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Gesetzentwurf

derÊStaatsregierung

zur �nderung des Gesetzes �ber das �ffentliche Versorgungswesen

A) Problem

In Urabstimmungen in den Kammerbezirken M�nchen und N�rnberg haben
sich die an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder der bayerischen Steu-
erberaterkammern mit der deutlichen Mehrheit von rd. 83Ê% f�r die Schaf-
fung einer berufsst�ndischen Versorgung f�r Steuerberater und Steuerbe-
vollm�chtigte ausgesprochen. Die weit �berwiegende Mehrheit der Bef�r-
worter (rd. 93Ê%) w�nscht dieses Vorhaben nicht durch Errichtung eines
eigenen Versorgungswerks, sondern durch Einbeziehung in die seit 1984
bestehende Bayerische Rechtsanwaltsversorgung verwirklicht zu sehen, de-
ren Gesch�fte die Bayerische Versorgungskammer f�hrt.

B) L�sung

Der vorliegende Gesetzentwurf tr�gt dem Wunsch der Mitglieder der bayeri-
schen Steuerberaterkammern Rechnung, in das System der berufsst�ndischen
Versorgung in Bayern einbezogen zu werden, an dem alle anderen mit Kam-
merverfassung ausgestatteten Freien Berufsst�nde bereits teilhaben. Mit der
Zustimmung der Selbstverwaltungsgremien der Bayerischen Rechtsanwalts-
versorgung und der drei Rechtsanwaltskammern in Bayern sieht der Entwurf
des �nderungsgesetzes dazu vor, da§ die Mitglieder der bayerischen Steuer-
beraterkammern in die Bayerische Rechtsanwaltsversorgung einbezogen
werden, die dabei die Bezeichnung ãBayerische Rechtsanwalts- und Steuer-
beraterversorgungÒ erh�lt.

Der �nderungsentwurf siehtÊÐ im Einvernehmen mit den beteiligten Berufs-
kammernÊÐ ferner vor, die Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Apothe-
kerversorgung k�nftig an die Zugeh�rigkeit zur Berufskammer zu binden, so
wie dies bei den ebenfalls von der Bayerischen Versorgungskammer verwal-
teten Versorgungswerken f�r Architekten, Rechtsanw�lte und Ingenieure,
aber auch bei den Apothekerversorgungswerken aller anderen Bundesl�nder
der Fall ist.

C) Alternativen

Keine
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D) Kosten

a) Staatshaushalt

Da die von der Bayerischen Versorgungskammer verwalteten Versor-
gungsanstalten ihren Verwaltungsaufwand einschlie§lich der Bez�ge der
Beamten, Angestellten, Arbeiter und Versorgungsberechtigten aus eige-
nen Mitteln bestreiten (Art.Ê9 Abs.Ê2 SatzÊ1 VersoG), entstehen f�r den
Haushalt des Freistaats Bayern auch durch die vorgesehenen Erweiterun-
gen des Mitgliederbestands der beiden betroffenen Versorgungsanstalten
keine Kosten.

b) Rentenversicherungstr�ger und Versorgungsanstalten

Die Einbeziehung auch der angestellt t�tigen Mitglieder der betroffenen
Berufskammern in die berufsst�ndische Altersversorgung bewirkt bei
den Tr�gern der gesetzlichen Rentenversicherung eine entsprechende
Verringerung von Mitgliedern. F�r die Rentenversicherungstr�ger erge-
ben sich dadurch geringere Beitragseinnahmen, aber auch geringere Lei-
stungsverpflichtungen. Dieser Vorgang ist durch die Entscheidung des
Bundesgesetzgebers �ber die Befreiungsm�glichkeit der Angeh�rigen
Freier Berufe mit Kammerfassung von der Rentenversicherungspflicht in
¤ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI (sog. Friedensgrenze) zur Aufrechter-
haltung des gegliederten Systems der Alterssicherung vorgesehen. Bei
den steuerberatenden Berufen tritt der Befreiungsvorgang dabei in weit
geringeren Umfang als bei anderen Freien Berufen auf, da nur rund 20 %
der Mitglieder der Steuerberaterkammern im Angestelltenverh�ltnis t�tig
sind.

Durch die Erweiterung des Mitgliederbestands der Bayerischen Rechts-
anwaltsversorgung und der Bayerischen Apothekerversorgung werden
sich auch die Aufwendungen f�r Versorgungsleistungen und der Ver-
waltungsaufwand einschlie§lich der Personalkosten erh�hen. Die erh�h-
ten Ausgaben werden aber durch die zu erwartenden Mehreinnahmen aus
den Mitgliederbeitr�gen und Kapitalertr�gen ausgeglichen. Wohl auch
im Hinblick darauf haben die Selbstverwaltungsgremien der beiden Ver-
sorgungsanstalten der Gesetzes�nderung zugestimmt.

c) Wirtschaft und B�rger

Der Gesetzentwurf sieht eine Ausweitung der Pflichtmitgliedschaft f�r
die (selbst�ndigen oder angestellt t�tigen) Angeh�rigen der betroffenen
Freien Berufsst�nde der Steuerberater und Steuerbevollm�chtigten bzw.
der Apotheker vor. Die Pflichtmitgliedschaft in den Versorgungsanstal-
ten ist mit der Pflicht zur Zahlung von Beitr�gen (allein) durch die versi-
cherten Mitglieder verbunden. Eink�nfte und Kaufkraft der betroffenen
B�rger werden dadurch teilweise abgesch�pft und zugunsten ihrer Al-
ters- und Invalitit�tsvorsorge umgelenkt. Die Pflichtmitgliedschaft und
Beitragspflicht in der berufsst�ndischen Versorgung einschlie§lich des
Solidaranteils stehen nach st�ndiger h�chstrichterlicher Rechtsprechung
im Einklang mit der Verfassung. Der am Sozialstaatprinzip orientierte
Solidarcharakter der berufsst�ndischen Versorgung setzt die Pflichtmit-
gliedschaft und Beitragspflicht voraus. Die Mitglieder der bayerischen
Steuerberaterkammern haben sich gleichwohl mit eindeutigen Voten f�r
die berufsst�ndische Versorgung entschieden.
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¤ 1

�nderung des Gesetzes �ber das �ffentliche Versor-
gungswesen

Das Gesetz �ber das �ffentliche Versorgungswesen
(VersoG) vom 25. Juni 1994 (GVBl S.Ê466, BayRS 763-1-
I), ge�ndert durch Art. 24 des Gesetzes vom 23.ÊJuliÊ1994
(GVBl S.Ê603), wird wie folgt ge�ndert:

1. Die Inhalts�bersicht wird wie folgt ge�ndert:

a) In der �berschrift des Zweiten Teils wird die Be-
zeichnung ãBayerische RechtsanwaltsversorgungÒ
durch die Bezeichnung ãBayerische Rechtsan-
walts- und SteuerberaterversorgungÒ ersetzt.

b) Der Text bei Art.Ê30 erh�lt folgende Fassung:

ãBayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterver-
sorgungÒ

2. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erh�lt folgende Fassung:

ã5. die Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberater-
versorgung,Ò

3. In der �berschrift des Zweiten Teils wird die Bezeich-
nung ãBayerische RechtsanwaltsversorgungÒ durch die
Bezeichnung ãBayerische Rechtsanwalts- und Steuer-
beraterversorgungÒ ersetzt.

4. Art. 26 erh�lt folgende Fassung:

ãArt. 26

Bayerische Apothekerversorgung

1Pflichtmitglieder der Bayerischen Apothekerversor-
gung sind alle nicht berufsunf�higen Pflichtmitglieder
der Bayerischen Landesapothekerkammer. 2Pflichtmit-
glieder sind ferner nicht berufsunf�hige Pharmazie-
praktikanten, die im Freistaat Bayern pharmazeutisch
t�tig sind.Ò

5. Art.Ê30 wird wie folgt ge�ndert:

a) Die �berschrift erh�lt folgende Fassung:

ãBayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterver-
sorgungÒ

b) AbsatzÊ1 erh�lt folgende Fassung:

ã(1) Pflichtmitglieder der Bayerischen Rechtsan-
walts- und Steuerberaterversorgung sind alle nicht
berufsunf�higen Mitglieder der Rechtsanwalts- und
der Steuerberaterkammern in Bayern.Ò

6. Art. 31 erh�lt folgende Fassung:

ãArt. 31
Daten�bermittlung

Die Rechtsanwalts- und die Steuerberaterkammern in
Bayern �bermitteln der Bayerischen Rechtsanwalts-
und Steuerberaterversorgung jeweils den Namen, das
Geburtsdatum, die Anschrift sowie den Beginn und das
Ende der Kammermitgliedschaft ihrer Mitglieder, so-
fern dies f�r deren Mitgliedschaft bei der Bayerischen
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung von Be-
deutung sein kann.Ò

¤ 2

�bergangsbestimmungen f�r die Bayerische
Apothekerversorgung

(1) Personen, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
nicht Mitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung sein
konnten, obgleich sie der Bayerischen Landesapotheker-
kammer angeh�rt haben oder die Voraussetzungen nach
Art.Ê26 Abs.Ê1 SatzÊ2 des Gesetzes �ber das �ffentliche
Versorgungswesen in der Fassung des ¤Ê1 dieses �nde-
rungsgesetzes erf�llt haben, werden in entsprechender An-
wendung bereits bestehender satzungsrechtlicher Regelun-
gen von der Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Apo-
thekerversorgung befreit.

(2) Die nach bisherigen Bestimmungen begr�ndete Pflicht-
mitgliedschaft von Apothekerassistenten bleibt aufrechter-
halten.

¤ 3

�bergangsbestimmungen f�r dieBayerische
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

(1) 1 F�r die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes laufende
Amtsperiode des Verwaltungsrats gilt Art.Ê21 SatzÊ2 des
Gesetzes �ber das �ffentliche Versorgungswesen mit der
Ma§gabe, dass f�r die beiden Steuerberaterkammern in
Bayern je drei Mitglieder in den Verwaltungsrat berufen
werden. 2Die von der Satzung bestimmte Zahl der Mitglie-
der des amtierenden Verwaltungsrats erh�ht sich dadurch
um die sechs Vertreter der Steuerberater.
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(2) F�r Personen, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Gesetzes Mitglieder der Bayerischen Steuerberater-
kammern sind (Anfangsbestand), gilt abweichend von den
Bestimmungen des Gesetzes �ber das �ffentliche Versor-
gungswesen und der Satzung folgendes:

1. Wer im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes
das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird auf
schriftlichen Antrag von der Pflichtmitgliedschaft in
der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterver-
sorgung befreit.

2 .  Zur Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Rechts-
anwalts- und Steuerberaterversorgung wird auf schrift-
lichen Antrag zugelassen, wer bei In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes das 45., jedoch noch nicht das 60. Le-
bensjahr vollendet hat und nicht berufsunf�hig ist.

3. Antr�ge nach den Nummern 1 und 2 k�nnen nur inner-
halb eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
gestellt werden.

(3) 1AbsatzÊ2 gilt nicht f�r diejenigen Mitglieder des An-
fangsbestands, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
bereits Mitglieder der Bayerischen Rechtsanwaltsver-
sorgung waren. 2F�r Mitglieder des Anfangsbestands, die
vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eine Befreiung von der
Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Rechtsanwaltsver-
sorgung erlangt haben, bleiben die f�r die Befreiung gel-
tenden Bestimmungen ma§gebend.

(4) 1Die Satzung der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steu-
erberaterversorgung kann f�r eine �bergangszeit von h�ch-
stens zehn Jahren die getrennte Bestandsf�hrung und den
getrennten Ausweis der bisher angesammelten Kapitalanla-
gen vorsehen sowie die Anpassung von Versorgungsan-
rechten der Mitglieder aus den an der Versorgungsanstalt
beteiligten Berufsst�nden auf der Grundlage von Berech-
nungen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik unterschiedlich regeln. 2Sie kann ferner den Mitglie-
dern des Anfangsbestands von den �brigen Regelungen
abweichende Beitragserleichterungen einr�umen.

¤ 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am ............................................. in Kraft.

Begr�ndung:

I. Allgemeines

1. Der vorliegende Gesetzentwurf tr�gt dem Wunsch der Mit-
glieder der bayerischen Steuerberaterkammern Rechnung, in
das System der berufsst�ndischen Versorgung in Bayern ein-
bezogen zu werden, an dem alle anderen mit Kammerverfas-
sung ausgestatteten Freien Berufsst�nde bereits teilhaben. Be-
rufsst�ndische Versorgungswerke bestehen bereits seit lan-
gem. Ihre erfolgreiche Arbeit hat die Erfahrung vermittelt,
da§ eigenst�ndige, an den spezifischen Bed�rfnissen der Be-
rufsst�nde orientierte und von den Berufsst�nden selbst ver-
waltete Einrichtungen kollektiver Altersvorsorge am besten
geeignet sind, die erforderliche dauerhafte Existenzsicherung
der Berufsstandsangeh�rigen und ihrer Hinterbliebenen zu
gew�hrleisten. In dieser Erkenntnis haben sich in der Bundes-
republik Deutschland die kammerverfa§ten Freien Berufs-
st�nde nahezu vollz�hlig in berufsst�ndischen Versorgungs-
werken organisiert; auch f�r die steuerberatenden Berufe im
engeren Sinn (Steuerberater und Steuerbevollm�chtigte) ist
diese Entwicklung in mehreren Bundesl�ndern bereits abge-
schlossen (Baden-W�rttemberg, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein) oder im Gang (Berlin, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Frei-
staat Sachsen).

In Urabstimmungen in den Kammerbezirken M�nchen und
N�rnberg haben sich die an der Abstimmung teilnehmenden
Mitglieder der bayerischen Steuerberaterkammern mit der
deutlichen Mehrheit von rd. 83Ê% f�r die Schaffung einer be-
rufsst�ndischen Versorgung f�r Steuerberater und Steuerbe-
vollm�chtigte ausgesprochen. Die weit �berwiegende Mehr-
heit der Bef�rworter (rd. 93Ê%) w�nscht dieses Vorhaben
nicht durch Errichtung eines eigenen Versorgungswerks, son-
dern durch Einbeziehung in die seit 1984 bestehende Bayeri-
sche Rechtsanwaltsversorgung verwirklicht zu sehen, deren
Gesch�fte die Bayerische Versorgungskammer f�hrt. Der
Verwaltungsausschu§ und der Verwaltungsrat der Bayeri-
schen Rechtsanwaltsversorgung sowie die drei Rechtsan-
waltskammern in Bayern haben der Einbeziehung zuge-
stimmt.

Hinsichtlich der Abgrenzung zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung (ãFriedensgrenzeÒ) werden den Angestellten unter
den einzubeziehenden Berufsstandsangeh�rigen keine Be-
schr�nkungen erwachsen, da sie die gesetzlich festgelegten
Voraussetzungen f�r eine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht erf�llen (¤Ê6 Abs.Ê1 Satz Ê1 Nr.Ê1 SGBÊVI). Oh-
nehin liegt der Anteil der angestellt t�tigen Kammermitglie-
der nur bei etwa 20Ê% des Gesamtmitgliederbestands.

2.  Der �nderungsentwurf sieht ferner vor -Êim Einvernehmen
mit den beteiligten BerufskammernÊ-, die Pflichtmitglied-
schaft in der Bayerischen Apothekerversorgung k�nftig an
die Zugeh�rigkeit zur Berufskammer zu binden, so wie dies
bei den ebenfalls von der Bayerischen Versorgungskammer
verwalteten Versorgungswerken f�r Architekten, Rechtsan-
w�lte und Ingenieure, aber auch bei den Apothekerversor-
gungswerken aller anderen Bundesl�nder der Fall ist. Die hi-
storisch bedingte Beschr�nkung der Pflichtmitgliedschaft auf
in Apotheken oder �ffentlichen wissenschaftlichen Anstalten
T�tige soll im Interesse einer Gleichbehandlung aller Berufs-
standsangeh�rigen aufgegeben werden. Damit werden kleine
Gruppen von Berufsstandsangeh�rigen (in Verwaltung und
Industrie t�tige Apotheker), die von einer berufsst�ndischen
Versorgung bisher ausgeschlossen waren oder die eine bereits
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bestehende Mitgliedschaft in der Bayerischen Apothekerver-
sorgung sonst nicht fortf�hren k�nnten, nunmehr in die
Pflichtmitgliedschaft einbezogen bzw. in ihr gehalten.

Mit der �nderung entf�llt die bisherige Staatsangeh�rigkeits-
klausel. Ankn�pfungspunkt f�r den Aufbau von Versor-
gungsanwartschaften im Versorgungswerk ist k�nftig die im
Rahmen der Kammermitgliedschaft ausge�bte Erwerbst�tig-
keit, nicht die Staatsangeh�rigkeit. Dies stimmt mit den euro-
parechtlichen Anforderungen an die innerstaatliche Rechts-
entwicklung �berein. Das Versorgungswerk wird allen Nicht-
deutschen zug�nglich sein, die nach berufsrechtlichen Nor-
men die Kammermitgliedschaft erwerben k�nnen.

3. Zugunsten aller Kammerangeh�rigen, die in die Pflichtmit-
gliedschaft neu einbezogen werden, erm�chtigen �bergangs-
bestimmungen zum Erla§ vertrauenssch�tzender satzungs-
rechtlicher Regelungen (vgl. Erl. zu ¤¤Ê2 und 3).

II. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu ¤ 1 Nrn. 1 bis 3

Umbenennung des Versorgungswerks im Zusammenhang mit
seiner �ffnung f�r Angeh�rige steuerberatender Berufe.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê4

Die Neufassung des Art.Ê26 bindet die Pflichtmitgliedschaft in der
Bayerischen Apothekerversorgung unter Aufgabe des �berkom-
menen Zuschnitts auf das klassische Berufsbild des Offizin-
Apothekers nunmehr an die Zugeh�rigkeit zur Berufskammer.
Gruppen von Berufsstandsangeh�rigen, die zwar Pflichtmitglieder
der Berufskammer sind, bisher jedoch nicht Pflichtmitglieder auch
des Versorgungswerks sein konnten (in Verwaltung oder Industrie
Besch�ftigte), werden damit der berufsst�ndischen Versorgung
zugef�hrt bzw. k�nnen in ihr verbleiben, ohne in Abgrenzungs-
probleme zur gesetzlichen Rentenversicherung zu geraten.

Der mit der Anbindung an die Kammermitgliedschaft notwendig
verbundene Wegfall der Staatsangeh�rigkeitsklausel bewirkt die
�ffnung des Versorgungswerks f�r alle nichtdeutschen Berufs-
aus�benden, die in Auswirkung europarechtlicher oder anderer
v�lkerrechtlicher Normierungen die Mitgliedschaft der Berufs-
kammer erwerben k�nnen.

Pharmaziepraktikanten k�nnen nicht Mitglieder der Berufskam-
mer sein. F�r diese Personengruppe bleibt deshalb die berufliche
T�tigkeit statusbegr�ndend; kongruent zur Kammermitgliedschaft
findet jedoch auch insoweit eine Ausweitung auf jegliche pharma-
zeutische T�tigkeit statt (SatzÊ2).

Apothekerassistenten bilden einen altrechtlich bestimmten, daher
auslaufenden Mitgliederbestand, f�r den es keinen Neuzugang
mehr gibt. In die allgemeine gesetzliche Mitgliedschaftsbegr�n-
dung sind sie deshalb nicht mehr einbezogen. Bisher bestehende
Mitgliedschaftsverh�ltnisse dieser Personengruppe werden �ber-
gangsrechtlich aufrechterhalten (vgl. ¤Ê2 Abs.Ê2 dieses Gesetzes).

Einer Bestimmung des Versorgungsgesetzes zur Daten�bermitt-
lung bedarf es, anders als im Fall der Bayerischen Ingenieurver-
sorgung-Bau und der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerbe-
raterversorgung, f�r die Bayerische Apothekerversorgung nicht.
Entsprechende Rechtsgrundlagen bestehen bereits nach anderen
gesetzlichen Vorschriften: so enth�lt Art.Ê59 Abs.Ê1 in Verbindung

mit Art.Ê4 Abs.Ê8 HKaG eine Meldeverpflichtung der Bayerischen
Landesapothekerkammer zum Versorgungswerk (f�r Kammermit-
glieder), Art.Ê17Êa Abs.Ê2 SatzÊ2 GDG eine Meldeverpflichtung der
f�r den Vollzug der Approbationsordnung f�r Apotheker zust�n-
digen Beh�rde (f�r Pharmaziepraktikanten). F�r den au§erbayeri-
schen Zust�ndigkeitsbereich der Bayerischen Apothekerversor-
gung sind entsprechende Bestimmungen in den neu gefa§ten
Staatsvertr�gen mit den Partnerl�ndern getroffen.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê5

Umbenennung (Buchst.Êa).

Die Neufassung des AbsatzesÊ1 (Buchst.Êb) ist die f�r die Einbe-
ziehung der Mitglieder der Steuerberaterkammern in die Bayeri-
sche Rechtsanwaltsversorgung grundlegende Bestimmung. Das
gesamte f�r die Bayerische Rechtsanwaltsversorgung bestehende
Normensystem ist f�r die Neumitglieder in gleicher Weise ver-
bindlich wie f�r den bisherigen Mitgliederbestand (wegen der
�bergangsregelungen f�r den Anfangsbestand vgl. Erl. zu ¤Ê3).

Zu ¤Ê1 Nr.Ê6

Erweiterung der Verpflichtung, dem Versorgungswerk die f�r
seine Aufgabenerf�llung notwendigen Daten zu �bermitteln, auf
die Steuerberaterkammern.

Zu ¤Ê2

Personen, die durch �nderung des f�r die Mitgliedschaftsbegr�n-
dung ma§geblichen Kriteriums neu in die Pflichtmitgliedschaft
der Bayerischen Apothekerversorgung einbezogen sind (vgl. Erl.
unter Allgemeines Nr.Ê2 und zu ¤Ê1 Nr.Ê4), genie§en Vertrauens-
schutz hinsichtlich ihres bisherigen Status. Sie werden deshalb in
entsprechender Anwendung des ¤Ê61 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
der Bayerischen Apothekerversorgung (Stand: 1.ÊJanuar 1999) von
der Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Apothekerversorgung
befreit.

Absatz 2: Wahrung des Rechtsstands von Apothekerassistenten
(vgl. Erl. zu ¤Ê1 Nr.Ê4).

Zu ¤Ê3

Der amtierende Verwaltungsrat wird f�r die laufende Amtsdauer
(bis Beginn des Jahres 2001) �bergangsweise um drei Mitglieder
je Steuerberaterkammer, insgesamt also um sechs Mitglieder
erweitert (AbsatzÊ1). F�r die n�chstfolgenden Amtsperioden gilt
der Grundsatz der ãangemessenen VertretungÒ (Art.Ê21 SatzÊ2
Versorgungsgesetz), der eine Vertretungsproportionalit�t entspre-
chend den Mitgliederzahlen der teilnehmenden Berufsgruppen
erfordert. Im Zusammenhang mit der endg�ltigen Regelung kann
die Satzung die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats neu
bestimmen.

Die folgenden Abs�tze enthalten �bergangsbestimmungen f�r den
als Anfangsbestand bezeichneten Personenkreis, der bei Inkraft-
treten des �nderungsgesetzes bereits einer der Steuerberaterkam-
mern angeh�rt. Ihm ist, soweit nach den allgemeinen Bestimmun-
gen die Voraussetzungen f�r die Pflichtmitgliedschaft gegeben
sind, unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ein an-
tragsgebundenes, sachlich jedoch voraussetzungsloses Befreiungs-
recht einger�umt (AbsatzÊ2 Nr.Ê1). Umgekehrt soll Kammermit-
gliedern vom 45. bis zum 60. Lebensjahr der Beitritt zum Versor-
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gungswerk noch erm�glicht werden, falls sie dies w�nschen und
sie berufsf�hig sind (AbsatzÊ2 Nr.Ê2). Diese Abweichungen von
den allgemein geltenden Bestimmungen k�nnen jedoch, um den
�bergangszeitraum angemessen einzugrenzen, nur binnen Jahres-
frist nach Inkrafttreten des �nderungsgesetzes in Anspruch ge-
nommen werden (AbsatzÊ2 Nr.Ê3).

AbsatzÊ3 fa§t die Regelungen mitgliedschaftsrechtlicher Mischtat-
best�nde zusammen. Nicht wenige Mitglieder der Steuerberater-
kammern sind gleichzeitig Rechtsanw�lte; in dieser Eigenschaft
sind sie bisher bereits Mitglieder der Bayerischen Rechtsanwalts-
versorgung. SatzÊ1 stellt klar, da§ im Rechtsrahmen einer einheit-
lichen Pflichtmitgliedschaft die mitgliedschaftsrechtlichen Son-
derbestimmungen des AbsatzesÊ2 f�r diesen Mitgliederkreis nicht
gelten. Andererseits kann die Satzung -Êals rechtsstandswahrende
Entsprechung zu dem den sonstigen Mitgliedern des Anfangsbe-
stands einger�umten BefreiungsrechtÊ- auf der Grundlage des
AbsatzesÊ4 die Beitragspflicht insoweit auf die bisherige Bemes-
sung begrenzen (Einkommen aus Anwaltst�tigkeit).

SatzÊ2 wahrt den vor Inkrafttreten des �nderungsgesetzes erlang-
ten Rechtsstand der Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft auch
f�r den neuerlichen Zugang zum Versorgungswerk nunmehr als
Folge der Zugeh�rigkeit auch zum Berufsstand der Steuerberater.
Dies gilt sowohl f�r die Befreiung nach allgemeinem Satzungs-
recht -Êsofern und solange deren Voraussetzungen vorliegenÊ- wie
auch f�r die nicht widerrufbare Befreiung nach altrechtlichen
�bergangsbestimmungen bei Zugeh�rigkeit bereits zum Anfangs-
bestand der Rechtsanw�lte.

AbsatzÊ4 ist Grundlage f�r den Erla§ einer Satzungsregelung,
welche die Vereinbarungen der beteiligten Berufsst�nde �ber
einen leistungsrechtlichen Ausgleich der Aufnahmekosten und der
den Buchwert �bersteigenden Bewertungen von Kapitalanlagen
zum Gegenstand hat. Die Bestimmung erm�chtigt ferner zum
Erla§ satzungsrechtlicher Sonderbestimmungen, die dem An-
fangsbestand mit R�cksicht auf bereits bestehende Absicherungen
den Zugang zum Versorgungswerk zu erleichternden Beitragsbe-
dingungen erm�glichen sollen.


