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Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 

Zuversicht ist wichtiger denn je angesichts der 
Tagesthemen in den USA, Korea, Großbritan-
nien oder Spanien. Die Stimmungen sind es, 
welche die kurzfristige Anlagepolitik beeinflus-
sen, das Kapital ist ein „scheues Reh“. Es flieht 
bei Gefahr. Ihre Beiträge für Ihre Rente zusam-
menzuhalten und mit einem guten Zins zu meh-
ren, ist für uns eine ständige Herausforderung. 
4% lautet noch immer die magische Zahl, mit 
der die Berliner Ärzteversorgung im breiten 
Konsens die hohe Eingangsrente erreicht hat 
und beibehalten will. Wir lassen uns nicht ver-
unsichern von den Tagesereignissen und dem 
niedrigen Zinsumfeld, welches jeder an seinem 
Sparbuch nachvollziehen kann. Die strengen 
Auflagen für unsere Geldanlage verpflichten 
und erlauben uns, viele Möglichkeiten zu nut-
zen, langfristige, gute Kapitalanlagen zu finden. 
Chancen und Risiken stehen dabei in direktem 
Zusammenhang. Dieser wird in der Wirtschafts-
prüfung genau angeschaut. Das schafft Ver-
trauen nach innen. Abseits der großen Politik 
möchten wir Sie über das Aktuelle um die Ber-
liner Ärzteversorgung informieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ru-
hige und besinnliche Advents- und Weih-
nachtstage sowie einen gesunden und er-
folgreichen Start in das Jahr 2018. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Ihr Verwaltungsausschuss 

Helmut Mälzer  Dr. Wolfgang Kreischer 
(Vorsitzender)    (stellv. Vorsitzender) 
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1. Bilanz positiv: Jahresergebnis 2016
ermöglicht erneut Dynamisierung von 
Renten und Anwartschaften zum 
01.01.2018 über den Rechnungszins 
von 4% hinaus um 0,5%.

Die Niedrigzinsphase hält nun schon einige 
Jahre an und macht es natürlich auch der Ber-
liner Ärzteversorgung schwer, an den volatilen 
Kapitalmärkten Erträge zu erzielen, die über 
den bereits in die Rentenanwartschaften einge-
rechneten 4% (sog. Rechnungszins) liegen.  

Umso erfreuter konnten die 12 Mitglieder der 
Vertreterversammlung des Versorgungswerks 
unter Vorsitz von Dr. Elmar Wille in ihrer Sit-
zung am 28.09.2017 dem Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2016 entnehmen, dass ein 
Nettozins von 4,06% erzielt werden konnte (Vj.: 
4,08%). Das bedeutet, der Rechnungszins von 
4,0% ist wiederum übertroffen worden. Da dies 
keine Selbstverständlichkeit ist und andere Ver-
sorgungswerke den Rechnungszins und damit 
die Rentenerwartungen für die Mitglieder be-
reits gesenkt haben, waren die gewählten Mit-
glieder der Vertreterversammlung angesichts 
der schwierigen Rahmenbedingungen an den 
Kapitalmärkten mit dem Jahresergebnis sehr 
zufrieden. Die Berliner Ärzteversorgung kann 
bis auf Weiteres den Rechnungszins bei 4% 
halten und damit den Mitgliedern ein beachtli-
ches Rentenniveau bieten (zur Höhe des Ver-
sorgungsniveaus vergleiche auch den Artikel 
zu Ziff. 6 auf Seite 4). 

Dabei kommt der Reservebildung eine wesent-
liche Bedeutung zu, um auch einmal das Er-
gebnis ertragsärmerer Geschäftsjahre glätten 
zu können. Deshalb wurde z. B. die Zins-
schwankungsreserve entsprechend ausgestat-
tet. Sie erhöht die Risikotragfähigkeit des Ver-
sorgungswerkes und beträgt aktuell 8,5% der 
Deckungsrückstellung. 

Die in der Sitzung der Vertreterversammlung 
anwesenden und vortragenden Wirtschaftsprü-
fer der Baker Tilly AG haben dem Jahresab-
schluss 2016 in ihrem Prüfbericht einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Vertreterversammlung erteilte den Mitglie-
dern von Verwaltungs- und Aufsichtsausschuss 
einstimmig die Entlastung. 

Das Jahresergebnis 2016 ermöglichte der 
Vertreterversammlung erneut den Be-
schluss einer Dynamisierung von Renten 

und Anwartschaften zum 01.01.2018 in Höhe 
von 0,5%. 

Dr. Wille dankte zum Sitzungsende beiden Aus-
schüssen und allen Mitarbeitern der Verwaltung 
für die erfolgreiche Arbeit. 

Nachfolgend zeigen wir einige Kennzahlen des 
Geschäftsjahres 2016 im Vergleich zum Vor-
jahr auf. Der Zahlenvergleich unterlegt die wei-
terhin positive Entwicklung der Berliner Ärzte-
versorgung (Beträge in EUR): 

2016 2015 

zahlende Mitglieder 24.218 23.772 

beitragsfreie Mitglieder 
(Tätigkeitsverlagerung in 
anderen Kammerbereich) 

5.108 4.761 

Altersrenten 5.779 5.410 

Witwen- und Witwerrenten 967 929 

Halb- / Vollwaisenrenten 293 304 

Berufsunfähigkeitsrenten 228 235 

Kinderzuschüsse 391 456 

Beitragseinnahmen 311 Mio 293 Mio 

Rentenleistungen gesamt 193 Mio 178 Mio 

Erträge der Kapital- 
anlagen 

300 Mio 290 Mio 

Kapitalanlagebestand 7,6 Mrd 7,2 Mrd 

Nettoverzinsung 4,06% 4,08% 

Verwaltungskostensatz 0,92% 1,04% 

2. Starke Nachfrage: Neue Teilrente ent-
puppt sich als Erfolgsmodell

Die Anfang 2016 eingeführte Möglichkeit, mit 
einer vorgezogenen Altersteilrente flexibel in 
den Ruhestand überleiten zu können, hat sich 
in kurzer Zeit zum Erfolgsmodell entwickelt. 
Schon 123 Mitglieder haben bis einschließlich 
August 2017 hiervon Gebrauch gemacht. Die-
ser Zuspruch übertraf die Erwartungen. 

Bei der Altersteilrente hat das Mitglied die ein-
malige Wahl zwischen einer Teilrente in Höhe 
von 30%, 50% oder 70%.  

Wichtiges Detail: Es gibt bei der Berliner Ärzte-
versorgung - anders als bei der sog. Flexi-
Rente der Gesetzlichen Rentenversicherung - 
weder eine Hinzuverdienstgrenze noch eine 
Einkommensanrechnung. So kann man den 
Übergang in den nächsten Lebensabschnitt in-
dividuell gestalten und eine Teilrente z. B. mit 
einer Teilzeittätigkeit kombinieren, ohne allzu 
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große Einkommenseinbußen hinnehmen zu 
müssen. 

Mit der vorgezogenen Inanspruchnahme einer 
Altersteilrente lässt sich derzeit auch noch ein 
kleiner Steuerspareffekt nutzen. 

Haben wir auch Ihr Interesse geweckt? 

Dann empfehlen wir Ihnen zunächst die Lektüre 
eines Interviews auf der Homepage der Berliner 
Ärzteversorgung. Dort erklärt Ihnen Martin 
Reiss, juristischer Geschäftsführer der VGV 
Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs-
werke, die Gestaltungsmöglichkeiten zur Teil-
rente und die daraus resultierenden Vorteile. 

www.vw-baev.de/Teilrente 

Ein anschließendes Beratungsgespräch mit 
dem/der für Sie zuständigen Mitarbeiter/in der 
Verwaltung und ggfs. Ihrem Steuerberater 
bringt Sie dann schon ein gutes Stück näher an 
die Altersteilrente und Ihren ganz individuell ge-
stalteten Übergang in den Ruhestand.   

3. DRV-Befreiungsrecht: Das Bundesso-
zialgericht hat das letzte Wort

Bereits mehrfach haben wir darüber berichtet, 
dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte vor den 
Sozialgerichten gegen die Deutsche Renten-
versicherung (DRV) Klagen erhoben haben. 
Grund ist die restriktive Verwaltungspraxis beim 
Thema „Befreiung von der Versicherungs-
pflicht“. Die DRV sieht nur noch Tätigkeiten als 
befreiungsfähig an, für deren Ausübung die Ap-
probation „objektiv zwingend erforderlich ist“.  

Diese Verwaltungspraxis ist rechtswidrig, sa-
gen hierzu fast alle Sozialgerichtsurteile, die 
bisher ergangen sind. Zuletzt hat das Bundes-
sozialgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde 
der DRV gegen ein Urteil des Landessozialge-
richts Nordrhein-Westfalen (L 4 R 238/15) als 
unzulässig zurückgewiesen. Da es sich um 
eine formal begründete Entscheidung handelt, 
lässt sich daraus derzeit noch nicht ableiten, 
wie eine endgültige Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts zur Handhabung des Befreiungs-
rechts ausfallen wird. Der zuständige 5. Senat 
des Bundessozialgerichts hat aber bereits eine 
Terminierung von zwei anhängigen Revisions-
verfahren bis zum Ende des Jahres angekün-
digt. Es besteht begründete Hoffnung, dass das 

Bundessozialgericht die bisher vorliegende po-
sitive Rechtsprechung der unteren Instanzge-
richte bestätigt. Dies wäre ein großer Erfolg und 
würde für Klarheit sorgen, dass nicht die DRV 
eigenmächtig darüber entscheiden kann, was 
eine ärztliche Tätigkeit ist und was nicht.  

Unsere Überzeugung: Die Beförderung einer 
„Bürgerversicherung“ durch schlichtes Verwal-
tungshandeln der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund ist rechtswidrig. Betroffene werden 
von Versorgungswerk und Kammer nach Kräf-
ten unterstützt. 

4. Recht interessant: Nun fließen auch
Rentenbeiträge aus Verletztengeld zur
BÄV

Schon seit Januar 2016 steht Mitgliedern, die 
gesetzlich krankenversichert und aufgrund ih-
rer Angestelltentätigkeit von der Versiche-
rungspflicht in der DRV zu Gunsten der BÄV 
befreit sind, ein Anspruch auf Zahlung von Ren-
tenbeiträgen aus Krankengeld zu (vgl. Infobrief 
Nr. 22 und Nr. 23). Zu dieser Änderung im So-
zialgesetzbuch V (§ 47a SGB V) kommt jetzt 
auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch VII 
hinzu: Danach werden Rentenbeiträge zum 
Versorgungswerk künftig auch während des 
Bezugs von Verletztengeld aus der Unfallversi-
cherung gezahlt (§ 47a SGB VII). 

Fazit: Was lange währt, wird endlich gut. Die 
Gleichstellung Versicherter in berufsständi-
schen Versorgungswerken mit Versicherten in 
der DRV war seit Jahrzehnten überfällig. Die in-
zwischen bei der Bundestagswahl abgewählte 
große Koalition hat das Thema nun endlich po-
sitiv für berufsständisch Versicherte gelöst. 

Die Zahlungen an das Versorgungswerk erfol-
gen in der gleichen Höhe wie bei Versiche-
rungspflicht in der DRV. Eine Beitragslücke 
während eines Krankengeld- oder Verletzten-
geldbezugs ist somit ausgeschlossen. Freiwil-
lige Beitragszahlungen an die BÄV während ei-
nes Kranken- oder Verletztengeldbezuges zur 
Vermeidung einer möglicherweise erheblichen 
Renteneinbuße sind daher nicht mehr erforder-
lich. 

http://www.vw-baev.de/Teilrente


Seite 4 von 6  Tel.: 030 / 81 60 02-21  Fax: 030 / 81 60 02-40  www.vw-baev.de  November 2017 

5. Ehe für alle: Ändert sich etwas für die
Versorgungswerke?

Seit dem 01.10.2017 gibt durch es durch eine 
Novellierung des § 1353 BGB die Ehe für alle, 
gleich welchen Geschlechts. Bisherige einge-
tragene Lebenspartnerschaften können entwe-
der bestehen bleiben oder auf Antrag beim 
Standesamt in eine Ehe umgewandelt werden. 
Neue eingetragene Lebenspartnerschaften 
sind seit dem 01.10.2017 nicht mehr möglich. 

Für Ihre bei der BÄV bestehenden Leistungs-
ansprüche ändert sich dadurch aber nichts. 
Schon bisher hatten eingetragene Lebens-
partner im Todesfall des Versicherten einen An-
spruch auf Hinterbliebenenrente wie Verheira-
tete. Bei Trennung einer eingetragenen Leben-
spartnerschaft war der Versorgungsausgleich 
durchzuführen. 

Keine Hinterbliebenenrentenansprüche hat da-
gegen – wie schon bisher – der überlebende 
Teil einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 
Begründung: Wer heiraten kann, es aber nicht 
will, erwirbt keine Ansprüche auf Hinterbliebe-
nenversorgung. 

Fazit: Hinterbliebenenansprüche erwirbt nur, 
wer den “Mut zur Ehe“ aufbringt. Seit dem 
01.10.2017 können nunmehr alle, die heiraten 
wollen, es auch tun.  

6. Farbe bekennen: Rentenvergleich zwi-
schen Berliner Ärzteversorgung und
Deutscher Rentenversicherung

Die Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterblie-
benenversorgung in der Berliner Ärzteversor-
gung lohnt sich – ganz sicher. 

Dennoch versuchen interessierte Kreise die be-
rufsständische Altersversorgung in Frage zu 
stellen. Manchen Außenstehenden sind die gu-
ten Leistungen ein Dorn im Auge – sie wittern 
Privilegien. Andere wiederum sehen die Renten 
der Versicherten in akuter Gefahr, da die anhal-
tende Niedrigzinsphase das Erwirtschaften von 
auskömmlichen Kapitalerträgen deutlich 
schwieriger macht. Somit kam auch im Bundes-
tagswahlkampf zur klassischen Neiddebatte 
noch die Sicherheitsfrage hinzu. 

Zeit für Klarstellungen und einen vergleichen-
den Blick auf die Leistungen der Berliner Ärz-
teversorgung und Deutscher Rentenversiche-
rung (DRV): 

Unterschiedliche Ansätze 
Die gesetzliche Rentenversicherung arbeitet 
nach dem Umlageverfahren: Die aktiven Bei-
tragszahler finanzieren die Renten der heutigen 
Rentner. Versorgungswerke funktionieren 
überwiegend nach dem Kapitaldeckungsprin-
zip, die Mitglieder sparen also selbst für ihre 
Rente. Die Berliner Ärzteversorgung arbeitet 
mit einem modifizierten Kapitaldeckungsver-
fahren und kombiniert die Vorteile beider Finan-
zierungssysteme miteinander. Doch was bringt 
den Mitgliedern der BÄV dieser Systemunter-
schied konkret? 

Gleiche Beiträge – höhere Leistungen 
Was die Beiträge angeht, so setzt die DRV de-
ren Höhe nach den Vorgaben der Politik fest. 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) und Bei-
tragssatz bestimmen die Höhe der zu zahlen-
den Rentenbeiträge. Die BÄV ist verpflichtet 
sich an diesen Beitragssätzen zu orientieren. 

Bei identischer Beitragshöhe sind die Renten-
höhen der BÄV denen der DRV aber deutlich 
überlegen. Denn dem Versorgungswerk stehen 
als Ertragsquellen sowohl die vorhandenen Ka-
pitalanlagen zur Verfügung wie auch die zu-
künftig eingehenden Beiträge. Das sorgt für hö-
here Anwartschaften und Renten. 

Lesarten der Stabilität 
„Die gesetzliche Rente ist sicherer als Renten 
auf Basis kapitalbildender Systeme.“ Diese lei-
der verbreitete Ansicht ist so nicht zutreffend. 
Denn die DRV-Langfristperspektive lautet: Im-
mer weniger Beitragszahler müssen für immer 
mehr Rentner aufkommen. Die Diskussionen 
über das Renteneintrittsalter und über doppelte 
Haltelinien für sinkende Rentenleistungen sind 
Warnsignale. Die Zahlung einer gesetzlichen 
Rente ist also vielleicht sicher, die Rentenhöhe 
ist es jedoch nicht. 

Für die BÄV spielen dagegen die Bewegungen 
der Kapitalmärkte eine größere Rolle. Daher 
hat das Versorgungswerk das Investment-Port-
folio auf breitere Grundlagen gestellt und recht-
zeitig eine Zinsschwankungsreserve eingerich-
tet. So können Schwächen einzelner Asset-
Klassen, wie etwa der festverzinslichen Wert-
papiere, mittelfristig aufgefangen werden. Zu-
dem ermöglicht die Selbstverwaltung kurze 
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Entscheidungswege und so einen raschen Zu-
griff auf interessante Anlagen. Nicht zuletzt be-
schließen gewählte Ärztinnen und Ärzte in den 
Gremien der BÄV verantwortlich über ihre ei-
gene Rente mit. Dies können sie souverän, 
denn Versorgungswerke kommen ohne staatli-
che Zuschüsse und damit ohne politische Ein-
flussnahme aus. Und diese Selbstverwaltungs-
hoheit funktioniert bei der BÄV schon seit Jahr-
zehnten, denn die Berliner Ärzteversorgung 
existiert mehr als 50 Jahre. 

Dynamisierung mit und ohne System 
Als die gesetzliche Rente im Juli 2016 etwas 
stärker angehoben wurde, gab es ein großes 
Echo in den Medien. Diese Dynamisierung ist 
jedoch überschätzt. Zum einen war es die erste 
größere Anhebung seit 23 (!) Jahren. Zum an-
deren haben Versorgungswerke gegenüber der 
DRV eine deutlich höhere sogenannte Ein-
gangsverrentung. In die Rentenanwartschaft 
der BÄV sind Kapitalerträge bereits eingerech-
net, was im Vergleich zur DRV zu einer deutlich 
höheren BÄV-Rente bei identischer Beitrags-
zahlung führt. 

Leistungen im Vergleich 
Wie hoch ist die Rente eines langjährigen Mit-
gliedes der DRV im Vergleich zu den Bezügen 
eines Rentners der BÄV, wenn beide den glei-
chen Beitrag entrichtet haben? Die nachfol-
gende Musterberechnung gibt Auskunft. 

Voraussetzungen: 

 Beitragszahlung in identischer Höhe
und über einen identischen Zeitraum
sowohl zur BÄV als auch zur DRV

 Bezug von Altersrente ab 1. Juli 2017

 Es gelten die aktuellen Rechnungs-
grundlagen von BÄV und DRV, ohne
jegliche fiktive Hochrechnung

Fallgestaltung: 

 Geburtstag 1. Januar 1952

 Rentenbeiträge ab 1. Januar 1982

 Beitrag: jährlich stets 0,7-fache Abgabe,
also 70 % des jeweils höchsten Ange-
stellten-Pflichtbeitrages (West) bzw. in
der DRV 70 % der jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenze (West). Hinter-
grund: Dieser Wert entspricht in etwa
dem Durchschnittsbeitrag aller BÄV-
Mitglieder.

 Lückenlose Beitragszahlung für die ge-
samte Versicherungszeit, also von 1982
bis 2017. Die reguläre Altersrente be-
ginnt mit 65 Jahren und 6 Monaten.

Ergebnis zum 1. Juli 2017: 

 Altersrente BÄV: monatlich 2.459 Euro
(Bruttorente ohne Abzüge)

 Altersrente DRV: monatlich 1.533 Euro
(Bruttorente ohne Abzüge)

Fazit: 

 Die o. a. Rente der BÄV ist im vorlie-
genden Musterfall bei gleicher Bei-
tragshöhe erheblich höher als bei der
DRV.

 Selbst wenn die DRV in Niedrigzins-
phasen Anwartschaften und Renten
höher dynamisiert als die BÄV, bleibt
der Abstand nominell weitgehend
gleich, da die BÄV-Dynamik auf ei-
nem wesentlich höheren Grundleis-
tungsniveau aufsetzt.

 Dieses höhere Grundleistungsni-
veau setzt sich in der Absicherung
für den Fall der Berufsunfähigkeit
und bei den Hinterbliebenenrenten
fort.

 Zu beachten ist aber stets, dass es
sich bei den im Musterbeispiel ge-
nannten Werten um Bruttorenten
handelt, d. h. Beitragsabzüge für
Kranken- und Pflegeversicherung
sowie eine etwaige Steuerlast sind
hierbei noch nicht berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt
sich zur Erhöhung der Versorgungs-
ansprüche die Entrichtung zusätz-
lich freiwilliger Beiträge (vgl. hierzu
auch die Ausführungen zu Ziff. 8 auf
Seite 6).

7. Höhere Bemessungsgrenzen, der Bei-
tragssatz bleibt: Die neuen Beitrags-
höhen ab 01.01.2018

Bitte beachten Sie die nachfolgende Beilage 
zu diesem Info-Brief über die ab Januar 2018 
geltenden Beitragshöhen. Der Beitragssatz 
steht wie im Vorjahr unter dem Vorbehalt der 
endgültigen Verabschiedung durch das Bun-
deskabinett sowie den Bundesrat. Sollten die 
mitgeteilten Werte noch eine kurzfristige Ände-
rung durch die Politik erfahren, werden wir Sie 
hierüber durch ein gesondertes persönliches 
Schreiben erneut informieren. 
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Hinweis: 
Die vorgenannte Beilage „Beitragshöhe 2018“ 
liegt dem Info-Brief an Rentner sowie an aus 
dem Versorgungswerk ausgeschiedene bei-
tragsfreie Mitglieder nicht bei, weil die darin ent-
haltenen Informationen für diesen Personen-
kreis mangels Einzahlungsberechtigung ohne 
Bedeutung sind. 

8. Achtung Fristablauf: Mehr Rente
durch freiwillige Beiträge bei gleich-
zeitiger Steuerersparnis

Auch in diesem Jahr möchten wir darauf hin-
weisen, dass Sie durch bis zum 29.12.2017 
(letzter Bankarbeitstag des Jahres) auf einem 
Konto des Versorgungswerks eingegangene 
Beitragszahlungen wieder zwei Vorteile errei-
chen können: 

 Höhere Beiträge steigern Ihr Versor-
gungsniveau, was im Hinblick auf die bei
Rentenbeginn einsetzende nachgela-
gerte Besteuerung sinnvoll ist;

 durch den Sonderausgabenabzug redu-
zieren Sie Ihre aktuelle Steuerlast - zu
Gunsten Ihrer Altersversorgung.

Der Bundesgesetzgeber hat auch 2017 die 
Höchstbeiträge zum Sonderausgabenabzug 
angehoben. Die neuen Werte betragen 23.362 
EUR bzw. 46.724 EUR (Alleinstehende / Ver-
heiratete). 

Steuermindernd sind in 2017 davon 84%, 
höchstens also 19.624 EUR bzw. 39.248 EUR, 
anzusetzen – erneut eine Verbesserung um 2 
Prozentpunkte zum Vorjahr. Auch 2017 sind 
Beiträge wahlweise bis zur 1,8-fachen Versor-
gungsabgabe West zahlbar. 

Unsere Empfehlung: Der Bundesgesetzgeber 
hat den steuerlich attraktiven Sonderausgaben-
abzug eingeführt, um durch höhere Beitrags-
zahlungen die Eigenvorsorge zu stärken. Las-
sen Sie jetzt diese Option ungenutzt verstrei-
chen, wird später dennoch die Rente nach den 
Regeln des Alterseinkünftegesetzes steuerlich 
veranlagt.  

Die Folge: Das Versorgungsniveau im Alter ist 
reduziert, denn die (spätere) Rente unterliegt in 
jedem Fall der steuerlichen Veranlagung. 

Wir empfehlen folgende Informationen Ihrer be-
sonderen Aufmerksamkeit: 

1. 1. Der höchstmögliche Gesamtbeitrag (also
Pflicht- und freiwilliger Beitrag), den Sie in
2017 einzahlen können, beträgt für alle
Mitglieder 25.648,92 EUR (= 1,8-fach
West) - unabhängig vom Ort der Tätigkeits-
ausübung.

2. Um für den Sonderausgabenabzug 2017
wirksam zu werden, müssen Ihre Zahlun-
gen bis 29.12.2017 auf einem Konto des
Versorgungswerks eingegangen sein.

  Wir empfehlen Ihnen, die Bankbearbei-
tungszeiten großzügig einzukalkulieren 
und den Überweisungsauftrag rechtzeitig 
vor Weihnachten, z. B. am 20.12.2017 zu 
veranlassen. 

3. Freiwillige Zahlungen können Sie jedes
Jahr leisten - Sie müssen aber nicht! So
bleiben Sie flexibel und können Altersver-
sorgung und Steuerersparnis ganz nach
Ihren individuellen wirtschaftlichen Verhält-
nissen jährlich neu gestalten.

9.   Gut informiert: Hinweis zum SEPA-
Lastschriftverfahren im Jahr 2018

Im Rahmen des SEPA-Regelwerks sind wir ge-
setzlich verpflichtet, die Teilnehmer am SEPA-
Lastschriftverfahren rechtzeitig über die Abbu-
chungszeitpunkte zu informieren.  

Diese Information soll dem Beitragszahler die 
Möglichkeit geben, rechtzeitig für eine ausrei-
chende Kontodeckung Sorge zu tragen. 

Sie finden deshalb die monatlichen Abbu-
chungstermine für das Jahr 2018 im SEPA-
Beitrag des Internetauftritts der Berliner Ärzte-
versorgung (www.vw-baev.de/Lastschrift). 

http://www.vw-baev.de/Lastschrift



