÄVWL schon seit län
gerem keine Rolle.

Damit die Erreichung des Rechnungszinses auch vor
dem Hintergrund der anhaltenden Kapitalmarkttur
bulenzen weiterhin gelingt, hat die Ärzteversorgung
WestfalenLippe vor einigen Jahren frühzeitig damit
begonnen, auf die Niedrigzinsphase an den Kapital
märkten zu reagieren. So wurden zum einen Unter
nehmensanleihen erstklassiger Bonität erworben,
die Zinserträge oberhalb des Rechnungszinses er
bringen. Zudem investiert die ÄVWL vermehrt in Er
satzgeschäft für den abschmelzenden Hypotheken
darlehensbestand und in systemrelevante Infrastruk
turprojekte – beides Anlagen, die ebenfalls langfristig
stabile Cashflows oberhalb des Rechnungszinses
erwarten lassen und vom Markteinfluss weitgehend
unabhängig sind. Ein Beispiel für diese Strategie
ist die Beteiligung an dem Höchstspannungsnetzbe
treiber Amprion, deren Verzinsung von der Bundes
netzagentur reguliert wird (eine ausführliche Dar
stellung dieser Investition findet sich auch in unserem
Geschäftsbericht 2011).
Das positive versicherungstechnische Ergebnis des
Jahres 2011 wurde zudem für eine weitere Stärkung
der Rücklagen und Reserven genutzt. Diese stehen
dem Versorgungswerk damit nach einer Beruhigung
der Kapitalmärkte für Leistungen an unsere Anwär
ter und auch an unsere Rentner zur Verfügung. Eine
Entscheidung zugunsten oder zulasten einer be
stimmten Gruppe innerhalb der Mitgliedschaft wurde
damit nicht vorweggenommen. Die Frage der Genera
tionengerechtigkeit ist mit dem Erreichen des Rech
nungszinses von 4 Prozent allein ein Thema der wei
teren Entwicklung der Lebenserwartung, das in den
Gremien der ÄVWL aufmerksam verfolgt wird. Die
Deckungsrückstellung der Ärzteversorgung berück
sichtigt dabei bereits zu erwartende Verlängerungen
der Lebenserwartung in den nächsten 25 Jahren.
Als Ärzteversorgung WestfalenLippe sind wir damit
für die Zukunft trotz anhaltender Turbulenzen und
niedriger Zinsen an den Kapitalmärkten für alle unse
re Mitglieder gut aufgestellt. Wir verstehen uns auch
weiterhin als solider, verlässlicher und nachhaltiger
Partner für die Rentenleistungen an unsere Ärztinnen
und Ärzte.
Münster, 19.09.2012
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20-jähriges Dienstjubiläum

rücksendung der rentenjahresbescheinigung

des hauptgeschäftsführers der Ärzteversorgung
Westfalen-lippe, Dr. Andreas Kretschmer
Dr. Andreas Kretschmer, Hauptgeschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, feierte am 01.07.2012 sein 20-jähriges
Dienstjubiläum.

Ende Dezember erhalten un
sere Rentner/innen, wie in
jedem Jahr, die Mitteilung
über die Höhe der Rente ab
dem 01.01.2013. Gleichzeitig
mit dieser Mitteilung wird
eine Rentenjahresbescheini
gung übersandt, auf der durch
Unterschrift bestätigt werden
muss, dass die Vorausset
zungen für die Rentenzah
lungen nach wie vor bestehen.
Die Unterschrift muss nicht
beglaubigt sein, sodass um
eine schnelle Rücksendung bis
zum 08. Februar 2013 gebeten
wird.

Volks
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Dr. Kretschmers innovative und zukunftsorientierte Anlagepolitik hat
stabilen und nachhaltigen Kapitalrendite im
Kapitalmärkten geprägten Jahren, maßgeblich zur Erreichung einer
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WestfalenLippe zeugen von einem großen gegenseitigen Vertrau
und der Verwaltungsausschuss sowie alle
Der Vorstand der Ärztekammer WestfalenLippe, der Aufsichts
hmer herzlich zu seinem Dienstjubiläum.
Kretsc
Dr.
rten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ÄVWL gratulie

höhe der Versorgungsabgaben 2013

für das Jahr 2013 in einem persönJedem Mitglied wird Anfang Dezember seine Versorgungsabgabe
Versorgungsabgaben aufgeführt:
lichen Anschreiben mitgeteilt. Nachfolgend sind die wichtigsten
für selbstständige Ärztinnen und Ärzte

Höchstabgabe
16.442,40 Euro/Jahr
Pflichtabgabe
13.912,80 Euro/Jahr

software-umstellung ermöglicht noch
efﬁzienteren mitgliederservice
Die Ärzteversorgung WestfalenLippe hat im Frühjahr 2012 ein neues SoftwareSystem für die Mitglieder und
Rentenverwaltung erfolgreich in Betrieb genommen. Bei einer Umstellung des SoftwareSystems kommt der
Datenmigration, also der Übertragung des Datenbestandes vom Altsystem in das Neusystem, regelmäßig eine
sehr große Bedeutung zu. Die ÄVWL hat sich daher frühzeitig dazu entschlossen, sowohl diese Datenmigration
als auch die korrekte Übernahme der Rentenanwartschaften durch ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungs
unternehmen begleiten und bestätigen zu lassen.
Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die entsprechende Bestätigung erteilt und damit dokumen
tiert, dass keinerlei Vorbehalte gegen den korrekten und erfolgreichen Einsatz der neuen Software bestehen.
Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, mithilfe der neuen Software für die wachsenden Aufgaben einer
modernen Verwaltung bestens gerüstet zu sein und Ihnen auch in Zukunft den bestmöglichen Service sowie
eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung Ihrer Anliegen gewährleisten zu können.
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1.370,20 Euro/Monat
1.159,40 Euro/Monat

für angestellte Ärztinnen und Ärzte

Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung:
1.096,20 Euro/Monat
rungspflichtige Bruttoentgelt die Beitrags
Der Höchstbeitrag ist nur zu zahlen, wenn das rentenversiche
igt. Liegt das Bruttoentgelt unter der Bei
überste
bemessungsgrenze von 5.800 Euro monatlich erreicht bzw.
ntgeltes.
Bruttoe
des
t
Prozen
18,9
tragsbemessungsgrenze, so beträgt der Beitrag
den.
Über die genaue Höhe des Höchstbeitrages war bei Redaktionsschlus

s des Versorgungsbriefes noch nicht endgültig entschie

Für freiwillige Mitglieder

zwischen der Mindestabgabe (3.794,40 Euro/
Freiwillige Mitglieder können im Jahr 2013 einen Beitrag wählen, der
hr bzw. 1.370,20 Euro/Monat) liegt.
Jahr bzw. 316,20 Euro/Monat) und der Höchstabgabe (16.442,40 Euro/Ja

Für Teilnehmer der freiwilligen Zusatzversorgung

die in der Grundversorgung die Höchstabgabe
Die freiwillige Zusatzversorgung können alle Mitglieder nutzen,
ng können im Jahr 2013 einen Beitrag wäh
ausgeschöpft haben. Die Teilnehmer der freiwilligen Zusatzversorgu
Maximalbeitrag (9.866,40 Euro/Jahr) liegt.
len, der zwischen der Mindestabgabe (3.794,40 Euro/Jahr) und dem
g fest,
bei Redaktionsschlus s des Versorgungsbriefes noch nicht endgülti
Der Maximalbeitrag zur freiwilligen Zusatzversorgung stand
ung abhängig ist.
ersicher
da dieser vom Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenv
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portfolio institutionell Awards 2012
gewinner und laudatio der Kategorie 2: bestes Versorgungswerk
Das ausgezeichnete Versorgungswerk ist mit seinem 50-jährigen Bestehen und
mehr als neun Milliarden Euro an Assets eine der ältesten und zugleich größten Einrichtungen ihrer Art und somit strukturell weit fortgeschritten. Der hohe Anteil an
Rententiteln im Direktbestand liefert fortlaufende Erträge, die in der Vergangenheit
überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt haben und auf diese Weise die Mindestanforderungen des Rechnungszinses abdecken konnten.
In jüngster Zeit war der Gewinner in der Kategorie „Bestes Versorgungswerk“ darauf bedacht,
den Rentenbestand sukzessive in ebenso cash flowwirksame Investitionen in Immobilien, In
frastruktur und erneuerbare Energien zu transferieren. Diese Vorgehensweise muss gerade vor
dem Hintergrund des andauernden Niedrigzinsszenarios besonders gewürdigt werden.
Heute ist der Gewinner zum Beispiel gemeinsam mit Versicherern am Stromnetz der RWE – das
auf den Namen AMPRION hört – investiert. Damit besitzt das ausgezeichnete Versorgungswerk
durchaus Leuchtturmcharakter für andere Versorgungseinrichtungen. Gleiches trifft auch auf
die frühzeitig getätigten Investitionen in Timber und Agrarflächen zu. Der Bestand an sachwert
orientierten Investments hat längst die Marke von 35 Prozent der Gesamtanlagen überschritten
und ist auch hier im Vergleich zur Branche überdurchschnittlich ausgebaut.
Vorbildlich ist auch die hohe Transparenz der Tätigkeit, die nicht nur in einem jährlich veröffent
lichten Geschäftsbericht mündet, sondern auch im Rahmen der Internetpräsenz mit Versor
gungsbriefen, Newslettern und anderen aktuellen Informationen manifestiert wird.
Es gibt eine Reihe bemerkenswerter Versorgungswerke in Deutschland. Das lässt sich mit
Sicherheit sagen. Aber: Während so manches Haus eher hinter verschlossenen Türen vor sich hin
wirtschaftet, gibt es eine Handvoll Einrichtungen, die mit ihrem Knowhow und ihrer Asset
Allokation nicht hinterm Berg halten, – so wie die Ärzteversorgung WestfalenLippe. Es wird Sie
wahrscheinlich nicht überraschen, zu erfahren, dass die auf das Management der Kapitalanlagen
fokussierte Entscheidung in diesem Jahr sehr knapp ausgefallen ist.
Gleichwohl hat sich die Ärztever
sorgung WestfalenLippe einmal
mehr gegen ihre ebenfalls hochpro
fessionellen Mitbewerber durchge
setzt. Ich gratuliere dem Preisträ
ger recht herzlich und hoffe, dass
die vorbildliche und weitsichtige
Herangehensweise an die Vermö
gensverwaltung die Herausforderer
auch in Zukunft zu Höchstleistungen
animiert.

Markus Altenhoff, Geschäftsführer
Kapitalanlage (links) und Dr. rer. pol.
Andreas Kretschmer, Hauptgeschäfts
führer, bei der Preisübergabe.
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satzungsänderungen
zum 11.08.2012
§ 15 Waisenrente
Alte Fassung

Neue Fassung

(1)

(1)

Halbwaisen bzw. Waisenrente erhalten nach
dem Tode des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten seine
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
2
Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Rente
längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens
jahres für dasjenige Kind gewährt, das
1. sich in Schul oder Berufsausbildung befindet
oder
2. sich in einer Übergangszeit von höchstens vier
Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr oder Zivildienstes oder der
Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne
der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
3. ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung von Jugendfreiwilligen
diensten oder

1

Halbwaisen bzw. Waisenrente erhalten nach
dem Tode des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten seine
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
2
Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Rente
längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens
jahres für dasjenige Kind gewährt, das
1. sich in Schul oder Berufsausbildung befindet
oder
2. sich in einer Übergangszeit von höchstens vier
Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr oder Zivildienstes oder der
Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne
der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
3. ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilli
ges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
leistet oder
4. Bundesfreiwilligendienst nach dem Gesetz
über den Bundesfreiwilligendienst leistet oder

1

4. ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilli
gendiensten leistet oder
5. nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außer
stande 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
tatsächlichen zeitlichen Aufwand von wöchent
lich mehr als 20 Stunden erfordert und ein aner
kanntes Ausbildungsziel zum Inhalt hat. 4Im Falle
der Absolvierung eines Praktikums muss dieses
insoweit in Zusammenhang mit dem Schul oder
Berufsausbildungsziel stehen. 5 Wird die Schul
oder Berufsausbildung durch Ableistung des
Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird die Wai
senrente für einen der Zeit dieses Pflichtwehr
dienstes entsprechenden Zeitraum über das 27.
Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch für
den Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Le
bensjahres Pflichtwehrdienst geleistet worden
ist.

5. nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außer
stande 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
tatsächlichen zeitlichen Aufwand von wöchent
lich mehr als 20 Stunden erfordert und ein aner
kanntes Ausbildungsziel zum Inhalt hat. 4Im Falle
der Absolvierung eines Praktikums muss dieses
insoweit in Zusammenhang mit dem Schul oder
Berufsausbildungsziel stehen. 5 Wird die Schul
oder Berufsausbildung durch Ableistung des
Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird die Wai
senrente für einen der Zeit dieses Pflichtwehr
dienstes entsprechenden Zeitraum über das 27.
Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch für
den Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Le
bensjahres Pflichtwehrdienst geleistet worden
ist.

(2) 1Als Kinder gelten
1. die ehelichen Kinder,
2. die für ehelich erklärten Kinder,
3. die an Kindes statt angenommenen Kinder,
4. die nicht ehelichen Kinder einer Berechtigten
bzw. eines Berechtigten, wenn die Unterhalts
pflicht festgestellt ist.

(2) 1Als Kinder gelten
1. die ehelichen Kinder,
2. die für ehelich erklärten Kinder,
3. die an Kindes statt angenommenen Kinder,
4. die nicht ehelichen Kinder einer Berechtigten
bzw. eines Berechtigten, wenn die Unterhalts
pflicht festgestellt ist.
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§ 18 Überleitung von Versorgungsabgaben, Nachversicherung

§ 17 Kinderzuschuss
Alte Fassung

Neue Fassung

Alte Fassung

Neue Fassung

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

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

(2)	1Der Kinderzuschuss wird bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres gewährt. 2Über diesen 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
Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes oder der
Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne
der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
		 3.	ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Ge
setzes zur Förderung von Jugendfreiwilligen
diensten oder

(2)	1Der Kinderzuschuss wird bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres gewährt. 2Über diesen 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
Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes oder der
Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne
der Nr. 3 oder 4 liegt, oder
		 3.	ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilli
ges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
leistet oder
		 4.	Bundesfreiwilligendienst nach dem Gesetz
über den Bundesfreiwilligendienst leistet oder

(1)	1Endet die Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe und wird das Mitglied aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz
beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffent
lichrechtlichen Versicherungs- oder Versor
gungseinrichtung, so werden auf Antrag des Mit
glieds die in Abs. 4 aufgeführten Geldleistungen,
die bisher an die Ärzteversorgung Westfalen-Lip
pe geleistet worden sind, an die neue Versiche
rungs- oder Versorgungseinrichtung übergelei
tet. 2Voraussetzung für die Überleitung ist, dass
zwischen der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
und der anderen Versicherungs- oder Versor
gungseinrichtung ein Überleitungsvertrag ge
mäß Absatz 3 besteht. 3Mit der Überleitung erlö
schen die Rechte und Pflichten des Mitgliedes
gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lip
pe. 4Die Verpflichtung des Mitglieds zur Zahlung
rückständiger Beiträge an die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe bleibt davon unberührt.

(1)	1Endet die Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe und wird das Mitglied aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz
beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffent
lichrechtlichen Versicherungs- oder Versor
gungseinrichtung, so werden auf Antrag des Mit
glieds die in Abs. 4 aufgeführten Geldleistungen,
die bisher an die Ärzteversorgung Westfalen-Lip
pe geleistet worden sind, an die neue Versiche
rungs- oder Versorgungseinrichtung übergelei
tet. 2Diese Beiträge werden in Abhängigkeit vom
Zeitpunkt ihrer Zahlungen durch einen Faktor er
höht, der einer Verzinsung in Höhe von 2 v. H.
jährlich entspricht. 3Voraussetzung für die Über
leitung ist, dass zwischen der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe und der anderen Versicherungsoder Versorgungseinrichtung ein Überleitungs
vertrag gemäß Absatz 3 besteht. 4Mit der Überlei
tung erlöschen die Rechte und Pflichten des
Mitgliedes gegenüber der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe. 5Die Verpflichtung des Mitglieds
zur Zahlung rückständiger Beiträge an die Ärzte
versorgung Westfalen-Lippe bleibt davon unbe
rührt.

(2)	1Mitglieder, die aufgrund einer durch Gesetz ange
ordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflich
tung Mitglieder einer anderen öffentlich-rechtli
chen Versicherungs- oder Versorgungseinrich
tung waren und dort ausgeschieden sind, weil
sie durch Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit
Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
geworden sind, können, soweit zwischen der
Ärzteversorgung Westfale-Lippe und der ande
ren Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung
ein Überleitungsvertrag gemäß Abs. 3 besteht,
beantragen, dass die in Abs. 4 aufgeführten Geld
leistungen, die bisher an die andere Versiche
rungs- oder Versorgungseinrichtung geleistet
worden sind, zur Ärzteversorgung Westfalen-Lip
pe übergeleitet werden. 2Als Folge der Überleitung
gelten die Mitglieder rückwirkend ab dem Beginn
des Überleitungszeitraumes als Pflichtmitglieder
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. 3Die über
geleiteten Versorgungsabgaben werden so behan
delt, als seien sie während des Überleitungszeit
raumes statt zur bisherigen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung zur Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe entrichtet worden.

(2)	1Mitglieder, die aufgrund einer durch Gesetz ange
ordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflich
tung Mitglieder einer anderen öffentlich-rechtli
chen Versicherungs- oder Versorgungseinrich
tung waren und dort ausgeschieden sind, weil sie
durch Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit
Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfa
len-Lippe geworden sind, können, soweit zwi
schen der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und
der anderen Versicherungs- oder Versorgungs
einrichtung ein Überleitungsvertrag gemäß Abs.
3 besteht, beantragen, dass die in Abs. 4 aufge
führten Geldleistungen, die bisher an die andere
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ge
leistet worden sind, zur Ärzteversorgung Westfa
len-Lippe übergeleitet werden. 2Diese Beiträge
werden in Abhängigkeit vom Zeitpunkt ihrer Zah
lungen durch einen Faktor erhöht, der einer Ver
zinsung in Höhe von 2 v. H. jährlich entspricht.
3
Als Folge der Überleitung gelten die Mitglieder
rückwirkend ab dem Beginn des Überleitungs
zeitraumes als Pflichtmitglieder der Ärztever
sorgung Westfalen-Lippe. 4Die übergeleiteten
Versorgungsabgaben werden so behandelt, als
seien sie während des Überleitungszeitraumes
statt zur bisherigen Versicherungs- oder Versor
gungseinrichtung zur Ärzteversorgung Westfa
len-Lippe entrichtet worden. 5Sie werden durch
den Erhöhungsfaktor nach Satz 2 nicht erhöht.

		 4. e
 in freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilli
gendiensten leistet oder
		 5.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außer
stande 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
tatsächlichen zeitlichen Aufwand von wöchent
lich mehr als 20 Stunden erfordert und ein aner
kanntes Ausbildungsziel zum Inhalt hat. 4Im Falle
der Absolvierung eines Praktikums muss dieses
insoweit in Zusammenhang mit dem Schul- oder
Berufsausbildungsziel stehen. 5 Wird die Schuloder Berufsausbildung durch Ableistung des
Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird der Kin
derzuschuss für einen der Zeit dieses Pflicht
wehrdienstes entsprechenden Zeitraum über das
27. Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch
für den Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27.
Lebensjahres Pflichtwehrdienst geleistet worden
ist.
(3)	1Der Kinderzuschuss beträgt für jedes Kind im
Sinne des § 15 Abs. 2 10 v. H. der Rente, die vom
Berechtigten bezogen wird.

		 5.	nach Vollendung des 18. Lebensjahres infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außer
stande 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
tatsächlichen zeitlichen Aufwand von wöchent
lich mehr als 20 Stunden erfordert und ein aner
kanntes Ausbildungsziel zum Inhalt hat. 4Im Falle
der Absolvierung eines Praktikums muss dieses
insoweit in Zusammenhang mit dem Schul- oder
Berufsausbildungsziel stehen. 5 Wird die Schuloder Berufsausbildung durch Ableistung des
Pflichtwehrdienstes verzögert, so wird der Kin
derzuschuss für einen der Zeit dieses Pflicht
wehrdienstes entsprechenden Zeitraum über das
27. Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch
für den Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27.
Lebensjahres Pflichtwehrdienst geleistet worden
ist.
(3)	1Der Kinderzuschuss beträgt für jedes Kind im
Sinne des § 15 Abs. 2 10 v. H. der Rente, die vom
Berechtigten bezogen wird.
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(3)	1Überleitungsverträge werden vom Verwaltungs
ausschuss mit Zustimmung des Aufsichtsaus
schusses abgeschlossen. 2Sie sind gemäß § 1 Ab
satz 4 Satz 1 bekannt zu geben.

(3)	1Überleitungsverträge werden vom Verwaltungs
ausschuss mit Zustimmung des Aufsichtsaus
schusses abgeschlossen. 2Sie sind gemäß § 1 Ab
satz 4 Satz 1 bekannt zu geben.

(4) 1Die Überleitung erstreckt sich auf die vom Mitglied
oder für das Mitglied entrichteten Geldleistungen.
		 2Zu den Geldleistungen, die für das Mitglied gelei
stet worden sind, gehören insbesondere
		 1.	für das Mitglied geleistete Nachversicherungs
beiträge einschließlich der Dynamisierungszu
schläge 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 Mutter
schaftsurlaub geleistete Beiträge.
		 3Von der Überleitung ausgenommen sind die
		 1.	Zinsen, die der abgebenden Versorgungsein
richtung aus den Geldleistungen gemäß Abs. 1
erwachsen sind.
		 2.	Beiträge, die den Anwartschaften oder Renten
zugrunde liegen, die im Zuge einer Versor
gungsausgleichsentscheidung zulasten der
Anwartschaften des die Überleitung beantra
genden Mitgliedes begründet worden sind. Sie
werden auf Antrag des ausgleichspflichtigen
Mitgliedes unter Beachtung der Regelungen
des § 4 VAHRG zugunsten des ausgleichspflich
tigen Mitgliedes an das Versorgungswerk, bei
dem das ausgleichspflichtige Mitglied im Zeit
punkt des Eintritts der Voraussetzungen des
§ 4 VAHRG Mitglied ist, übergeleitet, sobald die
Voraussetzungen des § 4 VAHRG eingetreten
sind. Der Antrag ist bei dem Versorgungswerk
zu stellen, bei dem der Ausgleichspflichtige im
Zeitpunkt des Eintritts der Voraussetzungen
des § 4 VAHRG Mitglied ist. Dieses ist für die
Feststellung der Ansprüche aus § 4 VAHRG zu
ständig.
		 3.	Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Ko
sten, die zulasten des Mitgliedes vom abge
benden Versorgungswerk 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 gelei
stet worden sind, gehören insbesondere
		 1.	für das Mitglied geleistete Nachversicherungs
beiträge einschließlich der Dynamisierungszu
schläge 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 Mutter
schaftsurlaub geleistete Beiträge.
		 3Von der Überleitung ausgenommen sind die
		 1.	Zinsen, die der abgebenden Versorgungsein
richtung aus den Geldleistungen gemäß Abs. 1
erwachsen sind.
		 2.	Beiträge, die den Anwartschaften oder Renten
zugrunde liegen, die im Zuge einer Versor
gungsausgleichsentscheidung zulasten der
Anwartschaften des die Überleitung beantra
genden Mitgliedes begründet worden sind. Sie
werden auf Antrag des ausgleichspflichtigen
Mitgliedes unter Beachtung der Regelungen des
§ 37 VersAusglG zugunsten des ausgleichs
pflichtigen Mitgliedes an das Versorgungswerk,
bei dem das ausgleichspflichtige Mitglied im
Zeitpunkt des Eintritts der Voraussetzungen
des § 37 VersAusglG Mitglied ist, übergeleitet,
sobald die Voraussetzungen des § 37 VersAus
glG eingetreten sind. Der Antrag ist bei dem
Versorgungswerk zu stellen, bei dem der Aus
gleichspflichtige im Zeitpunkt des Eintritts der
Voraussetzungen des § 37 VersAusglG Mitglied
ist. Dieses ist für die Feststellung der Ansprüche
aus § 37 VersAusglG zuständig.
		 3.	Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Ko
sten, die zulasten des Mitgliedes vom abge
benden Versorgungswerk erhoben worden
sind.

ist oder zugunsten des Mitgliedes bei der abge
benden Versorgungseinrichtung eine Überlei
tung stattgefunden hat, sind die Nachversiche
rungs- oder Überleitungszeiten entsprechend
zu berücksichtigen;
		 3.	in dem Zeitpunkt, in dem seine Mitgliedschaft in
der abgebenden Versorgungseinrichtung ende
te, bei der abgebenden oder aufnehmenden
Versorgungseinrichtung bereits einen Antrag
auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt hat.
		2
Die Überleitung ist ferner ausgeschlossen, so
fern und solange Ansprüche des Mitgliedes ge
gen die Versorgungseinrichtung gepfändet wor
den sind.

oder zugunsten des Mitgliedes bei der abge
benden Versorgungseinrichtung eine Überlei
tung stattgefunden hat, sind die Nachversiche
rungs- oder Überleitungszeiten entsprechend
zu berücksichtigen;
		 3.	in dem Zeitpunkt, in dem seine Mitgliedschaft in
der abgebenden Versorgungseinrichtung ende
te, bei der abgebenden oder aufnehmenden
Versorgungseinrichtung bereits einen Antrag
auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt hat.
2
Die Überleitung ist ferner ausgeschlossen, so
fern und solange Ansprüche des Mitgliedes ge
gen die Versorgungseinrichtung gepfändet wor
den sind.

(6)	1Die Überleitung ist nicht dadurch ausgeschlos
sen, dass
		1.	während der Zeit der Mitgliedschaft als Folge
eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen
Scheidungsverfahrens
			 a)	zu Lasten der Anwartschaften des die Über
leitung beantragenden Mitgliedes bei der
abgebenden Versorgungseinrichtung An
wartschaften zugunsten eines oder einer
Ausgleichsberechtigten bei der abgebenden
oder einer anderen Versorgungseinrichtung
oder einem Träger der gesetzlichen Renten
versicherung begründet worden sind.
			 b)	zugunsten des Mitgliedes Anwartschaften
bei der abgebenden Versorgungseinrich
tung begründet worden sind.
		 2.	in dem Zeitpunkt, in dem die Mitgliedschaft des
die Überleitung beantragenden Mitgliedes in
der abgebenden Versorgungseinrichtung endet,
ein Ehescheidungsverfahren anhängig, aber
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.

(6)	1Die Überleitung ist nicht dadurch ausgeschlos
sen, dass
		 1.	während der Zeit der Mitgliedschaft als Folge
eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen
Scheidungsverfahrens
			 a)	zu Lasten der Anwartschaften des die Über
leitung beantragenden Mitgliedes bei der
abgebenden Versorgungseinrichtung An
wartschaften zugunsten eines oder einer
Ausgleichsberechtigten bei der abgebenden
oder einer anderen Versorgungseinrichtung
oder einem Träger der gesetzlichen Renten
versicherung begründet worden sind.
			 b)	zugunsten des Mitgliedes Anwartschaften
bei der abgebenden Versorgungseinrich
tung begründet worden sind.
		 2.	in dem Zeitpunkt, in dem die Mitgliedschaft des
die Überleitung beantragenden Mitgliedes in
der abgebenden Versorgungseinrichtung endet,
ein Ehescheidungsverfahren anhängig, aber
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.

(5)	1Die Überleitung ist ausgeschlossen, sofern das
Mitglied
		 1.	in dem Zeitpunkt, in dem es die Mitgliedschaft
in der aufnehmenden Versorgungseinrichtung
erwirbt, das 45. Lebensjahr bereits vollendet
hat;
		 2.	in der abgebenden Versorgungseinrichtung für
mehr als sechzig Monate Beiträge entrichtet
hat. Begann oder endete die Mitgliedschaft
während eines Monats, wird der Monat als vol
ler Monat gerechnet; gleiches gilt, wenn nicht
für einen vollen Monat Beiträge entrichtet wor
den sind. Sofern das Mitglied bei der abgebenden
Versorgungseinrichtung nachversichert worden

(5)	1Die Überleitung ist ausgeschlossen, sofern das
Mitglied
		1.	in dem Zeitpunkt, in dem es die Mitgliedschaft
in der aufnehmenden Versorgungseinrichtung
erwirbt, das 50. Lebensjahr bereits vollendet
hat;
		 2.	in der abgebenden Versorgungseinrichtung für
mehr als 96 Monate Beiträge entrichtet hat. Be
gann oder endete die Mitgliedschaft während
eines Monats, wird der Monat als voller Monat
gerechnet; gleiches gilt, wenn nicht für einen
vollen Monat Beiträge entrichtet worden sind.
Sofern das Mitglied bei der abgebenden Versor
gungseinrichtung nachversichert worden ist

(7)	1Der Antrag auf Überleitung ist schriftlich inner
halb einer Frist von sechs Monaten, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft bei
der aufnehmenden Versorgungseinrichtung, bei
einer der beiden Versorgungseinrichtungen zu
stellen. 2Für die Fristwahrung wird auf den Zu
gang des Antrages bei einer der beiden Versor
gungseinrichtungen abgestellt. 3Macht das Mit
glied innerhalb der zuvor genannten Frist von
seinem Recht, die zu der abgebenden Versor
gungseinrichtung entrichteten Geldleistungen
übergeleitet zu bekommen, keinen Gebrauch, ist
das Recht auf Überleitung dieser Geldleistungen
erloschen. 4Es lebt auch nicht dadurch wieder auf,
dass das Mitglied später Mitglied einer weiteren
Versorgungseinrichtung wird.

(7)	1Der Antrag auf Überleitung ist schriftlich inner
halb einer Frist von sechs Monaten, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft bei
der aufnehmenden Versorgungseinrichtung, bei
einer der beiden Versorgungseinrichtungen zu
stellen. 2Für die Fristwahrung wird auf den Zu
gang des Antrages bei einer der beiden Versor
gungseinrichtungen abgestellt. 3Macht das Mit
glied innerhalb der zuvor genannten Frist von
seinem Recht, die zu der abgebenden Versor
gungseinrichtung entrichteten Geldleistungen
übergeleitet zu bekommen, keinen Gebrauch, ist
das Recht auf Überleitung dieser Geldleistungen
erloschen. 4Es lebt auch nicht dadurch wieder auf,
dass das Mitglied später Mitglied einer weiteren
Versorgungseinrichtung wird.

(8)	1Mitglieder, die nach den Bestimmungen des Sozi
algesetzbuches VI einen Antrag auf Nachversi
cherung zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
gestellt haben und nachversichert werden, gel
ten rückwirkend ab dem Beginn der Nachversi
cherungszeit als Pflichtmitglieder der Ärztever
sorgung Westfalen-Lippe. 2Die Ärzteversorgung

(8)	1Mitglieder, die nach den Bestimmungen des Sozi
algesetzbuches VI einen Antrag auf Nachversi
cherung zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
gestellt haben und nachversichert werden, gel
ten rückwirkend ab dem Beginn der Nachversi
cherungszeit als Pflichtmitglieder der Ärztever
sorgung Westfalen-Lippe. 2Die Ärzteversorgung
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Alte Fassung
Westfalen-Lippe nimmt die Nachversicherungs
beiträge 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
stehen der Nachversicherung nicht entgegen.
4
Hat das Mitglied während des Nachversiche
rungszeitraumes
Versorgungsabgaben
zur
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe entrichtet, und
übersteigen diese zusammen mit dem Nachversicherungsbeitrag den Höchstbeitrag 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 übersteigenden Teils bleiben
D ynamisierungszuschläge, die im Zuge der Nach
versicherung an die Ärzteversorgung WestfalenLippe geleistet worden sind, außer Betracht.
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ÄrzteVersorgung Westfalen-Lippe

Neue Fassung
Westfalen-Lippe nimmt die Nachversicherungs
beiträge 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
stehen der Nachversicherung nicht entgegen.
4
Hat das Mitglied während des Nachversiche
rungszeitraumes
Versorgungsabgaben
zur
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe entrichtet, und
übersteigen diese zusammen mit dem Nachver
sicherungsbeitrag den Höchstbeitrag 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 übersteigenden Teils bleiben
D ynamisierungszuschläge, die im Zuge der Nach
versicherung an die Ärzteversorgung WestfalenLippe geleistet worden sind, außer Betracht.
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