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Satzungsänderung zur Anhebung des Rentenein-

trittsalters, des frühestmöglichen Erstbezuges mit 

62 Jahren und der abermaligen Anpassung der 

Verrentungssätze.  

In einem Rundschreiben vom Ende Novem-

ber 2009 informiert die Bayerische Versorgungskam-

mer ihre Mitglieder über umfassende Anpassungen 

der Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung 

aufgrund der allgemeinen Erhöhung des Rentenein-

trittsalters auf 67. 

Zeitgleich werden neue Verrentungssätze be-

kannt gegeben. Dies sind nach steigendem Lebensal-

ter gestaffelte sinkende Prozentzahlen, die bewirken, 

dass Einzahlungen im 30. Lebensjahr zu einer höhe-

ren jährlichen Rentensteigerung führen als gleich hohe 

Einzahlungen eines älteren Kollegen im gleichen Ka-

lenderjahr.  

Das Versorgungswerk hat sich damit per Sat-

zung für eine eigenkapitalgebildete Rücklage ent-

schieden, bei der dem Verrentungssatz entscheidende 

Bedeutung zukommt. 

Diese Sätze waren bereits in den letzten 15 

Jahren in 2 Schritten erheblich gesenkt worden. Mit 

der nunmehrigen Satzungsänderung aber ist eine 

Abwertung von 30 % verbunden. Wenn also 1992 bei 

einem 30-jährigen die Zahlung eines Jahresbetrages 

von jetzt umgerechnet 10.000.- €  eine monatliche 

Steigerung der Anwartschaften von etwa 180.- € be-

wirkte, muss 2010 ein 30-jähriger für die gleiche Stei-

gerung gut 21.000. € aufwenden. 

Nicht ganz so dramatisch setzt sich der Ab-

wertungsfaktor bei Älteren fort. So müssen heute ca. 

50-jährige im Vergleich zu 1992 Abschläge von ca. 40 

% hinnehmen. 

Eine Gegenüberstellung mit dem gängigen 

System zeigt, dass die neuen Verrentungssätze die 

vielgescholtene gesetzliche Rentenversicherung 

spätestens dann unterbieten, wenn das 

testens dann unterbieten, wenn das Zwangsmitglied 

das 55. Lebensjahr hinter sich gelassen hat. 

Während der gesetzlich Versicherte im Jahr 

2009 den Beitragshöchstsatz von jährlich 13.000.- € 

aufzuwenden hat, um eine Steigerung von 2,00 Punk-

ten oder ca. 58.- € monatlich zu bewirken, erzielt der 

60-jährige Rechtsanwalt lediglich eine Steigerung von 

56,33 € .  

Dieses Ergebnis fällt bei im übrigen gleichblei-

benden Parametern auf  weniger als 50,00 € bei einer 

Einzahlung durch einen 66-jährigen. 

Dabei sinken die Verrentungssätze derart 

drastisch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung 

eines Versorgungsempfängers  87 Jahre betragen 

müsste, um seine letzte Einzahlung -wohlgemerkt 

unverzinst- komplett zurückzuerhalten. 

Ein weiteres Paradoxon stellt die Bewertung 

der Abschläge dar, wenn der Versorgungs-berechtigte 

ein Jahr vor Erreichen des Renteneintrittsalters in Ru-

hestand gehen möchte. Grundsätzlich ist verständlich, 

dass hier Abzüge an der Tagesordnung sind. Aber 

warum sind diese erheblich höher, wenn ein 67-

jähriger ein Jahr früher in Rente gehen möchte als ein 

64- jähriger?   

Ich vermute, dass in der Vergangenheit feh-

lerhaft für die Einsteigergeneration der jetzt über 55-

jährigen viel zu hohe Verrentungssätze zum Ansatz 

gebracht worden sind, wobei die Folgen jetzt von der 

mittleren und vor allem der jüngeren Beitragsgenerati-

on ausgebügelt werden müssen. 

Die ständigen Reparaturen und Korrekturen 

am Verrentungssystem sowie der Ansatz, den vorge-

zogenen Ruhestand mit deutlich höheren Abschlägen 

zu bewerten als die Einzahlungen, verstärken die auf-

gezeigten strukturellen Bedenken. Denn auch hier 

werden diejenigen am deutlichsten betroffen, denen 

man kurzfristig das Eintrittsalter erhöht hat. Wollen die 
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jüngeren Mitglieder später einmal ein Jahr vor der 

Ruhestandsgrenze ihre Maustaste weglegen, werden 

sie mit erheblich höheren Abzügen belegt als die Ein-

steiger bei ebenfalls einem Jahr vorgezogenem Ruhe-

stand und das noch in einem höheren Lebensalter. 

Mit diesen Überlegungen und einem entspre-

chenden Widerspruch habe ich als Vertreter der mittle-

ren Anwaltsgeneration das Versorgungswerk konfron-

tiert. Wahrscheinlich wird man mir dies mit dem sin-

kenden Zinssatz begründen, wie er seit Mitte der 90 

Jahre festzustellen ist. Er rechtfertigt die schwanken-

den Bewertungen aber nicht. Vielmehr müssen sich 

die Macher fragen lassen, ob es noch mit Gerechtig-

keit zu vereinbaren ist, wenn die Neubewertung der 

Verrentungssätze innerhalb einer halben Generation 

zu einer Verdoppelung des Aufwandes führt, unab-

hängig von der späteren Bezugsberechtigung und 

einer im Gegensatz zu den Gründungsjahren seit 

mehreren Jahren zu beobachtenden Wegfall der Dy-

namisierung.  

Auch auf den Grundsatz der Unverfallbarkeit 

der Anwartschaft können sich die Begünstigten dann 

nicht berufen, wenn sich die Anfangsbewertungen der 

Gründungsjahrgänge in den Jahren 1985- 1998 objek-

tiv als deutlich überhöht erweisen. 

Die Anwaltsversorgung sollte daher transpa-

renter werden, ohne dem  Mitglied für Dezember 2009 

mit einem gänzlich systemwidrigen Bonus Zusatzzah-

lungen schmackhaft zu machen. 

Damit verliert das Versorgungswerk an 

Glaubwürdigkeit, zumal aufgrund der Zwangsmitglied-

schaft keine Alternative besteht. 

     RA Harald Büttner  

Januar 2010 


