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CORON A 2020

Liebe Kolleginnen
und Kollegen
die Corona-Krise trifft uns alle. Wir wissen, wie hart die Einschnitte, die gerade
niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte im Moment zu stemmen haben,
sind. Wir möchten daher unser Möglichstes tun, um Sie in dieser schwierigen
Zeit zu entlasten. Den Leistungsempfängern möchten wir sagen, dass wir sowohl organisatorisch als auch finanziell für die Krise gerüstet sind und es damit
für Sie keinen Grund zur Sorge gibt.

Jost Rieckesmann
Vorsitzender des
Aufsichtsrates

Dr. Ursula von Schönberg
Vorsitzende des
Verwaltungsrates

Beiträge
Der Verwaltungsrat hat in seiner Dringlichkeitssitzung am 23.03.2020 beschlossen, dass
abweichend von § 21 der Satzung im Jahr 2020 an die Stelle des quartalsweisen Beitragseinzuges eine monatliche Zahlungsweise tritt.
Darüber hinaus weist der Verwaltungsrat darauf hin, dass nach § 23 der Satzung die
Möglichkeit der Stundung der Beiträge besteht. Wegen der enormen wirtschaftlichen
Einschnitte durch das Coronavirus geht der Verwaltungsrat davon aus, dass zumindest
zunächst für den Zeitraum von März bis September 2020 die Leistungsfähigkeit aufgrund
eines unverschuldeten Notstandes eingeschränkt ist, so dass dem Stundungsantrag kein
gesonderter Nachweis hierzu beizufügen ist. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass sich
unsere Regelungsbefugnis nicht auf die sozialrechtlichen Vorschriften bezieht, so dass
Arbeitgeber uneingeschränkt verpflichtet bleiben, ihrer Beitragspflicht für angestellte
Zahnärztinnen und Zahnärzte nachzukommen.
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Laufende Rentenzahlungen
trotz Krise sichergestellt
Organisatorisch haben wir sichergestellt, dass die laufenden Rentenzahlungen auch dann
ausgeführt werden, wenn wir aufgrund der Lage nicht mehr in Münster arbeiten können.
Neben der organisatorischen Sicherheit ist auch der Zahlungsfluss des Versorgungswerkes
sichergestellt. Uns steht eine Liquidität in Höhe von über 100 Mio. Euro – und damit mehr
als eine komplette jährliche Rentenleistung – zur Verfügung, um jederzeit unseren Verpflichtungen nachkommen zu können. Diese Liquidität haben wir bereits jetzt angeschafft,
ohne dass es noch einer Veräußerung eines einzigen Wertpapieres bedarf.
Darüber hinaus sind unsere Vermögensverhältnisse in jeder Hinsicht stabil. Auch wenn die
Krise nicht spurlos an uns vorübergehen wird: Wir haben immer auf Sicherheit gesetzt.
Nach aktuellem Stand bleibt damit sogar unsere Dynamisierungsfähigkeit im laufenden
Jahr erhalten.
Die Pandemie stellt uns alle vor enorme Herausforderungen. Gerade jetzt zeigt sich aber,
welche Vorteile wir mit unserem individuellen, auf uns zugeschnittenen System der berufsständischen Versorgung haben.
Bleiben Sie gesund!
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