Besonderheiten für Mitglieder, deren Mitgliedschaft im Versorgungswerk
erst nach Vollendung des 45. Lebensjahres beginnt

1. Als Folge einer zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Satzungsänderung werden nunmehr
alle ab Januar 2017 neu zur Rechtsanwaltschaft im Lande Nordrhein-Westfalen zugelassene Personen Pflichtmitglied im Versorgungswerk, sofern sie zu diesem Zeitpunkt die in
§ 17 Abs. 1 der Satzung normierte Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben.
Für diesen Personenkreis gilt es jedoch, einige Besonderheiten zu beachten, die sich aufgrund des Eintritts in das Versorgungswerk in diesem höheren Lebensalter ergeben.
2. Wurde erstmalig eine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erworben und damit auch
erstmalig eine Pflichtmitgliedschaft in unserem Versorgungswerk, so ergibt sich aufgrund
einer Beitragszahlung zum Versorgungswerk in jedem Fall eine höhere Anwartschaft auf
Altersrente als bei gleich hoher Beitragszahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Eine Versorgungslücke kann sich jedoch ergeben bei Eintritt eines vorzeitigen Rentenfalles der Berufsunfähigkeit oder gar des Todes. Aufgrund des Eintritts im höheren Lebensalter und der damit auch verbundenen kürzeren Zeit einer Mitgliedschaft im Versorgungswerk, ergeben sich hier nur rudimentäre Ansprüche auf Berufsunfähigkeitsrente
oder Hinterbliebenenrente. Wenn beispielsweise eine Mitgliedschaft bei Vollendung des
50. Lebensjahres begründet wird, so erfolgt im Falle des Eintritts einer Berufsunfähigkeit
gemäß § 19 Abs. 3 Ziff. 4 der Satzung nur eine Hochrechnung auf das vollendete 55.
Lebensjahr. So würde sich beispielsweise bezogen auf die Rentenwerte des Jahres 2017
und auf der Basis eines beitragspflichtigen Einkommens in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze von 6.350,00 EUR/Monat bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres nur eine
Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 440,00 EUR/Monat errechnen.
Würde eine Berufsunfähigkeit erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres eintreten, würde sich die Rentenanwartschaft für jedes weitere Jahr der Mitgliedschaft um 88,00
EUR/Monat erhöhen. Im eigenen Interesse ist daher jedes Mitglied gehalten, auch zu
prüfen, inwieweit durch anderweitige Vorsorge für einen vorzeitigen Rentenfall eine hinreichende Absicherung besteht.
Dieses gilt in besonderem Maße auch für angestellt tätige Mitglieder, die zuvor in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren und nun zum Versorgungswerk wechseln. Die in der gesetzlichen Rentenversicherung erworbene Anwartschaft auf Erwerbsunfähigkeitsrente läuft nämlich 2 Jahre nach einer Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung zu Gunsten der Mitgliedschaft im Versorgungswerk aus.
3. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist es daher gerade auch in Fällen eines
Zulassungswechsels nach Nordrhein-Westfalen angezeigt zu prüfen, ob nicht eher eine
Fortsetzung der Mitgliedschaft im bisher zuständigen Versorgungswerk und gleichzeitig
eine Befreiung von der Mitgliedschaft im hiesigen Versorgungswerk gemäß § 11 Abs. 2
der Satzung beantragt werden sollte. Dieses gilt auch vor dem Hintergrund, dass nach
den Überleitungsabkommen eine Übertragung der im bisher zuständigen Versorgungswerk geleisteten Mitgliedsbeiträge auf das hiesige Versorgungswerk nach Vollendung des
45. Lebensjahres nicht möglich ist.

