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D ie Tierärzteversorgung Niedersachsen hat in 
den vergangenen 60 Jahren eine erfolgreiche 
Arbeit geleistet. Sie steht für eine solida-

rische Versicherungseinrichtung der besonderen 
Art auf landesrechtlicher Grundlage. Als berufs-
ständisches Versorgungswerk der Angehörigen der 
Tierärztekammer, dem sich im Laufe der Jahre die 
Tierärztekammern Bremen, Schleswig-Holstein und 
Hamburg angeschlossen haben, zählt die Gewährung 
von Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebe-
nenrenten zu ihren Hauptaufgaben. Hervorzuheben 
ist dabei die Eigeninitiative des Berufsstandes, der 
seinerseits in vollem Umfang für die Finanzierung 
des Versorgungswerkes einsteht. Hervorzuheben ist 
auch, dass die Tierärzteversorgung ihre Aufgabe im 
Rahmen der Selbstverwaltung erfüllt.
Mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfüllt die 
Tierärzteversorgung wichtige berufspolitische Auf-
gaben, die zugleich von gesellschaftlichem Interesse 
sind. Geprägt vom Gedanken der kollektiven Eigen-

verantwortung trägt die Tierärzteversorgung zur 
Sicherstellung besonders wichtiger Gemeinschafts-
güter bei. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang 
nicht zuletzt, dass die Tierärzteversorgung durch 
ihre Vorsorge einer Überalterung des Berufsstandes 
vorbeugt und damit der Erhaltung einer voll leis-
tungsfähigen Tierärzteschaft dient.
Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium  
hat die Arbeit der Tierärzteversorgung in den ver-
gangenen Jahren im Rahmen der Rechtsaufsicht 
begleitet und unterstützt.
Ich gratuliere dem Versorgungswerk zu seinem Jubi-
läum, wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und freue 
mich auf die Fortführung der konstruktiven Zusam-
menarbeit.

Barbara Otte-Kinast 
Niedersächsische Ministerin für Ernährung,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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D ie Tierärzteversorgung Niedersachsen ist mit 
60 Jahren das älteste Versorgungswerk der 
Heilberufe in Niedersachsen. Ich gratuliere da-

her sehr herzlich zu diesem erfolgreichen Werdegang:
Nach einer unverbindlichen Umfrage bei allen Kam-
mermitgliedern in Niedersachsen im Jahr 1959, der 
Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen im Früh-
jahr 1961 und einer Urabstimmung wurde das Versor-
gungswerk zum 1. November 1961 gegründet. 
Auch als 1982 die Verwaltung der Tierärzteversor-
gung durch die Ärzteversorgung Niedersachsen 
übernommen wurde, blieb das tierärztliche Versor-
gungswerk finanziell und rechtlich eigenständig. 
Neben der Tierärztekammer Bremen, die 1964 hinzu 
kam, sind 1986 auch Schleswig-Holstein und 1997 
Hamburg Teil dieser erfolgreichen Gemeinschaft 
geworden. Dabei werden die wesentlichen Entschei-
dungen nach wie vor von der Kammer versammlung 
der Tierärztekammer Niedersachsen getroffen. Die 
nun geplante Beteiligung der Bundesländer Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Holstein an den Abstim-
mungen ist der nächste Schritt zur Stärkung und 
Festigung der Gemeinschaft.
Im Namen des Vorstands und der Kammerversamm-
lung der Tierärztekammer Niedersachsen wünsche 
ich der Tierärzteversorgung Niedersachsen viele 
weitere erfolgreiche Jahrzehnte!

3 | Tierärzteversorgung Niedersachsen 2021

Dr. med. vet. Uwe Tiedemann 
Präsident der Tierärztekammer Niedersachsen    
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Liebe Leserinnen und Leser!
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W ir leben in turbulenten Zeiten – und in 
diesen turbulenten Zeiten dürfen wir auf 
60 Jahre Tierärzteversorgung Niedersach-

sen und damit eine erfolgreiche Arbeit für unsere 
Kolleginnen und Kollegen zurückblicken. Mit dieser 
kleinen Broschüre möchten wir die aufregenden 
letzten zehn Jahre seit unserem großen 50. Jubiläum 
rekapitulieren. Es soll ein kleiner Dank sein an alle, 
die uns begleitet haben und weiter begleiten.

Dr. med. vet. Thomas Grammel 
Vorsitzender des Vorstandes der Tierärzteversorgung Niedersachsen

Rudolf Henke  (MdB)
Vorsitzender des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e. V. 

I m Namen des Vorstandes und sämtlicher Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV) darf ich der 

Tierärzteversorgung Niedersachsen die herzlichsten 
Glückwünsche zu ihrem Jubiläum übermitteln. Die 
Herausforderungen für die berufsständische Ver-
sorgung sind anders, aber nicht kleiner als früher. 
Die Digitalisierung, die Spannung zwischen demo-
grafischen Realitäten und populären Ankündigun-
gen wie auch die Konsequenzen der anhaltenden 
Niedrig zinsphase zählen dazu. Aber Tage wie dieses 
Jubiläum zeigen, dass es gute Gründe für Mut und 
Optimismus gibt. Zuversichtlich stimmt weit über 
Niedersachsen hinaus, dass ein Versorgungswerk seit 
sechs Jahrzehnten nicht nur allen Stürmen getrotzt, 
sondern sich zum Wohle seiner Mitglieder gedeihlich 
ent wickelt hat. In diesem Sinne: Ad multos annos!
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L iebe Kolleginnen und Kollegen,  
unser Versorgungswerk feiert 60. Geburtstag 
und wir können froh sein, uns zu dieser stabilen 

und leistungsstarken Solidargemeinschaft zählen zu 
dürfen. 
Mit 60 Jahren wird unser Versorgungswerk, entstan-
den aus einer Zusatzversorgung, jetzt erst richtig 
erwachsen, und alle Mitglieder der Gremien und der 
Verwaltung arbeiten an dem einen Ziel: der finanziel-
len Absicherung des Ruhestandes, bei Berufsunfähig-
keit und der Angehörigen. 
Dieses Ziel dauerhaft zu gewährleisten, wünsche ich 
unserem Versorgungswerk und blicke optimistisch in 
die Zukunft.

L iebe Kolleginnen und Kollegen, wir gratulieren 
der Tierärzteversorgung Niedersachsen zu ihrem 
60-jährigen Bestehen.

Seit 60 Jahren werden Rentenbeiträge eingezogen, 
verwaltet und wieder ausgezahlt. In 60 Jahren sind 
viele Änderungen an der ursprünglichen Satzung 
nötig gewesen. Nicht nur, um die Versorgung flexibler 
zu gestalten, sondern vor allem immer neue staatliche 
Vorgaben mussten eingearbeitet werden. Das haben 
Aufsichtsrat und Vorstand geduldig und erfolgreich 
umgesetzt, wir haben zuverlässige und versierte Kolle-
gen in diesen Gremien. Mittlerweile hat sich die Tier-
ärzteversorgung längst modernisiert. Teilzeitbeiträge, 
Absicherung eingetragener Lebenspartnerschaften – 
alles längst verwirklicht. Fehlt noch etwas? Vermissen 
Sie etwas? Dann engagieren Sie sich doch! Das Versor-

gungswerk ist unser berufsständisches Versorgungs-
werk. Tun Sie alles dafür, das Versorgungswerk für 
alle zu erhalten! Die Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
in einem tierärztlichen Versorgungswerk war nicht 
immer eine Selbstverständlichkeit.
Tatsächlich steht mal wieder ein Generationswech-
sel an, die meisten Mitglieder von Aufsichtsrat und 
Vorstand sind inzwischen über 60 Jahre alt und 
sollten in den nächsten Jahren durch jüngere Kolle-
gen abgelöst werden. Wir würden uns freuen, wenn 
jüngere Kolleginnen und Kollegen sich zur Mitarbeit 
in den entsprechenden Gremien zur Verfügung stel-
len würden.
Abschließend möchten wir allen im Versorgungswerk 
tätigen Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit 
der letzten Jahre danken.

Dr. med. vet. Andreas Luhr 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Tierärzteversorgung Niedersachsen

Dr. med. vet.  
Susanne Elsner  
Kammerpräsidentin 
Tierärztekammer 
Hamburg

Dr. med. vet.  
Evelin Stampa  
Kammerpräsidentin 
Tierärztekammer 
Schleswig-Holstein

Dr. med. vet.  
Andreas Seide  
Kammerpräsident 
Tierärztekammer
Bremen
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Nachhaltig und digital für 
den Erfolg von morgen
60 Jahre schon besteht die Tierärzteversorgung Niedersachsen – die vergangene  
Dekade war ereignisreich mit einigen Herausforderungen.

E s scheint noch nicht so lange 
her, dass die Tierärztever-
sorgung Niedersachsen 

anlässlich ihres 50-jährigen Be-
stehens eine Festschrift herausge-
geben hat. Ausgiebig wurde darin 
zurückgeschaut, auf die Gründung 
1961, auf die Jahre, als sich die 
Tierärzteversorgung Nieder-
sachsen gemeinsam mit anderen 
Versorgungswerken zu einem 
Verbund zusammenschloss. 

Ein norddeutsches Kleeblatt 
Im Versorgungswerk kamen 1964 
die Angehörigen der Tierärzte-
kammer Bremen dazu, 1986 die 
Veterinärinnen und Veterinäre 
aus Schleswig-Holstein und 1997 

die Kolleginnen und Kollegen aus 
Hamburg. Eine wichtige Wegmar-
ke war 1982 das Inkrafttreten des 
Geschäftsbesorgungsvertrages 
mit der Ärzteversorgung Nieder-
sachsen. In den Folgejahren ist viel 
passiert – und auch die vergan-
gene Dekade war ereignis- und 
facettenreich: 2011 zog das Versor-
gungswerk in den Gutenberghof 
um. Zentral in Hannover gelegen 
bietet das moderne, eigene Domi-
zil ausreichend Platz. 

Seit den drei Entscheidun-
gen des Bundes sozialgerichts 
vom 31. Oktober 2012, die eine 
grundlegende Neuerung zum 
Befreiungsrecht herbeigeführt 
haben, müssen angestellte Ange-

hörige der Freien Berufe, also 
auch Tierärztinnen und Tierärzte, 
bei jedem Beschäftigungswechsel 
einen neuen Befreiungsantrag 
stellen. In den ersten Jahren zog 
dies Klagen nach sich. Inzwischen 
ist insbesondere die Frage, wann 
eine berufsspezifische Tätigkeit 
vorliegt, weitgehend geklärt.

Die Niedrigzinsphase, die 
bereits mit der Finanzkrise 2007 
begann, hat sich während der 
vergangenen zehn Jahre ver-
schärft und zu einem Dauer-
zustand entwickelt, der auch 
berufsständische Versorgungsein-
richtungen vor Herausforderun-
gen stellt. Dennoch wurde zum 
31. Dezember 2015 die Milliar-

1982
Inkrafttreten des  

Geschäfts besorgungs- 
vertrages mit der  
Ärzteversorgung  
Niedersachsen

1996
Auftakt zur  

Digitalisierung durch  
Einführung des papier- 
losen Büros im Bereich  

Mitglieder/Renten

2011
Umzug in den neuen  

Verwaltungssitz,  
den Gutenberghof  

in Hannover

1964
Zugang der Angehörigen 

der Tierärztekammern  
Bremen, es folgten  

Schleswig-Holstein (1986) 
und Hamburg (1997)

1961
Gründung der  

Tierärzteversorgung 
Niedersachsen (TIN)

2019
Die TIN setzt vermehrt 

auf Nachhaltigkeit. 
In der Verwaltung 

und der Kapitalanlage 
werden künftig Nach-

haltigkeitsaspekte  
stärker und systemati-
scher berücksichtigt.
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dengrenze bei den Kapitalan-
lagen erstmals übersprungen, 
vier Jahre später hatte sich diese 
Summe auf 1,26 Mrd. € erhöht. 
Auch die Qualität der Kapitalan-
lagen ist entscheidend: Während 
der Begriff Nachhaltigkeit in der 
öffentlichen Diskussion oftmals 
inflationär benutzt wird, haben 
die Tierärzte versorgung sowie 
die weiteren Versorgungswerke 
des Verbundes eine umfassende 
Nachhaltigkeitsstrategie entwi-
ckelt, die sowohl die Kapitalan-
lage als auch die Organisation 
und die Abläufe in der Verwal-
tung umfasst. 

Konsequente Digitalisierung
Die Verwaltung der Ärzteversor-
gung Niedersachsen als Geschäfts-
besorgerin setzt in ihrer täglichen 
Arbeit somit ebenfalls konsequent 
auf Nachhaltigkeit: durch papier-
lose Kommunikation, durch eine 
Scannstation oder auch durch 
inter net basierte Organisation von 
Gremiensitzungen. Die Digitalisie-

rung bezieht auch Sie, die Mitglie-
der der Tierärzteversorgung, ein. 
Seit 2018 können Sie sich über ein 
neu geschaffenes Portal einloggen 
und zielgerichtet Mitteilungen, 
Nachweise und Dokumente elek-
tronisch verschicken.

Wegweisend war auch der Re-
organisationsprozess im letzten 

Drittel der vergangenen Dekade. 
Dabei wurden die Aufgabenprofile 
von Vorstand und Aufsichtsrat 
geschärft und die Abläufe in der 
Verwaltung neu strukturiert. Die 
Tierärzteversorgung Niedersach-
sen ist für künftige Aufgaben und 
Herausforderungen somit gut 
aufgestellt. 

Die erste  
Milliarde

an Kapitalanlagen  
wurde 2015 erreicht 

(1,01 Mrd. € zum  
31. Dezember 2015)

Steter Erfolg: Die Zahl der Mitglieder der Tierärzteversorgung Niedersachsen  
hat im Laufe der Jahre kontinuierlich zugenommen.

Mitglieder

Rentenempfängerinnen 
und -empfänger

1961

874

40

1969

990

148

1983

1.425

498

1993

3.313

860

2003

4.756

1.049

2013

6.717

1.394

2019

7.772

1.789

in Tsd.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Die Kurve geht nach oben: Auch die Beitragseinnahmen  
und die Kapitalerträge sind stark angestiegen.

in Mio. Euro

1961 1970 1981 1990 2000 2010 2019
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Beitragseinnahmen
Kapitalerträge
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Erstklassige Objekte in Spitzenlagen

01   Stadtpalais am Roseneck
Mietwohnungen in deutschen 
Großstädten sind begehrt und eine  
stabile Wertanlage – erst recht in  
beliebten Vierteln wie Berlin-Wil-
mersdorf. Das Stadtpalais am  
Roseneck umfasst auf rund 4.671 
Quadratmetern Wohnfläche 43 
hoch  wertige Drei- bis Fünf zim mer - 
wohnungen, 23 Stellplätze und ei-
ne Gewerbefläche im Erdgeschoss 
mit circa 1.000 Quadratmetern. 
Die Immobilie ist seit 2014 im  
Bestand des Versorgungswerkes.

02   View Port Überseestadt
Wohnen und Arbeiten direkt an 
der Weser, umgeben vom Flair des 
alten Hafengeländes inmitten ei-
nes der angesagtesten Trendviertel 
Bremens: Das bietet das aktuellste 
Investment des Versorgungswerkes, 
das View-Port-Ensemble im neuen 
Quartier Überseestadt. 34 Woh-
nungen, 86 Stellplätze und 4.770 
Quadratmeter Gewerbeflächen 
verbinden sich zu einem ganz 
besonderen Ensemble. Im Februar 
2021 soll es bezugsfertig sein.

03   Fortunaallee
Glücklich kann sich schätzen, wer 
in der Fortunaallee wohnt: Aus 
einem liebevoll renovierten Exer-
zitienhaus des Jesuitenordens in 
Berlin-Biesdorf, das 2018 um einen 
Neubau ergänzt wurde, entstand 
eine einzigartige Wohn immobilie 
mit 53 Einheiten. Am kleinen 
Fluss Wuhle gelegen, genießen die 
Mieterinnen und Mieter eine fast 
dörfliche Ruhe und gelangen mit 
Bus oder U-Bahn dennoch schnell 
ins Herz der Großstadt.

Investitionen in anspruchsvolle Immobilien zahlen sich für die Mitglieder aus.

Immobilien sind eine 
wichtige Anlageklasse  

für die Erwirtschaftung 
auskömmlicher Renditen.  

Dies ist eine Auswahl  
des Portfolios der  

Tierärzteversorgung  
Niedersachsen.

03

01

04

02

Tierärzteversorgung Niedersachsen | 82021



    Tierärzteversorgung  
Niedersachsen

04   Erich-Kästner-Straße
Wer nahe der Hauptstadt und 
trotzdem im Grünen wohnen 
möchte, für den ist ein Domizil  
im brandenburgischen Bernau 
ideal. 2019 investierte das Ver-
sorgungswerk in die Wohnanlage 
in der Erich-Kästner-Straße, die 
24 Maisonettewohnungen im  
Reihenhausstil umfasst. Die  
Wohnungen sind besonders gut 
geeignet für kleinere Familien  
und nur zehn Kilometer vor den 
Toren Berlins gelegen.

05   Q eins (Henriettenplatz)
Das Tor zum Ku’damm nennen  
die Berliner den Henriettenplatz –  
was schon viel über die Toplage 
dieser Immobilie sagt. Unweit 
von KaDeWe und Gedächtniskir-
che sind knapp 184 Wohnungen, 
227 Stellplätze und rund 11.000 
Quadratmeter Gewerbefläche 
entstanden. An dem Gemein-
schaftsprojekt des Verbundes 
der Versorgungswerke ist die 
Tierärzte versorgung Niedersach-
sen mit 15 Prozent beteiligt.

06   Springer Quartier
Es war die größte Einzelimmobi-
lien-Transaktion in der Geschichte  
der Hansestadt: Gemeinsam in-
vestierten die Versorgungswerke 
des Verbundes in die ehemalige 
Zentrale des Axel-Springer- 
Verlags in Hamburg. 2021 soll  
das Quartier mit knapp 40.000 
Quadratmetern Gesamt fläche 
(inkl. 53 Wohnungen und 300 Stell-
plätzen) fertig sein. Ein großer  
Teil ist bereits über langfristige 
Mietverträge gebunden.

Idenihicilit que 
dus earum dolum 

rest autem hit quia 
volupta tibus.05 06
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M an könnte Dr. med. vet. Wilfried Cossmann 
als Netzwerker bezeichnen, und das schon 
zu einer Zeit, bevor dieser Begriff zuneh-

mend in den deutschen Sprachschatz Eingang fand. 
Kollegen aus dem Landesverband Niedersachsen/
Bremen im Bundesverband praktizierender Tierärzte 
e. V. ermunterten ihn in den frühen 1990er Jahren, 
für die Kammerversammlung zu kandidieren. Sein 
Werdegang: erst Ausschussmitglied und Vorsitzender 
der Kommission für Gebührenverhandlungen mit 
der Niedersächsischen Tierseuchenkasse, 1998 dann 
die Wahl zum Präsidenten der Tierärztekammer Nie-
dersachsen – ein hohes Amt mit viel Verantwortung. 
Er erinnert sich: „Der Beginn meiner Tätigkeit als 
Präsident der Tierärztekammer lag vor der Verlei-
hung der Teilrechtsfähigkeit des Versorgungswerkes. 
Der Kammerpräsident vertrat bis dahin das Versor-
gungswerk.“ Dadurch seien ihm Geschichte, Arbeits-
weise und Ziele der Altersversorgung der Freien 
Berufe vertraut gewesen. 

Bewusst Verantwortung übernehmen
„Für mich war es klar“, sagt Dr. Cossmann, „nach Ende 
der Präsidentschaft weiterhin für die Tierärzteversor-
gung Niedersachsen wirken zu wollen“. So geschah es: 

Überzeugt 
und voller
Begeisterung

Dr. med. vet. Wilfried Cossmann hat 
sich immer aus tiefster Überzeugung 
für seinen Berufsstand engagiert. Der 
Tierärzteversorgung Niedersachsen kommt 
dabei ein besonderer Stellenwert zu.

Dr. med. vet.  Wilfried Cossmann

Ab 2006 gehörte er dem Aufsichtsrat an, 2007 wurde 
er zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die Idee, 
in eigener Verantwortung die Geschicke zu steuern 
für eine adäquate Versorgung im Alter – „das hat 
mich immer begeistert“. Zu seinem weiteren Engage-
ment gehörte auch der Vorsitz in der Gesellschaft der 
Freunde der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 

Zusammentreffen der Mitglieder des Aufsichtsra-
tes der Tierärzteversorgung Niedersachsen oder auch 
jährliche Konferenzveranstaltungen der Versorgungs-
werke der Tierärzte sind für ihn „schöne Erinnerun-
gen“. Zehn Jahre hatte er den Vorsitz im Aufsichtsrat 
der Tierärzteversorgung Niedersachsen, inzwischen 
ist er dort Ehrenmitglied. Dr. Cossmann versteht sich  
nach wie vor als Kommunikator und betont die gesetz-
lich eingeräumte Möglichkeit, sich zugunsten der 
Versorgungswerke von der Versicherungspflicht in der  
Deutschen Rentenversicherung Bund befreien zu las-
sen. „Es ist unsere ständige Aufgabe, dieses auch unse-
ren jungen Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln.“

Tierärzteversorgung Niedersachsen | 102021
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S chon bevor über die Satzung der neu gegrün-
deten Tierärzteversorgung 1961 abgestimmt 
wurde, steuerte Dr. med. vet. Lothar Mehrkens 

gemeinsam mit einem Braunschweiger Kollegen eige-
ne Vorschläge bei. Umsonst, zwei Drittel der Kammer-
mitglieder stimmten für den ursprünglichen Entwurf. 
Mehrkens, damals Assistent an der Tierärztlichen 

Mann der
ersten Stunde
Als kritischer Geist wollte er von Anfang 
an die Geschicke der Tierärzteversorgung 
mitbestimmen. Das ist Dr. med. vet. Lothar 
Mehrkens über vier Jahrzehnte hinweg 
gelungen.

Dr. med. vet. Lothar Mehrkens

Hochschule Hannover, hatte die „alte Last“ proble-
matisiert: Wie sollten junge Mitglieder die finanzielle 
Absicherung für jene mit stemmen können, die sich 
lange in Kriegsgefangenschaft befunden hatten oder 
aus den deutschen Ostgebieten nach Niedersachsen 
geflohen waren? 
Er hält Rückschau: „Ich habe mich geärgert. Die sozi-
ale Komponente war einerseits wichtig – andererseits 
hatten wir keinerlei Rücklagen, als wir anfingen.“ Und 
erzählt von der Regelung, dass damals über 70-Jäh-
rige auf einen Schlag 12.300,00 DM ins Versorgungs-
werk einzahlen konnten, um ab sofort 300,00 DM 
Rente monatlich zu beziehen. Dr. Lothar Mehrkens 
hat sein Engagement bei der Tierärzteversorgung 
mit 27 Jahren als stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses Versorgungswerk begonnen, er war ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied und Vorsitzender 
des Verwaltungsrates. Erst mit 70 Jahren zog er sich 
von seinen aktiven Aufgaben zurück. Während dieser 
mehr als 40 Jahre ist viel passiert: Landwirte speziell 
im Raum Hildesheim, Braunschweig und Südhanno-
ver schafften alle ihre Nutztiere ab. „In meinem  
Heimatort gab es früher 50 landwirtschaftliche  
Betriebe, jetzt sind es nur noch acht bis zehn.“ 

Ehrenmitglied und Ratgeber
Dr. Lothar Mehrkens war – obwohl er als Beamter für 
die Bezirksregierung Lüneburg arbeitete und später 
als Geschäfts führer die niedersächsische Tierseu-
chenkasse aufbaute – zudem als Vorsitzender der 
Ständigen Konferenz der Tierärzte tätig. Als Erfolgs-
geschichte seines Engagements für das Versorgungs-
werk wertet er, dass sich im Verlauf der Jahrzehnte 
die Kolleginnen und Kollegen aus Bremen, Schles-
wig-Holstein und zuletzt auch aus Hamburg der 
Tierärzteversorgung Niedersachsen angeschlossen 
haben. „Das ist ein starker norddeutscher Verbund – 
und das läuft sehr gut.“ 

Seit 2004 kommt ihm als Ehrenmitglied des Auf-
sichtsrates eine besondere Rolle zu. „Von denen, die 
jetzt dazugehören, war ja keiner von Anfang an dabei.“ 
Von seinem Rederecht macht er gezielt Gebrauch, 
„und manchmal hört man sogar auf mich“.
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„Es erweitert 
den eigenen  
Horizont“

Was waren Ihre Beweggründe, sich als Mitglied im 
Vorstand der Tierärzteversorgung Niedersachsen 
zur Verfügung zu stellen?
Nachdem meine Kinder „aus dem Gröbsten raus  
waren“, hatte ich zeitliche Kapazitäten, die ich gerne 
mit berufspolitischem Engagement füllen wollte. 
Durch meine Wahl in die Kammerversammlung 
wurde mein Interesse an Fragestellungen zur Alters-
versorgung der Tierärzteschaft geweckt und so habe 
ich mich erst für den Aufsichtsrat und dann für den 
Vorstand zur Wahl gestellt.

Was würden Sie persönlich als Erfolg verbuchen?
Die gesamte Entwicklung der Tierärzteversorgung 
Niedersachsen ist eine Erfolgsgeschichte. Die getrof-
fenen Entscheidungen über Beiträge und Anlagen  
ermöglichen, gesicherte Leistungen für die Mit-
glieder zu erzielen.

Was zeichnet für Sie die Arbeit als Mitglied im 
Vorstand des Versorgungswerkes aus?

Per Geschäftsbesorgungsvertrag ist die Geschäfts-
führung auf die Ärzteversorgung Niedersachsen 
übertragen, sodass uns bei der ehrenamtlichen  
Tätigkeit fachkompetente Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner bei Fragen zu Anlagestrate-
gien, Immobilien und Versorgungsleistungen zur 
Verfügung stehen.

Wie würden Sie junge Tierärztinnen und Tierärzte 
von der Arbeit im Vorstand begeistern? 

Es erweitert den eigenen Horizont, wenn man sich 
mit Themen beschäftigt, die mit der tierärztlichen 
Berufsausübung nichts gemeinsam haben. Man 
hat Einfluss auf die Investments, die später im 
Rentenalter für ein gesichertes Einkommen und 
die Absicherung von Hinterbliebenen und bei 
Berufsunfähigkeit sorgen sollen.

Dr. med. vet.  
Angela Windhaus
Mitglied im Vorstand der  
Tierärzteversorgung Niedersachsen 
seit 2004

Seit 60 Jahren engagieren sich 
Tierärztinnen und Tierärzte 
ehrenamtlich im Vorstand und 
Aufsichtsrat der Tierärzteversorgung 
Niedersachsen. 

Die Aufgaben der beiden Gremien sind in  
der Alterssicherungsordnung der Tierärzte-
kammer Niedersachsen definiert. Das Umfeld, 
in dem die Mitglieder von Vorstand und  
Aufsichtsrat diesen Aufgaben nachkommen, 
hat sich im Verlauf der vergangenen Jahr-
zehnte gewandelt. Mit ihm haben sich auch  
die Arbeit in den Gremien, die zu bewälti-
genden Herausforderungen sowie die Beweg-
gründe für das ehrenamtliche Engagement  
in der Tierärzteversorgung verändert. 
Gremien mitglieder mit unterschiedlich  
langer Mitglied schaftsdauer in Vorstand  
und Aufsichtsrat berichten über ihre  
Tätigkeit.
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    Tierärzteversorgung  
Niedersachsen

Was waren Ihre Beweggründe, sich als Mitglied im 
Aufsichtsrat der Tierärzteversorgung Niedersachsen 
zur Verfügung zu stellen?

Vor über 20 Jahren fragte mich mein Vorgänger aus 
Schleswig-Holstein – Dr. med. vet. Dieter Wagner –   
auf einer Geburtstagsfeier, ob ich Spaß an Versiche-
rungsmathematik habe, er hätte eine interessante Auf-
gabe für mich im Versorgungswerk der Tierärzte. Aus 
Neugierde sagte ich zu und habe mich seitdem mit 
wachsender Begeisterung in die Materie eingearbeitet.

Was zeichnet für Sie die Arbeit als Mitglied im  
Aufsichtsrat des Versorgungswerkes aus?
Die große Transparenz zwischen der Geschäftsfüh-
rung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Ich sehe 
mich als Teil eines großen Teams mit unterschiedli-
chen Aufgaben, aber dem gemeinsamen Ziel, für die 
Mitglieder des Versorgungswerkes der Tierärzte eine 
auskömmliche Rente zu generieren.

Wie würden Sie junge Tierärztinnen und Tierärzte 
von der Arbeit im Aufsichtsrat begeistern? 

Wir sind ein Freier Beruf – damit ergibt sich auch die 
Notwendigkeit, für unsere Alterssicherung selbst zu 
sorgen. Dies sollten wir mit dem gleichen Engagement 
und der gleichen Vehemenz tun, wie wir uns um das 
Wohl der uns anvertrauten Tiere kümmern.

Wenn Sie einen Blick in die Zeit werfen: Was hat 
sich geändert?

Die Tierärzteversorgung ist in den letzten 16 Jahren 
gewaltig gewachsen: die Zahl der Mitglieder von 
4.900 auf rund 7.800, die Kapitalanlagen von 
424,0 Mio. € auf knapp 1,26 Mrd. €. Lagen die 
Renditen bei sicheren Staatsanleihen 2004 noch bei 
fünf bis sechs Prozent und damit deutlich über dem 
Rechnungszins, ist es für den Vorstand heute in der 
Niedrigzinsphase eine große Herausforderung, das 
Anlagekapital so anzulegen, dass der Rechnungszins 
erreicht wird.

Was waren Ihre Beweggründe, sich als Mitglied im 
Aufsichtsrat der Tierärzteversorgung Niedersachsen  
zur Verfügung zu stellen?
Mir liegt daran, die schwierige Aufgabe der Alters-
sicherung für unsere Kolleginnen und Kollegen so 
sicher und transparent wie nur möglich zu halten. 
Dazu ist die gelingende Zusammenarbeit von ver-
waltenden, entscheidenden und beaufsichtigenden 
Gremien unerlässlich. Diese demokratischen Regeln 
liegen mir sehr am Herzen.

Was zeichnet für Sie die Arbeit als Mitglied im 
Aufsichtsrat des Versorgungswerkes aus?

Dem Aufsichtsrat ist die kritisch-konstruktive Be-
gleitung der wertvollen Arbeit von Vorstand und 
Geschäftsführung anvertraut. Er erhält tiefgehende 
Informationen und hat umfangreiche Frage- und Dis-
kussionsmöglichkeiten. So kann er dazu beitragen, 
die Weichenstellungen im Sinne der Versicherten zu 
optimieren.

Was würden Sie persönlich als Erfolg verbuchen?
So lange bin ich noch nicht im Amt. Zudem gibt es für 
mich keine persönlichen, sondern nur gemeinsame 
Erfolge. Eine professionelle und sichere Vermögens-
verwaltung sowie funktionierende demokratische 
Gremien machen mich zufrieden.

Wie würden Sie junge Tierärztinnen und Tierärzte 
von der Arbeit im Aufsichtsrat begeistern? Warum 
lohnt sich das Engagement? 
Mit Interesse an Finanzwirtschaft und Begeisterung 
für Teamwork können sie im Aufsichtsrat der Tierärz-
teversorgung Niedersachsen die Belange der Tierärz-
teschaft wirkungsvoll vertreten. Sie erhalten exklusive 
Informationen, können mitgestalten und tun ganz 
nebenbei auch etwas für die eigene Rente. Das ist 
nicht nur etwas für Altgediente oder Kolleginnen und 
Kollegen mit jahrelanger Erfahrung.

Dr. med. vet.  
Thomas Meyer
Mitglied im Aufsichtsrat der  
Tierärzteversorgung Niedersachsen  
seit 2001

Dr. med. vet.  
Andreas Finkensiep
Mitglied im Aufsichtsrat der  
Tierärzteversorgung Niedersachsen
seit 2019
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Zielsicher in die Zukunft
Weichen stellen,  

Verantwortung übernehmen 
– der Vorsitzende des 

Vorstandes, Dr. med. vet. 
Thomas Grammel,  

über das Versorgungswerk.

D as Bonmot von Mark Twain „Prognosen sind schwierig, besonders 
wenn sie die Zukunft betreffen“ trifft es ganz gut. Da Prognosen 
nicht so eintreffen werden „wie prognostiziert“, ist es für unsere 

Gremien elementar, dafür zu sorgen, dass unsere Mitglieder abgesichert 
sind und sich sicher fühlen. Grundlage dafür ist die Zusammenarbeit 
zwischen den vier Tierärztekammern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Bremen. Im Verbund der hannoverschen Versorgungs-
werke haben wir zudem in den vergangenen Jahren im Rahmen einer 
Re  organisation die internen Prozesse beleuchtet und zukunftssicher 
gestaltet.

Auch weiterhin gemeinsam
Dies war immens wichtig, um unsere gemeinsame Tätigkeit auch in 
Zukunft fortsetzen zu können. Eine individuell auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Berufsstände und Versorgungswerke zugeschnittene Arbeit 
wird so gewährleistet.

Zukunftsfähig haben die Gremien unsere Tierärzteversorgung in 
jüngster Zeit auch durch Beschlüsse beispielsweise zur Nutzung von 
Generationentafeln wie auch zur Absenkung des Rechnungszinses 
gemacht. Hier wird es die Aufgabe der jüngeren Kolleginnen und Kol-
legen sein, auch in den kommenden Jahren entsprechend notwendige 
Entscheidungen zu fällen. Und dies in einem Umfeld, das weiterhin von 
zahlreichen Umbrüchen geprägt sein wird. Wir Älteren haben uns im-
mer aus Überzeugung für die Selbstverwaltung eingesetzt. Dies zu tun, 

erfordert Engagement – und es macht Freude. Es braucht 
Menschen, die aus Überzeugung in unsere Fuß-

stapfen treten. Deshalb appelliere ich an 
die jüngeren Kolleginnen und Kol-

legen – nehmen Sie die Heraus-
forderungen rund um unser 

Versorgungswerk ernst und 
arbeiten Sie mit, um aus 
Prognosen Zukunft für 
unsere Mitglieder und 
ihre Angehörigen zu 
schaffen.

Für die Zukunft 
wünsche ich mir und 

uns eine Fortsetzung der 
bewährt guten Zusammen-

arbeit mit allen Partnern, die 
uns schon in den vergangenen 

Jahrzehnten begleitet haben.
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    Tierärzteversorgung  
Niedersachsen

Zu Hause im Herzen Hannovers
Seit 2011 ist der Gutenberghof der Sitz der Ärzteversorgung Niedersachsen. 
Von hier aus werden auch die Geschäfte der Tierärzteversorgung getätigt.

L ichtdurchflutete Flure und Treppenhäuser, gläserne Wände und Türen, 
ein überdachtes Atrium mit Zitronen- und Olivenbäumen: Das Büro-
haus Gutenberghof in Hannover strahlt Transparenz und Natürlichkeit 

aus. Zentral gelegen zwischen Schiffgraben und Berliner Allee ist es seit 2011 
der Standort der Ärzteversorgung Niedersachsen – und damit über den Ge-
schäftsbesorgungsvertrag auch der Tierärzteversorgung Niedersachsen.

Das Gebäude, in dem ein Teil der Fläche extern vermietet ist, besticht 
durch seine ansprechenden Foyers und die prägnant designte Konfe-
renzetage im vierten Obergeschoss. An den großen Versammlungs-
raum schließt sich eine begrünte Dachterrasse an, von der aus 
sich der Blick über die Stadt genießen lässt. Ein wahrhaft 
gesundes Arbeitsklima für die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter.
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Tierärzteversorgung Niedersachsen
Gutenberghof 7 | 30159 Hannover
Telefon: 05 11 7 00 21-0
Telefax: 05 11 7 00 21-312
E-Mail: info@tivn.de
www.tivn.de
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