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Gesetzliche Rentenversicherung: Befreiung ab 2023 nur noch digital im 
elektronischen Befreiungsantragsverfahren 

Angestellte Apothekerinnen und Apotheker können sich zugunsten der 
berufsständischen Versorgungswerke von der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreien lassen. Dieses Verfahren wird ab dem 01.01.2023 umgestellt, von da an 
sind Befreiungsanträge nur noch digital möglich. 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) teilt 
mit, dass Anträge auf Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem 
01.01.2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zwingend elektronisch 
gestellt werden müssen. Die bisherigen Anträge in Papierform werden dann nicht 
mehr akzeptiert. 

Apothekerinnen und Apotheker können sich von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 SGB VI befreien lassen, wenn sie kraft 
Gesetzes Mitglied in einer Apothekerkammer und zugleich in dem berufsständischen 
Versorgungswerk sind. Für diese Befreiung ist ein Antrag notwendig. Dieser Antrag 
kann ab dem 01.01.2023 nach § 6 Abs. 2 SGB VI ausschließlich elektronisch gestellt 
werden. Der bisher papiergebundene schriftliche Befreiungsantrag entfällt damit. 

Hintergrund für die Umstellung auf ein elektronisches Verfahren ist, dass der 
Bundesgesetzgeber mittelfristig alle Verfahren im Bereich der Sozialversicherung 
vollständig digitalisieren und damit beschleunigen will. Die berufsständischen 
Versorgungswerke stellen die elektronischen Antragsformulare auf ihrer Website 
bzw. dem Mitgliederportal zur Verfügung. Ab dem 01.01.2023 können 
Befreiungsanträge nur noch über die dort angebotenen Onlineformulare gestellt 
werden. Dort ist auch gekennzeichnet, welche Eingabefelder zwingend, welche nach 
Möglichkeit und welche freiwillig auszufüllen sind. Die DRV Bund kann Anträge nur 
dann schnell bescheiden, wenn möglichst gleich alle erforderlichen Informationen 
übermittelt werden. Sollten Sie einzelne Fragen nicht selbst beantworten können 
oder unsicher sein, was einzutragen ist, empfiehlt es sich das Versorgungswerk zu 
kontaktieren. 

Wichtig ist auch, dass Antragstellerinnen und Antragssteller den Befreiungsbescheid 
oder eine Ablehnung von der DRV Bund in schriftlicher Form erhalten. Das 
Versorgungswerk wird von der DRV Bund elektronisch über die Entscheidung 
informiert. Auf welchem Weg und von wem der Arbeitgeber informiert wird, ist derzeit 
noch ungeklärt. Daher raten wir dringend dazu, den Arbeitgeber über den Bescheid 
zum Befreiungsantrag unmittelbar zu informieren. Nur so kann ein reibungsloser 
Ablauf der Zahlung Ihrer Sozialversicherungsbeiträge sichergestellt werden. 

Zu Ihrer Unterstützung werden wir auf der Homepage des Versorgungswerks eine 
FAQ-Liste veröffentlichen, in der die wesentlichen Fragen und die dazugehörigen 
Antworten aufgelistet sind. 

Beachten Sie bitte, dass Anträge in Papierform bis zum 31.12.2022 beim 
Versorgungswerk eingegangen sein müssen. Danach eingehende Anträge können 
von der Deutschen Rentenversicherung als unzulässig zurückgewiesen werden. 

Über Neuerungen werden wir Sie selbstverständlich informieren. 


