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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Notarversorgungskasse Koblenz liegt ein versicherungsmathematisches System
zugrunde, das im Wesentlichen aus der Zeit ihrer Gründung im Jahre 1962 stammt.
Es handelt sich dabei um das sogenannte gleitende Deckungsabschnittsverfahren, das
stark umlageorientiert ist. Der versicherungsmathematische Deckungsgrad liegt bei
unter 30 v. H. Die Beiträge bei der Notarversorgungskasse mussten, als Folge dieses
umlagenahen Finanzierungssystems, in den letzten Jahren erheblich angehoben wer-
den.

Auch in Zukunft ist von weiterhin stark steigenden Beiträgen auszugehen. Die Notar-
versorgungskasse sieht sich nämlich zum einen mit einer steigenden Lebenserwartung
und zum anderen mit einem Bevölkerungsrückgang in Rheinland-Pfalz konfrontiert,
der den Abbau von Notarstellen erforderlich machen wird. Somit werden im Rahmen
des umlageorientierten Finanzierungssystems der Notarversorgungskasse zukünftig im-
mer weniger aktive Notarinnen und Notare eine größer werdende Zahl an immer 
älter werdenden Versorgungsempfängerinnen und -empfängern finanzieren müssen.
Das Beitrags-/Leistungsverhältnis für neue Mitglieder wird sich immer weiter ver-
schlechtern. 

B. Lösung

Der Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungsbestimmungen, um die 
Notarversorgungskasse auf die demografischen Herausforderungen in Gestalt der stei-
genden Lebenserwartung und des Bevölkerungsrückgangs nachhaltig vorzubereiten.
Die Finanzierung der Notarversorgungskasse wird infolge der Reform entsprechend
der heutigen versicherungsmathematischen Erkenntnisse langfristig und generatio-
nengerecht abgesichert. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 20. August 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines ...ten Landesgesetzes zur Änderung des Lan-
desgesetzes über die Notarversorgungskasse Koblenz

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz.

Malu Dreyer
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes über die Notar-

versorgungskasse Koblenz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1

Das Landesgesetz über die Notarversorgungskasse Koblenz
vom 14. Juni 1962 (GVBl. S. 53), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 368), BS 33-20, wird
wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Ordnungszahl „45.“ durch die
Ordnungszahl „40.“ ersetzt und das Wort „oder“ ge-
strichen. 

b) In Nummer 3 wird die Ordnungszahl „45.“ durch die
Ordnungszahl „40.“ und der Schlusspunkt durch das
Wort „oder“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. wer nach Vollendung des 40. Lebensjahres in den
Anwärterdienst für das Notaramt im Bezirk des Ober-
landesgerichts Koblenz eingestellt wird.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Satz 2 Halbsatz 1
wird die Ordnungszahl „65.“ jeweils durch die Ord-
nungszahl „70.“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Vorbehaltlich des § 12 Abs. 2 entspricht das Ruhe-
gehalt mindestens 68,88 v. H. des jeweils höchsten
Endgrundgehalts, das einem Landesbeamten nach
Besoldungsgruppe A 12 zusteht, zuzüglich 68,88 
v. H. des Familienzuschlags der Stufe 1.“

bb) In Satz 2 wird die Zahl „60“ durch die Zahl „55“ er-
setzt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 einge-
fügt:

„(4) Scheidet ein Pflichtmitglied oder ein freiwilliges
Mitglied nach Vollendung des 65., jedoch vor Vollen-
dung des 70. Lebensjahres aus anderen als in Absatz 1
Satz 1 genannten Gründen aus der Notarversorgungs-
kasse aus, gelten die Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe
entsprechend, dass anstelle des 70. Lebensjahres der
Zeitpunkt des Ausscheidens tritt und das Ruhegehalt,
das auch Grundlage für die Berechnung des Witwen-
und Waisengeldes ist, um einen nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen errechneten Abschlag
gekürzt wird, sofern das ausscheidende Pflichtmitglied
nicht als freiwilliges Mitglied der Notarversorgungs-
kasse weiter angehört. Das Nähere regelt die Satzung.“
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Erlischt das Amt des Notars vor Vollendung des 65.
Lebensjahres aus anderen als in Absatz 1 Satz 1 
genannten Gründen gemäß § 47 Nr. 1, 2 und 4 bis 6
BNotO oder wird der Amtssitz eines Notars außer-
halb des Bezirks der Notarkammer Koblenz verlegt,
so ist dem Mitglied, sofern es nicht gemäß § 2 Abs. 3
Nr. 2 oder 3 als freiwilliges Mitglied der Notarver-
sorgungskasse weiter angehört, eine Abfindung oder
ein vermindertes Ruhegehalt und seinen Hinterblie-
benen ein vermindertes Witwen- und Waisengeld
zu gewähren.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Das Nähere regelt die Satzung unter Berücksichti-
gung der Dauer der Zugehörigkeit zur Notarver-
sorgungskasse und der geleisteten Beiträge.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

3. In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort
„drei“ ersetzt.

4. § 5 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie soll so hoch sein, dass am Ende eines versicherungs-
mathematischen Deckungsabschnitts von 30 Jahren die
Barwerte der Leistungen (§ 3) durch die Barwerte der Mit-
tel (Absatz 1) und die Rücklage vollständig gedeckt sind.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Beiträge der Mitglieder sind so festzusetzen,
dass sie und die Erträge der vorhandenen Rücklage so-
wie die Zuwendungen der Notarkammer Koblenz
(§ 60 BNotO) die Versorgungsleistungen über einen
versicherungsmathematischen Abschnitt von 30 Jah-
ren decken und innerhalb dieses Zeitraums die Bildung
der Rücklage (§ 5 Abs. 3) ermöglichen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gebühreneinnah-
men“ durch die Worte „Einnahmen aus notarieller
Tätigkeit“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort „Beitragszahlungen“ jeweils
durch das Wort „Beiträge“ ersetzt.

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Auf Antrag sind Beiträge für die Zeit einer vorü-
bergehenden Amtsniederlegung nach § 48 b oder 
§ 48 c BNotO zu stunden oder zu erlassen. Die Stun-
dung dauert längstens bis zum Ablauf von drei Jahren
nach der erneuten Bestellung. Gestundete Beiträge sind
mit 4 v. H. für das Jahr zu verzinsen. Die Stundung en-
det in jedem Falle mit dem endgültigen Erlöschen des
Amtes. Werden dem Mitglied Beiträge erlassen, wird
das Ruhegehalt um einen nach versicherungsmathema-
tischen Grundsätzen errechneten Abschlag gekürzt.
Das Nähere regelt die Satzung.“
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6. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7
Versicherungsmathematische Überprüfung

Die versicherungsmathematische Angemessenheit der
Rücklage (§ 5 Abs. 3) sowie der Beiträge (§ 6 Abs. 1) ist in
Zeitabständen von längstens fünf Jahren zu überprüfen.“

7. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Pensionsausschuss verwaltet die Notarversor-
gungskasse unabhängig vom Präsidenten der Notarkam-
mer Koblenz. Die Mitgliederversammlung kann für die
Anlage der Mittel Richtlinien aufstellen.“

8. In § 12 Abs. 2 wird das Wort „allgemein“ gestrichen.

Artikel 2

Es treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nr. 5 Buchst. d mit Wirkung vom 1. Januar
2012,

2. das Gesetz im Übrigen am 1. Januar 2014 mit folgenden
Maßgaben:

a) Pflichtmitglieder und freiwillige Mitglieder, die am 
1. Januar 2014 das 60. Lebensjahr bereits vollendet 
haben, erhalten abweichend von § 3 Abs. 1 des Lan-
desgesetzes über die Notarversorgungskasse Koblenz
(NVKG) vom 14. Juni 1962 (GVBl. S. 53), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, BS 33-20, nach
Vollendung des 65. Lebensjahres Ruhegehalt. Für
Pflichtmitglieder und freiwillige Mitglieder, die am
1. Januar 2014 bereits das 50., jedoch noch nicht das 
60. Lebensjahr vollendet haben, steigt abweichend von
§ 3 Abs. 1 NVKG das Alter des regulären Leistungs-
beginns gegenüber dem 65. Lebensjahr um jeweils 
einen Monat für alle zwei angefangenen Monate an,
die das Pflichtmitglied oder freiwillige Mitglied am 
1. Januar 2014 von der Vollendung des 60. Lebensjah-
res entfernt ist. Dies  gilt entsprechend für Fälle des 
§ 3 Abs. 4 NVKG.

b) Das Ruhegehalt beträgt abweichend von § 3 Abs. 3 
Satz 1 NVKG bis zum 31. Dezember 2013 72 v. H. des
jeweils höchsten Endgrundgehalts, das einem Landes-
beamten in der Besoldungsgruppe A 13 (viertes Ein-
stiegsamt) zusteht, zuzüglich 72 v. H. des Familienzu-
schlags der Stufe 1. Ab der ersten auf den 31. Dezem-
ber 2013 folgenden Anpassung des Gehalts eines Lan-
desbeamten in der Besoldungsgruppe A 13 (viertes Ein-
stiegsamt) wird das Ruhegehalt bis zur achten Anpas-
sung durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der
folgenden Tabelle vermindert: 
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Anpassung nach dem Anpassungsfaktor
31. Dezember 2013

1. 0,99458

2. 0,98917

3. 0,98375

4. 0,97833

5. 0,97292

6. 0,96750

7. 0,96208

8. 0,95667
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Nach der achten Anpassung werden Anpassungen 
jeweils nur zu 50 v. H. weitergegeben, bis das Niveau
des Ruhegehalts gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 NVKG er-
reicht ist. Mitglieder und Hinterbliebene von Mitglie-
dern, die erst nach dem 31. Dezember 2013 Mitglieder
der Notarversorgungskasse geworden sind, erhalten
ungeachtet dieser Übergangsbestimmungen Ruhege-
halt nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Satz 1 NVKG. 

c) Das Witwengeld (Witwergeld) beträgt abweichend
von § 3 Abs. 3 Satz 2 NVKG 60 v. H. des Ruhegehalts,
sofern das Mitglied oder der Empfänger von Ruhege-
halt, von dem sich der Anspruch ableitet, vor dem 
1. Januar 2014 bereits einmal Mitglied der Notarver-
sorgungskasse gewesen ist. 

d) Die Buchstaben a bis c gelten entsprechend für ehe-
malige Mitglieder, die mit einem Anspruch auf Ver-
sorgung aus der Notarversorgungskasse ausgeschieden
sind, sowie deren Hinterbliebene. 
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trags-/Leistungsverhältnis für neue Mitglieder wird sich im-
mer weiter verschlechtern. Die Zahl der Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger wird nach versicherungsmathe-
matischen Berechnungen von derzeit 85 über 104 im Jahr
2029 bis in das Jahr 2039 auf 112 anwachsen. Die Zahl der
Notarstellen von derzeit 103 wird sich indes aufgrund des
vom Statistischen Landesamt vorausgesagten Bevölkerungs-
rückgangs reduzieren. Mit der sinkenden Bevölkerungszahl
wird nämlich auch der Bedarf an notariellen Tätigkeiten ab-
nehmen. Selbst wenn die Zahl der Notarinnen und Notare
konstant bliebe, ist in etwa 15 Jahren damit zu rechnen, dass
ein aktiver Notar mehr als einen Versorgungsempfänger 
finanzieren muss. 

Diese enorme finanzielle Belastung trifft gerade die umsatz-
schwachen Notarinnen und Notare mit kleinen Stellen auf
dem Land besonders hart. Auch neu ernannte Notarinnen
und Notare, die erhebliche Anfangsinvestitionen zu tätigen
haben, leiden unter der Beitragslast. Angesichts des Bevölke-
rungsrückgangs ist zudem mit sinkenden Urkundszahlen zu
rechnen. Es erscheint daher zu besorgen, dass zahlreiche Mit-
glieder von der Möglichkeit zur Beitragsbegrenzung nach 
§ 6 Abs. 3 NVKG Gebrauch machen werden. Dies wird zu
Einnahmeausfällen bei der Notarversorgungskasse führen. 

Durch diese Entwicklungen würde die Notarversorgungs-
kasse zudem rechtlichen Risiken ausgesetzt. Zum einen be-
steht die Gefahr der Überschreitung der für Versorgungs-
werke geltenden Körperschaftsteuergrenze. In der Vergan-
genheit reagierte man bei der Notarversorgungskasse nämlich
auf den steigenden Finanzierungsbedarf mit Beitragser-
höhungen. Allerdings lassen sich die Beitragserhöhungen der
Vergangenheit schon deshalb nicht mehr unbegrenzt fortset-
zen, da anderenfalls die Körperschaftsteuerpflicht für die 
Notarversorgungskasse drohen könnte (§ 5 Abs. 1 Nr. 8 des
Körperschaftsteuergesetzes). Zum anderen könnte es zu einer
Verletzung von Artikel 14 GG kommen, wenn neu eintre-
tende Mitglieder dauerhaft eine negative interne Verzinsung
erhalten. Wenn nämlich ein durchschnittliches Mitglied mehr
einzahlt als es an Leistungen zu erwarten hat, könnte das ver-
fassungsrechtliche Äquivalenzprinzip als verletzt angesehen
werden. Dieses Prinzip erfordert, dass zwischen der Höhe des
Beitrags und dem Nutzen für das Mitglied ein angemessener
Zusammenhang besteht. 

Ohne eine nachhaltige Reform wird letztlich keine andere
Möglichkeit verbleiben, als die Anwartschaften der gegen-
wärtigen Notargeneration drastisch zu reduzieren. Die heuti-
ge Notargeneration wäre damit diejenige Generation, die die
Folgen einer versäumten Reform alleine zu tragen hätte. Sie
müsste einerseits die Bestandsrentnerinnen und -rentner mit
höchstmöglichen Beiträgen bezahlen und dabei gleichzeitig in
Kauf nehmen, dass ihre eigenen Anwartschaften enorm
gekürzt werden. Denn aus Rechtsgründen (Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz und Vertrauensschutz) ist eine Kürzung der
Bestandsrenten problematisch, während die Hürden für einen
Eingriff in bloße Leistungsanwartschaften erheblich niedriger
sind. Eine solche Entwicklung wäre keinesfalls generationen-
gerecht und sie gilt es daher zu verhindern.

Die Reform führt zu einer Stabilisierung des Beitragspro-
zentsatzes. Die Entwicklung der Beiträge wird dadurch ver-
lässlich. Die Beiträge werden sich nur noch entsprechend des
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A. Allgemeines

Der Notarversorgungskasse Koblenz liegt ein versicherungs-
mathematisches System zugrunde, das im Wesentlichen aus
der Zeit ihrer Gründung im Jahre 1962 stammt. Es handelt
sich dabei um das sogenannte gleitende Deckungsabschnitts-
verfahren, das stark umlageorientiert ist. Die Ausgestaltung
ähnelt dem Umlageverfahren mit einer Nachhaltigkeitsrück-
lage, wie es aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekannt
ist (vgl. § 153 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch). Die
Rücklage in der Notarversorgungskasse muss so hoch sein,
dass am Ende eines 30-jährigen Deckungsabschnitts die Ver-
sorgungsleistungen für die dann folgenden fünf Jahre sicher-
gestellt sind (§ 5 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1
des Landesgesetzes über die Notarversorgungskasse Koblenz
– NVKG – vom 14. Juni 1962 – GVBl. S. 53 –, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 – GVBl. S. 368 –, 
BS 33-20). Systembedingt liegt der versicherungsmathemati-
sche Deckungsgrad der Notarversorgungskasse bei unter 
30 v. H. Die Mehrzahl der Versorgungswerke in Deutschland,
die üblicherweise nach dem offenen Deckungsplanverfahren
organisiert sind, weisen indessen systembedingt einen mehr als
doppelt so hohen Deckungsgrad auf.

Die Beiträge bei der Notarversorgungskasse mussten, als 
Folge dieses umlagenahen Finanzierungssystems und des er-
heblichen Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger, in den letzten Jahren erheblich angehoben
werden. Der Beitragsprozentsatz im Jahr der Gründung 1962
betrug noch 15 v. H. und stieg kontinuierlich bis in die Ge-
genwart auf 66,26 v. H. des an die Versorgung eines Landes-
beamten nach A 13 angelehnten gesetzlichen Ruhegehalts
nach § 3 Abs. 3 NVKG an. Besonders hoch waren die Steige-
rungsraten in den letzten 15 Jahren. So hat sich der Beitrag
zwischen 1997 (10 911,80 Euro p. a.) und 2012 (23 324,08 
Euro p. a.) mehr als verdoppelt, während sich im Vergleich 
dazu die Leistungsansprüche der NVK-Mitglieder lediglich
moderat erhöht haben (Ruhegehalt einer Notarin a. D. bzw.
eines Notars a. D. 1997: 31176,57 Euro und 2012: 38507,64 
Euro). Im Jahr 2013 beträgt der von einer Notarin oder einem
Notar im Bezirk der Notarkammer Koblenz an die Notarver-
sorgungskasse zu zahlende jährliche Beitrag 25 822,74 Euro.

Auch ist festzustellen, dass der Aufbau von Rücklagen bei der
Notarversorgungskasse trotz der stark angestiegenen Beiträge
seit dem Jahr 1996 kontinuierlich abgenommen hat. Selbst die
hohen aktuellen Beiträge können nicht zur Schaffung hinrei-
chender Reserven verwendet werden. Sie müssen vielmehr 
unmittelbar an die Versorgungsberechtigten zur Finanzierung
der Versorgungsleistungen wieder ausgeschüttet werden. Vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels wäre indessen
eine regelmäßige Steigerung der Zuführung in die Rücklage
angezeigt.

Die Notarversorgungskasse sieht sich für die Zukunft nämlich
zum einen mit einer steigenden Lebenserwartung und zum 
anderen mit einem Bevölkerungsrückgang in Rheinland-Pfalz
konfrontiert, der den Abbau von Notarstellen erforderlich
machen wird. Somit werden im Rahmen des umlageorientier-
ten Finanzierungssystems der Notarversorgungskasse zukünf-
tig immer weniger aktive Notarinnen und Notare eine größer
werdende Zahl an immer älter werdenden Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfängern finanzieren müssen. Das Bei-
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Die Reform erschöpft sich mithin nicht in einer Maßnahme,
sondern besteht aus einem Bündel von Maßnahmen, die 
sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite
Wirkung zeigen. Die Maßnahmen greifen ineinander und
führen zu einer durch Übergangsfristen im Änderungsgesetz
abgefederten moderaten Belastung sowohl der aktiven Mit-
glieder als auch der Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fänger. Die Maßnahmen bewirken in ihrem Zusammenwir-
ken, dass die langfristige und generationengerechte Finanzie-
rung der Notarinnen und Notare a. D. und deren Hinterblie-
benen im Bezirk der Notarkammer Koblenz sichergestellt
wird.

Die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen werden zu keinen
zusätzlichen Kosten führen.

Von einer Gesetzesfolgenabschätzung wurde wegen der 
geringen Wirkungsbreite des Gesetzentwurfes abgesehen.

Auswirkungen auf die spezielle Lebenssituation von Frauen
und Männern hat der Gesetzentwurf insoweit, dass das Bei-
trags-/Leistungsverhältnis der Mitglieder der Notarversor-
gungskasse an die in Zukunft zu erwartende Entwicklung der
Versorgung angepasst wird. Dabei wird auch das Lebensalter
für den Versorgungsbeginn von 65 auf 70 Jahre schrittweise
angehoben.

Die vorgesehenen Regelungen haben keine Auswirkungen auf
Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelständi-
schen Wirtschaft.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels wurden im
Gesetzentwurf berücksichtigt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 2)

Durch die Altersabsenkung in § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 NVKG
soll verhindert werden, dass die Notarversorgungskasse
zukünftig Notarinnen und Notare aufnehmen muss, die so 
hohe Beiträge zu leisten haben, dass durch sie die Körper-
schaftsteuerfreiheit (§ 5 Abs. 1 Nr. 8 des Körperschaftsteuer-
gesetzes) der Notarversorgungskasse gefährdet wird. Für Mit-
glieder, die nach dem 35. Lebensjahr in die Notarversor-
gungskasse eintreten, gelten nämlich gemäß § 20 Abs. 1 Sat-
zung-NVK höhere Beitragsprozentsätze. Für das Jahr 2013
würde z. B. ein Neumitglied mit dem Eintrittsalter 43 Jahre
nach den versicherungsmathematischen Berechnungen die
Körperschaftsteuergrenze (33 000,60 Euro) überschreiten. 

Die Einfügung der neuen Nummer 4 in § 2 Abs. 2 NVKG ist
erforderlich, da die bisherige Altersgrenze von 35 Jahren für
die Einstellung in den Anwärterdienst in Nummer 1.3.2 
VVNot zum 24. Januar 2012 gestrichen wurde. Im Übrigen
gelten die Erwägungen zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 NVKG ent-
sprechend.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Die Anhebung des Leistungsalters ist eine zentrale Sanie-
rungsmaßnahme, die nach den Berechnungen der die Reform
beratenden Versicherungsmathematiker zu einer Entlastung
von 7 Mio. EUR bzw. einer Steigerung des Deckungsgrads um
9 Prozentpunkte führen wird. Eine Anhebung auf 68 Jahre
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Trends der Beamtenbesoldung im Land erhöhen. Gleichzeitig
erfährt auch das Beitrags-/Leistungsverhältnis eine Stabilisie-
rung. Dadurch werden die aufgezeigten rechtlichen Gefahren
vermieden. Der gegenwärtige Deckungsgrad wird unmittelbar
mit Inkrafttreten der Reform von 28,7 v. H. auf 67,8 v. H. ver-
bessert. Die höhere Kapitaldeckung führt zu einer spürbaren
Entlastung der Beitragszahlerinnen und -zahler. Der Anteil
der Kapitalerträge an den Versorgungsleistungen wird konti-
nuierlich erhöht und muss nicht mehr durch Beiträge erbracht
werden.

Die Rücklage der Notarversorgungskasse wird nachhaltig ge-
stärkt. Diese muss zukünftig nicht mehr nur ausreichen, um
am Ende eines Deckungsabschnitts von 30 Jahren (§ 5 Abs. 3
NVKG) Versorgungsleistungen über fünf Jahre erbringen zu
können, sondern so hoch sein, dass die Rücklage und die Bar-
werte der Beiträge und Zuwendungen (§ 5 Abs. 1 NVKG) die
Barwerte der Leistungen (§ 3 NVKG) vollständig decken. Dies
bedeutet, dass am Ende des versicherungsmathematischen
Deckungsabschnitts von 30 Jahren eine vollständige Deckung
der Anwartschaften und Ansprüche der Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger erzielt wird (Deckungsgrad 100 v. H.). 

Durch die Reform werden gleichzeitig die Voraussetzungen
dafür geschaffen, langfristig das bisherige gleitende Deckungs-
abschnittsverfahren in das bei Versorgungswerken allgemein
übliche offene Deckungsplanverfahren zu überführen. Eine
solche Überführung ist derzeit nach Aussage der beratenden
Versicherungsmathematiker und der Arbeitsgemeinschaft der
berufsständischen Versorgungswerke e. V. mangels unzurei-
chender Kapitalgrundlage nicht möglich. Gleiches gilt für 
einen Wechsel vom derzeitigen Leistungsprimat hin zum bei
berufsständischen Versorgungswerken eigentlich üblichen
Beitragsprimat.

Zu den zentralen Reformmaßnahmen gehören insbesondere
eine sinngemäße Umsetzung des Versorgungsänderungsgeset-
zes 2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. S. 3926) und eine
anschließende Reduzierung der Dynamisierung der Leistun-
gen mit dem Ziel der Anpassung des Versorgungsniveaus von
gegenwärtig A 13 auf A 12. Dies bedeutet mithin, dass keine
Kürzungen von Versorgungsansprüchen für Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger erfolgen. Vielmehr werden
die Versorgungsleistungen in geringerem Umfang angehoben
als bisher. Dieser Prozess endet nach etwa 20 Jahren, wenn
man auf dem Versorgungsniveau A 12 angelangt sein wird. 

Ferner wird eine frühere Reform aus der Zeit Mitte der 1980er
Jahre, die die Herabsetzung des Alters des Versorgungsbeginns
bei der Notarversorgungskasse von 70 auf 65 zum Gegenstand
hatte, schrittweise wieder rückgängig gemacht. Gleiches gilt
für eine damals abgeschaffte Karenzzeit für den Leistungs-
beginn von drei Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt, die
ebenfalls wieder eingeführt wird. 

Auch wird die Witwen- und Witwerversorgung langfristig auf
55 v. H. reduziert, was zu einem Gleichlauf mit der Beamten-
versorgung führt. Hinzu kommt schließlich auf der Einnah-
menseite eine Steigerung der Beiträge zur Notarversorgungs-
kasse im Sinne eines Sanierungsbeitrags. Dieser höhere Beitrag
wird nach Inkrafttreten der Zehnten Änderungssatzung zur
Satzung der Notarversorgungskasse bereits ab 1. Januar 2013
erhoben. 
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die Möglichkeit, auch nach der Rückkehr zur Regelalters-
grenze von 70 Jahren weiterhin mit 65 Jahren in Ruhestand
zu treten und zu diesem Zeitpunkt Leistungen von der 
Notarversorgungskasse zu erhalten. Den in der Satzung zu 
regelnden Abschlag hat der Versicherungsmathematiker mit
einem Wert von 0,75 v. H. für jeden Monat des vorzeitigen
Ruhegehaltsbezugs berechnet. Ein Mitglied, das das 65. Le-
bensjahr erreicht hat und sein Amt niederlegen möchte, hat
zukünftig zum einen die Möglichkeit, gegen Abschläge 
sofortige Ruhegehaltszahlungen zu erhalten, oder aber zum
anderen der Notarversorgungskasse als freiwilliges Mitglied
weiter anzugehören und mit Vollendung des 70. Lebensjahrs
das reguläre volle Ruhegehalt zu erhalten. 

§ 3 Abs. 5 NVKG entspricht dem bisherigen § 3 Abs. 4
NKVG und behandelt den Fall, dass ein Mitglied vor Vollen-
dung des 65. Lebensjahrs aus der Notarversorgungskasse aus-
scheidet. Es handelt sich im Wesentlichen um redaktionelle
Änderungen, da die bisherige Formulierung voraussetzen
würde, dass bei der Bemessung des verminderten Ruhegehalts
auch die wirtschaftliche Lage und die Gründe des Ausschei-
dens des Mitglieds zu berücksichtigen wären. Die Satzung
sieht indes eine Regelung vor, wonach für jedes Beitragsjahr
pauschal ein Anspruch in Höhe von 1/50 des vollen Ruhege-
halts erworben wird. Ein Unterhaltsbeitrag wird durch die
Satzung seit dem 19. November 2005 nicht mehr vorgesehen
und kann daher entfallen. Eine Abfindung erfolgt gemäß § 16
Abs. 6 Satzung-NVK, wenn die Notarin oder der Notar nach
weniger als fünf Jahren ausscheidet.

Zu Nummer 3 (§ 4)

Mit der Herabsetzung der Wartezeit von fünf auf drei Jahre,
wie sie z. B. auch das Rechtsanwaltsversorgungswerk Rhein-
land-Pfalz und die Ländernotarkasse kennen, soll den jünge-
ren Mitgliedern entgegengekommen werden, die trotz eines
vorgerückten Lebensalters genau wie ihre Ehegattinnen oder
Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner und
Kinder in den ersten fünf Jahren, obwohl sie zahlende Voll-
mitglieder sind, keine Absicherung in der Notarversorgungs-
kasse erhalten. Diese junge Generation muss gleichzeitig die
Hauptlast der Reform der Notarversorgungskasse tragen. 

Grund für die Reduzierung der Wartezeit ist ferner, dass die
bis kurz nach der Jahrtausendwende noch praktizierte Nach-
versicherungsmöglichkeit, die eine Verkürzung der Wartezeit
in der Notarversorgungskasse zur Folge hatte, für Notaras-
sessorinnen und -assessoren heute nicht mehr besteht, da
Rechtsreferendarinnen und -referendare nicht mehr verbe-
amtet, sondern nur als Beschäftigte im öffentlichen Dienst
tätig werden.

Die Herabsetzung der Wartezeit fällt nach den versiche-
rungsmathematischen Berechnungen finanziell für die 
Notarversorgungskasse kaum ins Gewicht, zumal alle Notar-
assessorinnen und -assessoren vor ihrer Einstellung eine 
Gesundheitsprüfung im Hinblick auf eine zu erwartende 
Berufsunfähigkeit durchlaufen müssen. 

Zu Nummer 4 (§ 5)

Hierbei handelt es sich um die versicherungsmathematische
Neuausrichtung der Notarversorgungskasse. Die Vorgabe
für die Rücklage besteht nunmehr nicht mehr nur darin, in
30 Jahren das Kapital vorzuhalten, um die dann vorhandenen
Bestandsrentnerinnen und -rentner fünf Jahre lang bezahlen
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wäre nicht hinreichend. Der notwendige Entlastungseffekt
würde hierdurch nicht erreicht. Dies würde nämlich lediglich
eine Entlastung um EUR 2,7 Mio. bringen, da die Notarinnen
und Notare bislang im Durchschnitt mit etwas mehr als 67
Jahren ihr Amt niederlegen. Das Leistungsalter von 70 Jahren
galt in der Notarversorgungskasse seit ihrer Gründung im Jahr
1962 und wurde erst 1985 auf 65 Jahre abgesenkt. Mit der 
Reform kehrt man mithin zum ursprünglichen Gesetzeszu-
stand zurück. Zur Übergangsregelung siehe Artikel 2 Nr. 2
Buchst. a.

Die Ersetzung der Bezugsgröße der Besoldungsgruppe A 13
durch A 12 für die Ruhegehälter ist eine weitere wichtige 
Sanierungsmaßnahme. Sie führt zu einer Entlastung der 
Notarversorgungskasse von insgesamt 12,6 Mio. Euro bzw. 
einer Erhöhung des Deckungsgrads um 13 Prozentpunkte.
Zur Übergangsregelung, die eine sinngemäße Umsetzung des
Versorgungsänderungsgesetzes 2001 für die Beamtinnen und
Beamten und eine Reduzierung der Dynamisierung zum Ge-
genstand hat, siehe Artikel 2 Nr. 2 Buchst. b. 

Der neue Prozentsatz für die Versorgung der Notarinnen und
Notare a. D. von 68,88 v. H. liegt unter dem Versorgungssatz
der Beamtinnen und Beamten im Land, der nach Abschmel-
zung durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 noch 
immer 71,75 v. H. beträgt. Dies resultiert daraus, dass die 
Notarversorgungskasse nie ein Weihnachtsgeld an ihre Ver-
sorgungsempfänger gezahlt hat. Das Weihnachtsgeld für die
Beamtinnen und Beamten wurde in die Grundtabelle eingear-
beitet, weshalb der Versorgungsprozentsatz bei der Notarver-
sorgungskasse durch Landesgesetz vom 20. Oktober 2010
(GVBl. S. 368) von 75 auf 72 v. H. abgesenkt werden musste.
Der entsprechende Wert von 68,88 v. H. für die Reform wur-
de vom Versicherungsmathematiker errechnet. 

Der Landesgesetzgeber schreibt in § 3 NVKG zukünftig eine
Mindestversorgung der Notarinnen und Notare a. D. und der
Hinterbliebenen im Bezirk der Notarkammer Koblenz fest.
Damit wird der Notarversorgungskasse die Möglichkeit für ei-
ne Erhöhung und Angleichung der Leistungen nach erfolgrei-
cher Durchführung der Reform z. B. auf das Versorgungs-
niveau der Landesbeamtinnen und -beamten eröffnet, ohne
dass hierzu § 3 NVKG erneut geändert werden müsste. Ande-
renfalls bliebe der Mitgliederversammlung in einigen Jahren
nach einer erfolgreichen Sanierung nur die Möglichkeit, die
Beitragsprozentsätze herabzusetzen. Dies würde dann vor 
allem aber die kommende Generation entlasten, nicht aber
diejenige Generation belohnen, die die Hauptlast der Reform
getragen hat.  

Mit der Herabsetzung des Witwen- bzw. Witwersatzes von 
60 v. H. auf 55 v. H. wird dem veränderten gesellschaftlichen
Rollenbild bei der Hinterbliebenenversorgung in der Notar-
versorgungskasse Rechnung getragen. Der hiervon betroffene
Personenkreis ist heute in der Regel in der Lage, eine eigene
Altersversorgung aufzubauen. Die Maßnahme, die der Redu-
zierung bei den Beamtenwitwen und -witwern durch das Ver-
sorgungsänderungsgesetz 2001 entspricht, führt zu einer Ent-
lastung der Notarversorgungskasse von 400 000,00 Euro bzw.
einer Steigerung des Deckungsrads um 0,2 Prozentpunkte.
Zur Übergangsregelung siehe Artikel 2 Nr. 2 Buchst. c.

Es handelt sich bei dem neuen § 3 Abs. 4 NVKG um eine 
Regelung, die infolge der Neufestsetzung des Leistungsalters
auf 70 Jahre einzuführen war. Die Mitglieder erhalten damit
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Die Änderung der Formulierung in „Einnahmen aus notariel-
ler Tätigkeit“ in Absatz 3 ist redaktioneller Natur. Damit ist
klargestellt, dass Auslagen z. B. für den Registerabruf nicht in
Abzug gebracht werden dürfen. 

Redaktionelle Änderung in Absatz 4 im Hinblick auf den übri-
gen Sprachgebrauch z. B. in § 6 NVKG und § 5 Abs. 1 NVKG. 

In Absatz 5 wird Mitgliedern, die nach § 48 b oder § 48 c BNotO
ihr Amt vorübergehend niederlegen, als weitere Möglichkeit
neben der Stundung nun auch der Erlass der Beiträge eröffnet.
Dies betrifft insbesondere jüngere Mitglieder, die z. B. zum
Zweck der Kinderbetreuung ihr Amt vorübergehend nieder-
legen und in dieser Zeit nicht in der Lage sind, die hohen
Beiträge für die Notarversorgungskasse zu erbringen.

Wie sich aus dem neuen Absatz 5 Satz 4 ergibt, müssen dieje-
nigen Mitglieder, denen die Beiträge auf Antrag erlassen 
werden, jedoch versicherungsmathematisch zu berechnende
Abschläge beim späteren Ruhegehalt in Kauf nehmen. Diese
Abschläge wurden mit 0,375 v. H. für jeden Monat des Bei-
tragsausfalls berechnet, was in § 14 Abs. 2 Satzung-NVK ent-
sprechend näher geregelt werden soll. 

Zu Nummer 6 (§ 7)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der
Neufassung der Vorschrift des § 6 Abs. 1 (vgl. Nummer 5). 

Zu Nummer 7 (§ 9)

Die Betonung der vom Präsidenten der Notarkammer Koblenz
unabhängigen Verwaltung der Notarversorgungskasse als Son-
dervermögen der Notarkammer Koblenz durch den von der
Mitgliederversammlung der Notarversorgungskasse gewähl-
ten Pensionsausschuss in § 9 Abs. 2 Satz 1 NVKG dient der
Klarstellung und Abgrenzung zu § 8 Abs. 2 NVKG.

Die Einfügung des § 9 Abs. 2 Satz 2 NVKG ist klarstellender
Natur, da auch unabhängig hiervon eine Kompetenz der Mit-
gliederversammlung zur Schaffung von Anlagerichtlinien
kraft Natur der Sache besteht. Die Formulierung entspricht 
§ 20 Abs. 3 Satzung-NK. Bei der Notarversorgungskasse, die
im Gegensatz zur Notarkammer Koblenz ein viel größeres 
Eigenkapital vorhalten muss, ist der Erlass von Anlagerichtli-
nien von ungleich größerer Bedeutung. Anlagerichtlinien
führen ferner zu einer Entlastung der ehrenamtlich tätigen
Mitglieder des Pensionsausschusses.

Zu Nummer 8 (§ 12)

Das Wort „allgemein“ in § 12 Abs. 2 NVKG ist im Hinblick
auf die geplante Änderung des § 20 Abs. 2 Satzung-NVK zu
streichen. Es muss nämlich auch möglich sein, individuell die
Leistungen zu begrenzen, wenn das betreffende Mitglied die
Körperschaftsteuerfreiheit der Notarversorgungskasse bedro-
hen sollte.

Zu Artikel 2

Mit Nummer 1 wird eine Rückwirkung der begünstigenden
Bestimmung in § 6 Abs. 5 NVKG zum Erlass von Beiträgen
während der vorübergehenden Amtsniederlegung vorgesehen.

Nummer 2 regelt das Inkrafttreten des übrigen Änderungsge-
setzes allgemein zum 1. Januar 2014 und trifft darüber hinaus
insbesondere aus Gründen des Vertrauensschutzes spezifische
Übergangsbestimmungen für einzelne Reformmaßnahmen. 
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zu können, sondern bei der Notarversorgungskasse in 30 Jah-
ren unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünfti-
gen Beiträge eine vollständige Deckung der Anwartschaften
und Ansprüche der Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fänger zu erzielen (Deckungsgrad 100 v. H).

Die Formulierungen für die Berechnung der erforderlichen
Rücklage sind im Einzelnen mit der Arbeitsgemeinschaft der
Berufsständischen Versorgungswerke e. V. und der die Re-
form versicherungsmathematisch beratenden Heubeck AG
abgestimmt worden. Die Begriffe Barwerte der Leistungen
und Barwerte der Mittel sowie die Rücklage sind legal definiert
bzw. es handelt sich dabei um versicherungsmathematische
Standardtermini. Decken die Barwerte der Mittel (§ 5 Abs. 1)
und die Rücklage zusammen die Barwerte der nach § 3 zu er-
bringenden Leistungen, besteht aus versicherungsmathemati-
scher Sicht eine Volldeckung. 

Die neu formulierte Kapitalvorgabe entspricht im Übrigen
auch dem erklärten Ziel bei der Gründung der Notarversor-
gungskasse. Eine Kapitaldeckung war bei Gründung nicht
möglich, da aus politischen Gründen zur Einführung des
hauptberuflichen Notariats im gesamten Land Rheinland-
Pfalz erhebliche Altlasten von der Notarversorgungskasse zu
übernehmen waren. Die Rücklage wurde daher zunächst auf
die Leistungen von fünf Jahren festgesetzt. Anfang des letzten
Jahrzehnts erfolgte eine weitere Stärkung der Rücklage, indem
man vorsah, dass die Leistungen von fünf Jahren am Ende ei-
nes Deckungsabschnitts von 30 Jahren vorgehalten werden
mussten. Nunmehr wird dieser bei der Notarversorgungskas-
se beschrittene Weg der zunehmenden Kapitalbildung vor
dem Hintergrund der Herausforderungen des demografischen
Wandels konsequent weitergegangen. 

Die Notarversorgungskasse wird zudem darauf vorbereitet,
auf das System der meisten anderen Versorgungswerke in
Deutschland in Gestalt des offenen Deckungsplanverfahrens
umschwenken zu können. Die größere Rücklage führt ferner
über die damit verbundenen höheren Zinseinnahmen zu einer
zukünftigen dauerhaften Stabilisierung der Beitragsprozent-
sätze. Dies erscheint nicht nur aus Gründen der Generatio-
nengerechtigkeit, sondern auch rechtlich geboten. Nach der
Entscheidung des OVG Saarlouis vom 19. Januar 2011 (Az. 3
A 414/09) müssen die Reformmaßnahmen geeignet sein, zu ei-
ner nachhaltigen Konsolidierung und nicht nur zu einer kurz-
bzw. mittelfristigen Entlastung des Versorgungswerks zu
führen. Dies ist vorliegend nach den versicherungsmathema-
tischen Berechnungen auch der Fall. In den nächsten 30 Jah-
ren wird der Deckungsgrad bei der Notarversorgungskasse
durch die Reform kontinuierlich weiter erhöht werden, bis er
schließlich 100 v. H. beträgt.

Zu Nummer 5 (§ 6)

Bei der in § 6 Abs. 1 NVKG nun ausdrücklich aufgenomme-
nen Berücksichtigung der gesetzlichen Zuwendungen der
Notarkammer Koblenz gemäß § 60 BNotO für die Berech-
nung der erforderlichen Höhe der Beiträge handelt es sich um
eine Klarstellung. Seit jeher wurden diese gesetzlichen Zu-
wendungen bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigt.  

Das Abstellen auf einen „versicherungsmathematischen Ab-
schnitt von 30 Jahren“ stellt eine versicherungsmathematisch
abgestimmte redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die
Änderung von § 5 Abs. 3 NVKG dar. 
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erreicht hat. Daraufhin werden die Ruhegehälter der Nota-
rinnen und Notare a. D. sowie die Versorgung ihrer Hin-
terbliebenen wieder voll – entsprechend der Entwicklung der
Gehälter der Landesbeamtinnen und -beamten – dynamisiert.

Das heißt, für die derzeitigen Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger wird zunächst nur das schon im Beamtenversor-
gungsrecht umgesetzte Versorgungsänderungsgesetz 2001
durchgeführt. Mit der sinngemäßen Umsetzung wird unmit-
telbar begonnen. Mit einer entsprechenden Anpassung 
mussten die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
rechnen, da sich das Versorgungsniveau der Notarversor-
gungskasse traditionell an das der Landesbeamtinnen und 
-beamten anlehnt.

Erst nach etwa acht Jahren (ca. 2022) wird dann damit be-
gonnen, Erhöhungen des Ruhegehalts zur Hälfte weiterzuge-
ben. Dies wird zudem nicht unendlich fortgesetzt, um den
Anspruch nicht zu entwerten, sondern lediglich bis man von
A 13 über eine Reduzierung der Dynamisierung bei A 12 an-
gelangt ist. Dieser Prozess wird voraussichtlich um das Jahr
2034 abgeschlossen sein. Die Bestandsrenten werden mithin
unter vollständiger Wahrung des Zahlbetrages schrittweise
und behutsam an den neuen Rechtszustand herangeführt. 

Eine sofortige und erhebliche Einbuße ihres bisherigen 
Lebensstandards müssen Inhaberinnen und Inhaber bereits
entstandener Versorgungsansprüche also nicht befürchten.
Die Versorgung in der Notarversorgungskasse beträgt derzeit
für Notarinnen und Notare a. D. 3208,97 Euro monatlich
und wird bis 2034 unter der Annahme einer zukünftigen 
Dynamik der Beamtenversorgung von 1,5 v. H. p. a. konti-
nuierlich auf 3753,57 Euro monatlich weiter ansteigen. Da-
nach ist vorgesehen, die Leistungen in der Notarversorgungs-
kasse wieder voll entsprechend den Beamtenpensionen zu 
dynamisieren.

Zu Buchstabe c

Die Verminderung des Witwen- und Witwergeldes betrifft da-
mit lediglich Witwen oder Witwer von Neumitgliedern. 

Zu Buchstabe d

Diese Bestimmung erstreckt die Übergangsbestimmungen
auch auf bereits aus der Notarversorgungskasse mit Versor-
gungsanspruch ausgeschiedene Mitglieder und deren Hinter-
bliebene. 
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Zu Buchstabe a

Diese Regelung enthält eine spezifische Übergangsbestim-
mung für die Anhebung des Alters des regulären Leistungsbe-
ginns von 65 auf 70 Jahre. Den Mitgliedern eines Versor-
gungswerks ist aus Vertrauensschutzgesichtspunkten hinrei-
chend Zeit zu geben, sich auf eine Anhebung der Regelalters-
grenze einzustellen, da sie ggf. bereits Dispositionen im Hin-
blick auf ihren in Kürze geplanten Ruhestand getroffen haben.
Die meisten Versorgungswerke sehen daher eine Übergangs-
frist von fünf Jahren für den Beginn mit der Anhebung der 
Regelaltersgrenze vor, die dann üblicherweise nach dem 
Kohortenprinzip erfolgt. 

Der hier verfolgte Modus der Anhebung mit Kohorten von je-
weils zwei Geburtsmonaten wurde vom Versicherungsma-
thematiker empfohlen, da die Zusammenfassung eines gesam-
ten Jahrgangs in einer Kohorte zu schwer zu rechtfertigenden
Brüchen zwischen einem am 31. Dezember und einem am 
1. Januar geborenen Mitglied führen würde. Das Inkrement
bei der Notarversorgungskasse ist im Ergebnis zwar ver-
gleichsweise hoch, wurde aber ebenfalls vom Versicherungs-
mathematiker in dieser Form empfohlen, um eine zügige Ent-
lastung der Notarversorgungskasse mittels dieser besonders ef-
fektiven Reformmaßnahme zu erreichen. 

Zudem ist hinsichtlich der Bemessung der Übergangsvor-
schriften zu beachten, dass man lediglich zu dem Rechtszu-
stand zurückkehrt, der bereits bis Mitte der 1980er Jahre in der
Notarversorgungskasse bestand. Seit Gründung der Notar-
versorgungskasse im Jahr 1962 betrug das Alter des Leistungs-
beginns nämlich bereits 70 Jahre. Dennoch wird mit Rück-
sicht auf möglicherweise getroffene Dispositionen das Alter
des regulären Leistungsbeginns nicht übergangslos wieder auf
70 Jahre angehoben. 

Satz 3, der die entsprechende Anwendung dieser Übergangs-
vorschrift für Fälle des neuen § 3 Abs. 4 NVKG anordnet, hat
zur Folge, dass die Abschläge für Mitglieder, die den Über-
gangsjahrgängen angehören und früher in Ruhestand gehen
wollen, entsprechend niedriger liegen. 

Zu Buchstabe b

Der Übergang von der neuen Bezugsgröße des Ruhegehalts in
Gestalt von A 12 statt bisher A 13 erfolgt durch sinngemäße
Umsetzung des Versorgungsänderungsgesetzes 2001. Darauf-
hin werden Dynamisierungen nur noch in reduziertem Um-
fang umgesetzt, bis man das gewünschte Ruhegehaltsniveau 
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