
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/1120 

  

 7 

 

ENTWURF 
 
eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes 
und zur Aufhebung der Vollstreckungsplanverordnung 
 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Das Rechtsanwaltsversorgungsgesetz vom 14. Dezember 1993 (GVOBl. M-V 1994, S. 6; 
1999 S. 506) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 
b) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
 

„5. von der Altersgrenze gemäß Absatz 1 abgewichen werden kann.“ 
 

2. In § 3 wird das Wort „Mitgliederversammlung“ durch das Wort „Vertreterversammlung“ 
ersetzt. 

 
3. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Vertreterversammlung 

 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus 15 Vertreterinnen oder Vertretern. Diese müssen 
Mitglieder des Versorgungwerkes sein. 
 
(2) Die Vertreterinnen oder Vertreter und vier Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter 
werden von den Mitgliedern des Versorgungswerkes gewählt. Legt eine gewählte Vertre-
terin oder ein gewählter Vertreter ihr oder sein Amt nieder oder ist sie oder er sonst 
dauerhaft gehindert, das Amt wahrzunehmen, tritt an ihre oder seine Stelle die 
Ersatzvertreterin oder der Ersatzvertreter mit der höchsten Stimmenzahl bei der Wahl. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Ob die gewählte Vertreterin oder der gewählte 
Vertreter dauerhaft an der Ausübung des Amtes gehindert ist, entscheidet die 
Vertreterversammlung. 
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(3) Die Amtszeit der Vertreterversammlung beträgt vier Jahre ab dem ersten Zusammen-
tritt. Nach Ablauf der Amtszeit führen die Vertreterinnen oder Vertreter ihr Amt weiter, 
bis neue Vertreterinnen oder Vertreter gewählt sind und eine neue Vertreterversammlung 
zusammentritt. 

 
(4) Die Vertreterinnen oder Vertreter sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.  
 
(5) Die Vertreterversammlung beschließt über 
1. die Änderung der Satzung und der Wahlordnung,  
2. die Wahl und die Abberufung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der 

Vertreterversammlung und ihrer oder seiner Stellvertreterin beziehungsweise ihres 
oder seines Stellvertreters, 

3. die Wahl und die Abberufung der Vorstandsmitglieder,  
4. die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Vorstandes, 
5. die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage für die Altersrente und die Bemessung 

von Leistungen sowie 
6. die Aufwandsentschädigung und Kostenerstattung der Mitglieder der 

Vertreterversammlung und des Vorstandes.  
Der Vertreterversammlung können durch Satzung weitere Aufgaben übertragen 
werden. 
 

(6) Die Beschlüsse gemäß Absatz 5 Nummer 1 und 5 bedürfen der Genehmigung der 
jeweiligen Aufsichtsbehörden. 
 
(7) Die Vertreterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vertreterinnen oder Vertreter. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Vertreterinnen oder Vertreter anwesend ist. Die Änderung der Satzung, die Abberufung 
von Mitgliedern des Vorstandes und die Abberufung der oder des Vorsitzenden der 
Vertreterversammlung und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreters 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Vertreterinnen und Vertreter der 
Vertreterversammlung. 
 
(8) Die Vertreterversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Sie ist von der 
oder dem Vorsitzenden der Vertreterversammlung in Abstimmung mit der oder dem 
Vorsitzenden des Vorstandes schriftlich unter Bekanntgabe einer Tagesordnung mit einer 
Frist von drei Wochen einzuberufen. Der Tag, an dem die Vertreterversammlung 
zusammentritt, wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. Der Vorstand oder 
ein Drittel der Mitglieder der Vertreterversammlung kann jederzeit die Einberufung unter 
der Angabe eines Grundes verlangen.“ 

 
 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
ihre oder seine Stellvertreterin oder ihren oder seinen Stellvertreter, die beide dem 
Versorgungswerk angehören müssen.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Vertreterversammlung aus und leitet die 
Geschäfte des Versorgungswerkes. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Mitglieder 
des Vorstandes gefasst.“ 
 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Die oder der Vorsitzende, im Falle ihrer oder seiner Verhinderung die 

Stellvertretung, leitet den Vorstand sowie die Verwaltung und vertritt das Versorgungs-
werk gerichtlich und außergerichtlich. Sie oder er kann sich einer oder eines vom 
Vorstand zu bestellenden Geschäftsführerin oder Geschäftsführers bedienen.“ 

 
5. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und es werden 

die Wörter „soweit die Satzung keine andere Regelung enthält.“ angefügt. 
 
6. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Die Satzung sowie ihre Änderung bedürfen der Genehmigung durch die Rechts-

aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Versicherungsaufsichtsbehörde. Sie werden 
mit Genehmigungsvermerk im Amtsblatt des Landes Mecklenburg-Vorpommern bekannt-
gemacht und treten am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.“ 

 
7. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Das für die Justiz zuständige Ministerium führt die Rechtsaufsicht, das für die 

Versicherungsaufsicht zuständige Ministerium die Versicherungsaufsicht über das Versor-
gungswerk. Die Bestimmungen über die Vermögensanlagen, die Rechnungslegung und die 
Aufsichtsbefugnis nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz sowie die Anlageverordnung 
sind entsprechend anzuwenden. Die Aufsicht über das Rechtsanwaltsversorgungswerk 
einschließlich der Durchführung des Genehmigungsverfahrens wird im wechselseitigen 
Einvernehmen der jeweils zuständigen Ministerien ausgeübt.“ 

 
8. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 14 
Übergangsregelung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung nach § 4 Absatz 1 des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes 
vom 14. Dezember 1993 (GVOBl. M-V 1994 S. 6; 1999 S. 506) bleibt bis zum ersten 
Zusammentritt der Vertreterversammlung als Organ des Rechtsanwaltsversorgungswerkes 
bestehen. Sie hat binnen eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Vorschlag 
des Vorstandes die erforderliche Satzungsänderung zur Einführung einer Vertreter-
versammlung und die Wahlordnung zu beschließen, die nur für die erste Wahl die 
Briefwahl vorzusehen hat. Sie hat den Wahlausschuss zur ersten Vertreterversammlung zu 
wählen. Wahlberechtigt und wählbar ist nur, wer Mitglied des Versorgungswerkes ist. Die 
Wahlordnung unterliegt der Genehmigungspflicht.  
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(2) Die erste Vertreterversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden des Vorstandes 
einberufen. Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Den Vorsitz führt bis zur Wahl einer oder eines Vorsitzenden die 
oder der Vorsitzende des Vorstandes des Versorgungswerkes.“ 
 
 

Artikel 2 
Aufhebung der Vollstreckungsplanverordnung 

 
Die Vollstreckungsplanverordnung vom 20. September 2011 (GVOBl. M-V S. 968) wird 
aufgehoben. 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
zur Übertragung der Zuständigkeit der Versicherungsaufsicht über das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Dezember 1995 (GVOBl. M-V S. 666; 
1999 S. 506) außer Kraft. 
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Begründung: 
 
 
A. Allgemeiner Teil 

 
Mit der Änderung des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes wird zum einen das Ziel verfolgt, 
durch Einrichtung des neuen Organs der Vertreterversammlung anstelle der Mitglieder-
versammlung die Arbeit des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Mecklenburg-
Vorpommern im Zusammenspiel seiner Organe zu konsolidieren, zu stärken und damit 
nachhaltig zu verbessern. Zum anderen dient die Vertreterversammlung dem Ziel, zur konti-
nuierlichen Verwaltung des Versorgungswerkes beizutragen, indem aus dem Kreise der 
Vertreterinnen und Vertreter zukünftige Vorstandsmitglieder gewonnen werden können. Der 
Gesetzesänderung liegt ein Beschluss der Mitgliederversammlung des Versorgungswerkes 
vom 23. September 2013 zugrunde, durch den der Vorstand des Versorgungswerkes 
beauftragt wurde, die Vorbereitung zur Einrichtung einer Vertreterversammlung anstelle der 
Mitgliederversammlung zu treffen.   
Die Zahl der Mitglieder des Versorgungswerkes ist aktuell auf circa 1.400 Mitglieder 
angewachsen, die einmal jährlich zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung eingeladen 
werden. Zu diesen Mitgliederversammlungen erscheinen allerdings nach langjährigen 
Beobachtungen maximal 30 Mitglieder. Teilweise konnte die Beschlussfähigkeit der 
Mitgliederversammlung in der Vergangenheit nur durch telefonische Ansprache von vor Ort 
ansässigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Einzelfall sichergestellt werden. Dabei 
ist die Mitgliederversammlung gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 der Satzung des Versorgungswerks 
nur beschlussfähig, wenn mindestens 21 Mitglieder anwesend sind. Dieses geringe Quorum 
wurde nur mit organisatorischen Mühen erreicht. Zudem wechselt die personelle 
Zusammensetzung der Mitgliederversammlung ständig. Dies führt zu erheblichen 
Schwierigkeiten in der kontinuierlichen Kontrolle der Arbeit des Vorstandes des 
Versorgungswerkes. Der Vorstand vermisst zudem eine notwendige und fortlaufende 
Rückkopplung seiner Arbeit in der Mitgliedschaft.  
Das Versorgungswerk hatte in der Vergangenheit Mitgliederversammlungen an 
unterschiedlichen Orten in der Hoffnung durchgeführt, durch die bessere regionale 
Erreichbarkeit der Tagungsstätte eine höhere Teilnehmerzahl zu erreichen. Dies ist nicht 
gelungen. Deshalb hat die Mitgliederversammlung beschlossen, statt dem Gremium der 
Mitgliederversammlung nun eine deutlich verkleinerte Vertreterversammlung als Organ des 
Versorgungswerkes schaffen zu lassen. 
Auch das für die Versicherungsaufsicht über berufsständische Versorgungswerke zuständige 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit hat sich für die Schaffung einer 
Vertreterversammlung ausgesprochen. Dabei bestätigte das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit, das mit Vertreterinnen beziehungsweise Vertretern im Rahmen der 
Aufsicht über die Versorgungswerke an den Mitglieder- und Vertreterversammlungen aller im 
Land bestehenden Versorgungswerke regelmäßig teilnimmt, die geringe Teilnahme der 
Mitglieder dieses Versorgungswerkes.  
Bei einer mittlerweile auf circa 140 Millionen Euro angestiegenen Bilanzsumme des 
Rechtsanwaltsversorgungswerkes ist allerdings eine kontinuierliche sachkundige Kontrolle, 
Beratung und Zusammenarbeit zwischen den Organen des Versorgungswerkes dringend 
angezeigt. Wie bei anderen Versorgungswerken auch ist daher für das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte anstelle einer Mitgliederversammlung eine Vertreterversammlung als 
Gremium neben dem Vorstand sachgerecht. 
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Es wird zudem eine Briefwahl bei der Bestimmung der Mitglieder dieser Vertreter-
versammlung befürwortet. 
Die deutlich verringerte Anzahl der Mitglieder in dem neu vorzusehenden Entscheidungs-
gremium des Versorgungswerkes lässt erwarten, dass sich nur fachkundige Mitglieder zur 
Mitwirkung aufstellen lassen, die über die notwendigen Vorkenntnisse verfügen und 
engagiert bei der Leitung des Versorgungswerkes mitwirken. Der Wahlakt wird dies 
zusätzlich verstärken. 
Weiter soll dem Versorgungswerk mit dieser Gesetzesänderung eingeräumt werden, von der 
in § 2 Absatz 1 des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes (RAVG M-V) festgelegten Alters-
grenze für die Mitgliedschaft im Versorgungswerk durch Satzungsbeschluss abzuweichen. 
Bisher sieht das Rechtsanwaltsversorgungsgesetz vor, dass Pflichtmitglied nur werden kann, 
wer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  
Im Zuge der Diskussionen über den Status der Syndikusanwältinnen und Syndikusanwälte 
und im Zusammenhang mit der bundesrechtlich umgesetzten Änderung zum Recht der 
Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälte ist auch über den Zugang lebensälterer Rechts-
anwältinnen und Rechtanwälte zu den berufsständischen Versorgungswerken neu zu 
entscheiden. Ein Recht zur Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung kann nur 
erreicht werden, wenn Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälte Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer und gleichzeitig Pflichtmitglieder des zuständigen Versorgungswerkes 
werden. Eine Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk schied bislang für diejenigen 
Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälte aus, die das 45. Lebensjahr bereits 
vollendet hatten. Nicht nur die Arbeitsgemeinschaft der berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen, sondern auch der Bundesgesetzgeber haben sich für eine Öffnung der 
berufsständischen Versorgungseinrichtungen ausgesprochen und eine Befreiung von der 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehen. Dem soll nun durch die 
Möglichkeit einer Abweichung von der Altersgrenze in § 2 Absatz 2 Nummer 5 des 
Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes entsprochen werden. Der satzungsgebenden Vertretung 
des Versorgungswerkes wird nun erstmals eingeräumt, Abweichungen von der Altersgrenze 
in der Satzung vorzusehen. Damit wird nicht nur der Entwicklung in anderen berufs-
ständischen Versorgungswerken Rechnung getragen, vielmehr folgt das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern damit auch der Entwicklung in allen anderen 
Rechtsanwaltsversorgungswerken der Länder. Auch wird eine altersdiskriminierende 
Regelung abgeschafft. 
Das Gesetz dient weiterhin der Rechtsbereinigung. Die Vollstreckungsplanverordnung vom 
20. September 2011 (GVOBl. M-V S. 968) ist durch Gesetz aufzuheben. In dieser 
Rechtsverordnung wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Anstalten und 
Einrichtungen für den Justiz- und Maßregelvollzug bestimmt. 
Im Jahr 2013 ist im Strafvollzugsgesetz und im Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz des 
Landes normiert worden, dass die Aufsichtsbehörden die Zuständigkeit der Anstalten in 
einem Vollstreckungsplan - als Verwaltungsvorschrift - regeln. Gleiches bestimmt auch das 
Psychischkrankengesetz des Landes für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges. Um im 
Land eine einheitliche Rechtsstruktur herbeizuführen, sind im Jahr 2016 auch das 
Jugendstrafvollzugsgesetz, das Untersuchungshaftvollzugsgesetz sowie das Jugendarrest-
gesetz entsprechend ausgestaltet worden.  
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Sowohl für den Maßregelvollzug als auch für den gesamten Justizvollzug ist nunmehr die 
Zuständigkeit der Anstalten und Einrichtungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden in 
Form einer Verwaltungsvorschrift zu bestimmen. Im Rahmen der genannten Gesetz-
gebungsverfahren ist die oben genannte Vollstreckungsplanverordnung nicht aufgehoben 
worden. 
Um entsprechend der geltenden Gesetzeslage den Vollstreckungsplan als Verwaltungs-
vorschrift erlassen zu können, ist es deshalb rechtsförmlich geboten, die oben genannte 
Rechtsverordnung durch Gesetz aufzuheben. Die Aufhebung durch eine Rechtsverordnung ist 
rechtlich nicht möglich, weil eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer 
solchen Verordnung nicht mehr gegeben ist. 
 
Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen entstehen durch 
dieses Gesetz nicht. Die Verwaltungskosten des Versorgungswerkes werden nennenswert 
reduziert, weil nur noch die Mitglieder der Vertreterversammlung zu den Sitzungen geladen 
werden müssen. Diesen Kosten stehen allerdings die Kosten für die Durchführung der Wahl 
gegenüber, die wegen der vorgesehenen Briefwahl auf Druckkosten und Porto beschränkt 
sind. Die sonstigen Bürokratiekosten (Genehmigungsverfahren der Wahlordnung und deren 
Änderung) liegen wegen deren Geringfügigkeit im Bagatellbereich. 
Eine Befristung des Gesetzes ist sachwidrig, da die Regelungen dauerhaft Bestand haben 
müssen. 
 
 
B.  Besonderer Teil  
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (zu § 2 RAVG M-V) 
 
Die Möglichkeit, von der in § 2 Absatz 1 RAVG M-V festgelegten Altersgrenze für die 
Mitgliedschaft im Versorgungswerk (Beitritt vor Vollendung des 45. Lebensjahres) 
abzuweichen, wird dem satzungsgebenden Vertretungsgremium des Versorgungswerkes 
eingeräumt. Damit wird dem Wunsch des Versorgungswerkes nach Generierung weiterer 
Mitglieder entsprochen. Die Möglichkeit, die Pflichtmitgliedschaft für lebensältere Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, insbesondere Syndikusanwältinnen und -anwälte 
vorzusehen, kann durch Satzungsbeschluss vorgesehen werden. Da die bisherige Altersgrenze 
gesetzlich festgelegt wurde, ist die Einräumung einer hiervon abweichenden Entscheidung 
ebenfalls im Gesetz vorzusehen. Dem Satzungsgeber wird nunmehr diese Entscheidungs-
befugnis eingeräumt.  
Die Möglichkeit des Satzungsgebers zur Anhebung des Beitrittsalters wird allerdings 
Auswirkungen auf die Deckungsrückstellung des Versorgungswerkes haben, die die 
bestehenden Leistungsverpflichtungen decken soll. Bei Inanspruchnahme einer Anpassung 
des Beitrittsalters wird es zu versicherungsmathematischen Anpassungen kommen, die durch 
die Versicherungsaufsicht zu überprüfen ist. So erwirbt nach geltendem Satzungsrecht jedes 
Mitglied durch seine Versorgungsabgabe für das jeweilige Geschäftsjahr eine Steigerungs-
zahl. Die Gesamtsumme der Steigerungszahlen ergibt dann den Jahresbetrag der Altersrente 
als Prozentsatz der allgemeinen Rentenbemessungsgrundlage, multipliziert mit einem vom 
Eintrittsalter in das Versorgungswerk abhängigen Rentenzugangsfaktor und einem vom 
Geburtsjahrgang abhängigen Generationenfaktor.  
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Dem Generationenfaktor liegt dabei die Überlegung zugrunde, den Finanzbedarf, der aus der 
Langlebigkeit der Mitglieder resultiert, nicht lediglich aus den Erträgen der kommenden Jahre 
zu finanzieren. Dies würde zur Benachteiligung älterer Mitglieder führen. Diese müssten den 
höheren Finanzierungsbedarf mittragen, der sich aus den biometrischen Belastungen des 
Versorgungswerkes aus der Langlebigkeit, insbesondere der jüngeren Mitglieder ergibt. Es ist 
daher versicherungsmathematisch erforderlich, ältere Mitglieder zu schützen und einen Teil 
des finanziellen Aufwandes zur Finanzierung der Langlebigkeit über den Demografie-Faktor 
jahrgangsbezogen zu verteilen. Jüngere Mitglieder erwerben insoweit gegenüber älteren 
Mitgliedern eine geringere Rentenanwartschaft, die jedoch durch die Langlebigkeit aus-
geglichen wird. Der Rentenzugangsfaktor hingegen ist umso höher, je niedriger das Eintritts-
alter des Mitglieds ist. Der durchschnittliche Jahresbeitrag des Mitglieds steht dem 
Versorgungswerk länger zur Kapitalanlage zur Verfügung. Er wird damit auch höher verzinst. 
Mit den versicherungsmathematischen Berechnungsformeln wird das Versorgungswerk 
sachgerecht Vorsorge auch für Rentenansprüche von Mitgliedern treffen, die erst nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres in das Versorgungswerk aufgenommen wurden. 
 
 
Zu Nummer 2 (zu § 3 RAVG M-V) 
 
Die beabsichtigte Ersetzung der Mitgliederversammlung als Organ des Versorgungswerkes 
durch eine Vertreterversammlung muss durch Änderung des § 3 RAVG M-V erfolgen, in 
welchem das Wort „Mitgliederversammlung“ durch das Wort „Vertreterversammlung“ ersetzt 
wird. 
 
 
Zu Ziffer 3 (zu § 4 RAVG M-V) 
 
Der bisherige § 4 RAVG M-V, der die Aufgaben der Mitgliederversammlung regelte, muss 
neu gefasst und auf das neue Organ des Rechtsanwaltsversorgungswerkes, die 
Vertreterversammlung, umgestellt werden.  
Die Anzahl der Vertreterinnen oder Vertreter wird auf 15 festgesetzt. Dabei wird bei der 
derzeitigen Zahl an Mitgliedern des Versorgungswerkes von circa 1.400 Mitgliedern ein 
Vertretungsverhältnis von etwa 1:100 zugrunde gelegt. Mit 15 Vertreterinnen oder Vertretern 
wird auch vermieden, dass bei einer erforderlichen qualifizierten Mehrheit für wichtige 
Beschlüsse eine Bruchteile vermeidende Regelung getroffen werden muss. Dieses Vertre-
tungsverhältnis entspricht dabei etwa dem Vertretungsverhältnis anderer berufsständischer 
Versorgungswerke. Eine dynamische, an die sich verändernde Mitgliedschaft angepasste 
Festlegung der Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter ist entbehrlich, da die Anzahl der 
Mitglieder im Versorgungswerk in den letzten Jahren stabil geblieben ist und nur geringen 
Schwankungen unterlag. Das gewählte Vertretungsverhältnis dürfte auch zukunftsfest 
bleiben. 
Ferner sind vier Ersatzvertreterinnen oder -vertreter zu wählen. Die Anzahl der 
Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter gewährleistet einerseits eine hinreichende Personen-
identität und damit eine effiziente Besetzung. Gleichzeitig kann damit die notwendige 
Vertretung im Verhinderungsfall sichergestellt werden. Die Reihenfolge der Hinzuziehung 
der Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter wird durch das jeweils erreichte Abstimmungs-
ergebnis bei der Wahl bestimmt. Diejenige Ersatzvertreterin oder derjenige Ersatzvertreter mit 
der höchsten Stimmzahl rückt nach. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. Über das 
Vorliegen einer dauerhaften Verhinderung entscheidet die Vertreterversammlung. 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/1120 

  

 15 

 
Für die erste Wahl ist in der Übergangsvorschrift die Briefwahl vorgeschrieben 
(§ 14 Absatz 1), um den Vertreterinnen und Vertretern die nötige Legitimation nach der Um-
stellung zu verschaffen. Zukünftig können in der Wahlordnung auch alternative Wahlver-
fahren vorgesehen werden (internetbasierte und zertifizierte Verfahren). 
Die Amtszeit der Vertreterversammlung wird auf die Dauer von vier Jahren festgelegt und 
beginnt mit dem ersten Zusammentritt der Vertreterversammlung. Die hier festgelegte 
Amtszeit entspricht der derzeit festgelegten Amtszeit des Vorstandes. Dies ist insoweit 
sachgerecht und folgt den Festlegungen zur Dauer der Amtszeit anderer Vertreter-
versammlungen anderer Versorgungswerke. Mit dieser Dauer der Amtszeit wird die 
Kontinuität der Arbeit des Versorgungswerkes gesichert. Eine längere Amtsperiode ist nicht 
sachgerecht. Die Belastung der ehrenamtlich tätigen Vertreterinnen und Vertreter soll 
begrenzt werden. Zur Sicherung der Kontinuität der Zusammenarbeit der  

 
Gremien des Versorgungswerkes soll erreicht werden, dass die Wahlperioden sich jeweils 
überlappen. Mit der vierjährigen Amtsperiode der Vertreterinnen und Vertreter bleibt die 
demokratische Legitimation durch die Mitglieder des Versorgungswerkes bei der Wahl der 
Vertretungen jederzeit gesichert. 
Die Aufgabenzuweisung an die Vertreterversammlung entspricht im Wesentlichen der bisher 
geltenden Regelung. Es werden nur maßvolle Präzisierungen und Ergänzungen 
vorgenommen. Durchgreifende Änderungen sind nicht vorgesehen.  
Der Vertreterversammlung können durch Satzung weitere Aufgaben übertragen werden.   
Auch hinsichtlich der Genehmigung und der Herstellung des Einvernehmens sind nur 
rechtsförmliche Änderungen vorgesehen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung und 
Wahlordnung (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) und solche zu der allgemeinen Rentenbemessungs-
grundlage bei der Altersrente und der Bemessung von Leistungen sind genehmigungs-
pflichtig. Beschlüsse nach § 4 Absatz 5 Nummer 5 RAVG sind aufgrund der Verordnung zur 
Übertragung der Zuständigkeit der Versicherungsaufsicht vom 18. Dezember 1995 
(GVOBl. M-V S. 666) durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit zu 
genehmigen und durch das Versorgungswerk bekannt zu machen. Indem der 
Gesetzeswortlaut auf die Genehmigung und die wechselseitige Herstellung des 
Einvernehmens durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden verweist, wird sowohl auf die 
versicherungsrechtliche, als auch auf die rechtsaufsichtliche Genehmigung Bezug genommen. 
Damit kann die oben genannte Verordnung aus Deregulierungsgründen aufgehoben werden 
(siehe hierzu Artikel 3 zum Außerkrafttreten).  
Die bisher für die Mitgliederversammlung geltenden Vorgaben des Zusammentritts werden 
ohne weitere inhaltliche Änderung für die Versammlung der Vertreterinnen und Vertreter 
übernommen. Eine enge Abstimmung mit dem Vorstand ist durch die vorgesehene 
Abstimmung zwischen dem Vorsitz der Vertreterversammlung und des Vorstandes 
sichergestellt.  
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Zu Nummer 4 (zu § 5 RAVG M-V) 
 
Bei den Änderungen in § 5 Absatz 3 RAVG M-V handelt es sich um redaktionelle Folgeände-
rungen. § 5 Absatz 4 RAVG M-V wird dahingehend geändert, dass der Vorstand sich nur 
noch einer bestellten Geschäftsführerin oder eines bestellten Geschäftsführers bedienen soll. 
Von der bisherigen Möglichkeit, bis zu zwei Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zu 
bestellen, wird Abstand genommen. Die Bestellung einer zweiten Geschäftsführerin oder 
eines zweiten Geschäftsführers hat sich in der Vergangenheit als nicht notwendig erwiesen.   
 
 
Zu Nummer 5 (zu § 8 Absatz 1 Satz 2) 
 
Dem Satzungsgeber wird mit der vorgesehenen Änderung die Befugnis eingeräumt, für den 
Erlass von Widersprüchen statt des Vorstandes ein anderes Gremium einzusetzen, um den 
Vorstand im Widerspruchsverfahren zu entlasten. Zudem ist es für die Selbstkontrolle der 
Verwaltung besser, nicht das Gremium mit dem Widerspruchsbescheid zu befassen, welches 
den streitigen Ausgangsbescheid erlassen hat. Die Vertreterversammlung könnte beispiels-
weise einen Widerspruchsausschuss einrichten.   
 
 
Zu Nummer 6 und Nummer 7 (zu §§ 12,13 RAVG M-V) 
 
Die Änderung der Ministeriumsbezeichnung ist zu aktualisieren und soll auch künftigen 
Organisationsänderungen gerecht werden. Damit wird auch der Verordnung über die 
Übertragung der Zuständigkeit in der Versicherungsaufsicht vom 18. Dezember 1995 
Rechnung getragen. Da das Versicherungsaufsichtsgesetz in der bisherigen Fassung am 
1. Januar 2016 außer Kraft getreten ist, sind die Verweise gestrichen worden. Ab diesem 
Zeitpunkt gilt das Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen vom 
1. April 2015 (BGBl. I. S. 434). Nach § 2 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann 
für die nach Landesrecht errichteten und unter Landesaufsicht stehenden öffentlich-
rechtlichen Versorgungseinrichtungen das Landesrecht Abweichendes bestimmen. Hiervon 
wurde noch kein Gebrauch gemacht. 
 
 
Zu Nummer 8 (zu § 14 RAVG M-V) 
 
§ 14 RAVG M-V mit Regelungen zum Gründungsausschuss kann aus rechtsförmlichen und 
rechtsbereinigenden Gründen ersatzlos gestrichen werden, da diese Regelung nur für die 
Gründungsphase des Versorgungswerkes notwendig war und mittlerweile überholt ist. 
Stattdessen wird die neue Übergangsvorschrift eingefügt, ohne dass die folgende Gliederung 
des Gesetzes geändert werden muss. 
Wegen der Änderungen bei den Vertretungsorganen des Versorgungswerkes muss eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden.  
Zum Übergang ist daher bestimmt, dass nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung die 
Mitgliederversammlung des Versorgungswerkes als Entscheidungsgremium nach altem Recht 
zunächst fortbesteht und die anstehende Satzungsänderung sowie eine Wahlordnung 
verabschiedet.  
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Die für die Übergangszeit fortbestehende Mitgliederversammlung beschließt daher sofort eine 
Wahlordnung für die Wahl der künftigen Vertreterversammlung, nach der dann die erste 
Wahl der Vertreterinnen und Vertreter vorzunehmen ist. Alternativ könnte auch, dem Baden-
Württembergischen Beispiel folgend, für die erste Wahl der Vertreterversammlung beispiels-
weise die Wahlordnung der Rechtsanwaltskammer zugrunde gelegt werden. Zur 
Verwaltungsvereinfachung wird in dieser Übergangsvorschrift allerdings vorgesehen, dass 
unmittelbar nach einer neuen und für die Zukunft bestehen bleibenden Wahlordnung die 
Vertreterinnen oder Vertreter der ersten Vertreterversammlung gewählt werden. Ein 
Rückgriff auf eine andere Wahlordnung ist damit entbehrlich. Der Vorstand des 
Versorgungswerkes wird der Mitgliederversammlung den Beschluss einer Wahlordnung 
vorschlagen, nach der sodann die Vertreterversammlung gewählt wird. Die 
Mitgliederversammlung wählt zudem den Wahlvorstand aus seiner Mitte. Nach Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde zur Wahlordnung wird dann der von der Mitgliederversammlung 
gewählte Wahlausschuss die weitere Durchführung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter 
sowie der Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter verantworten. Mit der konstituierenden 
Sitzung der Vertreterversammlung werden dann alle Aufgaben der Mitgliederversammlung 
auf die Vertreterversammlung endgültig übergehen. Die Tätigkeit der Mitgliederversammlung 
als Organ des Versorgungswerkes endet sodann. 
Es wird eine Frist von einem Jahr zur Änderung der Satzung des Versorgungswerkes für die 
notwendigen Satzungsanpassungen gesetzt. Diese Frist ist sachgerecht und angemessen, denn 
sie entspricht dem regelmäßigen Turnus des Zusammentritts der Mitgliederversammlung im 
Übrigen. 
Vorgaben zum Wahlmodus und zu der Wahlordnung sind durch die Gesetzesänderung nicht 
zu treffen, da die Wahlordnung durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden soll, 
wobei die Gesetzesänderung lediglich die Briefwahl zwingend für die erste Wahl der 
Vertreterversammlung vorschreibt. Nur mit der Briefwahl ist aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit sichergestellt, dass genügend Mitglieder von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen. Der Vertreterversammlung wird hierdurch eine tragfähige Legitimationsgrundlage 
verliehen. In welcher Art und Weise zukünftig gewählt wird, bleibt der Wahlordnung 
vorbehalten. Den Vorsitz der Vertreterversammlung führt bis zur Wahl einer oder eines 
Vorsitzenden die oder der Vorsitzende des Vorstandes des Versorgungswerkes.  
Die durch die Gesetzesänderung einhergehenden erweiterten Informationspflichten des 
Rechtsanwaltsversorgungswerkes (Genehmigung der Wahlordnung und ihrer Änderungen) 
verursachen Kosten im Bagatellbereich und können daher unberücksichtigt bleiben. Wegen 
der Geringfügigkeit kann auf eine Bürokratiekostenprüfung verzichtet werden.  
 
 
Zu Artikel 2 (Aufhebung der Vollstreckungsplanverordnung) 
 
Derzeit gilt im Land Mecklenburg-Vorpommern die Vollstreckungsplanverordnung vom 
20. September 2011 (GVOBl. M-V S. 968). In dieser Rechtsverordnung wird die örtliche und 
sachliche Zuständigkeit der Anstalten und Einrichtungen für den Justiz- und Maßregelvollzug 
bestimmt. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung geltenden gesetzlichen 
Grundlagen waren uneinheitlich und sahen vor, dass der Vollstreckungsplan als 
Verwaltungsvorschrift oder als Rechtsverordnung zu erlassen war. 
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Im Jahr 2013 ist im Strafvollzugsgesetz und im Sicherungsverwahrungsvollzugs-gesetz des 
Landes normiert worden, dass die Aufsichtsbehörden die Zuständigkeit der Anstalten in 
einem Vollstreckungsplan - als Verwaltungsvorschrift - regeln. Gleiches bestimmt auch das 
Psychischkrankengesetz des Landes für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges. 
Um im Land eine einheitliche Rechtsstruktur herbeizuführen, sind im Jahr 2016 auch das 
Jugendstrafvollzugsgesetz, das Untersuchungshaftvollzugsgesetz sowie das Jugendarrest-
gesetz entsprechend ausgestaltet worden. Sowohl für den Maßregelvollzug als auch für den 
gesamten Justizvollzug ist nunmehr die Zuständigkeit der Anstalten und Einrichtungen durch 
die zuständigen Aufsichtsbehörden in Form einer Verwaltungsvorschrift zu bestimmen. 
Im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren ist die oben genannte Vollstreckungsplanverordnung 
nicht aufgehoben worden. Um entsprechend der geltenden Gesetzeslage den Vollstreckungs-
plan als Verwaltungsvorschrift erlassen zu können, ist es rechtsförmlich geboten, die oben 
genannte Rechtsverordnung durch Gesetz aufzuheben. 
 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
 
Hier wird das Inkrafttreten der Gesetzesänderung festgelegt. Durch die Änderung in 
Artikel 1 Nummer 5 und 6 ist eine Zuständigkeitsfestlegung zur Versicherungsaufsicht und 
zur Rechtsaufsicht durch Landesverordnung überflüssig geworden, da die Zuständigkeit der 
Aufsicht nunmehr im Gesetz selbst geregelt ist. Materielle Änderungen zum Inhalt und 
Umfang der Aufsicht sind nicht vorgesehen. Einvernehmensregelungen bleiben unverändert 
erhalten. Aus Deregulierungsgründen wird das Außerkrafttreten der Verordnung angeordnet.    
 


