ÄRZTEVERSORGUNG
WESTFALEN-LIPPE

Versorgungsbrief
Ausgabe 18 - Dezember 2004
Inhalt:
Solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2003 ................................................................3
Das Geschäftsjahr 2003 in Kurzform .......................................................................... 8
Wechsel im Vorsitz des Verwaltungsausschusses.................................................. 10
Geschäftsführer des Versorgungswerkes ausgezeichnet .................................... 10
Das Alterseinkünftegesetz ............................................................................................ 11
Änderung der Satzung der Westf.-Lipp. Ärzteversorgung ................................ 19
Kommentierungen und Beispiele zur Satzungsänderung
Teil 1: zur Einbeziehung der Versorgungswerke in die VO 1408/71 .................................... 31
Teil 2: wegen der Verabschiedung des Altereinkünftegesetzes................................................ 35

Mitteilungen der Verwaltung
1. Alterseinkünftegesetz und Öffnungsklausel .......................................................................... 37
2. Versorgungsabgaben für das Jahr 2005 .................................................................................. 38
3. Wichtiger Hinweis für unsere Rentenbezieher ...................................................................... 38

2

Solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2003
Bericht über das Geschäftsjahr 2003 - Satzungsänderungen zum 01.01.2005

D

Dr. med. Klaus-Peter Schlingmann

ie Kammerversammlung der
Ärztekammer Westfalen-Lippe am 18.09. in
Dortmund stand im
Zeichen des Jahresabschlusses für das Jahr
2003 einerseits und Satzungsänderungen, die
zum 01.01.2005 in Kraft
treten, andererseits.

Solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2003
Zunächst berichtete der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung WestfalenLippe, Dr. Schlingmann, über das Geschäftsjahr 2003.
Er führte aus, dass das abgelaufene Geschäftsjahr in
wesentlich ruhigeren Bahnen verlaufen sei als die
Jahre 2001 und 2002, die von hohen Kursverlusten an
den Aktienmärkten und von der Vernichtung großer
Vermögenswerte geprägt waren. Das oberste Ziel der
Kapitalanlage sei es gewesen, eine Rendite zu erzielen,
die über dem Rechnungszins von 4 % lag. Mit einer
Nettoverzinsung von 4,42 % sei dieses Ziel übertroffen worden, wofür er dem Geschäftsführer Dr. Kretschmer mit seiner Abteilung für dieses gute Kapitalergebnis dankte. Auch auf der Beitragsseite habe es
erfreuliche Aspekte gegeben, denn trotz Gesundheitsreform und hoher Belastungen, denen die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis und in den Krankenhäusern ausgesetzt seien, gab es deutliche Zuwächse
bei den Beitragseinnahmen. Sicherlich sei der Hauptgrund hierfür in der vom Gesetzgeber veranlassten
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze von € 4.500
auf € 5.100 zu sehen, der zu einem starken Anstieg
des Beitrages für angestellte Mitglieder führte. Aber
auch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen
konnten durch ihre Beitragszahlungen bewirken, dass
erstmals seit vielen Jahren der Anteil der Höchstabgabenzahler an der Gesamtheit der selbstständigen Mitglieder nicht zurückging, sondern bei 21,5 % verharrte. Ferner sei positiv zu verzeichnen gewesen, so Dr.
Schlingmann, dass die Anzahl der Berufsunfähigkeits-

renten weiter abnehme. Noch zum Ende der 90er
Jahre hätten die steigende Anzahl der Berufsunfähigkeitsrenten das versicherungsmathematische Ergebnis
erheblich belastet. Hier scheine eine Trendumkehr
vorzuliegen, die auch dadurch bewirkt worden sein
könnte, dass unsere Mitglieder seit ein paar Jahren die
vorgezogene Altersrente bereits mit dem 60. Lebensjahr beziehen können. Obwohl die versicherungsmathematischen Abschläge nicht unerheblich seien, sei
die vorgezogene Altersrente für viele Mitglieder trotzdem attraktiv, weil die ärztliche Tätigkeit weiterhin
ausgeübt werden könne. Dieses sei beim Bezug der
Berufsunfähigkeitsrente nicht möglich.
Notwendige Satzungsänderungen zum 01.01.05
Dr. Schlingmann ging weiterhin auf die Satzungsänderungen ein, die auf der heutigen Tagesordnung der
Kammerversammlung stünden. Durch die Verabschiedung des Alterseinkünftegesetzes habe der
Gesetzgeber Fakten geschaffen, auf die die berufsständischen Versorgungswerke reagieren mussten, um
für ihre Mitglieder ab dem Jahr 2005 die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Versorgungsabgaben zu
gewährleisten. Er verwies hierbei auf die Erfolge, die
die Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungswerke (ABV) im Gesetzgebungsverfahren erreicht habe. Man habe durchsetzen können, dass die
berufsständischen Versorgungswerke neben der
gesetzlichen Rentenversicherung als Rentenversicherung “eigener Art” anerkannt worden sei. Der
Gesetzgeber habe inzwischen wohl realisiert, dass die
Versorgungswerke gut funktionieren und dem Staat
eine wesentliche Aufgabe abnehmen. Außerdem werden, wie von Dr. Saam auf der letztjährigen Kammerversammlung bereits angekündigt, die berufsständischen Versorgungswerke ab dem 01.01.2005 in die
europäische Verordnung 1408/71 einbezogen, was
Auswirkungen auf das Mitgliedschaftsverhältnis zum
Versorgungswerk bei beruflichen Veränderungen ins
europäische Ausland einerseits und bei Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Kammerbereichen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
andererseits zur Folge habe. Er, Dr. Schlingmann,
dankte Dr. Saam für die professionelle Vorbereitung
der umfangreichen Satzungsänderungen und verwies
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auf die nachfolgenden Referate von Dr. Saam zu diesen Themenbereiches. Er wolle an dieser Stelle nicht
vorgreifen.
Mit einem Rentenbeginn noch im Jahr 2004
kann die nachgelagerte Besteuerung nicht
umgangen werden
Mit dieser Aussage
stellte der Geschäftsführer der
Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe,
Dr. Saam, klar, dass
mit einem Altersrentenbeginn noch
im Jahr 2004 die ab
dem 01.01.05 gültige nachgelagerte
Besteuerung
der
Renten nicht umgangen werden könDr. jur. Gerhard Saam
ne. Das Alterseinkünftegesetz sehe
vor, dass ein Besteuerungsanteil von 50 % auch für
diejenigen Renten gelte, die vor dem 01.01.2005
begonnen haben und nicht nur für diejenigen Renten,
die im Jahr 2005 beginnen. Er erläuterte, dass der Gesetzgeber infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 2002 gehalten war, die Besteuerung der Rentenbezüge neu zu regeln. Die von der
Regierung eingesetzte “Rürup-Kommission” habe
sich für die nachgelagerte Besteuerung ausgesprochen, was dann auch im Gesetz seinen Niederschlag
fand. Lebhaft werde seitdem diskutiert, ob mit dem
Alterseinkünftegesetz erneut eine Doppelbesteuerung
erfolgen werde. Die “Rürup-Kommission” hatte dann
eine Doppelbesteuerung angenommen, wenn der
steuerfreie Rentenzufluss geringer sei als die aus versteuertem Einkommen geleisteten Beiträge. Um eine
Doppelbesteuerung auszuschließen, sei der anfängliche Besteuerungsanteil auf 50 % festgesetzt worden.
Dieser Prozentsatz werde bis zum Jahr 2020 jährlich
um 2 % und ab 2021 bis zum Jahr 2040 um jährlich 1
% angehoben, so dass die Renten im Jahr 2040 mit
100 % versteuert werden müssten. Allerdings, und
dies müsse beachtet werden, gelte der höhere Besteuerungsanteil nur für die jeweiligen Rentenzugänge des
betreffenden Jahres. Beziehe ein Rentner ab dem Jahr
2006 beispielsweise eine Rente in Höhe von € 1.000,
so betrage der Besteuerungsanteil 52 %. Dies bedeu-
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te, dass der steuerfreie Anteil € 480 betrage. Dieser
steuerfreie Betrag werde bis zum Ende des Rentenbezuges festgeschrieben und verringere sich nicht. Dr.
Saam führte ferner aus, dass die berufsständischen
Versorgungswerke im Hinblick auf die genannte Definition einer Doppelbesteuerung Berechnungen vorgenommen hätten, ob eine Doppelbesteuerung vorliege.
Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass es im Regelfall
nicht zu Doppelbesteuerung kommen könne, denn
die Rückflüsse durch die Rentenzahlung würden mehr
als das Doppelte der vom Mitglied eingezahlten Beiträge betragen. Zuzugeben sei, so Dr. Saam, dass die
dargestellte Definition der Doppelbesteuerung nicht
unumstritten sei. Hier müsse abgewartet werden, ob
das Bundesverfassungsgericht seine bisherige
Betrachtungsweise auch in Zukunft beibehalte.
Einführung der “Öffnungsklausel”, ein Erfolg
für die ABV
Ein Erfolg für die Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungswerke (ABV) sei es gewesen, in
das Gesetzesvorhaben eine sog. “Öffnungsklausel”
einzufügen. Sie hatte dem Gesetzgeber immer wieder
vorgetragen, dass eine Vielzahl von Freiberuflern,
Beiträge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in
der gesetzlichen Rentenversicherung eingezahlt habe
und diese Beiträge aus versteuertem Einkommen
geleistet worden seien. Die “Öffnungsklausel” bedeute, dass der Teil der Rente, der aus Beiträgen oberhalb
der Beitragsbemessungsgrenze resultiere, nicht mit
dem Besteuerungsanteil von 50 %, sondern mit dem
Ertragsanteil versteuert werden dürfe. Der Ertragsanteil sei durch das Alterseinkünftegesetz bei einem
Renteneintritt mit dem 65. Lebensjahr von 27 % auf
18 % herabgesetzt worden. Allerdings komme die
“Öffnungsklausel” nur für diejenigen Mitglieder zur
Anwendung, die vor dem 01.01.2005 für 10 Jahre oder
mehr Beiträge geleistet hätten, die über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag lagen.
Dr. Saam weist darauf hin, dass die Ärzteversorgung
die Rentenbezieher ermitteln und informieren werde,
auf die die genannten Voraussetzungen zutreffen. Die
Mitglieder, die in ihrem bisherigen Versicherungsverlauf für 9 Jahre Beiträge über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag geleistet hätten,
würden von der Verwaltung noch vor Ablauf des Jahres 2004 auf die Möglichkeit hingewiesen, durch Beiträge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze die
Voraussetzung für die “Öffnungsklausel” zu erfüllen.
Die Verwaltung werde alles in ihrer Macht stehende

tun, um die Mitglieder rechtzeitig zu informieren,
dennoch sei jedes Mitglied aufgefordert, sich anhand
seiner Daten auch selbst darum zu kümmern, wie die
Voraussetzungen der “Öffnungsklausel” erfüllt werden könnten.
Abschließend stellte Dr. Saam fest, dass durch das
Alterseinkünftegesetz und die damit verbundene
höhere Besteuerung das Rentenniveau absinken
werde. Da aber gleichzeitig die Versorgungsabgaben
steuerbegünstigt seien, hätten die Mitglieder mehr
Geld als bisher zur Verfügung. Mit zusätzlichen Einzahlungen in die Ärzteversorgung könne ein Absinken
des Rentenniveaus verhindert werden.
Deutlich verbesserte Ausgangslage durch ein
erfolgreiches Jahr 2003
Nach Aussage des
Geschäftsführers
für den Bereich
Kapitalanlage, Dr.
Kretschmer, habe
sich durch das
erfolgreiche Anlagejahr 2003 das
Fundament
der
Kapitalanlage für
die Zukunft deutlich verbessert. Mit
der Nettorendite
von 4,42 % sei man
Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer sowohl oberhalb des
Rechnungszinses
von 4 % als auch über der zu erzielenden Mindestrendite von 4,3 % geblieben. Diese Mindestrendite resultiere daraus, dass derzeit noch ein Unterdeckungsbetrag von € 500 Mio. abgetragen werden müsse. Dieser Betrag werde nicht verzinst und müsse daher mit
einem Renditezuschlag von 0,3 % abgefangen werden.
Durch das gute Kapitalergebnis sowie die von Dr.
Schlingmann bereits angesprochene hohe Beitragsproduktivität konnte der Unterdeckungsbetrag durch
eine Sondertilgung um € 55 Mio. auf € 500 Mio.
zurückgeführt werden. Darüber hinaus sei es möglich
gewesen noch eine Schwankungsreserve von € 53
Mio. zu erwirtschaften. Allerdings sei es in der augenblicklichen Verfassung der Kapitalmärkte schwierig,
so Dr. Kretschmer, eine angemessene Rendite zu
erzielen. Die Marktteilnehmer vertrauten noch nicht
dem Aufschwung der Weltwirtschaft, so dass sich die
Renditekurve der 10-jährigen Staatspapiere im abge-

laufenen Geschäftsjahr zeitweise der Marke von 3,5 %
näherte, was somit weit unter dem Rechnungszins
liege. Auch an den Aktienmärkten machte sich die
Skepsis bemerkbar, indem sich die Kurse nur moderat
und sehr vorsichtig nach oben bewegten. Die erfreulichen Zahlen des Jahres 2003 seien das Ergebnis
einer konsequenten Risikodiversifikation, die auch im
Jahr 2004 ein Erreichen der ehrgeizigen Ziele möglich
machen sollte. Sicherlich gäbe es zur Zeit viele Unsicherheitsfaktoren, wie z.B. der Irak-Konflikt, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, doch positiv falle
vor allem die deutliche Unterbewertung der Aktien
besonders in Europa auf, was die Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage stützen dürfte.
Dr. Kretschmer berichtete ferner über die guten
Ergebnisse der Immobilienanlage. Hier zahle sich
jetzt aus, dass die Ärzteversorgung sich auf sog.
Wachstumszentren in zentralen Lagen konzentriert
und ferner eine Diversifizierung im Ausland vorgenommen habe. Der „Lohn“ hierfür sei eine relativ
geringe Leerstandquote und eine gute Rendite der
Immobilienanlage von 6,2 %. Die Wirtschaftsprüfer
hätten diesen Sachverhalt in ihrem Bericht wie folgt
kommentiert: „Gewohnt gute Erträge konnten aus
der Anlage in Immobilien und durch die Gewährung
von Hypothekendarlehen erzielt werden. Beide Anlageklassen wirken stabilisierend und können die
Schwankungen der anderen Vermögenssegmente
abmildern.“
Sondertilgung zeigt Leistungskraft des Versorgungswerkes
Trotz
einer
schwierigen Ausgangslage an den
Aktienmärkten und
einem unverändert
niedrigen Zinsniveau sei es erfreulicherweise gelungen,
die ausgewiesene
Unterdeckung um
55 Mio. € auf 500
Mio. € zurückzuführen. Der Vorsitzende des AufKarl-Heinz Müller
sichtsausschusses
Karl-Heinz Müller
erinnerte daran, dass in diesem Betrag rd. € 300 Mio.
enthalten seien, die aufgrund der neuen Sterbetafeln
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und der damit verbundenen längeren Lebenserwartung noch nicht getilgt waren. Diese erste Sondertilgung sei besonders erfreulich, da sie außerhalb des mit
der Aufsichtsbehörde vereinbarten Tilgungsplanes als
zusätzliche Leistung neben dem Rechnungszins von
4 % erwirtschaftet werden konnte. Dies unterstreiche
die Leistungskraft der Ärzteversorgung in einem
anhaltend nicht sehr freundlichen Umfeld.
Müller berichtete der Kammerversammlung ferner
über die Tätigkeit des Aufsichtsausschusses im abgelaufenen Geschäftsjahr. Er und sein Stellvertreter hätten regelmäßig an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilgenommen. Er führte aus, dass der Ausschuss im abgelaufenen Geschäftsjahr über 9 Widersprüche gegen Entscheidungen des Verwaltungsausschusses zur Berufsunfähigkeitsrente und Rehabilitationsmaßnahmen befinden musste. In 7 Fällen sei der
Widerspruch zurückgewiesen und in einem Fall stattgegeben worden. Ein weiterer Fall habe aufgrund von
Rückfragen an den Gutachter im Jahr 2003 noch nicht
entschieden werden können. Gegen die Ablehnung
durch den Aufsichtsausschusses hätten zwei Mitglieder das Verwaltungsgericht angerufen, ein Urteil der
Gerichte sei allerdings noch nicht ergangen. Im Rahmen der Richtlinien für die Vergabe von Hypothekendarlehen seien rd. 165 Mio. € neu von den Darlehensnehmern angefordert worden. Dies habe den Anteil
der Hypothekendarlehen an der Bilanzsumme auf
18,1 % erhöht, was positiv zu werten sei, da sich
dadurch die Ärzteversorgung teilweise von dem niedrigeren Zinsniveau des Kapitalmarktes abkoppeln
konnte. Auch im Immobilienbereich seien in einigen
großen Städten Deutschlands wieder Neuinvestitionen getätigt worden. Hier konnte vor allem der eigengemanagte ISFD-Fonds ein Wachstum verzeichnen.
Der Erfolg der Immobilienanlage sei einerseits auf die
seit Jahren praktizierte Konzentration auf krisensichere Kernstandorte im Inland und andererseits auf konsequente Diversifikation ins europäische Ausland
zurückzuführen.
Die Ärzteversorgung Westfalen hat Vorreiterrolle beim Risikocontrolling der Kapitalanlagen
Bereits auf der letztjährigen Kammerversammlung
habe er, so Müller, über das Risikohandbuch berichtet,
das zusammen mit einer Unternehmensberatungsgesellschaft entwickelt wurde und sukzessive im Hause
der Ärzteversorgung eingesetzt werde. Geschäftsführer Dr. Kretschmer habe über seine Funktion im
Arbeitskreis "Kapitalanlagefragen" bei der ABV aktiv
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an einer bundeseinheitlichen Einführung eines Risikocontrollings und eines Stresstestes mitgewirkt, was die
Vorreiterrolle der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
auf diesem Gebiet unterstreiche. Auf einer zweitätigen Klausurtagung des Aufsichtsausschusses zusammen mit der Geschäftsführung sowie dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses seien alle relevanten Fragen des Versorgungswerkes diskutiert worden. Im Ergebnis habe
dabei die Organisationsstruktur der Ärzteversorgung
neu geregelt werden können, indem die Zuständigkeiten auf der Versicherungs- und Kapitalanlageseite
eindeutig kosten- und personalmäßig zugeordnet werden konnten. Es seien noch weitere Maßnahmen eingeleitet worden, die eine Erhöhung der Transparenz
und damit der Sicherheit bedeuten. Müller nannte an
dieser Stelle die Neuregelung der Reiseordnung, die
Etablierung eines Controllings als eigenständige
Abteilung und die Einrichtung eines Audit Commitees des Aufsichtsausschusses. Letzteres sei täglich in
die Berichterstattung kritischer Ertragsgrößen eingeschaltet und treffe sich in regelmäßigen Abständen
mit dem Geschäftsführer der Kapitalanlageseite. Dieser enge Informationsfluss erschien sinnvoll, da der
Aufsichtsausschuss das sog. Risikokapital und damit
letztlich die zulässigen Kapitalanlagen genehmige.
Zu den Satzungsänderungen aufgrund des Alterseinkünftegesetzes und der Einbeziehung der Versorgungswerke in die Verordnung 1408/71 sagte Müller,
dass diese Gesetze verdeutlichten, dass wir immer
wieder von Entwicklungen beeinflusst würden, die
außerhalb unserer Sphäre stattfänden, uns aber dennoch berührten. Deshalb sei die Mitarbeit von Dr.
Saam als stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses und von Dr. Kretschmer im Ausschuss "Kapitalanlagefragen" im Rahmen der ABV zunehmend
wichtig. Sicherlich sei es zu bedauern, dass das Alterseinkünftegesetz verlange, dass unsere Leistungen mit
denen der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar gemacht werden mussten, um die volle steuerliche
Abzugsfähigkeit der Versorgungsabgaben für unsere
Mitglieder zu erlangen. Die Gremien hätten sich
jedoch bemüht, besondere Bedürfnisse der Mitglieder
weitgehend zu berücksichtigen. Müller erinnerte
daran, dass man sich vor Augen halten müsse, dass die
berufsständischen Versorgungswerke als sog. 1. Säule
der Altersversorgung in Deutschland auch Vorteile
hätten, wie z.B. die Befreiung von der Körperschaftssteuer und die Nichtanwendbarkeit von europäischen
Wettbewerbsregeln.

Nach der Satzung habe der Aufsichtsausschuss
weiterhin die Aufgabe, den Jahresabschluss mit dem
Lagebericht zu prüfen und den Wirtschaftsprüfer zu
bestellen. Aus grundsätzlichen Erwägungen sei von
einer langjährigen Tradition abgewichen worden und
man habe eine andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstmals mit der Prüfung des Jahresabschlusses
2003 beauftragt. Der Aufsichtsausschuss habe deren
Prüfbericht zustimmend zur Kenntnis genommen.
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer über den Jahresabschluss zum
31.12.2003 liege vor. Auch der vom Verwaltungsausschuss vorgelegte Geschäftsbericht mit der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung habe die Zustimmung des Aufsichtsausschusses gefunden. Zum
Abschluss seines Referates beantragte Müller die Entlastung des Verwaltungsausschusses für das Geschäftsjahr 2003.

Renten werden 2005 nicht erhöht
Nachdem Dipl. Mathematiker Knecht das versicherungsmathematische Ergebnis der Ärzteversorgung
für das Geschäftsjahr 2003 erläutert hatte, wurde
beschlossen, die Renten und die Rentenanwartschaft
der Grundversorgung und der freiwilligen Zusatzversorgung ab dem 01.01.2005 nicht zu erhöhen.
Abschließend erläuterte Dr. Saam der Kammerversammlung den Inhalt der Satzungsänderungen. Auf
seine Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet,
da auf Seite 31 ff. dieses Versorgungsbriefes ausführlich auf die Satzungsänderungen eingegangen wird.
Die Satzungsänderungen wurden von der Kammerversammlung einstimmig beschlossen und treten zum
01.01.2005 in Kraft.

Anschließend erteilte die Kammerversammlung dem
Verwaltungs- und dem Aufsichtsausschuss die Entlastung für das Geschäftsjahr 2003.
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Das Geschäftsjahr 2003 - in Kurzform

I

n diesem Beitrag werden die wichtigsten Ergebnisse
des Geschäftsjahres 2003 dargestellt.

1. Mitgliedschaft

3. Leistungen

Die Anzahl der Neuzugänge war im Geschäftsjahr
2003 rückläufig. Es konnten 1.066 Mitglieder neu in
das Versorgungswerk aufgenommen werden. Das
bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von
34 Mitgliedern.

Der Mitgliederneuzugang
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Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung
um 5,6 %.

Ärztinnen

Ärzte

Der Aufwand für Versorgungsleistungen betrug im
Jahr 2003 insgesamt € 230,7 Mio. Davon beliefen sich
€ 225,3 Mio. auf die Grundversorgung und € 5,4 Mio.
auf die Freiwillige Zusatzversorgung. Dies bedeutet
einen Anstieg um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die
Aufwendungen für Versorgungsleistungen liegen
innerhalb der versicherungsmathematischen Annahmen.

Aufwendungen für Versorgungsleistungen
Grundversorgung in Mio. €
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Die Gesamtmitgliederzahl ist auf 32.402 Mitglieder
gestiegen. Damit ist die Mitgliederzahl um 0,48 %
gegenüber dem Vorjahr gewachsen.

2. Beiträge
Im Geschäftsjahr 2003 wurden Versorgungsabgaben
zur Grundversorgung in Höhe von € 304,1 Mio. entrichtet. Dies bedeutet eine Steigerung von 7,1 %
gegenüber dem Vorjahr.
Aus dem Beitragseingang in der Grundversorgung
ergibt sich gemäß § 26 der Satzung eine durchschnittliche Versorgungsabgabe in Höhe von € 10.560.

Entwicklung der Beitragseinnahmen
in Mio. €
Grundversorgung

andere Beiträge
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Bei den Altersrenten wuchs der Bestand an gezahlten Altersrenten von 4.862 auf 5.377 zum 31.12.2003.
Der Zugang zur Altersrente blieb auch 2003 hoch.
Der Anteil der vorgezogenen Altersrenten an der
Gesamtzahl der neu hinzukommenden Altersrenten
betrug dabei 61,1 %.
Mit der Satzungsänderung zum 01.01.2003 wurde
die Gewährung von befristeten Berufsunfähigkeitsrenten in die Satzung aufgenommen. Deshalb wurden im Jahr 2003 erstmals auch befristete Berufsunfähigkeitsrenten gewährt. Bemerkenswert ist sowohl
die Tatsache, dass der Zugang zur Berufsunfähigkeitsrente mit 88 Neurentnern (Vorjahr: 103) auf einem
niedrigen Niveau angekommen ist, als auch die
Gesamtzahl der zum 31.12.2003 registrierten Berufsunfähigkeitsrenten sich von 628 auf 622 ermäßigt hat.

4. Vermögensanlage
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andere Beiträge: Freiw. Zusatzversorgung, Überleitungen, Nachversicherungen
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Nach den schwierigen und von Kursverlusten
gekennzeichneten Jahren 2001 und 2002 brachte das
Jahr 2003 an den Aktienbörsen die Wende. Die

Finanzmärkte erholten sich von den Tiefständen, die
Kurse “tasteten” sich wieder zögerlich nach oben.
Für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe hatte das
Erreichen des Rechnungszinses von 4 % im Geschäftsjahr 2003 oberste Priorität. Dieser Zielsetzung
wurde die gesamte Anlagepolitik untergeordnet. Deshalb wurden auch die noch bestehenden Aktienpositionen nach Erreichen dieser Zielmarke im Jahresverlauf weitestgehend abgesichert, um einen Rückfall unter dieses Niveau zu verhindern.
Im Geschäftsjahr wurde eine Bruttorendite in Höhe
von 5,25 % und eine Nettorendite von 4,42 %
erreicht.
Die Bruttorendite wird ermittelt, indem die erzielten Erträge des Geschäftsjahres in Beziehung zum
durchschnittlichen Vermögen des Geschäftsjahres
gesetzt werden.
Bei der Nettorendite werden zusätzlich die Kosten
für die Kapitalanlage und die Abschreibungen auf
Kapitalanlagen sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge bei der Veräußerungen von
Kapitalanlagen berücksichtigt.
Aus den einzelnen Vermögenssegmenten konnten
einschließlich der Gewinne aus der Veräußerung von
Kapitalanlagen Erträge in Höhe von € 302,3 Mio.
erzielt werden.

Die Vermögenserträge in Mio. €
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Zum 31.12.2003 ergibt sich folgende Vermögensverteilung:

Vermögensverteilung zum 31.12.2003
in v.H. der Bilanzsumme
Unterdeckung
gemäß
Tilgungsplan
7,8%

Sonstiges
4,2%

Fonds u.
Aktieneigenanlage
41,1%

Immobilien
12,1%
Hypotheken
18,1%

Inhaberpap.
4,6%

Namenspap/
SSD
12,1%

5. Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten für den Versicherungsbetrieb sind im abgelaufenen Geschäftsjahr von
1,36 % auf 1,29 % der Beitragseinnahmen gesunken.

6. Die Ärzteversorgung WestfalenLippe - auf einen Blick

Mitglieder
zum 31.12.
Mitgliederneuzugang
Altersrenten
zum 31.12.
Berufsunfähigkeitsrenten
zum 31.12.
Hinterbliebenenrenten
zum 31.12.
Beitragseinnahmen
in Mio. €
Versorgungsleistungen
in Mio. €
Kapitalanlagen
in Mio. €
Vermögenserträge
in Mio. €
Brutto-Vermögensrendite
in v. H.
Kosten f. Vers.Betrieb in
v. H. d. Beitragseinnahmen
Bilanzsumme
in Mio. €

2003

2002

32.402
1.066

32.248
1.100

5.377

4.862

622

628

3.187

3.154

321,9

300,8

230,7

210,7

5.820,3

5.486,8

302,3

247,8

5,25

3,79

1,29

1,36

6.385,5

6.113,2
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Wechsel im Vorsitz des Verwaltungsausschusses

D

er Vorsitzende des Verwaltungsausschusses der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Dr. med.
Klaus-Peter Schlingmann, ist am 06.10.2004 von seinem Amt zurückgetreten.

den, Dr. med. Karl Hospes zum Vorsitzenden
des
Verwaltungsausschusses.

Als Nachfolger wählte der Verwaltungsausschuss am
27.10.04 den bisherigen stellvertretenden Vorsitzen-

Der neue Vorsitzende des Verwaltungsausschusses,
Dr. med. Karl Hospes

Geschäftsführer der Ärzteversorgung ausgezeichnet

M

it dem Ehrenzeichen der Deutschen Ärzteschaft sind jetzt die beiden Geschäftsführer
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Dr. jur. Gerhard Saam und Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer, in
Anerkennung ihrer Verdienste um das ärztliche Versorgungswerk vom Vorstand der Bundesärztekammer
ausgezeichnet worden. Kammerpräsident Prof. Ingo
Flenker überreichte die hohen Auszeichnungen und
verband damit auch den Dank des Vorstands für die
geleistete Arbeit.
Dr. Gerhard Saam ist bereits mehr als 25
Jahre für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
tätig. In dieser Zeit hat er - zunächst als Justiziar, seit Anfang 1991 auch in der Funktion eines
Geschäftsführers - seine fachliche Kompetenz
auf dem komplexen Rechtsgebiet berufsständischer Versorgungseinrichtungen und insbesondere in Satzungsfragen mit ganzer Kraft in den
Dienst des Versorgungswerkes gestellt. Als
Geschäftsführer für den Bereich Versicherungsbetrieb ist er der ausgewiesene Fachmann
für das juristische Regelwerk des ärztlichen
Versorgungswerks und für die notwendige
Weiterentwicklung des Satzungsrechts. Mit
dem Ehrenzeichen der Deutschen Ärzteschaft
wird sein außergewöhnliches, langjähriges und
erfolgreiches Engagement für die Interessen
und Belange der Ärzteversorgung gewürdigt.
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Dr. Andreas Kretschmer obliegt als Geschäftsführer
für den Bereich Kapitalanlagen ein weiteres zentrales
Aufgabenfeld an der Verwaltungsspitze der westfälischen Ärzteversorgung. Seit 1992 hat er als versierter
Banker die erfolgreiche Anlagepolitik des Versorgungswerkes fortgeführt und durch seine profunden
Kenntnisse der Aktien-, Renten und Immobilienmärkte maßgeblich daran mitgewirkt, dass auch unter
den schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgezeichnete Renditewerte erzielt werden können.

Die beiden Geschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
Dr. rer. pol. Andreas Kretschmer (links) und Dr. jur. Gerhard Saam

Das Alterseinkünftegesetz

D

er Gesetzgeber hat das Alterseinkünftegesetz
(AltEinkG) beschlossen, das die Rentenbesteuerung
auf völlig neue Grundlagen stellt und am 01.01.2005 in Kraft
treten wird. Der nachfolgende Artikel soll mit Fragen und Antworten die wichtigsten Regelungen des Gesetzes herausarbeiten, wobei besonders auf die Belange der Mitglieder von
berufsständischen Versorgungseinrichtungen eingegangen
wird.

Warum musste die Rentenbesteuerung geändert werden?
Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Urteil
vom 06.03.2002 entschieden, dass die unterschiedliche
Besteuerung der Beamtenpensionen und der Renten
aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit dem
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes
unvereinbar und deshalb verfassungswidrig ist. Das
Gericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens
mit Wirkung vom 01.01.2005 eine verfassungskonforme Neuregelung zu schaffen. Im Alterseinkünftegesetz hat er sich dabei vom Grundgedanken einer
nachgelagerten Besteuerung leiten lassen.
Was bedeutet nachgelagerte Besteuerung und
welcher Unterschied besteht zur bisherigen
Ertragsanteilsbesteuerung ?
Nachgelagerte Besteuerung heißt, dass die Vorsorgebeiträge in der Ansparphase von der Steuer freigestellt
und die daraus bezogenen Rentenleistungen voll der
Besteuerung unterworfen werden. Bisher wurden die
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung und auch
die Renten von berufsständischen Versorgungswerken
mit dem sog. Ertragsanteil besteuert.
Ertragsanteilsbesteuerung bedeutet, dass in der
Ansparphase die Altersvorsorgebeiträge teilweise aus
versteuertem Einkommen geleistet werden und dafür
die Leistung auch nur mit dem Ertragsanteil zu versteuern ist. Der jeweilige Ertragsanteil ist vom
Renteneintrittsalter abhängig und in einer Tabelle des
§ 22 Einkommensteuergesetz (EStG) festgeschrieben.
Wie hoch werden die Renten nach dem
Alterseinkünftegesetz ab dem Jahr 2005 besteuert?
Da in der Vergangenheit die Vorsorgebeiträge
zumindest teilweise aus versteuertem Einkommen
gezahlt wurden, dürfen die Rentenbezüge nicht sofort

voll versteuert werden, da es sonst zu einer Zweifachversteuerung kommen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem o.g. Urteil deutlich
gemacht, dass bereits versteuertes Einkommen nicht
erneut versteuert werden darf. Aus diesem Grund
wurden vom Gesetzgeber langfristige Übergangsregelungen vorgesehen.
Wie die Übergangsregelung aussieht, zeigt die nachfolgende Tabelle.

Jahr des Rentenbeginns
bis 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
ab 2040

Besteuerungsanteil
50 %
52 %
54 %
56 %
58 %
60 %
62 %
64 %
66 %
68 %
70 %
72 %
74 %
76 %
78 %
80 %
81 %
82 %
83 %
84 %
85 %
86 %
87 %
88 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
94 %
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
100 %
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Diese Tabelle ist so zu lesen, dass alle Rentenbezieher (auch solche, die schon seit vielen Jahren Rente
beziehen) sowie die Rentenneuzugänge des Jahres
2005 ab dem Jahr 2005 50 % ihrer Rente der Steuer
unterwerfen müssen. Erst der Rentenneuzugang des
Jahres 2040 muss 100 % seiner Rente versteuern.
Dazu einige Beispiele:

Beispiel 1:
Ein Rentner erhält von der Ärzteversorgung seit dem
Jahr 2000 eine monatliche Rente in Höhe von
€ 3.000,--. Er ist seinerzeit im Alter von 65 Jahren in
die Altersrente eingetreten.
Welcher Anteil der Rente ist ab 2005 zu versteuern ?
Lösung zum Beispiel 1:
Bis 31.12.2004 nach der Ertragsanteilsbesteuerung:
Jahresrente (€ 3.000 * 12)
Ertragsanteil bei Renteneintritt
65. Lebensjahr 27 %
Zu versteuern sind demnach
(27 % von € 36.000)

€ 36.000
€ 9.720
€ 9.720

Ab dem 01.01.2005 nach dem Alterseinkünftegesetz:
Jahresrente (€ 3.000 * 12)
Besteuerungsanteil 50 %
Zu versteuern im Jahr 2005 sind
demnach (50 % v. € 36.000)

€ 36.000
€ 18.000
€ 18.000

Beispiel 2:
Ein Mitglied der Ärzteversorgung beabsichtigt ab dem
01.01.2010 in die Altersrente einzutreten. Er kann
nach heutigen Hochrechnungen € 3.500 monatlich als
Altersrente erwarten.
Welchen Rentenanteil muss dieses Mitglied ab
2010 versteuern?
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Lösung zum Beispiel 2:
Jahresrente (€ 3.500 * 12)
Besteuerungsanteil
im Jahr 2010 = 60 %

€ 42.000
€ 25.200

Zu versteuern sind demnach
im Jahr 2010 (60 % von € 42.000)

€ 25.200

Wie hoch ist die Einkommensteuer, die dann
von der Rente gezahlt werden muss?
Die obigen Beispiele errechnen lediglich den Anteil
der Rente, der zu versteuern ist. Wie hoch die zu zahlende Steuer des Rentenbeziehers tatsächlich ist, hängt
davon ab, ob die Rente seine einzige Einkunftsquelle
ist oder ob noch weitere Einkünfte bezogen werden.
Die Rente zählt zu den sonstigen Einkünften des
Einkommensteuerrechts. Neben den sonstigen Einkünften gibt es noch weitere sechs Einkunftsarten
(z.B. die Einkünfte aus Kapitalvermögen). Erst die
Summe aller steuerpflichtigen Erträge der sieben Einkunftsarten bestimmen die Höhe der zu zahlenden
Einkommensteuer.
Wie wird der zu versteuernde Anteil der Rente in
den Jahren nach 2005 bzw. nach dem Jahr des
Renteneintritts errechnet?
Der vom Renteneintrittsjahr abhängige Besteuerungsanteil wird für die restliche Laufzeit der Rente
festgeschrieben. Es wird für jeden steuerpflichtigen
Rentner ein individueller steuerfreier Teil der Rente
ermittelt, der sich in einem feststehendem EuroBetrag ausdrückt. Die Festschreibung dieses steuerfreien Euro-Betrages erfolgt aber erst in dem Jahr
nach dem Renteneintritt, um Besonderheiten im
Renteneintrittsjahr auszuschließen. Der steuerfreie
Euro-Betrag bleibt unverändert und wird nicht dynamisiert. Rentenerhöhungen gehen somit in voller
Höhe in die Besteuerung ein.

Beispiel 3:
Ein Rentner erhält von der Ärzteversorgung seit dem
Jahr 2000 eine monatliche Rente in Höhe von
€ 3.000,--. Der Besteuerungsanteil beträgt 50 %. Zum
01.01.2006 erfolgt eine Rentenanpassung in Höhe von
1,5 %.

Ermittlung des persönlichen Rentenfreibetrages
im Jahr 2005:
€ 3.000 * 12 Monate
Jahresbetrag der Rente im Jahr 2005
Davon 50% Besteuerungsanteil
zu versteuern im Jahr 2005
Persönlicher Rentenfreibetrag
für 2005 und die Folgejahre

€
€
€
€

36.000
36.000
18.000
18.000

€ 18.000

Ermittlung des zu versteuernden Betrages im
Jahr 2006:
€ 3.045* 12 Monate
(€ 3.000 + € 45 Erhöh. ab 01.01.06)
abzügl. persönl. Rentenfreibetrag
zu versteuern im Jahr 2006

€ 36.540
€ 18.000
€ 18.540

Bei diesem Rentenbezieher wird der persönliche
Rentenfreibetrag bereits im Jahr 2005 festgestellt,
da der Eintritt in die Altersrente bereits im Jahr
2000 erfolgte.

Ein Mitglied der Ärzteversorgung bezieht ab dem
01.07.2010 eine Altersrente in Höhe von € 3.500
monatlich. Der Besteuerungsanteil beträgt 60 %. Ab
dem 01.01.2011 erfolgt eine Rentendynamisierung
von 1,5%.
Ermittlung des zu versteuernden Betrages im
Jahr 2010:

€ 21.000
€ 12.600
€ 8.400
€ 12.600

Ermittlung des persönlichen Rentenfreibetrages
im Jahr 2011:
Jahresbetrag der Rente im Jahr 2011
(€ 3.552,50 * 12 Monate)
Davon 60 % Besteuerungsanteil

€ 25.578
€ 17.052

Wie hoch ist der Besteuerungsanteil einer
Hinterbliebenenrente, wenn der Rentenbezieher
verstirbt ?
Die Besteuerung der Hinterbliebenenrente richtet
sich dann nicht nach dem erstmaligen Bezugszeitpunkt der Hinterbliebenenrente, wenn der Verstorbene vorher schon Rente bezogen hat. In diesem Fall
bestimmt sich der Besteuerungsanteil nach dem
Beginn der Rente des verstorbenen Rentenbeziehers.
Diese Regelung gilt nicht nur für Witwen- und Witwerrenten, sondern auch für Waisenrenten. Dies
bedeutet, hatte der Rentenbezieher einen Besteuerungsanteil von 50 %, so gilt beim Tode des Rentenbeziehers die Hinterbliebenenrente nicht als neue
Rente, sondern die Hinterbliebenen erhalten auf ihre
Hinterbliebenenrente den gleichen Besteuerungsanteil
wie der Rentenbezieher.
Werden viele Selbstständige nicht zweifachbesteuert, weil sie die Vorsorgebeiträge aus versteuertem Einkommen geleistet haben ?

Beispiel 4:

Jahresbetrag der Rente im Jahr 2010
(€ 3.500 * 6 Monate)
Davon 60 % Besteuerungsanteil
Persönlicher Rentenfreibetrag
für 2010
zu versteuern im Jahr 2010

zu versteuern im Jahr 2011
Persönlicher Rentenfreibetrag
für 2011 und die Folgejahre

€ 42.630
€ 25.578

Eine Zweifachbesteuerung liegt nach Definition des
Gesetzgebers dann nicht vor, wenn das Steuerrecht es
ermöglicht, dass Rentenzahlungen in einem Umfang
steuerunbelastet zurückfließen, der mindestens dem
Umfang der aus versteuertem Einkommen geleisteten
Beiträge entspricht.
Ferner hat der Gesetzgeber in das Gesetz eine sog.
„Öffnungsklausel“ eingefügt, die eine Zweifachbesteuerung in bestimmten Fällen vermeiden soll. Die
„Öffnungsklausel“ besagt, dass Rentenbezieher, die
mindestens für 10 Jahre Beiträge über dem jeweiligen
Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung
geleistet haben, auf Antrag beim zuständigen
Finanzamt den daraus resultierenden Rententeil
lediglich mit dem günstigeren Ertragsanteil versteuern
müssen. Dies trifft für viele Rentenbezieher der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zu, die fortwährend
oder auch zeitweise die Höchstabgabe geleistet haben.
Der 10-Jahreszeitraum muss aber nicht zusammenhängend vorliegen. Bei einem Rentenbeginnalter von
65 Jahren beträgt der Ertragsanteil zukünftig anstatt
27 % nur noch 18 %. Weiterhin gilt diese „Öffnungsklausel“ nur für Beiträge, die bis zum 31.12.2004
geleistet wurden.
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Hierzu ein Beispiel:
Beispiel 5:
Ein Rentenbezieher der Ärzteversorgung bezieht seit
dem Jahr 2000 eine Altersrente in Höhe von € 3.000.
90 % dieser Rente (€ 2.700) beruhen auf Beiträgen
bis zur Beitragsbemessungsgrenze und 10 % (€ 300)
aus Beiträgen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze.
Wie hoch ist der steuerpflichtige Teil der Rente
im Jahr 2005 ?
Lösung zum Beispiel 5:
Berechnung des steuerpflichtigen Rentenanteils:
1. nachgelagerte Besteuerung
Jahresrente ( € 2.700 *12)
Besteuerungsanteil 50 %

€ 32.400

2. Ertragsanteilbesteuerung
Jahresrente ( € 300 * 12)
Besteuerungsanteil 18 %

€ 3.600

Insgesamt zu versteuern

€ 16.200

€

648

€ 16.848

Bei voller nachgelagerter Besteuerung wären insgesamt € 18.000 zu versteuern. (50 % vom € 36.000)
Dieses Beispiel zeigt, dass es zu einer Steuerersparnis
kommen kann, wenn die Mitglieder bzw. Rentenbezieher der Ärzteversorgung die Voraussetzungen
für die Öffnungsklausel erfüllen.
Im Laufe des Jahres 2005 wird die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe alle laufenden Renten
dahingehend prüfen, ob während der Zeit der
Beitragsentrichtung für 10 oder mehr Jahre Beiträge, die über den Angestelltenversicherungshöchstbeitrag hinausgehen, gezahlt wurden und
die betroffenen Personen benachrichtigen, damit
sie einen Antrag bei ihrem zuständigen Finanzamt stellen können.
Wie kann festgestellt werden, ob eine Zweifachbesteuerung vorliegt?
Schon im Gesetzgebungsverfahren hat die ABV als
Dachorganisation aller Versorgungswerke immer wieder darauf hingewiesen, dass die selbstständig tätigen
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Mitglieder der berufsständischen Versorgungswerke
wegen des fehlenden steuerfreien Arbeitgeber-Beitrages bei dem Eingangs-Besteuerungssatz niedriger eingestuft werden müssen als vergleichbare Arbeitnehmer. Im diesem Zusammenhang hatte die ABV für
die Selbstständigen einen Eingangs-Steuersatz von
30 % vorgeschlagen. Schon während der Beratungen
der Rürup-Kommission, die das Gesetzgebungsverfahren für das Bundesministerium der Finanzen vorbereitet hat, zeichnete sich ab, dass man eine unterschiedliche Festlegung von Eingangs-BesteuerungsProzentsätzen für Arbeitnehmer und Selbstständige
unbedingt vermeiden wollte. Das Gutachten der
Rürup-Kommission schlägt dem Gesetzgeber deshalb
den jetzt im Gesetz umgesetzten Eingangs-Prozentsatz von 50 % sowohl für Arbeitnehmer als auch für
Selbstständige vor, weil die Rürup-Kommission in
ihrem Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass auch
der Selbstständige bei einem Einstiegs-Prozentsatz
von 50 % - bis auf wenige Jahrgänge - nicht doppelbesteuert sei. Die von der Rürup-Kommission
erkannte Doppelbesteuerung könne man, so die
Kommission, wegen der Typisierungs- und Pauschalisierungsermächtigung des Bundesverfassungsgerichts
hinnehmen.
Grundlage der Auseinandersetzung zwischen ABV,
den Trägern der Rentenversicherung, dem Bundesministerium der Finanzen und der Rürup-Kommission
war die Frage, wie Beiträge zu bestimmten sozialen
Sicherungssystemen sich im Sonderausgabenabzug
auswirken. Während ABV und die gesetzliche Rentenversicherung argumentiert haben, die Beiträge zur
Alterssicherung wirkten sich insbesondere bei Selbstständigen regelmäßig nicht aus, weil die Sonderausgabenabzugsbeträge bereits durch die Beiträge zur
Krankenversicherung, Krankentagegeldversicherung
usw. verbraucht seien, hat sich das Bundesministerium
der Finanzen von Anfang an auf den Standpunkt
gestellt, dass die abziehbaren und die nicht abziehbaren Rentenversicherungsbeiträge im Gesamtzusammenhang aller Sozialversicherungsbeiträge nach dem
Grundsatz der gleichrangigen Absetzbarkeit dieser
Beiträge ermittelt werden müssen. Da das Bundesverfassungsgericht in seiner Grundentscheidung vom
06.03.2002 die Berechnungsmethode des BMF - wie
dargestellt - zitiert, ist man seitens der gesetzgebenden
Körperschaften immer davon ausgegangen, dass
damit das Bundesverfassungsgericht diese Berechnungsmethode akzeptiert habe, mit der Folge, dass

sich die ABV im Gesetzgebungsverfahren nicht
durchsetzen konnte.
Bei der rechtlichen Überprüfung, ob eine oder keine
Zweifachbesteuerung vorliegt, ist entsprechend der
steuerlichen Grundsystematik vom Nominalwertprinzip auszugehen, wonach Einkünfte und Gewinn als
Differenz zwischen den Nominalaufwendungen und
Erlösen ermittelt werden, unabhängig davon, wie
groß der zeitliche Abstand zwischen den verschiedenen Zeitpunkten ist, zu denen die Zahlungen oder
Erlöse vereinnahmt wurden. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Barwertbetrachtung.
Folgendes Beispiel soll den Zusammenhang verdeutlichen:
Jemand erwirbt im Jahre 2003 einen Zerobond mit
25 Jahren Laufzeit zu 3.000 Euro (aus versteuertem
Einkommen), nach Ablauf von 25 Jahren erhält er
10.000 Euro. Nach dem geltenden Steuerrecht sind
nur 3.000 Euro steuerfrei zu belassen, steuerpflichtig
ist die volle Differenz in Höhe von 7.000 Euro.
Eine Zweifachbesteuerung ist demnach vermieden, wenn das Steuerrecht es ermöglicht, dass
Rentenzahlungen in einem Umfang steuerunbelastet zurückfließen, der mindestens dem
Umfang der aus versteuertem Einkommen
geleisteten Beiträge entspricht. Für die in der
berufsständischen Versorgung versorgten Mitglieder bedeutet dies, dass ein Mitglied nur dann
zweifach besteuert wird, wenn es weniger als
Rente steuerunbelastet zurückerhält, als es seinen aus versteuertem Einkommen aufgebrachten
Beitragsleistungen entspricht.
Hierzu hat die ABV in der Vergangenheit Testrechnungen bei verschiedenen Versorgungswerken anstellen lassen, die gut 150.000 unserer insgesamt 600.000
Mitglieder repräsentieren. Dabei ist in keinem Fall
Doppelbesteuerung festgestellt worden.

Um im Einzelfall festzustellen, ob Doppelbesteuerung vorliegt, müsste wie folgt vorgegangen werden:
1. Addition aller Beiträge, die an das Versorgungswerk entrichtet wurden.
2. Soweit in diesen Beiträgen steuerfrei zugeflossene Arbeitgeberanteile stecken, sind diese abzuziehen.

3. Den gezahlten Beiträgen sind die steuerfrei
zurückfließenden Rententeile gegenüberzustellen. Steuerfrei fließen für alle Rentner und den
Rentenzugangsjahrgang 2005 50 % des Rentenzahlbetrages zurück.
4. Dabei muss unterstellt werden, dass der Rentenbetrag durchschnittlich rund 19 Jahre zur Verfügung steht.
5. Sollte jetzt die Beitragssumme die steuerfreie
Rentensumme übersteigen, so müsste mit dem
persönlichen Steuerberater überprüft werden,
ob und in wie weit für die selbst aufgebrachten
Beiträge in der Vergangenheit Sonderausgabenabzug in Anspruch genommen wurde.
Zusätzlich müsste für Rentenbezugszeiten ab dem
01.01.2005 jährlich ein zusätzlicher steuerfreier
Rückfluss in Höhe von Euro 102,- p.A. (Werbungskosten-Pauschbetrag) berücksichtigt werden.

Wenn sich dann ein Hinweis auf Doppelbesteuerung
ergibt, dann ist weiter zu prüfen, ob Beiträge in der
Vergangenheit bis zum 31.12.2004 länger als für 10
Jahre oberhalb des Höchstbeitrages wie zur gesetzlichen Rentenversicherung an das Versorgungswerk
entrichtet wurden (siehe die vorhergehende Frage zur
"Öffnungsklausel"). Dieser Rententeil wäre dann
abzusondern und zu prüfen, ob nach wie vor die
Summe des steuerfrei zurückfließenden Rentenbetrages kleiner ist, als die Beiträge aus versteuertem Einkommen. Wenn sich dies zeigt, so wäre unsere ABV
(Marienburger Str. 2, 50968 Köln) für einen entsprechenden Hinweis dankbar.
Sofern noch keine Rente bezogen, sondern erst in
Zukunft Doppelbesteuerung befürchtet wird, so
erscheinen nach unserer Beurteilung verfassungsrechtliche Schritte zur Zeit wegen fehlender konkreter
Betroffenheit nicht aussichtsreich.
In welcher Höhe können zukünftig Vorsorgeaufwendungen von der Einkommensteuer
abgesetzt werden ?
Wie bei der Besteuerung der Renten, so gibt es auch
bei der steuerlichen Absetzbarkeit der Beiträge Übergangsvorschriften, weil ein sofortiger voller Steuerabzug zu hohen Steuerausfällen führen würde. Das
Gesetz sieht vor, dass die Versorgungsabgaben zu
berufsständischen Versorgungswerken und die Beiträ-

15

ge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Einkommensteuergesetz gleichberechtigt behandelt und steuermindernd abgesetzt werden können. Voraussetzung
ist allerdings, dass die berufsständischen Versorgungswerke Leistungen erbringen, die vergleichbar mit den
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sind.
Diese Formulierung im Gesetz hat auch Auswirkungen auf die Satzung der Ärzteversorgung WestfalenLippe, was in diesem Versorgungsbrief ab Seite 35 ff.
erläutert wird.
Aber auch andere Beiträge zu Leibrentenversicherungen, bei denen die erworbenen Anwartschaften
nicht beleihbar, nicht vererbbar, nicht übertragbar und
nicht kapitalisierbar sind, können steuermindernd geltend gemacht werden.
Als maximal absetzbarer Betrag sind im Einkommensteuergesetz € 20.000 bei Ledigen und € 40.000
bei Verheirateten vorgesehen. Im Jahr 2005 können
hiervon 60 % (= € 12.000/€ 24.000) steuerlich geltend
gemacht werden. Dieser Prozentsatz steigt jährlich
um 2 v. H. an, bis im Jahr 2025 die vollen € 20.000/
€ 40.000) steuerlich absetzbar sind. Im Gesetz ist eine
Dynamisierung dieses Betrages nicht vorgesehen. Bei
Arbeitnehmern wird vorab der steuerfreie Arbeitgeberanteil zu den Rentenversicherungsbeiträgen abgezogen. Hierzu einige Beispiele:
Beispiel 6:
Ein lediger, angestellter Arzt zahlt im Jahr 2005 an das
Versorgungswerk den Angestelltenversicherungshöchstbeitrag in Höhe von € 12.168,--. Der Arbeitgeber beteiligt sich in Höhe von 50 % (= € 6.084) an den
Beiträgen.
In welcher Höhe kann der Arzt seine Beiträge als
Sonderausgaben geltend machen?
Schritt 1: Ermittlung der tatsächlichen Beiträge
Arbeitnehmerbeitrag
Arbeitgeberbeitrag
Gesamtbeitrag

€ 6.084,00
€ 6.084,00
€ 12.168,00

Schritt 2: Bestimmung des Höchstbeitrages
Höchstbeitrag, ledig
€ 20.000,00
Schritt 3: Ermittlung der zu berücksichtigenden
Beiträge
€ 20.000 werden nicht überschritten,
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damit zu berücksichtigen

€ 12.168,00

Schritt 4: Ermittlung des zum Abzug zugelassenen Anteils
60 % von € 12.168,00
im Jahr 2005
Abzüglich steuerfreier
Arbeitgeberbeitrag
Rentenversicherungsbeiträge,
die im Jahr 2005 als Sonderausgaben abziehbar sind

€ 7.300,80
€ 6.084,00

€ 1.216,80

Beispiel 7:
Ein lediger, selbstständiger Arzt zahlt im Jahr 2005 an
das Versorgungswerk die Höchstabgabe in Höhe von
€ 13.728,— . Außerdem zahlt er in eine steuerlich
anerkannte Leibrentenversicherung im Jahr 2005
€ 10.000 ein.
In welcher Höhe kann der Arzt seine Beiträge
als Sonderausgaben geltend machen?
Schritt 1: Ermittlung der tatsächlichen Beiträge
Eigener Beitrag
Arbeitgeberbeitrag
Beiträge zur privaten
Leibrentenversicherung
Gesamtbeitrag

€ 13.728
€
0
€ 10.000
€ 23.728

Schritt 2: Bestimmung des Höchstbeitrages
Höchstbeitrag, ledig

€ 20.000

Schritt 3: Ermittlung der zu berücksichtigenden
Beiträge
€ 20.000 werden überschritten,
damit maximal zu berücksichtigen

€ 20.000

Schritt 4: Ermittlung des zum Abzug zugelassenen Anteils
Davon 60 % im Jahr 2005
€ 12.000
Abzüglich steuerfreier Arbeitgeberbeitrag €
0
Rentenversicherungsbeiträge,
die im Jahr 2005 als Sonderausgaben abziehbar sind

€ 12.000

Beispiel 8:
Ein verheirateter, selbstständiger Arzt zahlt im Jahr
2005 an das Versorgungswerk die Höchstabgabe in
Höhe von € 13.728,-- . Außerdem zahlt er in eine steuerlich anerkannte Leibrentenversicherung im Jahr
2005 € 8.000 ein.
Seine Ehefrau ist angestellt tätig und zahlt einen
Angestelltenversicherungsbeitrag von € 10.530 (Arbeitgeberanteil: € 5.265, Arbeitnehmeranteil: € 5.265)
In welcher Höhe können die Ehegatten die
Altersvorsorgebeiträge als Sonderausgaben geltend machen?
Schritt 1: Ermittlung der tatsächlichen Beiträge
Mann
Eigener Beitrag € 13.728,00
Arbeitgeberbeitr.. €
0,00
Beiträge zur priv.
Leibrentenvers € 8.000,00
Gesamtbeitrag € 21.728,00

Frau
€ 5.265,00
€ 5.265,00
€
0,00
€ 10.530,00

Schritt 2: Bestimmung des Höchstbeitrages
Höchstbeitrag, verheiratet

€ 40.000,00

Schritt 3: Ermittlung der zu berücksichtigenden
Beiträge
zu berücksichtigen
insgesamt

€ 21.728,00
€ 10.530,00
€ 32.258,00

Schritt 4: Ermittlung des zum Abzug zugelassenen Anteils
Davon 60 % v. € 32.258 im Jahr 2005 € 19.354,80
Abzügl. steuerfreier Arbeitgeberbeitrag € 5.265,00
Rentenversicherungsbeiträge, die
im Jahr 2005 als Sonderausgaben
abziehbar sind
€ 14.089,80
Bei verheirateten Mitgliedern können im Jahr 2005
60 % von € 40.000 steuerlich als Vorsorgeaufwendungen steuerlich abgezogen werden. Es spielt keine
Rolle, wem von beiden Ehepartnern die Aufwendungen zuzuordnen sind.

Was geschieht, wenn die bisherige Regelung für
einen Steuerpflichtigen bei der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen
günstiger war als die neue Regelung ab dem Jahr
2005 ?
Der Gesetzgeber hat im Alterseinkünftegesetz eine
Günstigerprüfung vorgesehen, um Schlechterstellungen durch die neuen Regelungen zu verhindern.
Danach wird die Finanzverwaltung eine Vergleichsberechnung durchführen, wobei das für den Steuerpflichtigen günstigere Verfahren Anwendung findet.
Wie erfährt das zuständige Finanzamt von dem
Rentenbezug vom Versorgungswerk?
Die berufsständischen Versorgungswerke wie auch
die anderen Träger der Alterssicherung sind im Alterseinkünftegesetz verpflichtet worden, zur Sicherstellung der Besteuerung den Rentenbezug wie auch die
Gewährung von anderen Leistungen an eine zentrale
Stelle zu melden. Von dort wird es dann an das
zuständige Finanzamt des Steuerpflichtigen weitergeleitet.
In den bisherigen Fragen wurde die Absetzbarkeit der Altersvorsorgebeiträge behandelt. Wie
werden nach neuem Recht die Krankenversicherungs-, Pflegeversicherungs- und sonstigen
Vorsorgeaufwendungen behandelt ?
Für diese Vorsorgeaufwendungen, die nicht zu den
Altersvorsorgebeiträgen gehören, wird eine zusätzliche Abzugsmöglichkeit geschaffen. Sie sollen im Rahmen der Sonderausgaben bis zu einem maximalen
Beitrag in Höhe von € 2.400 abzugsfähig sein. Allerdings wird dieser Betrag für Steuerpflichtige, die einen
Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag oder einen entsprechenden Beihilfeanspruch
haben, auf € 1.500 vermindert.
Hat das Alterseinkünftegesetz Auswirkungen
auf die Satzungsbestimmungen der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe?
Das Alterseinkünftegesetz macht es erforderlich,
dass die Satzung der Ärzteversorsgung WestfalenLippe an einigen Stellen geändert werden muss. Dies
resultiert aus der Anforderung des Gesetzes, dass die
Beiträge, die von den Mitgliedern an die Ärzteversorgung gezahlt werden, nur dann von der Steuer beim
einzelnen Mitglied absetzbar sind, wenn das Versorgungswerk Leistungen bietet, die mit denen der
gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind.
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Diese Regelung bedeutet nicht, dass das Leistungsspektrum der berufsständischen Versorgungseinrichtungen mit dem der gesetzlichen Rentenversicherung identisch sein muss, es muss nach den Vorstellungen des Gesetzgebers lediglich eine Vergleichbarkeit gegeben sein. Die berufsspezifischen Belange der
jeweiligen Versorgungseinrichtung und deren Mitglieder sind zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass ab
2005 die berufsständischen Versorgungswerke keine
Leistungen in ihrer Satzung haben dürfen, die nicht
vergleichbar mit dem Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Wenn dies der Fall
wäre, würden das Versorgungswerk und damit alle
Mitglieder des Versorgungswerkes die steuerliche
Absetzbarkeit der Beiträge verlieren. Ein strenges
Ausschlusskriterium war für den Gesetzgeber dabei
insbesondere eine Kapitalisierung der Rente sowie
auch der vorzeitige Rückkauf und somit die Vernichtung der Anwartschaften. Diese Leistungsbestandteile
sind bisher in den Bedingungen unserer Freiwilligen
Zusatzversorgung enthalten. Die Satzung sowie die
Bedingungen der Freiwilligen Zusatzversorgung mussten deshalb zum 01.01.2005 an einigen Stellen geändert werden. Wir dürfen hierzu auf die Ausführungen
auf Seite 35.ff. verweisen.
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Hinweis:
Die vorstehenden Ausführungen basieren auf dem vom
Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetz. Einige
Detailfragen, was die Auslegung des Gesetzestextes
betrifft, müssen noch zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden. Insofern können sich noch Änderungen
ergeben. Diese Informationen sind unverbindlich, jede
Haftung wird ausgeschlossen.
Persönliche Fragen zur Steuererklärung und zur Steuerschuld können nur von einem Steuerberater, der die
perönlichen Einkommensverhältnisse kennt, beantwortet
werden.

Änderung der Satzung der Westfälisch-Lippischen
Ärzteversorgung
1. Am 18.09.2004 hat die Kammerversammlung die
nachfolgend wiedergegebenen Beschlüsse zur Satzungsänderung gefasst. Die Beschlussfassung erfolgte
vor dem Hintergrund, dass das Bundesministerium
der Finanzen zu der Frage, ob die Gewährung eines
Sterbegeldes zugunsten derjenigen Person(en), die im
Falle des Todes des Mitgliedes dessen Beerdigungskosten getragen haben, als "steuerschädlich" in dem
Sinn betrachtet, dass bei Aufrechterhaltung einer solchen Satzungsregelung die Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken nicht als Sonderausgaben
nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) EStG abgesetzt werden können, im Gegensatz zur positiven Entscheidung bei der Zahlung einer Kapitalabfindung im Falle
der Wiederverheiratung einer Witwe oder eines Witwers1) , noch keine eindeutige Entscheidung getroffen
hatte. Die Kammerversammlung hatte daraufhin
beschlossen, die Aufrechterhaltung
--- sowohl der Kapitalabfindung im Falle der
Wiederverheiratung einer Witwe oder eines
Witwers
--- als auch des Sterbegeldes
erst dann zu beschließen, wenn auch zur Zahlung
des Sterbegeldes für den oben wiedergegebenen Fall
eine eindeutige schriftliche Aussage des Bundesministeriums der Finanzen vorliegt. Mit Schreiben vom
6.10.2004 teilte das Bundesministerium der Finanzen
der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen mit, dass "es einer Berücksichtigung der Beiträge als Sonderausgaben nach § 10
Abs. 1 Nr.2 Buchstabe a EStG nicht entgegen
(steht), wenn in der Satzung der berufsständischen Versorgungseinrichtung die Zahlung eines
einmaligen angemessenen Sterbegeldes nicht

ausschließlich an den hinterbliebenen Ehegatten,
sondern auch an eine andere Person vorgesehen
ist, wenn diese die Beerdigungskosten für den
Verstorbenen trägt." Mit dieser klaren Aussage ist
die Voraussetzung für die Beibehaltung der alten Sterbegeldregelung nunmehr in vollem Umfang gegeben,
so dass die Kammerversammlung, die am 27.11.2004
stattfindet, die Streichung
--- sowohl der Kapitalabfindung im Falle der
Wiederverheiratung einer Witwe oder eines
Witwers
--- als auch des Sterbegeldes
ebenso rückgängig machen kann wie die daraus folgenden Satzungsänderungen. Die entsprechenden
Beschlussvorlagen sind der Kammerversammlung zur
Beschlussfassung am 27.11.2004 vorgelegt worden.

2. Da der Versorgungsbrief vor dem 27.11.2004
gedruckt werden muss, um ihn noch vor Jahresende
an die Mitglieder versenden zu können, kann die
Beschlussfassung der Kammerversammlung am
27.11.2004 nicht abgewartet werden. Deshalb sowie
mit Rücksicht darauf, dass nicht mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit vorhersehbar ist2) ,
dass die Kammerversammlung in ihrer Sitzung am
27.11.2004 die Streichung
---·sowohl der Kapitalabfindung im Falle der
Wiederverheiratung einer Witwe oder eines
Witwers
---·als auch des Sterbegeldes
ebenso rückgängig macht wie die daraus folgenden
Satzungsänderungen, werden nachfolgend zunächst
die Beschlüsse der Kammerversammlung vom

1)

Mit Schreiben vom 07.09.2004 teilt das Bundesministerium der Finanzen der ABV zur Kapitalabfindung von Witwen- oder
Witwerrenten mit: "Die Abfindung von Witwen- und Witwerrenten ist im Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung enthalten, allerdings beträgt die Abfindung der Witwen- oder Witwerrente bei Wiederheirat grundsätzlich nur maximal 24 Monatsrenten. Bis zu den durch das Haushaltsbegleitgesetz 1984 erfolgten Modifikationen sah
das Leistungsrecht der gesetzlichen Rentenversicherung noch eine Abfindung in Höhe von maximal 60 Monatsrenten vor. Eine Vergleichbarkeit des Leistungsspektrums ist gegeben, wenn eine Abfindung von maximal 60 Monatsrenten gegeben ist."
2)

Es könnte z.B. wider Erwarten die Beschlussfähigkeit nicht gegeben sein.
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18.09.2004 wiedergegeben. Dabei sind die Vorschriften, die von der Kammerversammlung am 18.09.2004
beschlossen und voraussichtlich am 27.11.2004 wieder geändert werden sollen, durch Kursivschrift
kenntlich gemacht.
Um dem Leser gleichwohl den Wortlaut der Satzungsänderungen, der nach der Beschlussfassung der
Kammerversammlung am 27.11.2004 zum 1.1.2005 in
Kraft treten soll, bereits jetzt mitzuteilen, sind die
Vorschriften, die nach der Beschlussfassung durch die
Kammerversammlung am 27.11.2004 gestrichen bzw.
wieder eingefügt werden sollen, im Anschluss an den
am 18.09.2004 beschlossenen Text aufgeführt und
durch Kursivschrift kenntlich gemacht. Für den Fall,
dass die Kammerversammlung am 27.11.2004 wider
Erwarten diese Änderungen nicht beschließen sollte,
werden die Mitglieder davon in geeigneter Weise
unterrichtet werden.

3. Mitglieder, die den endgültigen Text der beschlossenen und genehmigten Satzung einsehen oder zu
ihren Akten nehmen wollen, können den Text der Satzung entweder aus dem Internet (www.aevwl.de)
herunterladen oder eine Satzungsbroschüre bei der
Geschäftsstelle anfordern.
I.
Die Satzung der Westfälisch-Lippischen Ärzteversorgung vom 29.09.2001 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.09.2002 (SMBl. NRW. 21220) wird
wie folgt geändert:
1.

§ 1 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe die nach dieser
Satzung notwendigen Auskünfte zu erteilen.
Erklärungen nach der Satzung sind schriftlich
und, soweit ausdrücklich nicht etwas anderes
geregelt ist, gegenüber der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe abzugeben.
2.

§ 6 erhält folgende Fassung:
§6
Mitgliedschaft

(1) Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung WestfalenLippe sind - vorbehaltlich der in § 41 getroffenen
Übergangsregelungen - alle Angehörigen der
Ärztekammer Westfalen-Lippe, die
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1. im Landesteil Westfalen-Lippe des Landes
Nordrhein-Westfalen eine ärztliche Tätigkeit
ausüben oder,
2. falls sie dort keine ärztliche Tätigkeit ausüben,
aber zum Wehr- oder Zivildienst eingezogen
werden, am Tage vor ihrer Einberufung dort
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(2) Ausgenommen von der Mitgliedschaft sind diejenigen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs
der Mitgliedschaft:
1. Das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben.
2. Beamte auf Lebenszeit oder Sanitätsoffiziere
als Berufssoldaten sind. Endet das Beamtenverhältnis oder das Dienstverhältnis als Soldat
und wird eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt,
besteht Pflichtmitgliedschaft gemäß Abs. 1
Nr. 1.
(3) Aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe scheiden aus, Mitglieder, die:
1. der Ärztekammer Westfalen-Lippe nicht mehr
angehören, mit dem Zeitpunkt des Verlustes
ihrer Zugehörigkeit zur Ärztekammer Westfalen-Lippe.
2. zu Beamten auf Lebenszeit oder Berufssoldaten ernannt werden, mit dem Zeitpunkt der
Ernennung. Endet das Beamtenverhältnis
oder das Dienstverhältnis als Soldat und wird
eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt, besteht
Pflichtmitgliedschaft gemäß Abs. 1 Nr. 1.
3. ihren ärztlichen Beruf nicht mehr ausüben.
Eine zusammenhängende Unterbrechung der
ärztlichen Berufsausübung von weniger als
sechs Monaten führt nicht zum Ausscheiden
aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
Soweit der ärztliche Beruf deshalb nicht ausgeübt wird, weil
a. ein gesetzliches Beschäftigungsverbot
nach § 3 Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes oder entsprechenden
beamtenrechtlichen Regelungen besteht
oder nach § 3 Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes bestehen würde,
wenn das betroffene Mitglied nicht selbständig, sondern unselbständig tätig sein
würde,

b. sich das Mitglied in der Zeit ab dem Tage
der Geburt bis zur Vollendung des 15.
Lebensmonats - bei Geburten nach dem
1.1.1992 bis zur Vollendung des 36.
Lebensmonats - seines Kindes ausschließlich dessen Betreuung und Erziehung
zugewandt hat,
c. das Mitglied arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches III gemeldet ist,
d. das Mitglied wegen der Gewährung einer
Berufsunfähigkeitsrente seine ärztliche
Tätigkeit eingestellt hat,
führt dies auch dann nicht zum Ausscheiden
aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
wenn die Zeit von sechs Monaten überschritten wird. Als Kinder im Sinne von Buchstabe
b. gelten die in § 15 Abs. 2 aufgeführten Kinder.
(4) Auf Antrag werden Angehörige der Ärztekammer Westfalen-Lippe von der Pflichtmitgliedschaft befreit, die
1. aufgrund eines Anstellungs- oder eines
Dienstvertrages Anspruch auf Ruhegehalt
und Hinterbliebenenversorgung haben und
mit Rücksicht darauf gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2
SGB VI von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind.
Endet der Anstellungs- oder Dienstvertrag
und wird eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt,
besteht Pflichtmitgliedschaft gemäß Abs. 1
Nr. 1.
2. Beamte auf Zeit, auf Widerruf oder auf
Probe oder Sanitätsoffiziere als Soldaten auf
Zeit sind. Endet das Beamtenverhältnis oder
das Dienstverhältnis als Soldat und wird eine
ärztliche Tätigkeit ausgeübt, besteht Pflichtmitgliedschaft gemäß Abs. 1 Nr. 1.
Der Antrag auf Befreiung von der Mitgliedschaft
ist innerhalb von sechs Monaten nach Zugehörigkeit zur Ärztekammer Westfalen-Lippe zu stellen, wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Befreiung bereits vorgelegen haben,
sonst innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt
der Voraussetzungen. Die Befreiung erfolgt entweder rückwirkend für die Zeit der Zugehörigkeit zur Ärztekammer oder von dem Zeitpunkt

an, in dem die Voraussetzungen für die Befreiung
eingetreten sind.
(5) Die Pflichtmitgliedschaft endet mit dem Ablauf
des Monats, in dem das Mitglied verstorben ist.
3.

§ 7 erhält folgende Fassung:
§7
Freiwillige Mitgliedschaft

(1) Angehörige der Ärztekammer Westfalen-Lippe,
die
1. nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 von der Mitgliedschaft
ausgenommen oder
2. nach § 6 Abs. 4 Nr. 1 oder 2 befreit worden
sind,
können innerhalb einer Frist von sechs Monaten,
beginnend mit dem Zeitpunkt ihrer Zugehörigkeit zur Ärztekammer Westfalen Lippe, ihre freiwillige Mitgliedschaft erklären.
(2) Wer zunächst Mitglied der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe war und
1. nach § 6 Abs. 3 aus der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe ausgeschieden oder
2. nach § 6 Abs. 4 Nr. 1 oder 2 von der Mitgliedschaft befreit worden ist,
kann innerhalb einer Frist von sechs Monaten,
beginnend mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens
bzw. der Befreiung von der Mitgliedschaft, seine
freiwillige Mitgliedschaft erklären.
(3) Die freiwillige Mitgliedschaft endet:
1. mit dem Eintritt der Voraussetzungen einer
Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe,
2. durch Kündigung des freiwilligen Mitgliedes,
3. durch Kündigung der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, die nur im Falle des Zahlungsverzuges zulässig ist. Sie setzt voraus, dass das
freiwillige Mitglied wegen eines Beitragsrückstandes gemahnt wurde und der Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von vier
Wochen nicht nachgekommen ist. Die Mahnung muss auf die Rechtsfolgen des Zahlungsverzuges hinweisen.
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4. dem Ablauf des Monats, in dem das Mitglied
verstorben ist.
(4) Die Beendigung der freiwilligen Mitgliedschaft
wird wirksam mit dem:
1. Eintritt der in Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 4 genannten Voraussetzungen,
2. Ablauf des Monats, in dem die Kündigung
nach Abs. 3 Nr. 2 oder 3 zugegangen ist.
4.

§ 8 erhält folgende Fassung:
§8
Leistungen

(1) Die Versor gungseinrichtung gewährt Rechtsanspruch auf folgende Leistungen:
1.
2.
3.
4.
5.

Altersrente,
Berufsunfähigkeitsrente,
Hinterbliebenenrente,
Kinderzuschuss,
Überleitung der Versorgungsabgabe.

(2) Soweit die Leistungen auf Antrag gewährt werden,
ist dieser schriftlich zu stellen.
5.

6.

§ 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

7.

§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Hinterbliebenenrenten werden auf Antrag gewährt, wenn zum Zeitpunkt des Todes Anspruch
auf Altersrente oder Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente bestand bzw. Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente bezogen wurde.
8.

§ 14 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Wird nach der Wiederverheiratung die Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt, erhalten die Witwe,
der Witwer beginnend mit dem Monat, der auf den
Monat folgt, in dem die Ehe aufgelöst oder für
nichtig erklärt worden ist, die Witwen-, Witwerrente in der Höhe, in der sie ihnen ohne die
Wiederheirat zugestanden hätte, es sei denn die
Witwe, der Witwer haben nach der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung des § 14 Abs. 5
eine Kapitalabfindung erhalten.
9.

§ 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Witwen- und Witwerrente gemäß § 14 Abs. 1
und 2 beträgt für die ersten drei Monate 100 v.
H., danach 60 v. H., die Waisenrente für jede
Vollwaise 30 v. H. und die Halbwaisenrente für
jede Halbwaise 10 v. H. der nachstehend unter
Nr. 1 bis Nr. 3 zu errechnenden Rente.

Sofern dies einen höheren Wert ergibt, werden
bei der Berechnung der durchschnittlich jährlich
erworbenen Steigerungszahl nicht berücksichtigt:

1. Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes
Altersrente gemäß § 9, so erfolgt die Berechnung nach dieser Rente.

1. Die ersten drei Geschäftsjahre seit Beginn der
Mitgliedschaft sowie die während dieser Zeit
erworbenen Steigerungszahlen. Dies gilt auch
für Fälle einer Überleitung oder Nachversicherung gemäß §18. Versorgungsabgaben der
ersten drei Geschäftsjahre, die erst nach
Ablauf des dritten Geschäftsjahres geleistet
worden sind, werden bei der Berechnung der
durchschnittlich jährlich erworbenen Steigerungszahl, die ohne Berücksichtigung der
ersten drei Geschäftsjahre erfolgt, nicht
berücksichtigt.

2. Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes
Berufsunfähigkeitsrente nach § 10, so ist die
Berufsunfähigkeitsrente zugrunde zu legen, die
das Mitglied bezogen hätte, wenn bei der
Berechnung der Berufsunfähigkeitsrente für die
Zurechnungszeit nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 statt
des 60. das 65. Lebensjahr zugrundegelegt worden wäre. Gleiches gilt, wenn das Mitglied im
Zeitpunkt seines Todes noch keine Alters- oder
Berufsunfähigkeitsrente bezog.

§ 11 Abs. 3 Satz 8 erhält folgende Fassung:
Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 oder § 41 entfallen und besteht auch keine freiwillige Mitgliedschaft, wird der Jahresbetrag der Rente nur aufgrund der in Satz 2 Nr.1 genannten Steigerungszahlen ermittelt.
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3. Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 oder § 41 entfallen und freiwillige Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten, wird die Rente nur aufgrund der
tatsächlich erworbenen Steigerungszahlen
gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 berechnet.
10. § 18 erhält folgende Fassung:

§ 18
Überleitung von Versorgungsabgaben,
Nachversicherung
(1) Endet die Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe und wird das Mitglied aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer
anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungsoder Versorgungseinrichtung, so werden auf
Antrag des Mitgliedes die in Abs. 4 aufgeführten
Geldleistungen, die bisher an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe geleistet worden sind, an
die neue Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung übergeleitet. Voraussetzung für die
Überleitung ist, dass zwischen der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und der anderen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ein Überleitungsvertrag gemäß Abs. 3 besteht. Mit der Überleitung erlöschen die Rechte und Pflichten des
Mitgliedes gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Die Verpflichtung des Mitgliedes zur
Zahlung rückständiger Beiträge an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe bleibt davon unberührt.
(2) Mitglieder, die aufgrund einer durch Gesetz
angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglieder einer anderen öffentlichrechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung waren und dort ausgeschieden sind, weil
sie durch Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit
Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
geworden sind, können, soweit zwischen der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und der anderen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung
ein Überleitungsvertrag gemäß Abs. 3 besteht,
beantragen, dass die in Abs. 4 aufgeführten Geldleistungen, die bisher an die andere Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung geleistet
worden sind, zur Ärzteversorgung WestfalenLippe übergeleitet werden. Als Folge der Überleitung gelten die Mitglieder rückwirkend ab dem
Beginn des Überleitungszeitraumes als Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
Die übergeleiteten Versorgungsabgaben werden
so behandelt, als seien sie während des Überleitungszeitraumes statt zur bisherigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe entrichtet worden.

schusses abgeschlossen. Sie sind gemäß § 1 Abs.
4 Satz 1 bekannt zu geben.
(4) Die Überleitung erstreckt sich auf die vom Mitglied oder für das Mitglied entrichteten Geldleistungen. Zu den Geldleistungen, die für das Mitglied geleistet worden sind, gehören insbesondere
1. für das Mitglied geleistete Nachversicherungsbeiträge einschließlich der Dynamisierungszuschläge gemäß § 181 Abs. 4 SGB VI,
2. Pflegeversicherungsbeiträge,
3. vom Arbeitsamt geleistete Beiträge,
4. Beiträge für Wehr- und Zivildienstleistungen
sowie Wehr- und Eignungsübungen und
5. vom Bundesversicherungsamt für den Mutterschaftsurlaub geleistete Beiträge.
Von der Überleitung ausgenommen sind die
1. Zinsen, die der abgebenden Versorgungseinrichtung aus den Geldleistungen gemäß
Absatz 1 erwachsen sind.
2. Beiträge, die den Anwartschaften oder Renten
zugrunde liegen, die im Zuge einer Versorgungsausgleichentscheidung zulasten der
Anwartschaften des die Überleitung beantragenden Mitgliedes begründet worden sind. Sie
werden auf Antrag des ausgleichspflichtigen
Mitgliedes unter Beachtung der Regelungen
des § 4 VAHRG zugunsten des ausgleichspflichtigen Mitgliedes an das Versorgungswerk, bei dem das ausgleichspflichtige Mitglied im Zeitpunkt 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 zuständig.
3. Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder
Kosten, die zulasten des Mitgliedes vom abgebenden Versorgungswerk erhoben worden
sind.
(5) Die Überleitung ist ausgeschlossen, sofern das
Mitglied

(3) Überleitungsverträge werden vom Verwaltungsausschuss mit Zustimmung des Aufsichtsaus-
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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
voller Monat gerechnet; gleiches gilt, wenn
nicht für einen vollen Monat Beiträge entrichtet worden sind. Sofern das Mitglied bei der
abgebenden Versorgungseinrichtung nachversichert worden ist oder zugunsten des Mitgliedes bei der abgebenden Versorgungseinrichtung eine Überleitung stattgefunden hat, sind
die Nachversicherungs- oder Überleitungszeiten entsprechend zu berücksichtigen;
3. in dem Zeitpunkt, in dem seine Mitgliedschaft
in der abgebenden Versorgungseinrichtung
endete, bei der abgebenden oder aufnehmenden Versorgungseinrichtung bereits einen
Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente gestellt hat.
Die Überleitung ist ferner ausgeschlossen, sofern
und solange Ansprüche des Mitgliedes gegen die
Versorgungseinrichtung gepfändet worden sind.
(6) Die Überleitung ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass
1. während der Zeit der Mitgliedschaft als Folge
eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen
Scheidungsverfahrens
a. zu Lasten der Anwartschaften des die
Überleitung beantragenden Mitgliedes bei
der abgebenden Versorgungseinrichtung
Anwartschaften zu Gunsten eines oder
einer Ausgleichsberechtigten bei der abgebenden oder einer anderen Versorgungseinrichtung oder einem Träger der gesetzlichen Rentenversicherung begründet
worden sind.
b. zu Gunsten des Mitgliedes Anwartschaften bei der abgebenden Versorgungseinrichtung begründet worden sind.
2. in dem Zeitpunkt, in dem die Mitgliedschaft
des die Überleitung beantragenden Mitgliedes
in der abgebenden Versorgungseinrichtung
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endet, ein Ehescheidungsverfahren anhängig,
aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen
ist.
(7) Der Antrag auf Überleitung ist schriftlich innerhalb einer Frist von sechs Monaten, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft
bei der aufnehmenden Versorgungseinrichtung,
bei einer der beiden Versorgungseinrichtungen
zu stellen. Für die Fristwahrung wird auf den
Zugang des Antrages bei einer der beiden Versorgungseinrichtungen abgestellt. Macht das Mitglied innerhalb der zuvor genannten Frist von
seinem Recht, die zu der abgebenden Versorgungseinrichtung entrichteten Geldleistungen
übergeleitet zu bekommen, keinen Gebrauch, ist
das Recht auf Überleitung dieser Geldleistungen
erloschen. Es lebt auch nicht dadurch wieder auf,
dass das Mitglied später Mitglied einer weiteren
Versorgungseinrichtung wird.
(8) Mitglieder, die nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VI einen Antrag auf Nachversicherung zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
gestellt haben und nachversichert werden, gelten
rückwirkend ab dem Beginn der Nachversicherungszeit als Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe nimmt die Nachversicherungsbeiträge entgegen und behandelt diese so, als
seien sie als Versorgungsabgaben gemäß § 27
rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden, für die
die Nachversicherung durchgeführt wird. Das
Ruhen der Pflicht zur Leistung von Versorgungsabgaben oder der Eintritt des Versorgungsfalles
stehen der Nachversicherung nicht entgegen. Hat
das Mitglied während des Nachversicherungszeitraumes 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 Höchstbeitrag
übersteigenden Teils dem Mitglied ohne Zinsen
erstattet. Bei der Berechnung des den Höchstbetrag übersteigenden Teils bleiben Dynamisierungszuschläge, die im Zuge der Nachversicherung an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
geleistet worden sind, außer Betracht. Nachversicherungsbeiträge sind keine Kapitaleinzahlungen
im Sinne des § 37 Abs. 2 der Satzung.

11. § 19 wird aufgehoben.
12. § 20 Absatz 4 wird gestrichen.
13. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Werden Ehepartner geschieden, die beide Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
sind oder waren, findet Realteilung gemäß § 1
Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Härten im
Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983
(BGBl. I S. 105) statt, in dem zu Lasten des
Anrechts des ausgleichspflichtigen Ehegatten für
den ausgleichsberechtigten Ehegatten ein
Anrecht begründet wird. Realteilung findet auch
statt, wenn der ausgleichsberechtigte Ehegatte als
Mitglied einer anderen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung angehört oder angehört hat,
mit der die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
einen Überleitungsvertrag gemäß § 18 Abs. 3
geschlossen hat.
14. § 23 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
(4) Beamte auf Zeit, auf Widerruf oder auf Probe
oder Sanitätsoffiziere als Soldaten auf Zeit, die
nicht gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 befreit sind, leisten
eine Versorgungsabgabe in Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß § 22 Abs. 3.
15. § 24 erhält folgende Fassung:
§ 24
Versorgungsabgaben für freiwillige Mitglieder
Freiwillige Mitglieder im Sinne des § 7 leisten
Versorgungsabgaben in Höhe der Mindestversorgungsabgabe gemäß § 22 Abs. 3. Sie sind berechtigt, Versorgungsabgaben bis zur Höchstgrenze
gemäß § 22 Abs. 2 zu leisten. Nach Vollendung
des 50. Lebensjahres ist die Berechtigung nach
Satz 2 auf maximal die Versorgungsabgabe
beschränkt, die zu zahlen ist, um die bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres jährlich durchschnittlich erworbene Steigerungszahl zu erreichen. Satz 3 gilt nicht für diejenigen Mitglieder,
die vor dem 01.01.2005 das 50. Lebensjahr vollendet hatten.
16. § 26 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Bei der Ermittlung der im Geschäftsjahr insgesamt eingegangenen Versorgungsabgaben bleiben unberücksichtigt:

1. Überleitungs- und Nachversicherungsbeiträge
der Vorjahre - § 18.
2. Abgaben zur freiwilligen Zusatzversorgung § 29.
3. Zahlungen zum Ausgleich der Kürzung infolge des Versorgungsausgleichs - § 21 Abs. 4.
4. Versorgungsabgaben, die während eines Leistungsbezuges gemäß § 27 Abs. 4 entrichtet
werden.
5. Entlassungsentschädigungen gemäß § 9 Abs.
2 Satz 3.
17. § 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Mitglieder, die die Höchstabgabe gemäß § 22
Abs. 1 entrichten, sind darüber hinaus berechtigt,
Abgaben zur freiwilligen Zusatzversorgung bis
zur Höhe der Differenz zwischen dem 1,3-fachen
der durchschnittlichen Versorgungsabgabe des
vorletzten Geschäftsjahres und dem für die
Befreiung von der Körperschaftssteuer zulässigen Betrag zu entrichten. Mitglieder, die
a. vor dem 31.12.2004 Abgaben zur freiwilligen
Zusatzversorgung entrichtet haben, oder
b. geltend machen können, von ihrem Arbeitgeber über die Pflichtversorgungsabgabe hinaus
weitere Beiträge für eine zusätzliche Versorgung nur unter der Voraussetzung zu erhalten,
dass diese in die freiwillige Zusatzversorgung
entrichtet werden,
sind von der Beschränkung des Satzes 1 ausgenommen.
18. § 31 wird aufgehoben.
19. § 41 erhält folgende Fassung:
§ 41
Übergangsregelung wegen der Aufhebung der
Altersgrenze 45. Lebensjahr
(1) Ärztinnen und Ärzte, die am 31.12.2004 das 45.
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und vor
dem 01.01.2005 aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ausgeschieden und zunächst aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglieder
einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe außerhalb des Bereiches der Ärzte-

25

kammer Westfalen-Lippe geworden, aber von der
dort entstandenen Pflichtmitgliedschaft befreit
worden sind, weil sie ihre Mitgliedschaft bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe aufrechterhalten haben, bleiben Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Für die nach Satz 1
aufrechterhaltene Pflichtmitgliedschaft gelten die
Vorschriften des § 6 entsprechend. Die nach Satz
1 aufrechterhaltene Mitgliedschaft endet mit dem
Zeitpunkt, zu dem
1. eine Pflichtmitgliedschaft bei einer anderen
öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe
begründet worden ist oder
2. die ärztliche Tätigkeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgeübt wird.
Diejenigen, bei denen die Mitgliedschaft nach
Satz 3 endet, können gemäß § 7 die freiwillige
Mitgliedschaft erklären. Nehmen diejenigen,
deren Mitgliedschaft nach Satz 3 Nr.2. endete,
ihre ärztliche Tätigkeit außerhalb des Bereiches
der Ärztekammer Westfalen-Lippe, aber im
Bereich einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer
Berufsgruppe wieder auf, können sie, sofern sie
nicht Pflichtmitglieder einer anderen öffentlichrechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe außerhalb des Bereiches der Ärztekammer Westfalen-Lippe geworden sind, ihre Mitgliedschaft als Pflichtmitgliedschaft zur Ärzteversorgung erklären mit der
Folge, dass eine bis dahin bestehende freiwillige
Mitgliedschaft endet. Diese Erklärung ist innerhalb einer Frist von 6 Monaten, beginnend ab
dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der ärztlichen Tätigkeit, abzugeben.
(2) Ärztinnen und Ärzte, die am 31.12.2004 das 45.
Lebensjahr vollendet hatten und vor dem
01.01.2005 aus der Ärzteversorgung WestfalenLippe ausgeschieden und zunächst aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglieder
einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe außerhalb des Bereiches der Ärztekammer Westfalen-Lippe geworden, aber von der
dort entstandenen Pflichtmitgliedschaft befreit
worden sind, weil sie ihre Mitgliedschaft bei der
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Ärzteversorgung Westfalen-Lippe aufrechterhalten haben, bleiben Pflichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Für die nach Satz 1
aufrechterhaltene Pflichtmitgliedschaft gelten die
Vorschriften des § 6 entsprechend. Die nach Satz
1 aufrechterhaltene Mitgliedschaft endet mit dem
Zeitpunkt, zu dem
1. eine Pflichtmitgliedschaft bei einer anderen
öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe
begründet worden ist oder
2. die Bedingungen des § 6 Abs. 3 eintreten.
Diejenigen, bei denen die Mitgliedschaft nach
Satz 3 endet, können gemäß § 7 die freiwillige
Mitgliedschaft erklären. Nehmen diejenigen,
deren Mitgliedschaft nach Satz 3 Nr. 2 endete,
ihre ärztliche Tätigkeit innerhalb oder außerhalb
des Bereiches der Ärztekammer Westfalen-Lippe
wieder auf, endet eine bis dahin bestehende freiwillige Mitgliedschaft. Die Betroffenen können,
sofern sie nicht Pflichtmitglieder einer anderen
öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe außerhalb des Bereiches der Ärztekammer WestfalenLippe geworden sind, ihre Mitgliedschaft als
Pflichtmitgliedschaft zur Ärzteversorgung Westfalen-Lippe erklären. Für Ärztinnen und Ärzte,
die am 31.12.2004 das 45. Lebensjahr vollendet
hatten und nach dem 01.01.2005 gemäß § 6 Abs.
3 Nr. 1 aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
ausscheiden, gelten die Sätze 4, 5 und 6 entsprechend. Die Erklärung gemäß Satz 6 ist innerhalb
einer Frist von 6 Monaten, beginnend ab dem
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der ärztlichen
Tätigkeit, abzugeben. Wird die Erklärung nicht
abgegeben, besteht kein Recht, nach § 7 die freiwillige Mitgliedschaft zu erklären.
(3) Ärztinnen und Ärzte, die am 31.12.2004 das 45.
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und
1. vor dem 01.01.2005 von der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe gemäß § 6 Abs. 2 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung ausgenommen
oder gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2, 3 oder 4 in der
bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung befreit
worden oder aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe gemäß § 6 Abs. 3 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung ausgeschieden

sind, bleiben von der Pflichtmitgliedschaft
ausgenommen, befreit oder gelten als ausgeschieden, solange der Grund für
a. die Ausnahme oder Befreiung von der
Pflichtmitgliedschaft besteht oder
b. das Ausscheiden aus der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe andauert.
Üben die Betroffenen nach dem Fortfall des
Grundes für die Ausnahme, für die Befreiung
oder für das Ausscheiden eine ärztliche Tätigkeit aus
a. im Bereich der Ärztekammer WestfalenLippe, gelten für die Mitgliedschaft die
Regelungen des § 6.
b. im Bereich einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe, können
sie, wenn sie
aa. nicht Mitglied einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe werden können und

Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung
ihrer Berufsgruppe, und üben die Betroffenen
eine ärztliche Tätigkeit im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe aus, gelten für die
Mitgliedschaft die Regelungen des § 6.
(4) Ärztinnen und Ärzte, die am 31.12.2004 das 45.
Lebensjahr vollendet hatten und
1. vor dem 01.01.2005 von der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe gemäß § 6 Abs. 2 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung ausgenommen
oder gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2, 3 oder 4 in der
bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung befreit
worden oder aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe gemäß § 6 Abs. 3 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung ausgeschieden
sind, bleiben von der Pflichtmitgliedschaft
ausgenommen, befreit oder gelten als ausgeschieden, solange der Grund für
a. die Ausnahme oder Befreiung von der
Pflichtmitgliedschaft besteht oder
b. das Ausscheiden aus der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe andauert.

bb. gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe einen Rechtsanspruch auf
satzungsgemäße Leistungen haben,

Nach Fortfall des Grundes für die Ausnahme,
die Befreiung oder das Ausscheiden können
die Betroffenen, wenn sie

erklären, ihre Mitgliedschaft als Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe fortzuführen. Die Erklärung ist innerhalb einer Frist von sechs
Monaten, beginnend mit dem Zeitpunkt
des Fortfalls des Befreiungsgrundes,
abzugeben. Wird die Erklärung nicht
abgegeben, besteht kein Recht, nach § 7
die freiwillige Mitgliedschaft zu erklären.

a. eine ärztliche Tätigkeit ausüben,

2. vor dem 01.01.2005 von der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung zugunsten
einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer
Berufsgruppe befreit waren, bleiben befreit,
solange die Pflichtmitgliedschaft in dieser
anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungsoder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe besteht. Endet die Pflichtmitgliedschaft bei der anderen öffentlich-rechtlichen

b. nicht Mitglied einer anderen öffentlichrechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe werden können und
c. gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe einen Rechtsanspruch auf satzungsgemäße Leistungen haben oder
gemäß § 18 Abs. 8 nachversichert werden,
erklären, ihre Mitgliedschaft als Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe fortzuführen. Die Erklärung ist
innerhalb einer Frist von sechs Monaten,
beginnend mit dem Zeitpunkt des Fortfalls
des Befreiungsgrundes, abzugeben. Wird die
Erklärung nicht abgegeben, besteht kein
Recht, nach § 7 die freiwillige Mitgliedschaft
zu erklären.
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2. vor dem 01.01.2005 von der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung WestfalenLippe gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 in der bis zum
31.12.2004 geltenden Fassung zugunsten
einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer
Berufsgruppe befreit waren, bleiben befreit,
solange die Pflichtmitgliedschaft in dieser
anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungsoder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe besteht. Endet die Pflichtmitgliedschaft bei der anderen öffentlich-rechtlichen
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung
ihrer Berufsgruppe, können die Betroffenen,
wenn sie
a. eine ärztliche Tätigkeit im Bereich der
Ärztekammer Westfalen-Lippe ausüben

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der
Westfälisch-Lippischen Ärzteversorgung vom 19.
Januar 1994 (SMBl. NRW. 21220) außer Kraft.
21. Ziffer 1.4 der Bedingungen der freiwilligen
Zusatzversorgung erhält folgende Fassung:
1.4 Für den Fall der Überleitung oder Nachversicherung nach § 18 der Satzung können die für vergangene Geschäftsjahre geleisteten Versorgungsabgaben, welche die für die betreffenden
Geschäftsjahre jeweils gültigen Höchstbeiträge
nach § 22 Abs. 2 der Satzung übersteigen, auf
Antrag des Mitgliedes als Abgaben zur freiwilligen Zusatzversorgung für das Jahr der Durchführung der Überleitung oder Nachversicherung
angenommen werden.
22. Ziffer 2.7 der Bedingungen der freiwilligen
Zusatzversorgung erhält folgende Fassung:

und
b. gegenüber der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe einen Rechtsanspruch auf satzungsgemäße Leistungen haben,
erklären, ihre Mitgliedschaft als Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe fortzuführen. Die Erklärung ist
innerhalb einer Frist von sechs Monaten
beginnend mit dem Zeitpunkt des Fortfalls
des Befreiungsgrundes abzugeben. Wird die
Erklärung nicht abgegeben, besteht kein
Recht, nach § 7 die freiwillige Mitgliedschaft
zu erklären.
(5) Deutsche Staatsangehörige, die am 31.12.2004
das 45. Lebensjahr vollendet hatten und danach
im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe
erstmals eine ärztliche Tätigkeit ausüben, sind
von der Mitgliedschaft ausgenommen.

2.7 Liegen die Voraussetzungen zum Bezug der
Altersrente vor, so ist auf Antrag anstelle der
Zusatzrente eine Kapitalabfindung zu zahlen.
Der Antrag muss mindestens ein Jahr vor Fälligkeit der Zusatzrente der Versorgungseinrichtung
zugegangen sein. Die Kapitalabfindung ist auf
die Zusatzrente beschränkt, die aus Beiträgen zu
gewähren ist, die bis zum 31.12.2004 geleistet
worden sind. Ein Antrag auf Kapitalabfindung
ist nicht mehr zulässig:
a. wenn der Bezug der Altersrente nach § 9 Abs.
3 der Satzung hinausgeschoben wurde oder
b. wenn zu Lasten des Antragstellers ein Versorgungsausgleichsverfahren betreffend die
Anwartschaften und Renten aus der freiwilligen Zusatzversorgung durchgeführt worden
ist.

(6) Angehörige der Ärztekammer Westfalen-Lippe,
die vor dem 01.01.2005 wegen Vollendens ihres
45. Lebensjahres von der Pflichtmitgliedschaft
bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ausgenommen waren, bleiben auch nach dem
31.12.2004 von der Mitgliedschaft ausgenommen.

23. Ziffer 3.0 der Bedingungen der freiwilligen
Zusatzversorgung erhält folgende Fassung:

20. § 42 erhält folgende Fassung:

3.0 Renten an Hinterbliebene

§ 42
Inkrafttreten
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Die Höhe der Kapitalabfindung entspricht dem
angesammelten Deckungskapital. Bereits gezahlte Zusatzrenten sind bei der Berechnung der
Höhe der Kapitalabfindung zu berücksichtigen.

3.1 Die Zahlung von Zusatzrenten an Hinterbliebene richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 13
bis 16 und 20 der Satzung.

3.2 Ein Sterbegeld wird nicht gewährt.
24. Ziffern 4.0, 4.1, 4.2 und 4.3 der Bedingungen
der freiwilligen Zusatzversorgung werden
aufgehoben.
II.
Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung zum
1. Januar 2005 in Kraft.

4. § 8 erhält nach der Beschlussfassung der
Kammerversammlung vom 27.11.2004 folgenden
Wortlaut:
§8
Leistungen
(1) Die Versorgungseinrichtung gewährt Rechtsanspruch auf folgende Leistungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Altersrente,
Berufsunfähigkeitsrente,
Hinterbliebenenrente,
Kinderzuschuss,
Überleitung der Versorgungsabgabe,
Kapitalabfindung im Falle der Wiederheirat,
Sterbegeld.

(2) Soweit die Leistungen auf Antrag gewährt werden,
ist dieser schriftlich zu stellen.

8. § 14 Abs. 5 bleibt unverändert und behält
nach der Beschlussfassung der Kammerversammlung vom 27.11.2004 folgenden Wortlaut:
(5) 1 Heiraten die Witwe, der Witwer wieder, erhalten
sie auf Antrag folgende Kapitalabfindung:
1. bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35.
Lebensjahres das Sechzigfache der im Monat
der Wiederverheiratung bezogenen Monatsrente,
2. bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45.
Lebensjahr das Achtundvierzigfache der im
Monat der W ieder verheiratung bezogenen
Monatsrente,
3. bei Wiederverheiratung nach Vollendung des
45. Lebensjahres das Sechsunddreißigfache der
im Monat der Wiederverheiratung bezogenen
Monatsrente.

2 Nach

dem Monat der Wiederverheiratung bezogene
Renten werden mit der Kapitalabfindung verrechnet.

9. 16 Abs. 1 erhält nach der Beschlussfassung
der Kammerversammlung vom 27.11.2004 folgenden Wortlaut:
(1) Die Witwen- und Witwerrente gemäß § 14 Abs. 1
und 2 beträgt 60 v. H., die Waisenrente für jede
Vollwaise 30 v. H. und die Halbwaisenrente für
jede Halbwaise 10 v. H. der nachstehend unter
Nr. 1 bis Nr. 3 zu errechnenden Rente.
1. Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes
Altersrente gemäß § 9, so erfolgt die Berechnung nach dieser Rente.
2. Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes
Berufsunfähigkeitsrente nach § 10, so ist die
Berufsunfähigkeitsrente zugrunde zu legen, die
das Mitglied bezogen hätte, wenn bei der
Berechnung der Berufsunfähigkeitsrente für die
Zurechnungszeit nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 statt
des 60. das 65. Lebensjahr zugrundegelegt worden wäre. Gleiches gilt, wenn das Mitglied im
Zeitpunkt seines Todes noch keine Alters- oder
Berufsunfähigkeitsrente bezog.
3. Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 oder § 41 entfallen und freiwillige Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten, wird die Rente nur aufgrund der
tatsächlich erworbenen Steigerungszahlen gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 berechnet.

11. Nach der Beschlussfassung der Kammerversammlung vom 27.11.2004 wird § 19 nicht aufgehoben, sondern bleibt mit folgendem Wortlaut
unverändert bestehen:
§ 19
Sterbegeld
(1) 1 Nach dem Tode eines nach § 13 Abs. 2 Berechtigten erhalten auf Antrag die Witwe oder der Witwer Sterbegeld.
(2) 1 Das Sterbegeld beträgt das Zweifache der nachstehend unter Nr. 1 bis Nr. 3 zu errechnenden
Monatsrente ohne Kinderzuschuss (§ 17) und ohne
die aus freiwilliger Höherversorgung (§ 25) und
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einmaligen Kapitaleinzahlungen (§ 37) stammenden Rententeile:
1. Bezog das Mitglied Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente, so erfolgt die Berechnung nach dieser
Rente.
2. Bezog das Mitglied keine Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente, so erfolgt die Berechnung
nach der Berufsunfähigkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes bezogen hätte.
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3. Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 entfallen und
die freiwillige Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten, wird die Rente nur auf Grund der tatsächlich erworbenen Steigerungszahlen gemäß §
11 Abs. 3 Nr. 1 berechnet.
(3) 1 Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden,
so erhält derjenige, der die Kosten der Bestattung
getragen hat, auf Antrag Sterbegeld in Höhe von
50 v. H. des nach Abs. 2 errechneten Betrages.

Kommentierungen und Beispiele zur Satzungsänderung
Teil 1: zur Einbeziehung der Versorgungswerke in die Europäische Versorgung 1408/71

1.

Allgemeines

D

ie bereits im letzten Jahr von dem Geschäftsführer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
Dr. Saam, angekündigte Einbeziehung der berufsständischen Versorgungswerke in die Europäische
Verordnung 1408/71 wird zum 01.01.2005 verwirklicht (siehe Versorgungsbrief Nr. 17 vom Dezember
2003, Seite 11 ff.). Die Koordinierung hat zur Folge,
dass die Vorschriften dieser Verordnung für die
berufsständischen Versorgungswerke umittelbare
Geltung entfalten. Besondere Auswirkungen hat dies
auf folgende Bereiche:
------ die 45-Jahresgrenze, so wie sie in den
Satzungen der berufsständischen Versorgungswerke verankert ist, stellt ein Migrationshindernis dar. Wer in einem anderen europäischen
Land arbeiten möchte und wegen einer Altersgrenze nicht Mitglied des dort bestehenden
Sozialversicherungssystems werden kann, wird
wegen seines Alters diskriminiert. Die 45-Jahres-Grenze ist daher europarechtswidrig.
------ die Versicherungspflicht soll grundsätzlich immer in dem Mitgliedsstaat eintreten, in
dem der Betreffende seine Beschäftigung ausübt. Überleitungen zwischen den einzelnen
Mitgliedsstaaten sind nicht vorgesehen.
------ die Vorschriften der Verordnung sind
zwingend nur auf zwischenstaatliche Sachverhalte anzuwenden. Sie würden demnach bei
einer Migration innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland keine rechtliche Wirkung entfalten.

2.

Lokalitätsprinzip auch bei Wechsel des Kammerbereiches innerhalb Deutschlands

Obwohl die Vorschriften der europäischen Verordnung innerhalb Deutschlands keine rechtliche
Wirkung entfalten, haben sich die berufsständischen Versorgungswerke darauf verständigt, die
Vorschriften dieser Verordnung auch bei einem

Wechsel des Kammerbereiches innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.
Warum ?
Es würde zu Ungerechtigkeiten führen, wenn z.B.
ein über 45-jähriger europäischer, nichtdeutscher Arzt
seine ärztliche Tätigkeit nach Westfalen-Lippe verlegt
und dort nach der europäischen Verordnung Mitglied
wird, ein deutscher Arzt aber die Mitgliedschaft wegen
der 45-Jahresgrenze in Westfalen-Lippe nicht erwerben könnte, wenn er seine ärztliche Tätigkeit beispielsweise von Bayern nach Westfalen-Lippe verlagert.
Die bisherige Praxis der Versorgungswerke, dass ein
Mitglied beim Wechsel eines Kammerbereiches die
Mitgliedschaft im bisher zuständigen Versorgungswerk aufrechterhalten konnte und dafür von dem neu
zuständigen Versorgungswerk befreit wurde, führte zu
Problemen insofern, dass diese Möglichkeit den
Anreiz bot, die Mitgliedschaft in mehreren Versorgungswerken gleichzeitig zu erwerben, was nicht
erwünscht ist. Auch würde der Wettbewerb um die
einzelnen Mitglieder zwischen den Versorgungswerken so stark intensiviert, was der eigentlichen Zielsetzung, nämlich ein Pflichtversorgungssystem für die im
Kammerbereich tätigen Ärzte zu sein, zuwider lief.
Außerdem waren die freiwilligen Mitglieder, die nicht
in dem Versorgungswerk Mitglied waren, in dem sie
arbeiteten, nicht in den Organen dieses Versorgungswerkes vertreten. Dieser Umstand ist im Laufe der
Zeit zunehmend in den Blickpunkt kritischer Betrachtungen geraten.

3.

Einschränkung der Überleitungsmöglichkeit

Beim Wechsel des Kammerbereiches und auch des
Versorgungswerkes war es für die Mitglieder, sofern
sie das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
jederzeit möglich, die Überleitung der Beiträge, die an
das bisher zuständige Versorgungswerk gezahlt wurden, an das neu zuständige Versorgungswerk überzuleiten. Dabei wurde das Mitglied von dem neu zuständigen Versorgungswerk so gestellt, wie wenn es Beiträge von Anfang an dort eingezahlt hätte. Diese
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Überleitungsmöglichkeit wird ab dem 01.01.2005
erheblich eingeschränkt und nur noch dann möglich sein, wenn das Mitglied in dem bisher zuständigen Versorgungswerk noch keine 60 Beitragsmonate eingezahlt und das 45. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Auch hier stellt sich die
Frage nach dem Warum?
Da nur die Beiträge und nicht die daraus erzielten
Zinseinnahmen an das neu zuständige Versorgungswerk übergeleitet werden, führte dies zu Belastungen
für das neu zuständige Versorgungswerk, wenn bei
dem übergeleiteten Mitglied ein vorzeitiger Versorgungsfall (Berufsunfähigkeit, Tod) eintrat. Das Versorgungswerk musste dann die gesamte Zurechnungszeit (Zeit vom Eintritt des Rentenfalles bis zum 60.
oder 65. Lebensjahr) finanzieren, ohne dass es die
Zinseinnahmen für einen Teil der Beiträge vereinnahmen konnte.
Diese Belastungen hätten sicherlich hingenommen
werden können, wenn sich die Überleitungsbilanzen
zwischen den einzelnen Versorgungswerken ausgeglichen hätten. Dies war aber nicht der Fall. Einige
Versorgungswerke hatten positive und einige Versorgungswerke permanent negative Überleitungsbilanzen, was bei diesen Versorgungswerken zwangsläufig
zu Belastungen führte.

4.

Fallbeispiele zu den Satzungsänderungen

Die Einbeziehung der berufsständischen Versorgungswerke in die europäische Verordnung und die
Einigung der Versorgungswerke das strenge Lokalitätsprinzip auch innerhalb Deutschlands anzuwenden,
hat zur Folge, dass die Satzung der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe in einigen Punkten geändert werden
muss. Die Änderungen können nach Zustimmung der
Kammerversammlung am 18.09. d.J. und unter dem
Vorbehalt einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen zum
01.01.2005 in Kraft treten. Die Änderungen betreffen
im wesentlichen die satzungsrechtlichen Konsequenzen beim Verlagern der ärztlichen Tätigkeit in
einen anderen Kammerbereich bzw. in das Ausland.
Die Satzungsänderungen sollen durch verschiedene
Fallbeispiele erläutert werden, wobei nicht jeder denkbare Einzelfall hier besprochen werden kann. Dies
würde den Rahmen dieser Erläuterungen“ sprengen”.

32

Das strenge Lokalitätsprinzip wird für alle diejenigen Mitglieder angewandt, die am 01.01.2005
das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.
Für die Mitglieder, die am 01.01.2005 das 45.
Lebensjahr bereits vollendet hatten, gilt das
Lokalitätsprinzip nicht. Für diesen Personenkreis
wurden umfangreiche Übergangsvorschriften in
die Satzung aufgenommen.

Fallgruppe 1:
Mitglieder der Ärzteversorgung WestfalenLippe (ÄVWL), die am 01.01.2005 das 45.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
die ärztliche Tätigkeit innerhalb des Kammerbereiches Westfalen-Lippe ausüben.

Beispiel:
Ein Mitglied der ÄVWL ist am 01.01.2005 43 Jahre alt
und arbeitet im Kammerbereich Westfalen-Lippe.
Solange die ärztliche Tätigkeit in WestfalenLippe ausgeübt wird, besteht weiterhin Pflichtmitgliedschaft bei der ÄVWL und es ändert sich
nichts.
Das o.g. Mitglied verlagert aber im Alter von 48 Jahren seine ärztliche Tätigkeit in den Kammerbereich
Niedersachsen. Wie wird die weitere Mitgliedschaft des Mitgliedes geregelt?
a) Die Pflichtmitgliedschaft bei der ÄVWL wird mit
dem Verlassen des Kammerbereichs WestfalenLippe beendet.
b) Mit Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im neu
zuständigen Kammerbereich tritt Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk des neu zuständigen
Kammerbereiches (im Beispielsfall Niedersachsen) ein.
c) keine Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft im
Versorgungswerk des neu zuständigen Kammerbereiches (im Beispielsfall Niedersachsen) zu
Gunsten einer weiteren Mitgliedschaft bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
d) Überleitung der Beiträge von der ÄVWL an das
neu zuständige Versorgungwerk (im Beispielsfall
Niedersachsen) nur dann, wenn nicht für mehr als
60 Monate Versorgungsabgaben geleistet wurden.
Wurden bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe

für mehr als 60 Monate Versorgungsabgaben
geleistet, findet keine Überleitung an das neu
zuständige Versorgungswerk statt.
e) die Mitgliedschaft bei der ÄVWL kann innerhalb
einer Erklärungsfrist von 6 Monaten auf freiwilliger Basis fortgesetzt werden. Dies wird aber nur
neben einer bestehenden Pflichtmitgliedschaft in
dem neu zuständigen Versorgungswerk (im Beispielsfall Niedersachsen) möglich sein.
Hinweis: Es kommt auf das Alter des
Mitglieds am 01.01.2005 an und nicht
auf das Alter zum Zeitpunkt des Wechsels des Kammerbereiches. Ist das Mitglied zum 01.01.2005 unter 45 Jahre und
beim Wechsel des Kammerbereichs über
45 Jahre, so treten trotzdem die vorgenannten Konsequenzen ein.

Fallgruppe 2:
Mitglieder der Ärzteversorgung WestfalenLippe (ÄVWL), die am 01.01.2005 das 45.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
die ärztliche Tätigkeit außerhalb des
Kammerbereiches Westfalen-Lippe ausüben.

Beispiel
Ein Mitglied der ÄVWL ist am 01.01.2005 43 Jahre alt
und arbeitet im Kammerbereich Nordrhein. Das Mitglied wurde seinerzeit beim Wechsel in den Kammerbereich Nordrhein von der dortigen Pflichtmitgliedschaft zu Gunsten der ÄVWL befreit. Solange die ärztliche Tätigkeit im Kammerbereich
Nordrhein ausgeübt wird, besteht weiterhin
Pflichtmitgliedschaft bei der ÄVWL.
Das o.g. Mitglied verlagert nun im Alter von 48 Jahren
seine ärztliche Tätigkeit in den Kammerbereich
Niedersachsen. Wie wird die weitere Mitgliedschaft des Mitgliedes geregelt?
a) Beendigung der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
b) Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk des neu
zuständigen Kammerbereiches (im Beispielsfall
Niedersachsen).

c) keine Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft im
Versorgungswerk des neu zuständigen Kammerbereiches (im Beispielsfall Niedersachsen) zu
Gunsten einer weiteren Mitgliedschaft bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
d) Überleitung der Beiträge von der Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe an das neu zuständige Versorgungwerk (im Beispielsfall Niedersachsen) nur
dann, wenn nicht für mehr als 60 Monate Versorgungsabgaben geleistet wurden. Wurden bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe für mehr als 60
Monate Versorgungsabgaben geleistet, findet
keine Überleitung an das neu zuständige Versorgungswerk statt.
e) die Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe kann innerhalb einer Erklärungsfrist
von 6 Monaten auf freiwilliger Basis fortgesetzt
werden. Dies wird aber nur neben einer bestehenden Pflichtmitgliedschaft in dem neu zuständigen
Versorgungswerk (im Beispielsfall Niedersachsen)
möglich sein.
Hinweis: Es kommt auf das Alter des
Mitglieds am 01.01.2005 an und nicht
auf das Alter zum Zeitpunkt des Wechsels des Kammerbereiches. Ist das Mitglied zum 01.01.2005 unter 45 Jahre und
beim Wechsel des Kammerbereichs über
45 Jahre, so treten trotzdem die vorgenannten Konsequenzen ein.

Fallgruppe 3:
Mitglieder der Ärzteversorgung WestfalenLippe (ÄVWL), die am 01.01.2005 das 45.
Lebensjahr bereits vollendet haben und die
ärztliche Tätigkeit innerhalb des Kammerbereiches Westfalen-Lippe ausüben.

Beispiel:
Ein Mitglied der ÄVWL ist am 01.01.2005 48 Jahre alt
und arbeitet im Kammerbereich Westfalen-Lippe.
Solange die ärztliche Tätigkeit in WestfalenLippe ausgeübt wird, besteht weiterhin
Pflichtmitgliedschaft bei der ÄVWL.
Das o.g. Mitglied verlagert nun im Alter von 50 Jahren
seine ärztliche Tätigkeit in den Kammerbereich
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Niedersachsen. Wie wird die weitere Mitgliedschaft
des Mitgliedes geregelt?

Mitglied am 01.01.2005 bereits älter als 45 Jahre
alt war,

a.) Beendigung der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.

c) dann innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme
der ärztlichen Tätigkeit im neu zuständigen Kammerbereich (im Beispielsfall Niedersachsen),
Abgabe einer Erklärung gegenüber der ÄVWL,
dass dort die Pflichtmitgliedschaft weiter aufrechterhalten werden soll (Übergangsvorschrift).

b) wenn keine Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk des neu zuständigen Kammerbereiches (im
Beispielsfall Niedersachsen) möglich, da dieses
Mitglied am 01.01.2005 bereits älter als 45 Jahre
alt war,
c) dann innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme
der ärztlichen Tätigkeit im neu zuständigen
Kammerbereich (im Beispielsfall Niedersachsen),
Abgabe einer Erklärung gegenüber der ÄVWL,
dass dort die Pflichtmitgliedschaft weiter aufrechterhalten werden soll (Übergangsvorschrift).
d) eine freiwillige Mitgliedschaft bei der ÄVWL anstelle der unter c) genannten Pflichtmitgliedschaft
ist nicht möglich.

Fallgruppe 4:
Mitglieder der Ärzteversorgung WestfalenLippe (ÄVWL), die am 01.01.2005 das 45.
Lebensjahr vollendet haben und die ärztliche Tätigkeit außerhalb des Kammerbereiches Westfalen-Lippe ausüben.

Beispiel :
Ein Mitglied der ÄVWL ist am 01.01.2005 48 Jahre alt
und arbeitet im Kammerbereich Nordrhein. Das Mitglied wurde seinerzeit beim Wechsel in den Kammerbereich Nordrhein von der dortigen Pflichtmitgliedschaft zu Gunsten der ÄVWL befreit. Solange die ärztliche Tätigkeit dort ausgeübt wird,
besteht weiterhin Pflichtmitgliedschaft bei der
ÄVWL.
Das o.g. Mitglied verlagert nun im Alter von 50 Jahren
seine ärztliche Tätigkeit in den Kammerbereich
Niedersachsen. Wie wird die weitere Mitgliedschaft
des Mitgliedes geregelt?
a.) Beendigung der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.
b) wenn keine Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk des neu zuständigen Kammerbereiches (im
Beispielsfall Niedersachsen) möglich, da dieses
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d) eine freiwillige Mitgliedschaft bei der ÄVWL
anstelle der unter c) genannten Pflichtmitgliedschaft ist nicht möglich.

Es sind sicherlich noch weitere Fallkonstellationen
denkbar, die an dieser Stelle nicht erläutert werden
können. Bei Fragen steht die Mitgliederabteilung der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zur Verfügung.

Kommentierungen und Beispiele zur Satzungsänderung
Teil 2: Änderungen der Satzung, die durch die Verabschiedung des Alterseinkünftegesetzes notwendig werden

Begründung für die Änderungen

A

uf Seite 11 ff. dieses Versorgungsbriefes sind
die Regelungen des Alterseinkünftegesetzes
ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt soll es um
die Satzungsänderungen gehen, die durch einzelne
Bestimmungen des Alterseinkünftegesetzes bei der
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe notwendig werden.
Das Gesetz sieht vor, dass die Beiträge, die von
den Mitgliedern an die Ärzteversorgung gezahlt
werden, nur dann von der Steuer beim einzelnen
Mitglied absetzbar sind, wenn das Versorgungswerk Leistungen bietet, die mit denen der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind.
Diese Regelung bedeutet nicht, dass das Leistungsspektrum der berufsständischen Versorgungseinrichtungen mit dem der gesetzlichen Rentenversicherung identisch sein muss, nach den Vorstellungen des
Gesetzgebers sollte lediglich eine Vergleichbarkeit
gegeben sein. Die berufsspezifischen Belange der
jeweiligen Versorgungseinrichtung und deren Mitglieder sind zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass ab
2005 die berufsständischen Versorgungswerke keine
Leistungen in ihrer Satzung haben dürfen, die nicht
vergleichbar mit dem Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Wenn dies der Fall
wäre, würden das Versorgungswerk und damit alle
Mitglieder des Versorgungswerkes die steuerliche
Absetzbarkeit der Beiträge verlieren.

Die Satzungsänderungen im einzelnen
- Grundversorgung Die Erstattung von Versorgungsabgaben
bisher bis zum 31.12.2004:
Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe,
a) die aus der Versorgungseinrichtung ausscheiden,
weil sie zu Beamten auf Lebenszeit oder zu Berufssoldaten ernannt worden sind und

denen keine Überleitung der Versorgungsabgaben
möglich ist,
hatten die Möglichkeit auf Antrag 60 % der bisher
geleisteten Versorgungsabgaben erstattet zu bekommen. Mit der Erstattung erloschen sämtliche Rechte
und Pflichten zwischen der Ärzteversorgung und dem
Mitglied.
neu ab dem 01.01.2005:
Diese Erstattungsmöglichkeiten werden ab dem
01.01.2005 aus der Satzung gestrichen.

- Freiwillige Zusatzversorgung Ein strenges Ausschlusskriterium für eine steuerliche
Absetzbarkeit war für den Gesetzgeber insbesondere
eine Kapitalisierung der Rente sowie auch der vorzeitige Rückkauf und somit die Vernichtung der Anwartschaften. Diese Leistungsbestandteile sind bisher in
den Bedingungen unserer Freiwilligen Zusatzversorgung enthalten. Diese Bedingungen mussten deshalb
zum 01.01.2005 geändert werden.

Kapitalabfindung anstelle der Altersrente
bisher bis zum 31.12.2004:
Die Bedingungen der Freiwilligen Zusatzversorgung
sehen in Ziffer 2.7 vor, dass auf Antrag des Mitgliedes
anstelle einer Altersrente eine Kapitalabfindung zu
zahlen ist. Der Antrag auf Kapitalabfindung muß
mindestens 1 Jahr vor Fälligkeit der Zusatzrente aus
der Freiwilligen Zusatzversorgung gestellt sein.
Neu ab dem 01.01.2005:
Die Kapitalabfindung anstelle einer Altersrente ist
nur noch für die Beiträge möglich, die bis zum
31.12.2004 gezahlt wurden. Für Beiträge in die Freiwillige Zusatzversorgung, die ab dem Jahr 2005 gezahlt werden, wird ausschließlich eine Zusatzrente
gezahlt. Die Kapitalabfindung einer Zusatzrente aus
Beiträgen, die ab dem Jahr 2005 geleistet worden sind,
ist ausgeschlossen.

b) die Nicht-Deutsche sind und aus der Versorgungseinrichtung ausscheiden, weil sie der Ärztekammer Westfalen-Lippe nicht mehr angehören und bei
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Der Rückkauf
bisher bis zum 31.12.2004:
Nach Ziffer 4.0 der Bedingungen können die Mitglieder der Freiwilligen Zusatzversorgung ihre Beiträge, solange noch keine Rente bezogen wurde, zum
Rückkaufswert zurückverlangen.
Neu ab dem 01.01.2005:
Ab dem 01.01.2005 ist der Rückkauf der Beiträge
nicht mehr möglich.

Renten an Hinterbliebene
bisher bis zum 31.12.2004:
Nach Ziffer 3.2. der Bedingungen der Freiwilligen
Zusatzversorgung steht die Zusatzrente nach dem
Tode des Mitgliedes der Witwe bzw. dem Witwer für
60 Monate in voller Höhe zu. Hat das Mitglied bereits eine Zusatzrente bezogen, so wird dieser Zeitraum allerdings auf die 60 Monate angerechnet. Ist
kein Witwer bzw. keine Witwe vorhanden, so kann die
Zusatzrente auch an die Kinder bzw. an weitere
Berechtigte gezahlt werden. Nach Ablauf der 60
Monate wird die Zusatzrente an die Witwe bzw. den
Witwer auf 60 % reduziert.
Neu ab dem 01.01.2005:
Zukünftig werden beim Tod eines Mitgliedes Hinterbliebenenrenten wie in der Grundversorgung geleistet. Dies bedeutet, dass die Witwe bzw. der Witwer
eine lebenslang zahlbare Witwen/Witwerrente in
Höhe von 60 % der Zusatzrente erhält und beim Vorliegen der Voraussetzungen auch Halbwaisen- und
Waisenrenten gemäß den Bestimmungen der Satzung
gezahlt werden.
Durch diese Satzungsänderungen wird erreicht, dass
die Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
ab dem Jahr 2005 die Beiträge, die sie an die Ärzteversorgung leisten, uneingeschränkt als Sonderausgaben
bei der Einkommensteuererklärung absetzen können.
Eine Alternative zu dieser Satzungsänderung gab es
nicht, da bei Nichtänderung der Satzung die Beiträge
an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe nicht steuerlich begünstigt gewesen wären, die spätere Rente aber
trotzdem voll versteuert hätte werden müssen.
Die Freiwillige Zusatzversorgung gewinnt
durch diese Satzungsänderung insofern an
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Attraktivität, weil ab dem Jahr 2005 die Beiträge
zur Freiwilligen Zusatzversorgung steuerlich
begünstigt werden. Bisher konnten die Beiträge
nicht als Vorsorgeaufwendungen von der Steuer
abgesetzt werden.

Mitteilungen der Verwaltung
1. Alterseinkünftegesetz und „Öffnungsklausel“
Was bedeutet die „Öffnungsklausel“ ?

A

uf Seite 11 ff dieses Versorgungsbriefes wurde
im Rahmen des Artikels über das Alterseinkünftegesetz auf die sog. „Öffnungsklausel“ hingewiesen.
Diese besagt, dass auf Antrag beim zuständigen
Finanzamt auch nach dem 01.01.2005 bestimmte
Teile der Rente, die von der Ärzteversorgung bezogen
werden, nur mit dem Ertragsanteil zu versteuern sind,
wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. So müssen bis zum 31.12.2004 für 10 oder mehr Jahre Beiträge oder freiwillige Mehrzahlungen geleistet worden
sein, die über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag liegen, damit die „Öffnungsklausel“ Anwendung findet. Diese Jahre, in denen Beiträge über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag geleistet wurden, müssen nicht
unmittelbar aufeinander folgen. Ist die Voraussetzung
erfüllt, wird der Anteil der Rente, der auf Beiträgen
oder freiwilligen Mehrzahlungen bis zum 31.12.2004
über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag des betreffenden Jahres beruht, mit
dem Ertragsanteil versteuert. Der Ertragsanteil wurde
bei einem Renteneintritt mit dem 65. Lebensjahr ab
dem Jahr 2005 von 27 % auf 18 % gesenkt. Der Teil
der Rente, der auf Beiträgen bis zur Beitragsbemessungsgrenze beruht, wird nachgelagert mit dem
Besteuerungsanteil besteuert, der bei Renteneintritt
gültig ist (siehe die Tabelle auf S. 11). Daraus folgt,
wer bis zum 31.12.2004 nur für 9 Jahre Beiträge über
dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag geleistet hat, kann von der „Öffnungsklausel“
nicht profitieren. Die Ärzteversorgung hat alle dienenigen Mitglieder, die bis zum 31.12.2003 für 9
Jahre Beiträge über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag geleistet haben,
angeschrieben und darauf hingewiesen, dass sie
mit einer Beitragszahlung über dem Angestelltenversicherungshöchstbeitrag, der im Jahr 2004
bei € 12.051 liegt, die Voraussetzungen der Öffnungsklausel noch erfüllen können. Die entsprechenden Beiträge müssen bis zum 31.12.2004 auf
einem Konto der Ärzteversorgung eingegangen
sein.

Welche Beiträge in die „Öffnungsklausel“ einbezogen werden, ist unklar.
Leider ist der Gesetzestext im Einkommensteuergesetz nicht so eindeutig, dass daraus deutlich wird, welche Beitragszahlungen für die Erfüllung der „Öffnungsklausel“ herangezogen werden können. Zweifelsfrei ist der Sachverhalt, wenn ein Mitglied nur
Altersvorsorgebeiträge in die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe eingezahlt hat. Haben diese Einzahlungen
für 10 Jahre oder mehr den jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag überschritten, dann sind
die Bedingungen der „Öffnungsklausel“ erfüllt.
Es kann aber auch der Sachverhalt vorliegen, dass
ein Mitglied nicht nur Beiträge in die Ärzteversorgung
Westfalen-Lippe eingezahlt hat, sondern auch Beiträge in ein anderes berufsständisches Versorgungswerk.
In Westfalen-Lippe wird z.B. in 7 Kalenderjahren der
jeweilige Angestelltenversicherungshöchstbeitrag
überschritten und in dem anderen Versorgungswerk
für 3 Jahre. Dieses Mitglied würde wahrscheinlich die
„Öffnungsklausel“ erfüllen, ohne dass dies der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und auch dem anderen
Versorgungswerk bekannt ist. Nur das Mitglied
selbst hat einen Überblick über die von ihm
geleisteten Zahlungen. Es sind auch noch eine
Reihe von anderen Konstellationen denkbar, die an
dieser Stelle nicht erläutert werden können. Jedes
Mitglied hat demnach selbst die Aufgabe, zu
überprüfen, welche Beiträge es bisher an einen
Rentenversicherungsträger der ersten Säule
geleistet hat. Dies können Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, an die
gesetzliche Rentenversicherung oder auch an die
landwirtschaftliche Alterskasse sein. Für die
Erfüllung der „Öffnungsklausel“ sind nur die
Jahre von Bedeutung, die einen Gesamtbeitrag
über dem jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag ausweisen. Damit unsere Mitglieder auch überprüfen können, ob der Angestelltenversicherungshöchstbeitrag überschritten
wurde, ist nachfolgend eine Tabelle abgedruckt,
die die Angestelltenversicherungshöchstbeiträge
ab 1965 ausweisen. Aufgrund der noch ungeklärten Rechtslage empfehlen wir Ihnen im Zweifelsfall im Jahr 2004 noch Beiträge zu entrichten, die
den in diesem Jahr gültigen Angestelltenversicherungshöchstbeitrag von € 12.051 übersteigen.
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Jahr

Höchstbeitrag
in €

Jahr

Höchstbeitrag
in €

Jahr

Höchstbeitrag
in €

Jahr

Höchstbeitrag
in €

1965

1.030,76

1975

3.092,29

1985

6.292,26

1995

8.901,39

1966

1.116,66

1976

3.423,61

1986

6.596,89

1996

9.424,13

1967

1.202,56

1977

3.754,93

1987

6.539,83

1997

10.213,16

1968

1.472,52

1978

4.086,24

1988

6.884,03

1998

10.462,26

1969

1.668,86

1979

4.417,56

1989

6.998,77

1999

10.273,90

1970

1.877,46

1980

4.638,44

1990

7.228,25

2000

10.183,71

1971

1.981,77

1981

4.994,30

1991

7.158,60

2001

10.195,36

1972

2.190,37

1982

5.190,64

1992

7.384,69

2002

10.314,00

1973

2.540,10

1983

5.573,08

1993

7.730,73

2003

11.934,00

1974

2.760,98

1984

5.902,35

1994

8.952,93

2004

12.051,00

Viele unserer Mitglieder haben, zumindest zeitweise,
nach dem Jahr 1990 in den neuen Bundesländern ihre
ärztliche Tätigkeit ausgeübt. Für diese Mitglieder gilt
für die „Öffnungsklausel“ bzw. das Überschreiten des
jeweiligen Angestelltenversicherungshöchstbeitrages
höchstwahrschenlich der auf niedrigerem Niveau liegende Angestelltenversicheurngsbeitrag Ost. Nachfolgend auch hier die entsprechende Tabelle seit 1992:
Jahr

Höchstbeitrag
in €

Jahr

Höchstbeitrag
in €

1992

5.212,68

1999

8.702,55

1993

5.690,64

2000

8.407,44

1994

6.950,28

2001

8.554,68

1995

7.303,68

2002

8.595,00

1996

8.010,48

2003

9.945,00

1997

8.843,04

2004

10.179,00

1998

8.718,60

Höchstbeitrag zur Angestelltenversicherung
€ 1.014/Monat
Der Angestelltenversicherungshöchstbeitrag ist nur
zu zahlen, wenn das rentenvesicherungspflichtige
Bruttoentgelt die Beitragsbemessungsgrenze von
€ 5.200,-- monatlich erreicht bzw. übersteigt. Liegt das
Bruttoentgelt unter der Beitragsbemessungsgrenze, so
beträgt der Beitrag 19,5 % des Bruttoentgelts.
für freiwillige Mitglieder
Freiwillige Mitglieder können im Jahr 2005 einen
Beitrag wählen, der zwischen der Mindestabgabe
(€ 3.168/Jahr bzw. € 264/Monat) und der Höchstabgabe (€ 13.728/Jahr bzw. 1.144/Monat) liegt.

3. Wichtiger Hinweis für unsere Rentenbezieher/Innen

2. Versorgungsabgaben für das Jahr 2005
Jedem Mitglied wird Anfang Dezember seine Versorgungsabgabe für das Jahr 2005 in einem persönlichen Anschreiben übermittelt. Nachfolgend sind
nochmals die wichtigsten Versorgungsabgaben aufgeführt.
für selbstständige Ärztinnen und Ärzte
Höchstabgabe € 13.728/Jahr

€ 1.144/Monat

Pflichtabgabe € 11.616/Jahr

€ 968/Monat
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für angestellte Ärztinnen und Ärzte

Ende Dezember erhalten unsere Rentner, wie in
jedem Jahr, die Mitteilung über die Höhe der Rente ab
dem 01.01.2005. Gleichzeitig mit dieser Mitteilung
wird eine Rentenjahresbescheinigung versandt, auf
der durch Unterschrift bestätigt werden muss, dass die
Voraussetzungen für die Rentenzahlung nach wie vor
bestehen. Die Unterschrift muss nicht beglaubigt
sein, so dass eine schnelle Rücksendung der
unterschriebenen Erklärung möglich ist. Bitte
helfen Sie uns, Verwaltungskosten zu senken und
senden Sie die Erklärung ohne Anmahnung
zurück.
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