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Kurzinterview mit Dr. Fritz Jaeckel für die Sächsische Staatsregierung 
 
Welche Chancen und Risiken bieten die derzeitigen europäischen Entwicklungen den Freien 
Berufen in Deutschland? 
Die Initiative der EU-Kommission, Handelshemmnisse in verschiedenen Bereichen abzubauen, 
um das Wachstum in der EU zu beschleunigen und neue Arbeitsplätze entstehen zu lassen, 
begrüßen wir ausdrücklich! Dazu gehört grundsätzlich auch der Abbau unnötiger Bürokratie 
und regulatorischer Hemmnisse. Allerdings darf der Abbau von Regulierungen nicht auf Kosten 
der Qualität etwa von Dienstleistungen oder auf Kosten des Verbraucher- oder Patienten-
schutzes erfolgen. Deshalb sehen wir es mit Sorge, dass nicht nur echte Handelshemmnisse 
beseitigt werden sollen, sondern auch sinnvolle Regulierungen, die der Qualitätssicherung, der 
Markttransparenz, dem Verbraucherschutz und der Selbstverwaltung der Wirtschaft dienen. 
Sinnvolle Regulierungen bei den Freien Berufen sollten deshalb nicht infrage gestellt werden, 
denn das in Deutschland bestehende System der Qualitätssicherung aus sachnaher Selbstver-
waltung, hochwertiger Ausbildung, lebenslanger Weiterbildung, kostenregulierenden Honora-
rordnungen und neutralitätssichernden Fremdkapitalbeschränkungen hat sich bewährt. 
 
Mittlerweile können Fremdkapitalgeber Medizinische Versorgungszentren gründen. Wie ist 
aus Ihrer Sicht die aus vielen europäischen Regelungen im Gesundheitswesen sprechende 
Wettbewerbsideologie mit dem hohen Gut Gesundheit der Menschen vereinbar? 
In der Abwägung zwischen Regulierung und Liberalisierung dürfen der Verbraucherschutz und 
die anerkannt hohe Qualität der Dienstleistungen der Ärzte und Zahnärzte nicht auf der Strecke 
bleiben. Regulierende und kontrollierende Mechanismen – wie durch die Selbstverwaltung vor-
gesehen – gehören als unverzichtbare Qualitätsgaranten dazu. Deshalb sollte auch künftig die 
Frage der Reglementierung von Berufen eine autonome Entscheidung der Mitgliedstaaten blei-
ben. Die Sächsische Staatsregierung wird sich daher auch weiterhin dafür einsetzen, die Freien 
Berufe zu erhalten und zu stärken. Auch der Sächsische Landtag hat sich dazu bekannt. Die 
Selbstverwaltung der Kammern ist ein wesentliches Instrument der Qualitätssicherung und 
damit unser Weg zwischen Markt, Wettbewerb und Staat. 
 
Kurzinterview mit RA Florian Lemor für die Bundeszahnärztekammer 
 
Welche geplanten Gesetzesänderungen der Europäischen Kommission werden die deutschen 
Zahnärzte in Zukunft beschäftigen? 
Die Priorität von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist die Steigerung des Wirt-
schaftswachstums. Auf diese Weise sollen die Folgen der Wirtschafts- und Schuldenkrise 
überwunden werden. Deshalb sind für die kommenden Monate Gesetzesinitiativen aus dem 
Bereich des EU-Binnenmarkts zu erwarten, die die  Zahnärzteschaft tangieren werden. So hat 
EU-Binnenmarktkommissarin Bienkowska für diesen Herbst angekündigt, einen Vorschlag für 
die Prüfung berufsrechtlicher Regulierung vorzulegen. Im Rahmen eines sog. Prüfrasters soll 
vorgegeben werden, unter welchen Bedingungen berufsrechtliche Regulierung im Einklang mit 
dem Binnenmarkt steht. Betroffen wären alle regulierten Berufe, insbesondere aber die Freien 
Berufe. Die Gefahr dieser Entwicklung ist, dass Gründe, die berufsrechtliche Regulierung not-
wendig machen, wie etwa die Sicherung eines Qualitätsniveaus oder der Schutz von Verbrau-
chern und Patienten, gegenüber ökonomischen Erwägungen ins Hintertreffen geraten. Dem 
müssen wir entgegenwirken. 
 
Welchen Einfluss haben die deutschen Zahnärzte im europäischen Maßstab, um den Deregu-
lierungsbestrebungen der EU entgegenwirken? 
Die deutsche Zahnärzteschaft findet bei den Entscheidungsträgern in Brüssel durchaus Gehör. 
Dies gilt vor allem für die deutschen Europaabgeordneten in den für uns wichtigen Ausschüs-



sen des Europäischen Parlaments, zu denen wir über die Jahre hinweg einen dauerhaften und 
belastbaren Kontakt aufgebaut haben. Darüber hinaus können wir über unseren europäischen 
Dachverband, den Council of European Dentists, viele Entscheidungsträger aus anderen EU-
Mitgliedstaaten erreichen. Dies ist wichtig, da man nur zusammen mit Verbündeten aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten Entscheidungen in Brüssel im Sinne der Zahnärzte beeinflussen kann. 
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Revision der Berufsanerkennungsrichtlinie, 
bei der es uns gegen den Willen der EU-Kommission gelungen ist, die Dauer der zahnärztlichen 
Mindestausbildung in Europa in Jahren und Fachstunden zu konkretisieren. 
 

(Die Interviews führte die Landeszahnärztekammer Sachsen.) 


