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Am 27. Juni wurde das neue Heilberufe-
kammergesetz vom Berliner Senat ver-
abschiedet. Im Herbst wird es im Abge-
ord netenhaus behandelt. Das Gesetz 
entstand unter aktiver Mitwirkung der 
Ärztekammer Berlin und der anderen 
vier Heilberufekammern. Mit diesem 
werden die rechtlichen Grundlagen für 
die Heil berufekammern zusammenge-
führt, modernisiert und an die Entwick-
lungen des Gesundheitswesens ange-
passt. Das bisher geltende Berliner Kam-
mergesetz von 1978 wird damit abgelöst. 

BÄ: Nach sehr langem Vorlauf konnte 
nun das neue Berliner Heilberufe kam-
mer gesetz dem Abgeordnetenhaus vor-
gelegt werden. Warum ist Ihnen das 
wichtig? 

Kolat: Das neue Gesetz ist eines meiner 
ersten wichtigen Projekte als Gesundheits
senatorin gewesen. Ich habe das ja in den 
ersten 100 Tagen gleich in Angriff genom
men. Das neue Berliner Heilberufekam
mer gesetz berücksichtigt viele aktuelle 
Entwicklungen im Gesundheitswesen und 
ist nicht nur eine Novelle, sondern ein neu
es Gesetz. Es ist ein Reformschritt, dass wir 
die teilweise sehr unterschiedlichen Ge
setze in einem einheitlichen Heilberufe
kammer gesetz zusammenfassen, das das 
modernste in der Bundesrepublik ist. Es ist 
ein Gesamtwerk geworden, mit dem ich 
sehr zufrieden bin.

Jonitz: Ich teile diese positive Einschät
zung. Bisher war das Kammergesetz et
was, das zwar in jeder Legislaturperiode 
an der einen oder anderen Ecke angefasst 
wurde, aber viele relevante Probleme au
ßen vor gelassen hat. Mit der Reform des 
Heilberufekammergesetzes, in das auch 
das Weiterbildungsgesetz überführt wur
de, hat man jetzt eine gesetzliche Grund
lage aus einem Guss mit sehr zentralen 
und wichtigen Neuerungen. Das ist wich
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Kammerpräsident Günther Jonitz und Gesundheitssenatorin Dilek Kolat sind zufrieden mit dem 
neuen Heilberufekammergesetz.

tig für die Arbeit der ärztlichen Selbstver
waltung und deren demokratischer Grund 
lage. Dabei muss ich betonen, dass eine 
Kammer keinen Selbstzweck hat, sondern 
der Gemeinwohlbindung folgt. Und das 
wird mit dem neuen Gesetz unterstützt.

BÄ: Kommen wir zu den einzelnen Punk-
ten. Patienten, die eine Beschwerde bei 
der Kammer eingereicht oder andere 
Personen, die ein berechtigtes Interesse 
haben, werden künftig einen Auskunfts-
anspruch zum Sachstand von berufs-
rechtlichen Verfahren haben. Warum 
war dies notwendig?

Jonitz: Bisher durften wir aus Daten schutz  
gründen Patienten, die eine Be schwerde 
bei uns eingereicht haben, keine Aus
künf te über den Fortgang des Ver fahrens 
erteilen. Das war natürlich für die Patien
ten im höchsten Maße unbefriedigend. 
Mit dem neuen Gesetz dürfen wir Aus
künfte erteilen – und das werden wir 
auch tun.

Kolat: Aus Patientensicht ist es ein Riesen
fortschritt, dass es jetzt eine Rechts grund
lage für einen Auskunftsanspruch gibt. Es 

war nicht sehr zufriedenstellend, wenn 
man etwas beanstandet und dann nichts 
mehr hört – vor allem wenn es um das 
Ergebnis geht. Damit wird die Arbeit der 
Kammer für die Patientinnen und 
Patienten transparenter. 

BÄ: Herr Dr. Jonitz, das Gesetz schärft  
die Möglichkeiten zur berufsrechtlichen 
Aufsicht der Kammer an einigen Stellen 
deutlich. So wird es künftig erheblich 
schwerer, sich durch einen Wohnort- und 
Kammerwechsel einem berufsrechtli-
chen Verfahren zu entziehen. Warum  
begrüßen Sie das?

Jonitz: Aus Sicht der Patienten ist mir 
wichtig, dass wir jetzt endlich in den 
Stand versetzt werden, berufsrechtliche 
Angelegenheiten auch dann weiter zu 
verfolgen, wenn der oder die Betreffende 
weggezogen ist. Es war bisher häufig so, 
dass wir ein berufsrechtliches Verfahren 
schließen mussten, da das Kammer mit
glied einfach in einen anderen Kammer
bereich gezogen ist. Damit wurden wir 
unserem Auftrag nicht ausreichend ge
recht. Das wird jetzt anders.
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BÄ: Frau Kolat, in Zukunft sollen Ärzte im 
öffentlichen Dienst, die keine Beamten 
sind, der berufsrechtlichen Aufsicht der 
Kammer unterliegen – bis hin zum be-
rufsrechtlichen Verfahren. Worin liegen 
aus Ihrer Sicht die Vorteile einer solchen 
Regelung? 

Kolat: Damit setzen wir auf die gut be
währte Zusammenarbeit mit der Kammer 
auf und geben ein Stück Aufsicht ab. Es 
macht keinen Sinn, hier zwischen den  
freiberuflichen und den im öffentlichen 
Dienst tätigen Ärzten zu trennen. Das 
schafft auch eine Gleichbehandlung, un
abhängig davon, in welchem Bereich 
Ärztinnen und Ärzte beschäftigt sind. 

BÄ: Herr Dr. Jonitz, im neuen Heilberufe-
kammergesetz ist die Definition der ärzt-
lichen Berufsausübung deutlich weiter 
gefasst als bisher. Was hat das Kammer-
mitglied davon?

Jonitz: Damit wird klargestellt, dass jeder, 
der eine Approbation hat, Arzt ist und 
bleibt – mit entsprechenden Rechten  
und Pflichten. Mit der Neuregelung wird 
deutlich, dass man nur dann aufhört,  
Arzt zu sein, wenn man seine Appro ba
tion abgegeben hat. Für einige Kammer
mit glieder ist dies sehr wichtig, weil sie 
im Spannungsfeld zwischen Deutscher 
Rentenversicherung Bund und der 
Berliner Ärzteversorgung stehen. In der 
Vergangenheit gab es immer wieder 
Fälle, in denen ein Arzt eine klinische 
Tätigkeit beendet hat und in einem ande
ren Bereich im Gesundheitswesen, bspw. 
in der Leitung von Krankenhäusern, tätig 
wurde, und die Deutsche Rente Bund ihn 
dann aufforderte, Pflichtmitglied zu wer
den. Da herrscht jetzt deutlich mehr 
Rechtssicherheit.

BÄ: Im Kammergesetz ist jetzt auch die 
Pflicht für Ärzte festgehalten, eine 
Berufshaftpflichtversicherung vorzuhal-
ten. Warum war es notwendig, dies im 
Gesetz zu verankern?

Kolat: Das ist eine EUVerordnung. Es wur
de ja lange gefordert, dass dies nicht nur 
in der Berufsordnung, sondern im Gesetz 
verankert ist. Das ist ein Schritt, der längst 
fällig war. Ich bin froh, dass wir das jetzt 
im Gesetz haben.

BÄ: Auch in Sachen Weiterbildung bietet 
das neue Kammergesetz einige Änderun-
gen. Die Weiterbildung wird beispiels-
weise flexibilisiert, indem sie noch bes-
ser in Teilzeit durchgeführt werden kann. 
Welchen Vorteil hat es, dies im Kammer-
gesetz zu regeln?

Kolat: Dass der Vollzeitgrundsatz aufgege
ben wurde, macht unser Gesetz auch sehr 
modern. Anforderungen wie die Verein
bar keit von Beruf und Familie, die in der 
Realität vorhanden sind, spiegeln sich da
mit im Gesetz wider.

Jonitz: Dem kann ich nur zustimmen. Wir 
müssen dafür Sorge tragen, dass junge 
Ärztinnen und Ärzte Familie und Weiter
bildung so gut wie möglich in Einklang 
bringen können. 

BÄ: Frau Kolat, die Angestelltentätigkeit 
in einem MVZ wird jetzt im Kammerge-
setz erfasst. Warum ist das sinnvoll?

Kolat: Auch hier geht das Berliner Heilbe
rufekammergesetz mit der Zeit. Zur 
Realität der ambulanten Versorgung ge
hören heute MVZ dazu. Somit ist jetzt im 
Gesetz auch das Angestelltenverhältnis in 
einem MVZ erfasst. Ich denke, dass die 
Arbeit in einem MVZ für viele Ärztinnen 
und Ärzte eine schöne Alternative dar
stellt. An dieser Stelle möchte ich aber 
auch für die Selbstständigkeit der nieder
gelassenen Ärzte werben. Denn diese wer
den wir auch in Zukunft brauchen.

BÄ: Für Ärzte, die aus dem Ausland zu 
uns kommen, stellt das Gesetz klar, dass 
ihre Ausbildung gleichwertig mit der hie-
sigen sein muss, bevor sie mit der Wei-
ter bildung beginnen können. Inwiefern 
war diese Klarstellung erforderlich?

Jonitz: Wir haben eine große Zuwande
rung von Ärzten aus anderen Ländern, 
das heißt auch aus NichtEULändern. Das 
sind oft Menschen, die hochgradig enga
giert und kompetent sind. Aber nicht alle, 
die eine Ausbildung oder eine Facharzt
weiter bildung abgeschlossen haben, ha
ben das gleiche Qualitätsniveau wie in 
Deutschland. Es gibt Länder, wo man in 
drei Jahren den Facharzt für Kardiologie 
macht, während man bei uns mindestens 
sechs Jahre braucht. Wir brauchen aber 
ein einheitliches Qualitätsniveau.

BÄ: Die von der Kammer durchgeführten 
Fachsprachprüfungen sind künftig auch 
im Kammergesetz verankert. Weshalb ist 
das wichtig? 

Kolat: Berlin ist eine Zuwanderungsstadt. 
Diese Zuwanderung erfolgt zu einem gro
ßen Teil aus dem Ausland. Daher ist für 
uns das Thema Fachkräftezuwanderung 
erst einmal ein positives. Wir sehen dabei 
auch Potenziale im Gesundheits und 
Pflegewesen. Gleichzeitig wollen wir die 
Versorgung in hoher Qualität sicherstel
len. Dabei reicht nicht die Gleichwertigkeit 
der Abschlüsse in Aus und Weiterbildung. 
Es darf zwischen Arzt und Patient keinen 
Raum für Missverständnisse geben, die auf 
Sprachdefiziten basieren. Die Sprachkom
petenz ist das A und O für eine qualitativ 
hochwertige Versorgung.

Jonitz: Zu den zentralen Aufgaben einer 
Ärztekammer gehört die Qualitäts
sicherung. Dabei spielt die Sprach und 
Kommunikationsfähigkeit eine besonde
re Rolle. Der Arzt muss die Sprache des 
Patienten sprechen. Er muss in der Lage 
sein, die Probleme des Patienten zu ver
stehen. Dass das Thema Fachsprach
prüfung auf die politische Agenda ge
langt ist, ging übrigens unter anderem 
von der Ärztekammer Berlin aus. Hinzu 
kommt, dass die Charité seit vielen Jahren 
schon Deutschkurse für ausländische 
Ärzte anbietet. 

BÄ: Das neue Kammergesetz sieht die 
Möglichkeit einer freiwilligen Kammer-
mitgliedschaft vor, zum Beispiel für 
Ärzte, die ins Ausland gehen, oder für 
Medizinstudierende. Welchen Nutzen 
hat eine freiwillige Mitgliedschaft für 
das Kammermitglied?

Jonitz: Wir haben in Berlin glücklicher
weise den Umstand, dass sich viele 
Mitglieder mit ihrer Kammer identifizie
ren, sich gut vertreten und informiert 
fühlen. Allerdings gehen viele Ärzte auch 
in andere Bundesländer und ins Ausland. 
Als Beispiel sei der Gesundheitsdienst  
des Auswärtigen Amtes genannt. Viele 
möchten dann gerne Kammermitglied in 
Berlin bleiben. Das war früher nicht mög
lich. Mit der Gesetzesänderung können 
wir dies nun per Satzung regeln. Es be
steht nun auch die Möglichkeit, dass be
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reits Medizinstudierende Kammermit
glied werden können. So kann man dem 
Nachwuchs eine Brücke in die ärztliche 
Standesvertretung und politische Mit
gestaltung bauen.

BÄ: Apropos Standesvertretung: Aktuell 
besteht die Delegiertenversammlung der 
Kammer aus 45 gewählten Vertretern 
und einem stimmberechtigten Vertreter 
für die Berliner Hochschulen. Künftig sol-
len bis zu drei nicht-gewählte, aber 
stimmberechtigte Hochschulvertreter 
möglich sein. Was sagen Sie zu dieser 
Änderung, Frau Kolat?

Kolat: Das ist das Ergebnis eines Verhand
lungsprozesses. Die neue Regelung heißt ja  
„bis zu drei“. Da gibt es eine Flexibilität. 
Ich finde es aber gut, dass die Wissenschaft 
hier integriert wird. 

Jonitz: Das ist ein Punkt im jetzigen Ge
setzesentwurf, den die Kammer kritisch 
sieht. Zum einen aus grundsätzlichen Er
wägungen heraus. Hier werden demokra
tische Prinzipien ausgehebelt. Ohnehin 
sind die Universitäten in der DV schon gut 
vertreten, viele DVMitglieder arbeiten 
beispielsweise in der Charité. Zum ande
ren handelt es sich hier eben um nichtge
wählte Vertreter. Drei Stim men können 
bei manchen Abstimmun gen schon ent
scheidend sein. Unser Vorschlag war, dass 
wir den Universitäten Sitzungs und Rede
recht einräumen, aber kein Stimmrecht.

Kolat: Das war uns als Land Berlin zu we
nig. Bisher gab es einen stimmberechtig
ten Vertreter der Hochschulen. Das zu 
schwächen, wäre nicht in unserem Sinn 
gewesen. Aber am Ende ist so ein Gesetz ja 
ein Gesamtwerk mit Geben und Nehmen.

BÄ: Im Kammergesetz wird nun klarge-
stellt, dass die Senatsverwaltung der 
Kammer nur neue Aufgaben übertragen 
darf, wenn diese dem zustimmt und die 
Deckung und Übernahme der Kosten  
geregelt werden. Freut Sie diese Klar-
stellung, Frau Kolat?

Kolat: Nun ja, das war nun wieder ein 
Entgegenkommen unsererseits. Wenn 
man einen fairen Umgang miteinander 
will, muss man sich bei der Übertragung 
von Aufgaben auch über die Kosten unter
halten. Die Kammermitglieder zahlen ja 

schließlich Beiträge, damit ihre Interessen 
vertreten werden und nicht um staatliche 
Aufgaben zu erfüllen. Das muss im Einver
nehmen geschehen. Es ist auch eine Kultur 
frage, wie man miteinander umgeht. 

Jonitz: Das möchte ich ausdrücklich un
terstreichen. Uns ist es wichtig, dass wir 
mit den Pflichtbeiträgen unserer Mit
glieder einen Mehrwert für die Kammer
mitglieder schaffen. Insofern schützt uns 
eine solche Regelung davor, Aufgaben zu 
übernehmen, die nicht die ureigenen 
Belange der Ärzteschaft betreffen. In der 
Kernaussage ist das eine der wichtigsten 
Neuerungen im neuen Heilberufe kam
mergesetz. Es ist ein Zeichen für die ver
trauensvolle und faire Zusammenarbeit. 
Die gerechte Aufgabenverteilung hat aus 
meiner Sicht Vorbildcharakter.

BÄ: Frau Kolat, Herr Dr. Jonitz, die ge-
setzliche Grundlage ist das eine. Was ist 
Ihnen jeweils in der Zusammenarbeit mit 
der Körperschaft bzw. der Aufsichts be-
hörde wichtig? 

Kolat: Mir ist wichtig, nicht nur die aktuel
len Fragen miteinander zu klären, sondern 
auch einen guten Austausch in Zukunfts
fragen zu haben. Um die Gesundheits
versorgung für die Berlinerinnen und 
Berliner voranzubringen, sind die 
Kammern wichtige Partner für mich. 

Jonitz: Das deckt sich mit dem Staats
verständnis des Kammervorstandes.  
Die Zeiten, in denen jeder einzeln vor  
sich hinarbeitet, sind vorbei. Wir brau
chen eine menschliche und fachlich  
kompetente Führung des Gesundheits
wesens, das ist in Berlin die Senatorin. 
Gleichzeitig sind wir als Kammer dafür 
da, die Patienten versorgung aus Sicht  
der Ärzteschaft bestmöglich voranzu
bringen. Nur gemeinsam können wir die 
Herausforde rungen der Versorgung be
wältigen. 

BÄ: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Das Interview führten Sonja Barth und 
Sascha Rudat.

 
  

Heilberufekammergesetz: Was sonst noch neu ist

� Die Amtsperiode von Delegiertenversammlung und Vorstand sowie aller nachgelagerten 
Gremien beträgt künftig fünf statt vier Jahre.

� Die Kammern können übertragene Aufgaben einvernehmlich einer anderen Kammer 
übertragen bzw. Verwaltungsaufgaben auch gemeinsam erledigen.

� Die Kammern können künftig Rügen mit Geldauflage von bis zu 10.000 Euro belegen. 
Bislang waren 5.000 Euro das Maximum. Außerdem können Rügen mit der Auflage, an be
stimmten Fortbildungen teilnehmen zu müssen, verbunden werden. 

� In berufsgerichtlichen Verfahren können jetzt unter anderem Geldbußen bis zu 100.000 
Euro verhängt werden. Bisher lag die finanzielle Höchststrafe bei 50.000 Euro.

� Die Kammer kann das Ruhen der Befugnis zur Weiterbildung anordnen, wenn gegen das 
zur Weiterbildung befugte Kammermitglied wegen des Verdachts einer Straftat oder ei
ner schwerwiegenden Berufspflichtverletzung ein Strafverfahren oder ein berufsrechtli
ches Verfahren eingeleitet wurde. 

Was sich nicht ändert:
� Es bleibt auch künftig bei einer eigenen Vertreterversammlung der Berliner Ärztever

sorgung. Der Vorstoß der Ärztekammer Berlin, deren Aufgaben wie in der Vergangenheit 
von der Delegiertenversammlung übernehmen zu lassen, fand im neuen Heilberufe
kammergesetz keinen Niederschlag.

� Weiterhin besteht auch die Ämterkollisionsklausel fort. Wer also zum Beispiel im Vorstand 
der Kammer ist, kann weiterhin nicht Mitglied in einem Ausschuss der Berliner Ärztever
sorgung sein.




