Deregulierung der Freien Berufe

Stellt Brüssel die ärztliche
Selbstverwaltung auf den Prüfstand?

Die Kommission kündigt daher in ihrer neuen
Binnenmarktstrategie an, den Reformbedarf der
einzelnen Mitgliedstaaten im Bereich der reglementierten Berufe zu ermitteln. Dabei soll ein
Analyseraster helfen, bestehende oder zusätzliche Vorschriften zur Reglementierung von Berufen zu prüfen. Einen ähnlichen Mechanismus
sah bereits die im Jahr 2014 novellierte Berufsanerkennungsrichtlinie mit ihrer Transparenzinitiative vor, nach der Berufsgruppen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen wurden.
Als Ergebnis musste die Bundesregierung der
Kommission einen Aktionsplan vorlegen, in
dem sie darstellt, welche Änderungsmöglichkeiten und Folgemaßnahmen sie bei bestimmten
reglementierten Berufen sieht.

Selbstverständnis und dem Auftrag der ärztlichen Selbstverwaltung. Die Bundesärztekammer hat daher in Stellungnahmen, Veranstaltungen und in Gesprächen mit Parlaments- und
Kommissionsvertretern darauf hingewiesen,
dass die bestehenden Vorschriften einem effektiven Schutz der Patientengesundheit und der
Sicherung einer flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung dienen.
Auch die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen drängen darauf, berechtigte Interessen der Freien Berufe zu schützen. Um
einen vergleichbaren Rückhalt auch in anderen Mitgliedstaaten zu erreichen, plant die
Bundesärztekammer, im Jahr 2016 ein Seminar mit anderen betroffenen Ärztekammern
durchzuführen. Hier sollen die Merkmale der
bürgernahen Selbstverwaltungssysteme in verschiedenen Mitgliedstaaten im Kontext der gegenwärtigen Deregulierungsdebatte auf europäischer Ebene wie auch der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs vorgestellt und
diskutiert werden.
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Binnenmarktstrategie, Analyseraster, Transparenzinitiative, Evaluationen und Vertragsverletzungsverfahren – dies sind die Instrumente,
mit denen die Europäische Kommission mit
Rückhalt des Europäischen Rates bereits 2014
begonnen hat, die Regelungen Freier Berufe und
ihrer Selbstverwaltung durch Kammern auf den
Prüfstand zu stellen. Der europäische Binnenmarkt soll den freien Fluss von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen ermöglichen.
Es gebe nach Ansicht der EU-Kommission jedoch zu viele Unterschiede und Widersprüchlichkeiten innerhalb der Reglementierung von
Berufen. Viele Regelungen seien unverhältnismäßig und stellten unnötige Hindernisse für
die Mobilität dar. Bereits die Berufsanerkennungsrichtlinie habe durch die Transparenzinitiative gezeigt, dass identische Berufe in der EU
sehr unterschiedlich reguliert seien.

Die Bundesärztekammer (BÄK) hat entsprechende Textpassagen zugeliefert. Das vorgetragene Ziel von Liberalisierung, Wirtschaftswachstum
und
Wettbewerbsangleichung
verdeckt nach Auffassung der BÄK die Gefahr,
dass damit die Qualität ärztlicher Dienstleistungen gesenkt werden kann – zum Nachteil der
Patienten. Das aber widerspricht zutiefst dem
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