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Ende Juli 2007 wird die neue
Alterssicherungsordnung unseres
AVW Rechtskraft erlangen und
damit den Mitgliedern verlässliche
Renten, vollständige Kapitalde-
ckung und Berechenbarkeit der in-
dividuellen Rentenansprüche si-
chern. Vor allem die Rentner im
AVW erhalten rückwirkend ab
2003 eine rechtsichere Grundlage
für ihre Rentenbescheide. Die
künftig zeitnahe und verursa-
chungsgerechte Verteilung von
Überschüssen garantiert die Er-
haltung des erfolgreichen indivi-
duellen Äquivalenzsystems. Zu-
dem werden die aktiven Mitglie-
der im AVW ihre zukünftigen Ren-
ten selbst berechnen können und
erhalten so eine verlässliche
Grundlage für die Planung ihrer
Alterseinkommen. Damit wird
auch den Forderungen aus beiden
Urteilen des Oberverwaltungsge-
richtes Lüneburg Rechnung getra-
gen. Für die Funktionsfähigkeit
unseres AVW bedeutet dies Stär-
kung und Sicherheit. Nach den
Verwerfungen und Verunsiche-
rungen der letzten Jahre ein hart
erarbeitetes aber gerade deshalb

auch zutiefst erfreuliches Ergeb-
nis.

In zwei außerordentlichen Kam-
merversammlungen im März und
Mai dieses Jahres hatte der neue
Satzungsentwurf denn auch jedes
Mal eine klare Mehrheit erhalten.
Die weniger sachlich als politisch
begründete Verzögerungstaktik
einiger Delegierter konnte die ei-
gentlich notwendige Dreiviertel-
mehrheit jedoch beide Male be-
hindern. Verhindern kann sie das
Konzept der neuen ASO aber
nicht mehr. Die Aufsichtsbehörde
war über den jeweiligen Stand
des Erarbeitungsprozesses der
neuen ASO ständig informiert. Im
Satzungsausschuss wie im Leiten-
den Ausschuss waren die sach-
kundigen Vertreter beider Fraktio-
nen der Kammerversammlung
eingebunden und aktiv an der in-
haltlichen Gestaltung beteiligt. Die
neue ASO ist also das Ergebnis
aus Kooperationsbereitschaft und
Konsens aus beiden Fraktionen in-
nerhalb der Fachausschüsse. Ge-
genvorschläge wurden nicht ein-
gebracht. 
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Sehr geehrtes Mitglied im AVW!

Das Abstimmungsverhalten einer
Minderheit hat bei den letzten bei-
den außerordentlichen Kammerver-
sammlungen offensichtlich die
Sachpolitik der Machtpolitik geop-
fert. Einige Kollegen, die schon für
die Probleme der Vergangenheit
verantwortlich waren, betreiben
vorsätzlich die Blockade der vom
OVG vorgeschriebenen Änderung
der ASO. Sie tun dies gegen den
Rat der von allen Seiten anerkann-
ten Sachverständigen, gegen das
Urteil der von den Aufsichtsbehör-
den beauftragten Versicherungsma-
thematiker, gegen die eindeutige
Mehrheit der KV und vor allem ge-
gen die Interessen aller aktiven Mit-
glieder und Rentner im AVW. Mit
Schreiben vom 31. Mai ordnet nun
die Aufsichtsbehörde des nieder-
sächsischen Sozialministeriums an,
den gemeinsam im Leitenden Aus-
schuss und Satzungsausschuss des
AVW erarbeiteten Entwurf, der da-
zu in den außerordentlichen Kam-
merversammlungen von März und
Mai bereits zweimal eine deutliche
Mehrheit fand, zu beschließen.

Die Aufsichtbehörde gibt uns damit
eine letzte Chance, in einer dritten
Kammerversammlung von den
Rechten und Pflichten der Selbstver-
waltung Gebrauch zu machen oder
aber dem Sozialministerium we-
sentliche Entscheidungsbefugnisse
abzutreten. Auch eine Frage der
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Leser, denen das Recht auf Selbst-
verwaltung ein hohes Gut ist, be-
troffen zurück:

„Es ist daher festzustellen, dass die
ZKN eine ihr obliegende Pflicht
nicht erfüllt und damit die Voraus-
setzung einer Anordnung gemäß §
87 Abs.1 HKG gegeben ist. Eine
derartige Anordnung stellt sich al-
lerdings als ein erheblicher Eingriff
in das Selbstverwaltungsrecht der
Kammer dar.

Nach Abwägung der dafür und
der dagegen sprechenden Ge-
sichtspunkte ist dieser Eingriff im
vorliegenden Fall angezeigt, weil
nicht erkennbar ist, dass die ZKN
ohne diese Anordnung der ihr vom
Niedersächsischen Oberverwal-
tungsgericht aufgegebenen Pflicht
zur Änderung der Alterssiche-
rungsordnung nachkommen wird.“   

Weiter heißt es: „Da sich die Mehr-
heit der Kammermitglieder für die
vorliegende Neufassung der Sat-
zung ausgesprochen hat und somit
bereits eine überwiegende Akzep-
tanz vorhanden ist, wird im Wege
der Aufsichtmaßnahme im Ergeb-
nis nur dafür gesorgt, dass die für
die qualifizierte Mehrheit erforder-
liche Stimmenzahl erreicht wird.“

Recht auf Selbstbestimmung

Die erforderliche Stimmenzahl für
die 3/4-Mehrheit in der Kammer-
versammlung beträgt 44 von 58.
Zur Erlangung der Rechtskraft aber
sind diese Stimmen nicht unbedingt
mehr erforderlich. Denn die neue
ASO wird mit und ohne diese qua-
lifizierte Mehrheit rechtlichen Be-

stand erlangen. Erforderlich ist die
3/4-Mehrheit jedoch nach wie vor
zur Bewahrung unseres berufsstän-
dischen Selbstbestimmungsrechtes.
Der Vorstand der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen , der Leitende
Ausschuss wie auch der Satzungs-
ausschuss halten diesen Eingriff in
die Selbstverwaltung unseres AVW
nicht für den optimalen Weg. Sie
sehen sich allerdings durch die
Maßnahme der Aufsichtsbehörde
bestätigt. Bestätigung war schon
zuvor das in Lüneburg ergangene
Urteil des OVG, das unsere Alters-
sicherungsordnung von jenen Män-
geln befreite, die weitreichende,
Fehlentscheidungen begünstigende
Interpretationsspielräume zuließen.
Kein wie auch immer zusammen-
gesetzter LA kann künftig mehr,
unter welchen Vorwänden auch
immer, die Verteilungsgerechtigkeit
subjektiv umgestalten.

Wünschenswert bleibt daher zum
Termin der dritten außerordentli-
chen Kammerversammlung die
Einsicht aller Delegierten, es nicht
zu einer äußerst problematischen
Einschränkung der Selbstverwal-
tung kommen zu lassen. Von dieser
Kammerversammlung am 29. Juni
wird abhängen, ob das AVW wei-
terhin seine uneingeschränkte
Selbstverwaltung behält, oder zeit-
weise an eine staatliche Behörde
abgibt. Es liegt in der Hand der De-
legierten. Der Verlust der Selbstbe-
stimmungsfähigkeit wäre in der
Geschichte der berufsständischen
Versorgungswerke ein beispielloser
und bedauerlicher Vorgang.
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Mit der neuen Alterssicherungsord-
nung, die nun Rechtsgrundlage unse-
res AVW sein wird, werden die Ren-
ten verlässlich und berechenbar. Die
individuelle Verteilung der Über-
schüsse erfolgt nach dem Verursa-
chungsprinzip. Generationengerech-
tigkeit ist wieder gewährleistet. Wenn
die Parameter des vorliegenden Ent-
wurfes technisch umgesetzt sein wer-
den, können die Renten rückwirkend
ab 2003 nachberechnet und rechts-
kräftig beschieden werden. Die Neu-
rentner ab 2007 werden überhaupt
erstmalig rechtsverbindliche Beschei-
de erhalten. 

Satzungsausschuss und Leitender
Ausschuss unter dem Vorsitz von Dr.
Karl Horst Schirbort haben dem
AVW grundlegend neue und sichere
Strukturen gegeben. Mit diesen Er-
rungenschaften geht das AVW aus
einer schwierigen Vergangenheit
hervor:

1. Rechtssicherheit
2. Gesicherte, steigende Grund-

renten
3. Vollständige Kapitaldeckung 

aller Rentenansprüche
4. Berechenbarkeit der individu-

ellen Rentenansprüche
5. Transparenz und individuelle 

Gerechtigkeit
6. Verursachungsgerechte 

Verteilung der Überschüsse

Alle Punkte sind Voraussetzung zur
Erhaltung unseres individuellen
Äquivalenzsystems. Sie bilden die
Grundlage individueller Gerechtig-
keit. 

Die vollständige Kapitaldeckung al-
ler Ansprüche (Pkt.3) ist dabei eine
markante Besonderheit gerade un-

serer neuen Alterssicherungsord-
nung.

Damit haben die Kollegen beider
Fraktionen in den Fachausschüssen
unser AVW auf den richtigen Weg
gebracht. Alle Abweichungen von
der individuellen Gerechtigkeit des
Äquivalenzsystems bleiben künftig
auf einen kleinen, gesetzlich vorge-
geben Teil begrenzt. Spielraum für
unterschiedliche Interpretationen gibt
es nicht mehr. Kein LA wird künftig
mehr Abweichungen bestimmen kön-
nen. Nur der Kammerversammlung
als oberstem Organ des AVW wird in
zu begründenden Sonderfällen ein
Eingriffsrecht zustehen; dies auch nur
mit einer 2/3-Mehrheit. 

Nicht ganz verdrängen lassen wird
sich die Erinnerung an nicht nach-
vollziehbare Widerstände, die
schließlich zu der außergewöhnli-
chen Maßnahme der Aufsichtsbehör-
de führten. Die Versuche, Sachver-
stand und eindeutigen Mehrheitswil-
len zu unterlaufen, ohne alternative
Konzepte einzubringen, haben eine
klare Absage erhalten. Die dritte
außerordentliche Kammerversamm-
lung gibt den Delegierten eine letzte
Gelegenheit, die erforderliche 3/4-
Mehrheit aus eigener Einsicht zu er-
reichen und dadurch wenigstens im
Nachhinein auch die hohen Kosten
wiederholt notwendig gewordener
Versammlungen zu rechtfertigen. Ein
weiterer Misserfolg kann dem Ergeb-
nis einer guten, zukunftsfähigen ASO
jedoch keinen weiteren Schaden
mehr zufügen. Für die berufsständi-
sche Altersvorsorge würde der zeit-
weilige Verlust der Selbstbestimmung
jedoch schädlich sein, begleitet vom
Gesichtsverlust des Organs Kammer-
versammlung.

zu wie die berechtigten Ansprüche
der Rentner auf die ihnen zustehen-
den Renten und die Klärung der Er-
wartungen der aktiven Mitglieder.
Das Abstimmungsergebnis dieser
Mai-KV brachte erneut eine klare
Mehrheit für die neue ASO zustan-
de. Diesmal überraschte die Oppo-
sition aber mit 21 Neinstimmen
zum selben Thema. Offenbar hat-
ten die Delegierten in der ersten
außerordentlichen Kammerversam-
mlung noch nach eigener Überzeu-
gung abstimmen dürfen, während
sie nunmehr erklärtermaßen einem
Fraktionszwang unterworfen wur-
den. Ein gerade in der Frage der
Altersicherung unangebrachter Ver-
such, den ergebnisorientierten, ein-
deutigen Mehrheitswillen in der
Kammerversammlung zu blockie-
ren, und Sacharbeit den „politi-
schen“ Interessen Weniger unterzu-
ordnen.

Aufsichtsanordnung

Dem konnte die Aufsicht nicht län-
ger zusehen. Die vorsätzliche Tor-
pedierung der dringend notwendi-
gen Rechtsgrundlage für unser
AVW und damit der grundlegen-
den Interessen aller Mitglieder fand
in einem Schreiben des Sozialmini-
steriums eine deutliche Reaktion. 

Die Rechtsaufsicht ordnet am 31.
Mai an, die vorliegende Neufas-
sung der ASO „zu beschließen. Im
Falle des Nichtbefolgens dieser An-
ordnung wird die Beschlussfassung
der Satzung im Wege der Ersatz-
vornahme durchgesetzt.“

Die weiteren Ausführungen dieses
Briefes beschreiben die Wahrneh-
mung der Aufsicht und lassen uns
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Auch die von beiden Fraktionen
der Kammerversammlung aner-
kannten Sachverständigen hatten
ohne Einschränkung diese in sich
geschlossene Konzeption der neu-
en ASO bestätigt bzw. wesentlich
mit erarbeitet. Zu guter Letzt be-
stellte die Fachaufsicht des Wirt-
schaftsministeriums ein weiteres
Gutachten bei dem renommierten
versicherungsmathematischen Un-
ternehmen Heubeck AG in Köln.
Dieses Gutachten ist eine eindeuti-
ge Bestätigung der Arbeit von Lei-
tendem und Satzungsausschuss:
Der neue Satzungsentwurf ist be-
währt, zukunftsorientiert, zu 100
Prozent kapitalgedeckt, sicherer
als das Bisherige, solide und da-
mit gut geeignet als Grundlage
des AVW Niedersachsen.

Gericht erzwingt Satzungs-
änderung  

Schon in den voran gegangen-
en außerordentlichen Kammerver-
sammlungen am 17. März und 11.
Mai 2007 konnte es keinen Zweifel
daran geben, dass die derzeit be-
stehende Altersicherungsordnung
(ASO) keine Rechtswirksamkeit
mehr besaß, nachdem das Ober-
verwaltungsgericht mit seinem Ur-
teil vom 20. Juli 2006 insbesonde-
re den § 12c der ASO für unwirk-
sam erklärt hatte. Im Urteil heißt es,
die Kammerversammlung müsse
„umgehend“ die Systematik der
Rentenanpassung, die sich aus
§12c ASO ergibt, ändern. Diese
Auflage erfordert eine Änderung
der ASO, also der Satzung. Da das
naturgemäß nicht innerhalb kurzer
Zeit möglich war,  wurde für das
Jahr 2007 eine Übergangsrege-

lung beschlossen (KV vom 4. Nov.
2006). Auch diese Regelung fand
Unterstützung und Zustimmung
durch die Aufsicht. Damit schien
endlich der Weg für einen Neuan-
fang nach den früheren festgestell-
ten Fehlsteuerungen der Rentenver-
teilung im AVW frei zu sein.  

Rückschläge durch Verweigerung 

Bereits bis zur ersten außerordent-
lichen Kammerversammlungen im
März waren alle Fragen von den
Sachverständigen erschöpfend be-
antwortet worden. Insbesondere
konnte die zwingende Notwendig-
keit und Gestaltung einer Über-
gangsregelung und die Festlegung
des Angleiches an den VPI-Index
aufgrund der rechtlichen Gegeben-
heiten bestätigt werden. Alle, die
an dem neuen Satzungsentwurf
nach Vorgaben des OVG-Urteils
mitgewirkt hatten, sahen darum
keinen Anlass, dass diese neue
ASO  nicht die 3/4-Mehrheit in der
KV erreichen sollte. Aber es kam
anders. Der Satzungsentwurf er-
hielt zwar eine eindeutige Mehr-
heit, aber nicht die erforderliche
Dreiviertelmehrheit. Sichtlich be-
troffen blieb die Mehrheit der Be-
fürworter mit der Frage zurück,
welche Beweggründe jene nur 9
Kollegen veranlasst haben könn-
ten, mit Nein zu stimmen. Denn Al-
ternativvorschläge oder eigene kon-
zeptionelle Vorschläge lagen zu
keiner Zeit vor.  

Eine zweite außerordentliche Kam-
merversammlung im Mai wurde
notwendig, denn die gerichtliche
Forderung nach „umgehender“
Umsetzung der Urteile ließ mutwil-
lige Verzögerungen ebenso wenig
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Vernunft! Wenn in der dritten und
letzten Abstimmung der Kammer-
versammlung zum neuen Satzungs-
entwurf wiederum einige ZfN-Dele-
gierte die erforderliche 3/4-Mehr-
heit verweigern, wird das Sozialmi-
nisterium die von unserer Selbstver-
waltung erarbeitete Neufassung im
Wege einer „Ersatzvornahme“ in
Kraft setzen. Der Aufsicht bleibt kei-
ne andere Wahl, „da die ZKN eine
ihr obliegende Pflicht (sonst) nicht
erfüllt und damit die Voraussetzung
einer Anordnung gemäß § 87 HKG
gegeben ist“. 

Unser AVW muss endlich wieder
auf eine rechtssichere Grundlage
gestellt werden, die dabei den Vor-
stellungen und Interessen der Mit-
glieder Rechnung tragen kann. Ein
Eingriff der Aufsicht aber würde
trotz des in der Sache positiven Er-
gebnisses einen Rückschlag für die
demokratisch legitimierte Selbstbe-
stimmung unseres AVW bedeuten.
Das Recht auf Selbstverwaltung wä-
re in einer wichtigen Grundsatzfra-
ge beschädigt. 

Der 29. Juni 2007 wird also für un-
ser AVW zu einem entscheidenden
Tag. 
Ich kann von dieser Stelle nur alle
Mitglieder der Kammerversamm-
lung auffordern, sich nicht vor einen
politischen Karren spannen zu las-
sen: Setzen Sie unsere Selbstverwal-
tung nicht außer Kraft! Die Mitglie-
der nicht nur unseres Versorgungs-
werkes werden kein Verständnis
dafür aufbringen, wenn das Selbst-
bestimmungsrecht in dieser Sache
ohne konkrete Argumente derart
leichtfertig aufs Spiel gesetzt wer-
den sollte. Bitte, verehrte Kollegin-
nen und Kollegen, lassen Sie das
nicht zu! 

Ihr Dr. Karl Horst Schirbort 
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Berechenbare Sicherheit
AVW wieder auf dem richtigen Weg 


