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Gesetzentwurf 

– 

 
Landesregierung 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien 

und Hansestadt Hamburg und dem  Land  Sachsen‐Anhalt  zur Änderung des Abkommens 

über  die  Altersversorgung  der Mitglieder  der  Apothekerkammern Niedersachsen, Ham‐

burg und Sachsen‐Anhalt  

 

 

Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen‐Anhalt 

den von der Landesregierung am 23. März 2021 beschlossenen 

 

Entwurf  eines  Gesetzes  zum  Staatsvertrag  zwischen  dem  Land  Niedersachsen,  der 

Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Sachsen‐Anhalt  zur Änderung des Ab‐

kommens  über  die  Altersversorgung  der Mitglieder  der  Apothekerkammern  Nieder‐

sachsen, Hamburg und Sachsen‐Anhalt 

 

nebst  Begründung mit  der  Bitte,  die  Beschlussfassung  des  Landtages  von  Sachsen‐Anhalt 

herbeizuführen. 

 

Federführend  ist das Ministerium  für Arbeit, Soziales und  Integration des Landes Sachsen‐

Anhalt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Reiner Haseloff 

Ministerpräsident 
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Entwurf 

 

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien und Hansestadt 

Hamburg und dem Land Sachsen‐Anhalt zur Änderung des Abkommens über die Altersver‐

sorgung der Mitglieder der Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg  

und Sachsen‐Anhalt. 

 

Artikel 1 

Zustimmung zum Staatsvertrag 

 

(1) Dem am 16. Februar 2021, 24. Februar 2021 und 15. März 2021 unterzeichneten Staats‐

vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien Hansestadt Hamburg sowie dem Land 

Sachsen‐Anhalt zur Änderung des Abkommens über die Altersversorgung der Mitglieder der 

Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg und Sachsen‐Anhalt vom 29. September 1994 

(GVBl. LSA, 1995 S. 74, 75) wird zugestimmt. 

 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Abs. 2  in Kraft tritt,  ist  im Ge‐

setz‐ und Verordnungsblatt für das Land Sachsen‐Anhalt bekanntzumachen.  

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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Begründung 

 

Staatsverträge  bedürfen  gemäß  Artikel  69  Absatz  2  der  Verfassung  des  Landes  Sachsen‐

Anhalt der Zustimmung des Landtages. 

 

Zu Artikel 1 

 

Die Regelung in Absatz 1 enthält die Zustimmung zu dem Staatsvertrag.  

 

Die Absätze 2 und 3 regeln die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Staatsvertrages. 

 

Zu Artikel 2 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und sieht als Zeitpunkt des Inkrafttretens 

den Tag nach der Verkündung des Gesetzes vor. 
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Staatsvertrag 

zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien und Hansestadt Hamburg  

und dem Land Sachsen‐Anhalt zur Änderung des Abkommens  

über die Altersversorgung der Apothekerinnen  

und der Apotheker in Hamburg und Sachsen‐Anhalt 

 

Das  Land  Niedersachsen,  vertreten  durch  den Ministerpräsidenten,  dieser  vertreten 

durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, 

die  Freie  und  Hansestadt  Hamburg,  vertreten  durch  den  Senat,  und  das  Land  Sachsen‐

Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch das Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration, schließen nachfolgenden Staatsvertrag: 

 

Artikel 1 

Änderungsbestimmungen  

 

Das Abkommen zwischen dem Land Niedersachsen, der Freien und Hansestadt Hamburg 

und dem Land Sachsen‐Anhalt über die Altersversorgung der Apothekerinnen und der Apo‐

theker  in Hamburg und Sachsen‐Anhalt vom 22. August/29. September 1994 wird wie folgt 

geändert:  

 

1.  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

 

„Staatsvertrag über die Altersversorgung der Mitglieder  

der Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg und Sachsen‐Anhalt“. 

 

2.  Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 

„(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Versorgungsberechtigten aus 

der Freien und Hansestadt Hamburg und aus Sachsen‐Anhalt ergeben sich, soweit 

dieser Staatsvertrag keine abweichenden Bestimmungen enthält, aus den die Ver‐

sorgungseinrichtungen  betreffenden  Bestimmungen  des  Kammergesetzes  für  die 

Heilberufe in der Fassung vom 8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geän‐

dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244), der Alterssi‐

cherungsordnung der Apothekerversorgung Niedersachsen in der jeweils geltenden 

Fassung  sowie  aus  den  satzungsgemäß  getroffenen Maßnahmen  der  zuständigen 

Organe.“ 
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b)  Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:  

 

„(3) Die Apothekerkammern Niedersachsen, Hamburg und Sachsen‐Anhalt tei‐

len der Apothekerversorgung Niedersachsen die zur Erfassung der Mitglieder sowie 

die zur Überprüfung der Mitgliedschaft nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und 

der  Alterssicherungsordnung  der  Apothekerversorgung  Niedersachsen  erforderli‐

chen Daten, wie  insbesondere Name, Vorname, gegebenenfalls Geburtsname, Ge‐

burtsdatum,  Anschrift,  Beruf,  Arbeitsstätte,  Beginn  und  Ende  der  Berufstätigkeit 

mit.“ 

 

3.  Artikel 4 erhält folgende Fassung:   

 

„Artikel 4 

Organe und Vertretung der Apothekerversorgung 

 

(1) Organe der Apothekerversorgung Niedersachsen sind: 

 

1.  die Delegiertenversammlung, 

2.  der Verwaltungsausschuss, 

3.  der Aufsichtsausschuss. 

 

(2)  1Die  Delegiertenversammlung  umfasst  höchstens  30  Mitglieder,  der  Verwal‐

tungsausschuss höchstens 6 Mitglieder und der Aufsichtsausschuss höchstens 8 Mitglie‐

der. 2Näheres regelt die Alterssicherungsordnung der Apothekerversorgung Niedersach‐

sen.  3Die  Mitglieder  der  Delegiertenversammlung  werden  von  der  jeweiligen  Kam‐

merversammlung  der  Apothekerkammern  der  vertragschließenden  Länder  für  eine 

Amtszeit von fünf Jahren gewählt. 4In der Delegiertenversammlung sollen die Mitglieder 

der Apothekerkammern der vertragschließenden Länder  im Verhältnis zu  ihrer Mitglie‐

derzahl  vertreten  sein.  5Für  die Wahl  der Mitglieder  des  Verwaltungs‐  und  des  Auf‐

sichtsausschusses gilt Satz 4 entsprechend. 6Es muss mindestens je ein Mitglied der Apo‐

thekerkammern der vertragschließenden Länder  im Verwaltungsausschuss und  im Auf‐

sichtsausschuss vertreten sein.  

 

(3)  1Für  die  Festlegung  der  auf  die  Apothekerkammern  der  vertragschließenden 

Länder entfallenden Delegiertensitze sind die Mitgliederzahlen  in der Apothekerversor‐

gung Niedersachsen  im Zeitpunkt des  Inkrafttretens dieses Staatsvertrages und künftig 

zum Ende der jeweiligen Amtszeit der Delegiertenversammlung maßgebend. 2Die Dele‐

giertenversammlung bestimmt einen Stichtag für die Ermittlung der Mitgliederzahlen in 

der Alterssicherungsordnung der Apothekerversorgung Niedersachsen.  3Für die Festle‐

gung der Sitze  im Verwaltungsausschuss und  im Aufsichtsausschuss gelten die Sätze 1 

und 2 entsprechend.  
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(4)  1Die Delegiertenversammlung wählt  aus  ihrer Mitte die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsit‐

zenden des Verwaltungsausschusses sowie die weiteren Mitglieder des Verwaltungsaus‐

schusses und die Mitglieder des Aufsichtsausschusses für die Dauer ihrer Amtszeit. 2Die 

oder der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses oder deren oder dessen Vertretung 

lädt zur Delegiertenversammlung ein und leitet diese. 3Die zuständigen Aufsichtsbehör‐

den sind zu den Sitzungen der Delegiertenversammlung einzuladen.  

 

(5) 1Die Mitglieder der Delegiertenversammlung sind ehrenamtlich tätig. 2Sie erhal‐

ten Ersatz der notwendigen Auslagen und eine Aufwandsentschädigung. 

 

(6) 1Der Delegiertenversammlung obliegen die grundsätzlichen Angelegenheiten der 

Apothekerversorgung, insbesondere  

 

1.  die Änderung der Alterssicherungsordnung, 

2.  die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des 

Aufsichtsausschusses, 

3.  die Entgegennahme des Lageberichts und die Feststellung des Jahresabschlusses, 

4.  die  Entlastung  der Mitglieder  des  Verwaltungsausschusses  und  des  Aufsichtsaus‐

schusses, 

5.  die Änderung der Versorgungsleistungen, die  jährliche Festsetzung des Rentenbe‐

messungsbetrages und  jede andersartige Verbesserung der Versorgungsleistungen 

sowie die Anpassung der laufenden Renten, 

6.  die  Regelungen  des  Auslagenersatzes  und  der  Aufwandsentschädigung  nach  Ab‐

satz 5, 

7.  die Auflösung der Apothekerversorgung Niedersachsen und die im Zuge der Abwick‐

lung erforderlichen Maßnahmen. 

 
2In der Alterssicherungsordnung der Apothekerversorgung Niedersachsen  ist eine quali‐

fizierte Mehrheit für Beschlüsse über die Änderung der Alterssicherungsordnung (Zwei‐

drittelmehrheit  aller Mitglieder  der  Delegiertenversammlung)  und  die  Auflösung  der 

Apothekerversorgung  (Vierfünftelmehrheit  aller  Mitglieder  der  Delegiertenversamm‐

lung) vorzusehen. 3Beschlüsse der Delegiertenversammlung zu Satz 1 Nrn. 1, 5 und 7 be‐

dürfen der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden.“ 

 

4.  Artikel 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 

„(3)  Die  Änderungen  der  Alterssicherungsordnung  der  Apothekerversorgung Nie‐

dersachsen werden nach aufsichtsrechtlicher Genehmigung der zuständigen Behörden 

von der oder dem Vorsitzenden der Delegiertenversammlung ausgefertigt und amtlich 

bekannt gegeben.“ 
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5.  Artikel 8 wird gestrichen.  

 

6.  Die bisherigen Artikel 9 bis 11 werden Artikel 8 bis 10.  

 

7.  Im neuen Artikel 8 erhält Absatz 4 folgende Fassung:  

 

„(4)  1Die  Auseinandersetzung  des  Vermögens  bedarf  der  versicherungsaufsichts‐

rechtlichen Genehmigung durch das für die Versicherungsaufsicht zuständige Ministeri‐

um des Landes Niedersachsen. 2Zuvor ist das Einvernehmen mit der zuständigen Behör‐

de der Freien und Hansestadt Hamburg und dem für die Versicherungsaufsicht zustän‐

digen Ministerium des Landes Sachsen‐Anhalt herzustellen.“ 

 

Artikel 2 

Übergangsvorschriften 

 

(1) Die  Alterssicherungsordnung  der  Apothekerversorgung Niedersachsen  vom  8. De‐

zember 2011 (Pharmazeutische Zeitung vom 22. Dezember 2012 Seite 89)  in der zum Zeit‐

punkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages geltenden Fassung gilt als wirksam zustande 

gekommene Alterssicherungsordnung im Sinne dieses Staatsvertrages.  

 

(2) Die Neuwahl der Organe und die Anpassung der Alterssicherungsordnung nach Maß‐

gabe dieses Staatsvertrages sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Staatsver‐

trages gemäß Artikel 3 vorzunehmen.  

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

(1) 1Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. 2Die Ratifikationsurkunden werden bei 

der Niedersächsischen Staatskanzlei hinterlegt.  3Die Hinterlegungsstelle  teilt den Vertrags‐

parteien die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit. 
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(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Zustimmung der verfassungsgemäß berufenen Organe 

der vertragschließenden Länder am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an 

dem die letzte Ratifikationsurkunde hinterlegt wurde.  
 

 

Magdeburg, den 24.02.2021 

Für das Land Sachsen‐Anhalt 

 

 

Die Ministerin für Arbeit, So‐

ziales und Integration 

 

 

Petra Grimm‐Benne 

Hamburg, den 15.03.2021 

Für die Freie und Hansestadt 

Hamburg 

 

Präses  der  Behörde  für  Ar‐

beit,  Gesundheit,  Soziales, 

Familie und Integration 

 

Dr. Melanie Leonhard 

Hannover, den 16.02.2021 

Für  das  Land  Niedersachsen

 

 

Der  Minister  für  Wirtschaft, 

Arbeit,  Verkehr  und  Digitali‐

sierung 

 

Dr. Bernd Althusmann 


