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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:  

Vorbemerkung: Die Versorgungswerke der freien Be-
rufe sind Selbstverwaltungskörperschaften des öffentli-
chen Rechts. Ihnen ist mithin die Befugnis eingeräumt, 
ihre Angelegenheiten mittels eigenständig gewählter de-
mokratischer Organe selbst zu regeln. Staatliche Ein-
flussnahmemöglichkeiten bestehen nur im Rahmen der 
gesetzlich verankerten Aufsichtsbefugnisse. Gemäß § 14 
Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsanwaltsversorgung in 
Berlin (RAVGBln) unterliegt das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte der Staatsaufsicht der Senatsverwaltung 
für Justiz. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, dass 
Gesetz und Satzung beachtet, insbesondere die dem Ver-
sorgungswerk übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Das 
Versorgungswerk der Rechtsanwälte unterliegt darüber 
hinaus der Versicherungsaufsicht der für Wirtschaft zu-
ständigen Senatsverwaltung (§ 14 Abs. 2 RAVGBln). 
Versorgungswerke haben die Aufgabe, für ihre Mitglieder 
die Alterssicherung zu gewährleisten. Sie unterliegen 
deshalb bei der Anlage des Vermögens besonderen Vor-
schriften in dem Sinne „Sicherheit geht vor Rendite“     
(§ 54 Abs. 1 i. V. m. § 81 Abs. 1 Versicherungsaufsichts-
gesetz - VAG -). Die Aufsichtsbehörde bedient sich ex-
ternen Sachverstandes, um zu prüfen, dass das Versor-
gungswerk in der Lage ist, die in der Satzung den Mit-
gliedern zugesagten Leistungen zu erbringen. Für die von 
der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der 
Rechtsanwälte in Berlin im Herbst 2010 gefassten Be-
schlüsse wurde der Bayerischen Versorgungskammer am 
18. November 2010 von der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen ein Prüfauftrag erteilt. 

 

1. Trifft es zu, dass das Versorgungswerk der Rechts-
anwälte in Berlin (nachfolgend VRB) nach der letztjähri-
gen Satzungsänderung nur noch den niedrigsten Rech-
nungszins aller 89 berufsständischen Versorgungswerke 
garantiert (vgl. Berliner Anwaltsblatt, 2010, S. 321), so-
mit im Schnitt die kleinsten Renten aller Versorgungs-
werke? 

Die Satzung des Versorgungswerkes der Rechtsanwäl-
te in Berlin wurde in der geltenden Fassung von der für 
die Staatsaufsicht zuständigen Behörde, der Senatsver-
waltung für Justiz, im Einvernehmen mit der für die Ver-
sicherungsaufsicht zuständigen Behörde, der Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, geneh-
migt. 

Die Kleine Anfrage betrifft zum überwiegenden Teil 
Sachverhalte, deren Regelung in die Selbstverwaltungs-
kompetenz des Versorgungswerkes fällt, und Verfahrens 
weisen, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und 

Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine 
möglichst umfassende Antwort bemüht und hat deshalb 
das Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin um 
Stellungnahme gebeten. Die Ausführungen des Versor-
gungswerks legen bereits die im Herbst durch die Ver-
treterversammlung des Versorgungswerks gefassten Be-
schlüsse zur Überschussverwendung bzw. Satzungsän-
derung zugrunde (Fragen 3 und 10). Insoweit wird an-
gemerkt, dass das Verfahren zur Genehmigung dieser 
Beschlüsse (§ 37 Abs. 3 Satz 4 der Satzung bzw. §12 
RAVG Bln) noch andauert und voraussichtlich in den 
nächsten Wochen abgeschlossen sein wird. 

Eine Vielzahl von Fragen zielt auf die Erläuterung 
versicherungsmathematischer Erwägungen. Die Beant-
wortung der Fragen ist geprägt von dem Bemühen, kom-
plizierte mathematische Sachverhalte allgemeinverständ-
lich darzustellen. 

 

Zu 1.: Nein. 

Mehr als die Hälfte der Versorgungswerke für Rechts-
anwälte und Notare haben einen niedrigeren Rechnungs-
zins als 4 %. Der Rechnungszins der Bayerischen Archi-
tektenversorgung beträgt ebenfalls 2,25 %, der der Ver-
sorgungsanstalten der deutschen Bühnen und der deut-
schen Kulturorchester ab 01.01.2011 nur 2,0 %.  
 Bei dem Rechnungszins handelt es sich nicht um eine 
Garantieverzinsung, sondern um eine von vielen Rech-
nungsgrundlagen einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung. Der Rechnungszins gibt die Rendite des Ver-
sorgungswerkes an, die langfristig sicher erzielt werden 
muss und nach Möglichkeit übertroffen werden soll, 
damit Leistungserhöhungen und somit mindestens ein 
Inflationsausgleich stattfinden können.  

Weder garantiert noch zahlt das VRB die kleinsten 
Renten aller Versorgungswerke. Die in die zum 65. Le-
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bensjahr jedes Mitglieds hochgerechnete Rentenprognose 
einfließende Verzinsungsannahme ist der Realität an den 
Kapitalmärkten angepasst worden. Eine dauernd erziel-
bare Rendite von 4 % kann längst nicht mehr als selbst-
verständlich und langfristig erzielbar unterstellt und als 
Überschusszuteilung bereits vorweg in die Anwart-
schaften eingerechnet werden. Davon zu unterscheiden ist 
der Ertrag, den das Versorgungswerk tatsächlich erzielt. 
Die künftig über 2,25 % hinaus anfallenden Zinsen wer-
den erst dann in Form von Dynamisierungen der An-
wartschaften und Renten verteilt, wenn sie auch wirklich 
erwirtschaftet worden sind. Bei Beurteilung der Versor-
gungshöhe im VRB muss die Einheit zwischen Vorab-
verteilung des Überschusses in Höhe des Rechnungszin-
ses und nachträglicher Verteilung des Überzinses in Form 
der Dynamisierung im Auge behalten werden. Verteilt 
werden kann nur das, was tatsächlich an Erträgen er-
wirtschaftet wurde.  

 
 
2. Wie bewertet der Senat unter Vertrauensgesichts-

punkten die Absenkung der Rentenprognosen um bis zu 
30 %? 

 
Zu 2.: Das Versorgungswerk ist Teil der 1. Säule der 

Alterssicherung. 
 
In der 1. Säule der Alterssicherung gelten die Regeln 

für Solidargemeinschaften. Dies bedeutet, dass ein Ver-
trauensschutz in Prognosen ausgeschlossen ist. 

 
 
3. Bei jeweils wie viel Prozent der Mitglieder des 

VRB wird durch die Satzungsänderung die derzeitige 
Rentenprognose um a) unter 10 %, b) 10 - 20 %, c) 20 - 
30 % und d) über 30 % gesenkt?  

 
Zu 3.: Bei der derzeitigen Rentenprognose wird zwi-

schen Berufsunfähigkeitsrente und Altersrente unterschie-
den. Die nachstehend aufgeführten Zahlen berücksichti-
gen bereits die im Herbst 2010 beschlossenen Dynamisie-
rungen und Satzungsänderungen. 

 
Bei 57,0 % der Mitglieder hat sich die Anwartschaft 

auf Berufsunfähigkeitsrente erhöht. Die Anwartschaft auf 
Berufsunfähigkeitsrente sank bei a) 38,5 %, b) 3,7 %, 
c) 0,8 %, d) 0,0 % der Mitglieder.  

 
Die Prognose der Altersrente erhöhte sich bei 11,3 % 

der Mitglieder.  
 
Sie sank bei a) 1,1 %, b) 1,3 %, c) 24,0 %, d) 62,3 % 

der Mitglieder. 
 
Grund ist neben der reduzierten Verzinsungsannahme 

für Beiträge ab 01.01.2010 von 4 % auf 2,25 % auch die 
Umstellung der Rechnungsgrundlagen auf die Sterbeta-
feln Heubeck 2006G mit der darin ausgewiesenen deutli-
chen Längerlebigkeit und in deren Folge längerer Renten-
bezugsdauer. 

 
 
4. Ist es zutreffend, dass das VRB mittelfristig das 

Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht mehr erreicht, welches für 2020 mit 46 % und 2030 
mit 43 % prognostiziert wird (jeweils „Netto vor Steu-
er“)? 

 

Zu 4.: Vergleiche zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung sind sowohl wegen deren andersartigen Finanzie-
rungsverfahrens, des Umlageverfahrens im Generatio-
nenvertrag, als auch im Hinblick auf die erheblichen 
Staatszuschüsse und Garantien nicht möglich. Das VRB 
erfüllt seinen Versorgungsauftrag ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen und deren Erträgen und ist im Kapital-
deckungsverfahren finanziert. Die Verrentungssätze des 
Versorgungswerkes berücksichtigen alle Leistungskom-
ponenten. Die Risikoprämie für den Berufsunfähigkeits-
schutz ist ebenso darin enthalten wie die Hinterbliebe-
nenversorgung von Ehe- und eingetragenen Lebenspart-
nern der Mitglieder ohne Prüfung von Bedürftigkeit und 
Anrechnung eigener Einkünfte sowie die Altersversor-
gung. Einkalkuliert ist ebenfalls die in den aktuellen 
berufsständischen Richttafeln geburtsjahrgangsbezogen 
ausgewiesene deutlich höhere Lebenserwartung. Das 
VRB wird in seinen Rechnungsgrundlagen auch schon 
jetzt der Tatsache gerecht, dass die Lebenserwartung sei-
ner Mitglieder stetig weiter zunimmt. Sämtliche nach dem 
aktuellen statistischen Datenmaterial bekannte biometri-
sche Risiken sind bei dem VRB ohne Änderungen an den 
Wahrscheinlichkeiten in die Rechnungsgrundlagen über-
nommen worden. Sie sind finanziert, ohne dass an der 
Fälligkeit der Altersrente mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres etwas geändert werden musste. Wer die Rente erst 
in höherem Lebensalter in Anspruch nimmt, erhält für die 
ab dem 65. Lebensjahr weiter gezahlten Beiträge und 
nicht in Anspruch genommenen Rentenzahlungen eine 
Rentenerhöhung.  

 Die Anforderungen der so genannten Längerlebig-
keit sind für die von den Mitgliedern bereits erworbenen 
Anwartschaften vollständig aus aufgebauten Rückstellun-
gen, für zukünftige Beitragszahlungen mittels neuer Ver-
rentungsfaktoren finanziert. 

 
 
5. Wie hoch ist die Rentenprognose jeweils für ein 

Mitglied, das monatlich 500 € Beitrag zahlt und im Jahr 
a) 2000, b) 2005 und c) 2010 in das VRB eintrat? 

 
Zu 5.: Die Frage kann in dieser Allgemeinheit nicht 

beantwortet werden. Für die Rentenprognose würden ne-
ben der Beitragshöhe auch das Geburtsjahr und das Ein-
trittsalter benötigt. 

 
 
6. Wie hoch lagen die Wertentwicklungssätze der 

Anlagen des VRB jeweils seit 2000 und was begründet 
angesichts dieser Zahlen die drastische Zinssenkung auf 
2,25 %? 

 
Zu 6.: Die buchmäßige Nettorendite der Kapitalan-

lagen stellt sich seit dem Jahr 2000 wie folgt dar: 
 
2000: 4,08 % 
2001: 5,34 % 
2002: 5,18 % 
2003: 4,07 % 
2004: 4,84 % 
2005: 4,35 % 
2006: 4,32 % 
2007: 4,06 % 
2008: 1,13 % 
2009: 4,40 %. 
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In der Nettorendite sind auch Gewinne/Verluste aus 
dem Abgang von Kapitalanlagen, Zu- bzw. Abschreibun-
gen auf und Aufwendungen für Kapitalanlagen enthalten. 
Der Zinsgewinn des Jahres 2009 beruhte im Wesentlichen 
auf der Zuschreibung von Aktiengewinnen.  

Der Rechnungszins ist unter Berücksichtigung der 
Marktzinslage festzulegen. Die Festlegung unterliegt all-
jährlich versicherungsmathematischer Überprüfung und 
Begutachtung. Der Rechnungszins von 4 % stammte aus 
einer Zeit, in der die Marktzinsen bei 7 % lagen. Schon 
2004 waren die Marktzinsen auf etwa 4 % abgesunken; 
infolge der Banken- und Finanzkrise 2008 verschlechterte 
sich die Situation am Kapitalmarkt weiter. Der Rech-
nungszins ist so anzusetzen, dass er ausreichend unter 
dem Marktzinsniveau liegt. Der langfristige mittlere Real-
zins, Marktzins abzüglich Inflation, liegt derzeit im 
Durchschnitt zwischen 2 % und 2,5 %. Dies zeigt deut-
lich, wie richtig das Versorgungswerk mit seiner Ent-
scheidung lag. Verdient das Versorgungswerk den Markt-
zins, kann es mit einer Dynamisierung von Anwart-
schaften und Renten Inflationsausgleich bieten, was im 
System der berufsständischen Versorgung gewollt ist. Die 
von dem seit längerem vorherrschenden Niedrigzinsum-
feld verursachten Probleme können mit Hilfe der Kapi-
talanlagen nicht gelöst werden, ohne deutlich höhere Risi-
ken in Kauf zu nehmen. Das VRB hat sich dafür ent-
schieden, in der Kapitalanlage keine Qualitätsabstriche zu 
machen und sich dem Zinsumfeld, das von Versor-
gungseinrichtungen nicht beeinflusst werden kann, anzu-
passen. Auf diese Weise kann die gesetzlich vorgegebene 
Diversifikation der Kapitalanlage aufrechterhalten und 
Ertragspotenziale können weiterhin genutzt werden.  
 Nochmals wird darauf hingewiesen, dass der Rech-
nungszins nicht der erzielte Ertrag, sondern eine Kalku-
lationsgröße für die Vorwegverteilung von Überschüssen 
ist, so dass nur das Verhältnis zwischen vorweg und 
nachträglich verteilten Überschüssen verändert wird.  

 
 
7. Welche externen Berater waren am Entscheidungs-

prozess des VRB zur Satzungsänderung beteiligt? 

Zu 7.: An dem zweijährigen Diskussions- und 
Entscheidungsprozess in den Gremien des VRB waren die 
Firma RMC Risk Management Consulting GmbH, Köln, 
und die Firma VerMaDat GmbH, Berlin, beteiligt. 

 
 
8. Warum arbeitet das VRB nicht mit der etablierten 

VGV Verwaltungsgesellschaft für Versorgungswerke 
mbH zusammen? 

Zu 8.: Das VRB als durch Landesgesetz errichtete 
eigenständige Selbstverwaltungskörperschaft des öffentli-
chen Rechts der Berliner Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte arbeitet seit 2003 selbstständig. Gründe hierfür 
sind die gewünschte direkte und unmittelbare Möglichkeit 
der Einflussnahme auf die Belange des Berufsstands so-
wie Art und Höhe der Verwaltungskosten. Keines der von 
der VGV verwalteten Versorgungswerke verfügt über 
eine vom Management der Verwaltungsgesellschaft unab-
hängige hauptamtliche Geschäftsführung. Die Wahrneh-
mung der durchaus unterschiedlichen Interessen der ein-
zelnen Berufsstände und ihrer Versorgungseinrichtungen, 
die von sehr unterschiedlicher Größe, finanzieller Aus-

stattung sowie unterschiedlichen Alters sind, kann auf 
diese Weise nicht hinreichend gewährleistet werden.  

 
 
9. Wie hoch ist der Rechnungszins der anderen Berli-

ner Versorgungswerke? 

Zu 9.: Der aktuelle Rechnungszins 

des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Berlin  
beträgt      2,25  %, 

des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin 
beträgt       3,00  %, 

des Versorgungswerkes der Architektenkammer 
Berlin beträgt      4,00  %, 

der Apothekerversorgung Berlin beträgt 4,00  %, 

und der Berliner Ärzteversorgung beträgt. 4,00  %. 

Die Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer 
sind dem „Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und 
der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-West-
falen“ angeschlossen. Der Technische Geschäftsplan kal-
kuliert aktuell einen  Zins  von 3 %. 

 
 
10. Welche Dynamisierungen der Anwartschaften gab 

es beim VRB in den letzten Jahren und wie sind die Ver-
gleichszahlen zu anderen Versorgungswerken, insbeson-
dere dem Versorgungswerk für Apotheker? 

 
Zu 10.: Bis zum 31.12.2009 wurden die auf das 

65. Lebensjahr hochgerechneten Rentenanwartschaften 
über eine Erhöhung des Rentensteigerungsbetrages dyna-
misiert. Dieser betrug zum 01.01.2002 € 65,00, zum 
01.01.2003 € 68,00, zum 01.01.2004 € 68,95, zum 
01.01.2005 € 69,90, zum 01.01.2006 € 71,30, zum 
01.01.2007 € 72,00. Die laufenden Renten wurden pro-
zentual in gleicher Höhe angehoben wie der Renten-
steigerungsbetrag. Mit den Überschüssen der Jahre 2008 
und 2009 wurden Rückstellungen für die Einführung der 
berufsständischen Richttafeln Heubeck 2006G aufgebaut 
und die Zinsschwankungsreserve dotiert. Die im Herbst 
2010 durch die Vertreterversammlung des Versorgungs-
werks gefassten Beschlüsse sehen vor, dass die bis zum 
31.12.2009 erreichten Anwartschaften und die zu diesem 
Zeitpunkt laufenden Renten um 2 % erhöht werden. Zum 
01.01.2011 sollen die bis zum 31.12.2010 erreichten An-
wartschaften und laufenden Renten erneut um jeweils 
2 % erhöht werden.  

Für die bis zum 31.12.2009 erreichten Rentenan-
wartschaften, für die der Höhe und der Fälligkeit nach 
Bestandsschutz gewährt ist, soll mit den Überschüssen 
des Jahres 2009 die Deckungsrückstellung soweit erhöht 
werden, dass das diesen Rentenanwartschaften entspre-
chende Kapital künftig nicht mehr mit mindestens 4 %, 
sondern nur noch mit 3,6 %verzinst werden muss. Da-
durch wird der Bestandsschutz für die Rentenanwart-
schaften nach altem Recht materiell abgesichert. 
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Dynamisierung der Anwartschaften in den anderen Versorgungswerken: 

 

1.   Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin 2005     2      % 
        2009     2      % 

2.   Versorgungswerk der Architektenkammer Berlin 2008     1,5   % 
        2009     2      % 

3.   Apothekerversorgung Berlin    2005     0      % 
        2009     0,75 % 

4.   Berliner Ärzteversorgung     2005     0      % 
        2009     0,5   % 

5.   Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und vereidig- 2000 - 2009 
 ten Buchprüfer in Nordrhein-Westfalen  jährlich      ca. 1,2   % 
 
 
11. Wofür werden die Überschüsse verwendet? 

Zu 11.: Der Überschuss eines Geschäftsjahres wird 
vornehmlich zur Verbesserung der Anwartschaften und 
Leistungen verwendet. Leistungen sind immer dann zu 
verbessern, wenn nennenswerte Ergebnisse erzielt werden 
und die Rückstellung für satzungsgemäße Überschuss-
beteiligung nicht zur Deckung eines Fehlbetrages oder zur 
Anpassung der Rechnungsgrundlagen benötigt wird.  

 
 
12. Warum wird die Verteilung der Überschüsse in der 

Satzung nicht verbindlich geregelt? 

Zu 12.: Die Verteilung der Überschüsse ist in § 37 
Abs. 3 i. V. m. mit Abs. 2 und 4 der Satzung verbindlich 
geregelt. 

 
 
13. Welche spezifischen Gründe gibt es im VRB für 

den Wechsel vom so genannten offenen Deckungsplan-
verfahren zum so genannten Anwartschaftsdeckungsver-
fahren (vgl. Berliner Anwaltsblatt, 2010, 322) und wie 
wirkt sich dieser Wechsel auf verschiedene Alters-
kohorten aus? 

Zu 13.: Die Gremien des VRB haben sich aus ver-
schiedenen Gründen für die Zukunft gegen das bisher ver-
wendete modifizierte offene Deckungsplanverfahren und 
für das Verfahren der Anwartschaftsdeckung entschieden. 
Das offene Deckungsplanverfahren wird in verschiedenen 
Variationen bei anderen Versorgungswerken vor allem 
aus historischen Gründen (weiter) verwendet. Einige Ver-
sorgungswerke haben, weil ihnen die jeweiligen unter-
schiedlichen Verteilungseffekte nicht bewusst waren, 
keine bewusste Entscheidung für oder gegen ein versiche-
rungsmathematisches Finanzierungssystem getroffen.  

Die zuständigen Gremien des VRB haben sich sehr 
bewusst und einstimmig dagegen entschieden, weiterhin 
mit Annahmen über den so genannten zukünftigen Neu-
zugang von Mitgliedern und deren Verwendung als finan-
zielle Reserve Anleihen auf zukünftige Mitgliedergene-
rationen zu machen. Vorstand und Vertreterversammlung 
haben sich bewusst dagegen entschieden, künftig weiter-
hin die Mittel aus Beitragsdynamik, d. h. aus der Anhe-

bung von Beitragssatz und/oder Beitragsbemessungs-
grenze zur gesetzlichen Rentenversicherung, anders zu 
verwenden, als sie den Anwartschaften der Beitrag zah-
lenden Mitglieder zugute kommen zu lassen. Sie halten es 
für nicht angezeigt, die Anwartschaften der beitragsfreien 
Mitglieder durch die von den Beitragszahlern erwirt-
schafteten Gewinne subventionieren zu lassen.  

Im Verfahren der Anwartschaftsdeckung erhöhen An-
hebungen von Beitragssatz und/oder Beitragsbemessungs-
grenze die Anwartschaft des Beitragszahlers unmittelbar. 
Beitragsänderungen werden direkt in Leistungsänderun-
gen umgewandelt. Dem vielfach geäußerten Interesse der 
Mitglieder entsprechend können diese nun auch jenseits 
des 55. Lebensjahres höhere Beitragszahlungen leisten als 
es ihrem bis zum 55. Lebensjahr erreichten durchschnittli-
chen persönlichen Beitragsquotienten entspräche. Das 
Anwartschaftsdeckungsverfahren vermeidet die Proble-
me, die den Mitgliedern beim Wechsel von Versorgungs-
werken entstehen. Schon innerhalb der Gruppe der Ver-
sorgungswerke mit (modifiziertem) offenen Deckungs-
planverfahren müssen Mitglieder bei einem Wechsel ihrer 
Versorgungseinrichtung zum Teil erhebliche Anwart-
schaftsverluste hinnehmen. Sollte auch das VRB nicht 
umhin kommen, das europarechtliche Lokalitätsprinzip 
auch für innerstaatliche Migrationen einzuführen, wäre 
dies problemlos möglich. Die Probleme in den nach dem 
offenen Deckungsplanverfahren finanzierten Versor-
gungswerken der Heilberufe, die das Lokalitätsprinzip 
auch für innerstaatliche Migrationen seit Jahren einge-
führt haben, sind für die Mitglieder erheblich und unge-
löst.  

Zu den unsteten Versicherungsbiografien der Mit-
glieder des VRB passte das bisherige System der ein-
trittsalterabhängigen Verrentung seit längerem nicht 
mehr. Für die Mitglieder hat der Wechsel des versiche-
rungsmathematischen Systems nur Vorteile. Es gibt keine 
nachteiligen Auswirkungen auf verschiedene Altersko-
horten. 

 
 
14. Trifft es zu, dass durch die Gründungssatzung Mit-

glieder, die seinerzeit im Alter von 45 Jahren eintraten, 
eklatant bevorzugt werden, weil ihnen bei der Berechnung 
ihrer Altersrente eine Zurechnungszeit von zusätzlichen 



Abgeordnetenhaus Berlin  – 16. Wahlperiode Drucksache 16 / 14 954 

 

 5

acht Jahren gewährt wurde, sie also so gestellt wurden, als 
hätten sie bereits acht Jahre eingezahlt? Wie rechtfertigt 
der Senat diese fortdauernde Ungleichbehandlung und hat 
der Senat eine mögliche Rechtswidrigkeit dieser Rege-
lung geprüft? 

Zu 14.: Die Gründungssatzung vom 04.03.1999 (Abl. 
S. 3890) sah in § 19 Abs. 4 Nr. 2 im Rahmen der Ren-
tenformel eine Hinzurechnung des achtfachen Wertes des 
durchschnittlichen persönlichen Beitragsquotienten für 
alle Mitglieder vor, die bis zur Vollendung des 45. Le-
bensjahres ihre Mitgliedschaft erwarben. Für Mitglieder, 
die nach Vollendung des 45. bis zur Vollendung des 
46. Lebensjahres in das Versorgungswerk eintraten, wur-
de dieser Wert auf das siebenfache des durchschnittlichen 
persönlichen Beitragsquotienten und so weiter abge-
schmolzen bis er für Mitglieder, die erst nach Vollendung 
des 51. bis zur Vollendung des 52. Lebensjahres in das 
VRB eintraten, nur noch den einfachen Wert betrug. 
Diese Regelung war über Jahrzehnte Standard in den 
Satzungen der meisten Versorgungswerke. Im Jahr 2003 
wurde die Regelung abgeschafft. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Frage darauf 
abzielt, dass die knapp 45-Jährigen am stärksten von der 
dargestellten Regelung profitieren konnten. Dieser Um-
stand  war dem seinerzeit angewendeten versicherungs-
mathematischen System des offenen Deckungsplanver-
fahrens geschuldet. 

Der Senat hat die entsprechenden Regelungen im Rah-
men der Genehmigungsverfahren nach § 12 Abs. 3 
RAVG Bln geprüft und für unbedenklich befunden. 

 
 
15. Warum werden bei der Berechnung der Renten der 

Mitglieder, die beim Eintritt zwischen 33 und 40 Jahre alt 
waren und nach dem bis zum 31.12.1999 verwendeten 
Multiplikator (§ 19 Abs. 6 der Satzung) schlechter gestellt 
als einige ältere Jahrgänge? 

Zu 15.: Die höheren Multiplikatoren für die Eintritts-
alter 41 bis 46 in § 19 Abs. 6 der Satzung sind Ausdruck 
des diesen Mitgliedern für die Vorteile aus der beschrie-
benen Regelung der Gründungssatzung (vgl. Antwort zu 
14.) gewährten Bestandsschutzes und sind damit histo-
risch begründet.  

16. Wie hoch soll der Anteil von Immobilien am 
Gesamtvermögen des VRB steigen? 

Zu 16.: Der Anteil von Immobilien soll im Jahr 2010 
auf ca. 8 % des Gesamtvermögens steigen. Das Versor-
gungswerk hat keine Immobilien im Direktbestand, son-

dern begründet die Immobilienquote ausschließlich durch 
Beteiligung an Immobilienfonds mehrerer institutioneller 
Anleger. 

17. Hat die Aufsichtsbehörde Kenntnis davon, dass der 
Vizepräsident des VRB nach eigenen Angaben im 
Internet als Rechtsanwalt schwerpunktmäßig nationale 
und internationale Immobilieneigentümer berät, Immo-
bilientransaktionen begleitet und zugleich beim VRB für 
Immobilienanlagen zuständig ist? Wie wird hierbei der 
Gefahr von Interessenkollisionen vorgebeugt? 

Zu 17.: Nein. 

Bei Anhaltspunkten für eine Interessenkollision würde 
das betroffene Vorstandsmitglied zu einer Erklärung ge-
genüber dem Vorstand aufgefordert. Würde sich der Ver-
dacht einer Interessenkollision danach erhärten, so würde 
das Vorstandsmitglied an der fraglichen Beschlussfassung 
nicht mitwirken. 

18. Warum sind in den jährlichen Mitteilungen an die 
Mitglieder keine näheren Angaben über die Jahresab-
schlüsse enthalten, ohne jährliche Vermögensübersicht 
(Reserven)? 

Zu 18.: Die Jahresabschlüsse finden die Mitglieder un-
mittelbar nach deren Feststellung durch die hierfür zu-
ständige Vertreterversammlung im geschützten Mitglie-
derbereich der Homepage in voller Länge. Diesen ist auch 
eine aktuelle Vermögensübersicht zu entnehmen. 

19. Warum hat das VRB mit den anderen Versor-
gungswerken kein Überleitungsabkommen geschlossen? 

Zu 19.: Das VRB hat mit der Bayerischen Rechts-
anwalts- und Steuerberaterversorgung am 06.02.2007 ein 
Überleitungsabkommen geschlossen, das von der Senats-
verwaltung für Justiz im Einvernehmen mit der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen am 
29.06.2007 genehmigt wurde. 

 
 
20. Wie wird der Anteil der Verwaltungskosten des 

VRB im Vergleich zu anderen Versorgungswerken beur-
teilt? Entspricht dessen Geschäftsstelle in bester Lage in 
der Nähe des Kurfürstendamms dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit, zumal eine Rentenkasse keine Repräsen-
tationspflichten hat? 

 

 
Zu 20.: Der Anteil der Verwaltungskosten betrug im Jahr 2009 
 
beim Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin      1,72  %, 
 
beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin 1,9   %, 
 
beim Versorgungswerk der Architektenkammer Berlin 2,2   %, 
 
bei der Apothekerversorgung Berlin    1,62  %, 
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und bei der Berliner Ärzteversorgung    1,19  %. 
 
Beim Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und 

     vereidigten Buchprüfer in Nordrhein-Westfalen  
     betrug der Verwaltungskostenanteil im Jahr 2009   1,19  %. 

 
Hinsichtlich der obigen Aufstellung ist anzumerken, 

dass diese nur beschränkt aussagekräftig ist, da die Ver-
waltungskostensätze in Relation zu den Beitragseinnah-
men des Jahres und nach unterschiedlichen Methoden er-
mittelt werden. Da die Höhe der zu entrichtenden Bei-
träge von Versorgungswerk zu Versorgungswerk stark 
differiert und sich bei einem höheren Beitragsaufkommen 
niedrigere Verwaltungskostensätze ergeben, wird mit dem 
Verwaltungskostensatz die jeweilige Kostenstruktur nicht 
wirklich transparent. 

 
Bezieht man beim Versorgungswerk der Rechtsan-

wälte in Berlin die Verwaltungsaufwendungen auf die 
Zahl der Mitglieder, ergaben sich für das Jahr 2009 pro 
Mitglied Verwaltungskosten in Höhe von 98,70 €. 

 
Das Versorgungswerk hält es mit Blick auf seinen 

Publikumsverkehr (etwa mit Mitgliedern und Geschäfts-
partnern) für erforderlich, seine Geschäftsstelle in zentra-
ler und angemessener Lage zu unterhalten. Die fraglichen 
Räumlichkeiten sind zu günstigen Konditionen ange-
mietet. Der Senat hat insoweit keinen Anlass zu Bean-
standungen. 

 
 
Berlin, den 16. Dezember 2010  
 
 

In Vertretung 
 
 

Almuth  H a r t w i g - T i e d t 
..................................................... 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Frauen 
 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Januar 2011) 
 
 

 
 


