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Die Kammer – einst und heute
Teil 3: Grundlagen des Kammerwesens

Die berufliche Selbstverwaltung und der Freie
Beruf des Zahnarztes haben eine lange Tradition.
Im nächsten Jahr feiert die Bayerische Landeszahnärztekammer ihren 90. Geburtstag. Das BZB
blickt mit der Serie „Die Kammer – einst und
heute“ zurück. Der dritte Teil beschäftigt sich
mit den Grundlagen des Kammer wesens, insbesondere der Selbstver waltung in Gestalt der
Zahnärztekammern.
Das Kammerwesen besteht in Deutschland schon
seit fast 200 Jahren. Es ist noch heute von elementarer Bedeutung für das Gemeinwesen und stellt eine
eigenständige und sachnahe Verwaltung diverser
Berufsfelder sicher. Grundlage ist der Wille des Gesetzgebers, dass der Staat durch die berufsständische Selbstverwaltung unterstützt und entlastet werden soll. Man spricht in diesem Kontext auch von
der mittelbaren Staatsverwaltung. In Deutschland
gibt es aktuell etwa 330 Kammern. Diese können im
Wesentlichen in die Berufskammern der rechts- und
wirtschaftsberatenden Berufe, die der technischen
Berufe und die der Heilberufe (unter anderem Ärzteund Zahnärztekammern) unterteilt werden.
Dem Gemeinwohl verpflichtet
Im Sinne der demokratischen Grundordnung sind
dabei die Freiheiten und Interessenlagen der jeweiligen beruflichen Zusammenschlüsse zu beachten.
Indem die Selbstverwaltungseinrichtungen das
Privileg genießen, sich weitgehend eigenständig
organisieren und verwalten zu können, wird ihnen
ihre Freiheit schon durch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zugesichert. Angeführt
werden können hierbei die Staatszielbestimmungen des Artikels 20 und die Inhalte des Artikels 28
Grundgesetz (GG). Selbstverwaltungseinrichtungen
sind dabei allerdings nicht nur den Interessen der
jeweiligen Berufsgruppe, sondern vornehmlich
dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Staat überwacht
ihr Handeln im Hinblick auf die Einhaltung und
Befolgung der gesetzlichen Rahmenbestimmungen. Er delegiert Verwaltungsaufgaben an die
Selbstverwaltungseinrichtungen, respektiert und
schätzt ihren Fachverstand.

Was die staatliche Aufsicht angeht, so hat sich
schon seit Jahrzehnten eine Trennung von Fachund Rechtsaufsicht bewährt. Nur die letztere wird
demgemäß vom Staat ausgeübt. Zuständig sind
dafür die jeweiligen Landesbehörden. Die Rechtsaufsichtsbehörden für die Zahnärztekammern sind
die Gesundheitsministerien der Länder. Im Falle
der Bayerischen Landeszahnärztekammer ist das
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege zuständig.
Gesellschaftliche Akzeptanz
Trotz aller Vorzüge, die die klassische Selbstverwaltung mit sich bringt, sieht sich das Kammerwesen
diverser Kritik ausgesetzt. Diese richtet sich beispielsweise gegen den Bestand der Kammern im
Allgemeinen, aber auch gegen Pflichtmitgliedschaft
und Pflichtbeitrag. Diesem Diskurs und der generellen Infragestellung des Kammerwesens kann jedoch
mit Gelassenheit begegnet werden. Der langjährige
Bestand, der Erfahrungsschatz und die gesellschaftliche Akzeptanz der Kammern sprechen für sich.
Höchstrichterliche Zustimmung
So hat auch das Bundesverfassungsgericht in einer aktuellen Entscheidung darauf hingewiesen,
dass der Gesetzgeber eine Bündelung unterschiedlicher Positionen in den Kammern verlangt, wobei sowohl durch deren Unabhängigkeit als auch
durch die Vollständigkeit der Information, basierend auf der Pflichtmitgliedschaft, die Möglichkeit
besteht, auf die Auffassung aller zurückzugreifen
(vgl. BVerfGE 15, 235 <242 f.>). Nur eine Pflichtmitgliedschaft sichert, so das Bundesverfassungsgericht bezüglich der Mitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern, „dass alle regional
Betroffenen ihre Interessen einbringen und fachkundig vertreten werden. Auch mit Blick auf die
übertragenen Aufgaben, Prüfungen abzunehmen
und Bescheinigungen zu erteilen, sind Fachkunde
und Erfahrung aller in der Region tätigen Gewerbetreibenden gefragt. Auch dies rechtfertigt ihre Einbindung in die Kammer im Wege der Pflichtmitgliedschaft.“ Diese Grundsätze sind auch auf die
Berufskammern übertragbar.
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Die Hauptaufgaben der Kammern sind demnach
von zentraler Bedeutung. Am Beispiel der BLZK
soll aufgezeigt werden, wie umfangreich die Kammern ihre Aufgaben wahrnehmen. Über den Austausch mit anderen Akteuren und Institutionen
entwickeln sie sich fachlich weiter.
Transparenz auf allen Ebenen
Das Kammerwesen baut zunächst auf dem Prinzip der Selbstverwaltung auf. Dieses ist auf die
Stein-Hardenbergschen Reformen der ersten Kammern in Preußen zurückzuführen. Seither versteht man unter „Selbstverwaltung“, dass Angehörige einer Selbstverwaltungskörperschaft in die
Lage versetzt werden sollen, ihre Angelegenheiten
in Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit
zu regeln.
Die Kammern sollen demnach imstande sein,
sich selbst zu organisieren, eigenständig fachliche Entscheidungen treffen können und ihr Berufswesen pflegen und fördern. Dafür können
sie sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtlich
mitwirkende Personen oder Personengruppen beschäftigen. Ihre Aufgaben sind durch die Gesetze
vorgegeben. Deren Erfüllung erfolgt im öffentlichen Interesse.
Darin spiegelt sich zugleich die „Janusköpfigkeit“
der berufsständisch organisierten Kammern wider. Einerseits obliegt ihnen die Aufgabe, für ihre
berufsgruppeninterne Ordnung Sorge zu tragen
(Ordnungsprinzip), andererseits trifft sie die
Pflicht, aber auch das Recht, den Staat durch
ihre Fachexpertise zu beraten und zu unterstützen (Unterstützungs- und Beratungsfunktion).
Gesellschaft und Staat sind regelmäßig über das
Wirken und die Potenziale der Kammern zu informieren. So sollen das Verständnis für diese
Einrichtungen aufrechterhalten und eine Teilhabe der Bürger an der öffentlichen Verwaltung
ermöglicht werden. Von besonderem Belang sind
dabei die Nachvollziehbarkeit des Kammerhandelns und der Kammerfinanzierung. Man spricht
in diesem Zusammenhang auch vom europäisch
und national anerkannten Transparenzprinzip.
Bei den periodisch wiederkehrenden Wahlen lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Wählerschaft das Handeln der Kammerakteure und
-repräsentanten beurteilt hat. Die Transparenz
dient somit auch der öffentlichen Kontrolle. Das
Gemeinwesen soll auf diesem Wege bestmöglich
von den Selbstverwaltungssystemen profitieren
können. Die Sicherstellung einer orts- und sach-

nahen Aufgabenerledigung erscheint demnach
als sinnlogisches Konzept.
Sicherung des Gesundheitsund Sozialversicherungssystems
Gerade im Gesundheitswesen kommt den Ärzteund Zahnärztekammern eine fundamentale Bedeutung zu. Hier agieren sie zum Nutzen aller Bürger und partizipieren auch an der existenziellen
Sicherung des Sozialversicherungssystems.
Prinzip der parteipolitischen Neutralität
Die Kammern unterliegen der allgemeinen Rechtsordnung und sind zu parteipolitischer Neutralität
verpflichtet. Sie sollen keine allgemeinpolitischen
Äußerungen vollziehen, sondern vielmehr der
Meinungsvielfalt ihrer Mitglieder Raum geben.
Das Prinzip der Selbstverwaltung mit Leben auszufüllen, bedarf insoweit hohen Verantwortungsbewusstseins. Darüber hinaus hat die BLZK die
Anliegen der bayerischen Zahnärzteschaft und
ihrer Patienten aktiv in die gesundheitspolitische
Diskussion einzubringen.
Aufgaben und Organisationsprinzipien
Die BLZK bildet – gemeinsam mit den acht Zahnärztlichen Bezirksverbänden in Bayern – die Berufsvertretung aller bayerischen Zahnärztinnen
und Zahnärzte. Als Körperschaft des öffentlichen
Rechts wurden ihr im Wesentlichen drei Aufgaben
anvertraut:
1. Überwachung der Berufspflichten ihrer Mitglieder (hoheitliche Aufgabe)
2. Gutachterliche Beratung der Behörden und Gerichte (Sachverständigenaufgabe)
3. Wahrnehmung vielfältiger Dienstleistungen
(Dienstleistungsauftrag)
Diese Aufgaben werden durch folgende Punkte konkretisiert:
· Unterstützung und Beratung der Mitglieder in beruflichen Fragen
· Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung
· Interessenvertretung gegenüber Behörden und
Öffentlichkeit
· Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege
· Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Ärzten
und Patienten
· Berufsständische Versorgung
Steffen Polny
Hünfeld-Mackenzell

