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Mitteilung zum Versorgungswerk der Architektenkammer Sachsen  
 
 
Wichtige Informationen zum Befreiungsrecht von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund sowie zur Absenkung Verrentungssätze 
 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer, 
 
nachfolgend möchten wir auf aktuelle Themen ausführlich eingehen, die in letzter Zeit die Arbeit der 
Geschäftsstelle geprägt haben. 
 
1. Entscheidungen des Bundessozialgerichtes vom 31.10.2012 zum Befreiungsrecht von der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
 
Die Entscheidungen des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 31.10.2012 führen zu grundlegenden 
Neuerungen bei der Auslegung des Befreiungsrechts von der Deutschen Rentenversicherung Bund 
für die Angehörigen verkammerter Berufe. 
 
Wesentlich sind die Ausführungen des BSG zur Rechtswirkung ausgesprochener Befreiungen. Das 
BSG spricht einmal ausgesprochenen Befreiungen nur noch eine begrenzte Rechtswirksamkeit zu, die 
auf die jeweilige Beschäftigung bzw. selbständige Tätigkeit, für die die Befreiung einmal 
ausgesprochen worden ist, begrenzt ist. Das Gericht ist insoweit einem sehr engen 
Wortlautverständnis des § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI gefolgt und hat damit eine langjährige anders 
geartete Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgehoben. 
 
Für die Teilnehmer des Versorgungswerkes bedeutet dies, dass bei jedem Tätigkeitswechsel 
zukünftig zwingend ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden muss. Dieses Antragsformular 
erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Versorgungswerkes. Der Antrag muss Frist wahrend unter 
Einhaltung der 3-Monatsfrist des § 6 Abs. 4 SGB VI über die Geschäftsstelle des Versorgungswerkes 
an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRVB) eingereicht werden, da anderweitig die Befreiung 
nur noch ab dem Zeitpunkt der Antragstellung (Posteingang beim Versorgungswerk) rechtliche 
Wirksamkeit entfalten kann, unabhängig davon, ob zuvor bereits die materiellen 
Befreiungsvoraussetzungen vorgelegen haben. 
 
 
2. Satzungsänderung 2011 - Absenkung der Verrentungssätze 
 
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 ist mit risikofreien Kapitalanlagen, wie 
Namenspapiere und Schuldscheindarlehen, eine über 4 % liegende Durchschnittsverzinsung nicht 
mehr zu erreichen. Um einen Mehrertrag oberhalb 4 % Verzinsung zu erzielen, müssen Anlagen in 
risikoreichere Anlagesegmente (Assetklassen) getätigt werden, wie z. Bsp. in Beteiligungen an 
Erneuerbaren Energien, Infrastrukturfonds, Rohstofffonds, Immobilienfonds. Die gesetzlich 
vorgegebenen Anlage-Richtlinien der Versicherungswirtschaft, die auch für berufsständische 
Versorgungswerke gelten, lassen die Kapitalanlage aber nur in bestimmten Grenzen in risikoreichere 
Anlagesegmente zu. Auf der Grundlage von Analysen und Hochrechnungen durch das 
Versicherungsmathematische Büro Karras anhand unserer Bilanzergebnisse wurde mit dem 
Jahresabschluss 2010 im Verwaltungsausschuss über Maßnahmen zur weiteren Gewährleistung der 
Stabilität des Versorgungswerkes diskutiert.  
Als wichtigste Maßnahme in Zeiten der andauernden Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt folgte die 
Vertreterversammlung des Versorgungswerkes dem Vorschlag zur Absenkung des Verrentungssatzes 
in der Leistungstabelle von 4 % auf 3,5 % für alle ab dem 01.01.2012 im Versorgungswerk 
eingehenden Beiträge. Mit den in den Folgejahren erwirtschafteten Überschüssen, die sich aus der 
Erreichung der Durchschnittsverzinsung über 3,5 % ergeben, werden sowohl der noch ausstehende 
Betrag für den Übergang auf die neuen biometrischen Rechnungsgrundlagen getilgt (eine höhere 
Lebenserwartung zieht eine längere Rentenzahlung nach sich) als auch die Verlustrücklage, die zur 
Absicherung der Risiken gesetzlich vorgeschrieben ist, auf das satzungsmäßig vorgeschriebene 
Niveau aufgefüllt.  



 
Die Absenkung der Verrentungssätze für die ab dem 01.01.2012 im Versorgungswerk eingehenden 
Beiträge erfolgte mit der Satzungsänderung aus dem Jahre 2011, welche im DAB Heft 12/2011, 
Regionalteil Seite 37 ff bekanntgemacht wurde. 
 
Die individuellen Auswirkungen für den einzelnen Teilnehmer wurden mit der Mitteilung über die  
Rentenanwartschaft für das Jahr 2012 sichtbar. 
 
An dieser Stelle sei noch einmal an die Veröffentlichung des Versorgungswerkes im DAB 11/11, 
Regionalteil Seite 32 erinnert. Aber auch in unserem Bericht zur Vertreterversammlung vom 9. 
September 2011 haben wir auf diese neue Satzungsregelung verwiesen, nachzulesen im Internet 
unter www.vwaks.de unter „Wir über uns – Gremien – Vertreterversammlung“. 
 
 
3.  Ausbau der Informationen zum Versorgungswerk  
 
Künftig werden wir unsere Informationen und Veröffentlichungen zum Versorgungswerk im Internet 
unter www.vwaks.de erweitern, unter anderem möchten wir zeitnah wichtige Informationen unter der 
Rubrik „Aktuelles“ anbieten. Aber auch Veröffentlichungen des Versorgungswerkes der 
Architektenkammer Sachsen im DAB werden Sie auf unseren Internetseiten nachlesen können. 
 
Für Anregungen und Hinweise, die sich aus der Nutzung der Internetseiten des Versorgungswerkes  
ergeben, sind wir jederzeit offen. Nur in einem regen Austausch von Gedanken und Ideen können wir 
unseren Internetauftritt optimal gestalten. Vielen Dank! 
 
 
G. Huck 
Geschäftsführerin  


