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Mitgliedschaft im Versorgungswerk 
 
Lange Zeit stand die Deutsche Rentenversicherung Bund auf dem Standpunkt, 
Apothekerinnen und Apotheker außerhalb von öffentlicher Apotheke und 
Krankenhausapotheke, seien nicht befreiungsfähig.  
 
Diese Auffassung teilte das Landessozialgericht Hessen (Aktenzeichen L 1 KR 
509/18 ZVW) nicht. Nach Auffassung des LSG Hessen ist letztlich entscheidend, ob 
eine Tätigkeit ausgeübt wird, die zur Kammermitgliedschaft führt. Das 
Bundessozialgericht hat im Revisionsverfahren die Sache zurück an das LSG 
Hessen verwiesen, da es sich letztlich um die Auslegung von Landesrecht handele. 
Zwischenzeitlich ist die Entscheidung des LSG Hessen rechtskräftig geworden, 
sodass Mitglieder außerhalb von öffentlicher Apotheke und Krankenhausapotheke 
der Landesapothekerkammer Hessen grundsätzlich befreiungsfähig von der 
Deutschen Rentenversicherung sind. Allerdings ist es wichtig, die Aufnahme, die 
Beendigung oder eine Änderung des Beschäftigungsverhältnisses zeitnah und 
präzise der Kammer und dem Versorgungswerk mitzuteilen. Hierbei ist dringend zu 
beachten, dass jeder Wechsel der Beschäftigung einen neuen Befreiungsantrag bei 
der Deutschen Rentenversicherung Bund erforderlich macht. Dieser Antrag muss 
gemäß § 6 Abs. 4 SGB VI innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der neuen 
Beschäftigung gestellt werden. Wenn diese Frist versäumt ist, kommt eine Befreiung 
erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung in Betracht. 
 
Die DRV fragt auch regelmäßig die aktuelle Kammermitgliedschaft ab. Wer mit einer 
anderen Tätigkeit als im Befreiungsantrag gemeldet ist, ist daher nicht 
befreiungsfähig, rückwirkende Änderungen in der Kammermitgliedschaft sind nicht 
möglich. Dies gilt auch bei einem internen Stellenwechsel, wenn die Tätigkeit 
wesentlich von der vorangegangenen abweicht, hier sollte in Zweifelsfällen 
sicherheitshalber ein neuer Antrag gestellt werden. 
 
Um die Mitgliedschaft in der Kammer zu prüfen, ist es notwendig, eine 
Tätigkeitsbeschreibung bzw. ein Stellenprofil zu übersenden. Grundlage der 
Beurteilung der Kammermitgliedschaft ist die Frage, ob es sich um eine Tätigkeit 
handelt, die zumindest überwiegend auf dem Ausbildungs- und Prüfungsgegenstand 
des Pharmaziestudiums stattfindet. Die Approbation alleine reicht als Voraussetzung 
nicht. Wenn die notwendigen Unterlagen in der Kammer nicht vorliegen, kann die 
Kammer auch keine Mitgliedschaftsbestätigung ausstellen.  
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Folgende Vorgehensweise ist daher wichtig:  
 

 Jeder Stellenwechsel ist der Kammer mitzuteilen. 

 Bei Tätigkeiten außerhalb der öffentlichen Apotheke und 
Krankenhausapotheke muss zur Überprüfung der Kammermitgliedschaft eine 
Stellenbeschreibung bzw. ein Stellenprofil übersandt werden. 

 Bei jedem Wechsel des Arbeitgebers oder einem wesentlichen internen 
Stellenwechsel muss ein neuer Befreiungsantrag innerhalb von drei Monaten 
gestellt werden. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist kann eine Befreiung nicht 
mehr rückwirkend erfolgen, sondern erst ab Zeitpunkt der Antragstellung. 

 Befreiungsanträge bei der DRV sollten über das Versorgungswerk gestellt 
werden, da dies verfahrensbeschleunigend wirkt. 

 Dem Befreiungsantrag ist für Personen, die außerhalb von öffentlicher 
Apotheke und Krankenhausapotheke tätig sind, nochmals die 
Stellenbeschreibung für die betreffende Tätigkeit beizufügen. 

 


