
Die Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Berlin möge die 
folgende Änderung der Aufwandsentschädigung vom 12. Mai 2007 unter Einbeziehung einer 
Übergangsentschädigung beschließen: 
 
§ 4 Übergangsentschädigung 
 
Übergangsentschädigungen werden nur dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses gewährt, sofern sie während der ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Versorgungswerk eine eigene Praxis betreiben und ehrenvoll aus dem Amt 
scheiden. Die Entscheidung über die Auszahlung trifft der Verwaltungsausschuss.  
 

1. Für jedes Jahr der Ausübung des Amtes, in dem eine Praxis geführt wurde - 
maßgeblich ist hierbei die Statusfeststellung des Versorgungswerkes für die jeweilige 
Beitragsentrichtung - wird unabhängig vom Status beim Ausscheiden aus dem Amt 
eine Übergangsentschädigung von X monatlichen Aufwandsentschädigungen gezahlt. 
Für ein nicht vollendetes Jahr werden für jeden Monat der Amtsausübung X/12 der 
monatlichen Aufwandsentschädigung gezahlt.  

2. Eine Amtszeit, die über Y Jahre hinausgeht, bleibt unberücksichtigt. 
3. Ein Anspruch entsteht erst, wenn der Amtsinhaber mindestens für die Dauer einer 

Legislaturperiode (entsprechend 4 Jahre) ein Amt innehatte. 
4. Als Berechnungsgrundlage gelten die beim Ausscheiden aus dem Amt gültigen 

Aufwandsentschädigungen. Es gilt die für den Anspruchsberechtigten günstigste 
Berechnungsmöglichkeit. 

5. Die Übergangsentschädigung ist binnen einer Ausschlussfrist von 12 Monaten nach 
dem Monat des Ausscheidens aus dem Amt zu beantragen. Erfolgt innerhalb von 24 
Kalendermonaten nach dem Monat des Ausscheidens aus dem Verwaltungsausschuss 
die Wahl in den Aufsichts- oder Verwaltungsausschuss des Versorgungswerks der 
Zahnärztekammer Berlin, wird die Übergangsentschädigung auf die dann zu 
gewährende Aufwandsentschädigung angerechnet. 
 
Eine Übergangsentschädigung wird nicht gewährt, wenn durch gerichtliche 
Entscheidung festgestellt ist, dass sich der Vorsitzende oder stellvertretende 
Vorsitzende des Verwaltungsausschusses im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im 
Verwaltungsausschuss strafbar gemacht hat und/oder dem Versorgungswerk durch 
pflichtwidriges Handel oder Unterlassen schuldhaft einen Vermögensschaden zugefügt 
hat. Die Zahlung der Übergangsentschädigung wird zinslos ausgesetzt, ein 
entsprechendes Verfahren eingeleitet worden ist. 
 
Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Übergangsentschädigung nicht vorgelegen haben, so ist der Begünstigte zur 
Rückzahlung der Übergangsentschädigung nebst Zinsen verpflichtet, wobei er sich 
nicht auf Entreicherung berufen kann. Der Anspruch auf Übergangsentschädigung ist 
nicht vererbbar und erlischt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Anspruchsberechtigte stirbt. 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Regelung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Die Regelungen zur Übergangsentschädigung 
gelten erstmalig für die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Anspruchsberechtigten. Die 
Aufwandsentschädigungsordnung vom 12.05.2007 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 



 
 
Bremen, den 24.11.2010   Dr. Wolfgang Menke 



Begründung: 
 
Eine Übergangsentschädigung für aus dem Amt scheidende Vorsitzende und stellv. 
Vorsitzende des Aufsichtsausschusses ist aufgrund des hohen zeitlichen Einsatzes 
grundsätzlich gerechtfertigt. 
 

• Die vorliegende Modifikation ist stellt eine Übergangsentschädigung dar, welche auch 
für die kommenden Jahre keiner Veränderung bedarf. Die Übergangsentschädigung 
bezieht sich auf Legislaturperioden und keine abweichende Zeitfrist. 

• Eine Übergangsentschädigung soll auch gezahlt werden, wenn nur eine 
Legislaturperiode das Amt ausgeübt wird. Es liegt im Interesse aller Beitragszahler, 
dass sich engagierte, vernünftige und finanziell unabhängige Kollegen für das 
Ehrenamt bereit finden. Dazu ist eine angemessene finanzielle Absicherung 
unerlässlich. 

• Anteilige Monate werden berücksichtigt. Es wird klargestellt, dass die Bezugsgröße 
die monatliche Aufwandsentschädigung ist.  

• Die Übergangsentschädigung soll nur gezahlt werden, wenn tatsächlich eine 
Praxistätigkeit während der Amtszeit ausgeführt wird, da sonst der Sinn der 
Übergangsentschädigung nicht erfüllt wird. 

• Es wird klargestellt, wer über die Auszahlung entscheidet. 
 
Wird im Entwurf X = 3 und Y = 8 gesetzt, so ergibt sich ebenfalls eine Zahlung von € 
52.800,00, allerdings schon nach 2 Legislaturperioden. Setzt man X = 2 und Y = 8, ergibt sich 
eine Summe von € 35.200,00. Die Größenordnung wird in der Sitzung zu entscheiden sein. 


