
 
 
 
 
 

MERKBLATT BERUFSUNFÄHIGKEITSRENTE 
 

 

Anspruchsvoraussetzungen (§ 17 ABH) 
Ein Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente besteht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
- völlige und dauerhafte Berufsunfähigkeit infolge Krankheit, Unfall, körperlicher oder geistiger 

Schwäche 
- Aufgabe der zahnärztlichen Tätigkeit bzw. Beendigung des Arbeitsvertrages 
- kein Leistungsausschluss nach § 17 Abs. 4 ABH 

 
Völlige Berufsunfähigkeit 
Völlige Berufsunfähigkeit liegt nur dann vor, wenn das Mitglied infolge Krankheit, Unfall, körperlicher oder 
geistiger Schwäche dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, eine zahnärztliche Tätigkeit nachhaltig 
auszuüben und diese einstellt oder eingestellt hat (vgl. § 17 Abs. 2 ABH). 

 
Die Berufsunfähigkeit ist gegeben, wenn aus o. g. Gründen jegliche Möglichkeit zahnärztlicher 
Berufstätigkeit entfällt. Es genügt nicht, dass die bisherige zahnärztliche Tätigkeit nicht mehr verrichtet 
werden kann. Nach der Rechtsprechung u. a. auch des Nds. Oberverwaltungsgerichts kann eine 
zahnärztliche Tätigkeit nicht nachhaltig im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 ABH ausgeübt werden, wenn es 
dem Mitglied des Altersversorgungswerkes nicht möglich ist, einer kontinuierlichen zahnärztlichen Tätigkeit 
nachzugehen, die seine Existenz sichert. Sofern das Mitglied mindestens eine andere zahnärztliche 
Tätigkeit ausüben und daraus ein existenzsicherndes Einkommen erzielen kann, ist es nicht voll 
berufsunfähig. 

 
Da die zahnärztliche Tätigkeit nicht nur auf die klassische therapeutische Arbeit am zahnärztlichen 
Behandlungsstuhl beschränkt ist, kann das Mitglied auf andere zahnärztliche Tätigkeiten „verwiesen“ 
werden. Auf die zuletzt ausgeübte zahnärztliche Tätigkeit kommt es nicht an. Zu der Frage hinsichtlich des 
Begriffs der „zahnärztlichen Tätigkeit“ gibt es gerichtliche Rechtsprechung u. a. des Nds. 
Oberverwaltungsgerichts, die besagt, dass der Begriff der zahnärztlichen Tätigkeit nicht nur eine 
Erwerbstätigkeit in Gestalt der zahnärztlichen Arbeit am Behandlungsstuhl umfasse, sondern sich auch auf 
andere Erwerbstätigkeiten erstrecke, für die die durch das Studium der Zahnmedizin erworbenen und in 
der zahnärztlichen Prüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich seien. Daher umfasst 
die zahnärztliche Tätigkeit auch die nicht kurative Tätigkeit eines Zahnarztes im öffentlichen 
Gesundheitswesen, bei gesetzlichen Krankenkassen oder privaten Krankenversicherungen und den dazu 
gehörigen Verbänden und Organisationen sowie in Forschung und Lehre an einer Hochschule (vgl. OVG 
Lüneburg, Urteil vom 26. März 1999 – 8 L 3080/96; Beschluss vom 06.09.2002 – 8 LA 105/02). 

 
Aufgabe der gesamten zahnärztlichen Tätigkeit 
Übt das Mitglied die zahnärztliche Tätigkeit in eigener Praxis aus, gilt die zahnärztliche Tätigkeit nicht als 
eingestellt, wenn die Praxis durch eine vertretende oder assistierende Person weitergeführt wird oder wenn 
das Mitglied in der Partnerschaft einer Gemeinschaftspraxis bleibt.  

 
Bei angestellten Mitgliedern gilt die zahnärztliche Tätigkeit für die Dauer der Entgeltfortzahlung / des 
Bezuges von Krankengeld nicht als eingestellt. 

 
Verfahren (§ 17 Abs. 6 ABH) 
Dem Antrag auf die Gewährung der Berufsunfähigkeitsrente sind beizufügen: 
 
- Eine Geburtsurkunde in beglaubigter Fotokopie 
- Ein fachärztliches Gutachten zu den Gesundheitsstörungen, die die Berufsunfähigkeit begründen, über 

den Zeitpunkt ihres Eintritts und ihre voraussichtliche Dauer 
- Nachweise über die Aufgabe der zahnärztlichen Tätigkeit 

 
 



 
 

 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dem Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente ein 
entscheidungsfähiges Gutachten einer neutralen/unabhängigen Gutachterstelle, welches über die Art und 
das Ausmaß der Berufsunfähigkeit im Hinblick auf die gesamte zahnärztliche Tätigkeit unabhängig von der 
zuletzt ausgeübten zahnärztlichen Tätigkeit (u. a. der klassischen therapeutischen Tätigkeit am 
Behandlungsstuhl) sowie ihre voraussichtliche Dauer erschöpfend Auskunft gibt, beizulegen ist. 

 
Kosten (§ 17 Abs. 5 ABH) 
Die Kosten des unabhängigen Gutachtens, welches als Nachweis für das Vorliegen der Berufsunfähigkeit 
beizufügen ist, trägt das Mitglied. Das Altersversorgungswerk zahlt als Auftraggeber nach § 17 Abs. 6 Satz 
3 ABH ein eventuell einzuholendes Obergutachten. 

 
Rentenbeginn (§ 17 Abs. 1 ABH) 
Die Rentenzahlung beginnt mit dem Monat, der auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit, frühestens aber auf 
den Eingang des Antrages beim Altersversorgungswerk folgt. 

 
Rentenhöhe und Zurechnungszeit (§§ 17 Abs. 1, 15 Abs. 6 ABH) 
Die monatliche Berufsunfähigkeitsrente beträgt 80 % der erworbenen Anwartschaften auf Altersrente, 
wobei das Altersversorgungswerk zu den tatsächlich erworbenen Anwartschaften für den Zeitraum der 
Berufsunfähigkeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Beiträge in Höhe des Durchschnitts der letzten 
60 Monate ansetzt. 

 
Ledigenzuschlag (§ 15 Abs. 5 ABH) 
Die Berufsunfähigkeitsrente erhöht sich bei Mitgliedern, für die bei Beginn der Berufsunfähigkeitsrente 
keine Witwen- oder Witwerrentenanwartschaft besteht. 

 


