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Merkblatt für die Anerkennung der  
gemäß § 17 der Satzung über die  
Apothekerversorgung Berlin 
 
 
 
Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit haben Mitglieder des 
Versorgungswerkes, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: 
 
 

I.  Voraussetzung 
 
Die Fähigkeit zur Ausübung einer jeden Erwerbstätigkeit, zu der die pharmazeutische 
Vorbildung ganz oder teilweise verwendet werden kann, muss infolge eines körperlichen 
Gebrechens oder wegen Schwäche der geistigen oder körperlichen Kräfte entfallen. 
 
 
II. Einstellung der Tätigkeit 
 
Die gesamte pharmazeutische Tätigkeit muss aus diesen Gründen eingestellt sein. 
 
Die pharmazeutische Tätigkeit gilt nicht als eingestellt, solange die Apotheke durch einen 
Vertreter geführt wird oder bei angestellten Apothekern Lohnfortzahlungsansprüche 
gegenüber dem Arbeitgeber bestehen. 
 
 
III. Antragstellung 
 
Die Einweisung in die Berufsunfähigkeitsrente erfolgt allein auf schriftlichen Antrag des 
Mitgliedes! 

 
 
Als Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Berufsunfähigkeit hat der 
Antragsteller ein von der Apothekerversorgung Berlin zur Verfügung gestelltes 
Untersuchungsformular von einem Arzt seiner Wahl, mit dem er weder verwandt, 
verschwägert oder verheiratet sein darf, einzureichen. Die Kosten der Untersuchung gehen zu 
Lasten des Mitgliedes. Die Apothekerversorgung kann ihrerseits auf eigene Kosten 
Fachgutachten in Auftrag geben, soweit deren Erstellung für die Entscheidung über die 
Einweisung in die Berufsunfähigkeitsrente von dem jeweils zuständigen Entscheidungsorgan 
als notwendig erachtet wird. 
 
Wer einen Antrag auf Einweisung in die Berufsunfähigkeitsrente gestellt hat oder diese 
Leistung bereits erhält, soll sich auf Verlangen der Versorgungseinrichtung einer 
Heilbehandlung unterziehen, wenn aus ärztlicher Sicht zu erwarten ist, dass diese eine 
wesentliche Besserung des Gesundheitszustandes herbeiführt oder eine Verschlechterung 
verhindert. Dies gilt nicht, soweit die Heilbehandlung aus einem wichtigen Grund unzumutbar 
ist. Kommt der Antragsteller oder Leistungsempfänger seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, 
kann das Versorgungswerk die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkungshandlung ganz 
oder teilweise versagen oder entziehen. Erforderlich ist, dass der Betroffene auf diese Folge 
schriftlich hingewiesen worden und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.  
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Dem Versorgungswerk sind zur Prüfung des Anspruchs folgende Unterlagen einzureichen: 
 

a) Antrag auf Anerkennung der Berufsunfähigkeit (Vordruck anbei) 
b) Ärztliches Zeugnis 
c) Sofern eine Tätigkeit als angestellter Apotheker ausgeübt wird, eine Bescheinigung 

des Arbeitgebers über den Zeitpunkt der Beendigung der Gehaltszahlung aufgrund 
der Einschränkung der Leistungs- bzw. Erwerbsfähigkeit 

d) Vollmacht und Erklärung (Vordrucke liegen bei). 
 
Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten des Mitgliedes. 
 
Wenn die Voraussetzungen der Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente vorliegen, beginnt 
die Rentenzahlung mit dem 1. des auf den Antragseingang folgenden Monats. Die Rente kann 
zeitlich befristet werden. In diesem Fall ist sie auf Antrag des Mitgliedes zu verlängern oder 
eine unbefristete Rente zu gewähren, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die 
Voraussetzungen für eine Rentengewährung weiterhin vorliegen. Nach Fortfall der 
Berufsunfähigkeit kann ein Antrag nicht mehr gestellt werden. 
 
Die Versorgungsabgaben sind bis zum Ablauf des Zeitraumes zu entrichten, für den letztmals 
Einnahmen aus pharmazeutischer Tätigkeit erzielt wurden. 
 
Die Bearbeitung eines Antrages kann erst aufgenommen werden, sobald alle benötigten 
Unterlagen dem Versorgungswerk lückenlos vorliegen. Die Entscheidung über die 
Leistungspflicht trifft der Verwaltungsausschuss des Versorgungswerkes. Der Antragsteller 
erhält über dessen Beschluss einen rechtsmittelfähigen Bescheid. 




