
Als zentrales Freiheitsrecht, das dem
Einzelnen die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit zur materiellen Sicherung

seiner individuellen Lebensgestaltung ermög-
licht, formuliert „die Berufsfreiheit“, ein Ab-
wehr- sowie Teilhaberecht zugleich – Teilhabe
in Gestalt eines freien Zugangs zu Ausbil-
dungseinrichtungen und Abwehr von rechtli-
chen sowie faktischen Beeinträchtigungen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
ob es überhaupt berufsregelnder Normen –
insbesondere bei „Freien“ Berufen – bedarf. In
der aktuellen Debatte über den Entwurf einer
europäischen Dienstleistungsrichtlinie wer-
den Regelungen für den Berufszugang ebenso
hinterfragt wie solche der Berufsausübung.
Welche rechtliche Grundlage haben staatliche
Gebührenordnungen, welchen Sinn haben
Werberegelungen, welche Gründe sprechen
für das (in einigen Kammergesetzen enthal-
tene) Verbot der juristischen Person als Pra-
xisform? Sind alle diese Vorschriften noch
zeitgemäß oder wirken sie eher als Zugangs-
barriere für die freie Berufsausübung im Sinne
eines „closed shop“?
Auch die Gerichte, allen voran das Bundes-
verfassungsgericht, verweisen in diesem Zu-
sammenhang immer wieder auf den Schutz
der Berufsträger vor zu weitreichenden Ein-
griffen in ihre Berufsausübung. Beispiel Wer-
bung: Längst hat die Rechtsprechung der frei-
beruflichen Selbstverwaltung ins Stammbuch
geschrieben, dass nicht jegliche Werbung ver-
boten werden darf. Stets ist bei berufsrechtli-
chen Regelungen vielmehr zu fragen, welche
Gründe des Gemeinwohls dafür sprechen, in
die Berufsausübungsfreiheit einzugreifen.

Auf viele dieser aktuell diskutierten Fragen
gibt die neue Musterberufsordnung der Bun-
deszahnärztekammer eine Antwort und ver-
sucht damit dem Anspruch des Berufsstands
ebenso gerecht zu werden wie einer sich wan-
delnden „Verkehrsauffassung“ bezüglich der
Ausübung des freien Heilberufs. Soweit die
Musterberufsordnung von den für das Berufs-
recht zuständigen Kammern auf Länderebene
umgesetzt wird, erlangt diese Berufsordnung
Rechtskraft für den einzelnen Berufsträger. 

Freie Berufe sind kein Gewerbe
Dabei wird das Koordinatensystem des Freien
Berufs nicht verlassen. Nein, Zahnärzte üben
kein Gewerbe aus, unterliegen daher beispiels-
weise bei der Außendarstellung ihrer Berufs-
ausübung anderen Regeln als ein Handwerks-
oder Handelsbetrieb. Nein, ein Behandeln im
Umherziehen ist – nach wie vor – nicht erlaubt,
wohl aber der Betrieb einer Zweitpraxis und
die Berufsausübung an anderen Orten, voraus-
gesetzt die ordnungsgemäße Patientenversor-
gung ist sichergestellt. Eine Berufsausübungs-
gemeinschaft von Zahnärzten mit mehreren
Praxissitzen ist zulässig, wenn an dem jeweili-
gen Praxissitz verantwortlich mindestens ein
Mitglied der Berufsausübungsgemeinschaft
hauptberuflich tätig ist.  Nein, die Ausübung
des Zahnarztberufs durch eine juristische Per-
son wird es auch jetzt nicht geben können, das
verbietet im Übrigen auch das Zahnheilkunde-
gesetz, wohl aber wird der Gestaltungsrahmen
für Berufsausübungs- und Praxisformen er-
weitert. Im Mittelpunkt steht dabei stets die ei-
genverantwortliche, medizinisch unabhängige
sowie nicht gewerbliche Berufsausübung.
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„Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-
stätte frei zu wählen.“ So formuliert das Grundgesetz die Freiheit der 
Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 Satz 1). Der Berufsträger unterliegt jedoch ge-
setzlichen Beschränkungen. „Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“ (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG)
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Ja, auch der klinische Betrieb einer Praxis ist
möglich, wenn dabei eine umfassende
zahnärztliche und pflegerische Betreuung
rund um die Uhr sichergestellt ist, die notwen-
digen Voraussetzungen für eine Notfallinter-
vention erfüllt und die baulichen, apparativ-
technischen und hygienischen Voraussetzun-
gen für die stationäre Aufnahme von Patienten
vorhanden sind. 
Ja, Zahnärzte können sich auch mit selbststän-
dig tätigen und zur eigenverantwortlichen Be-
rufsausübung berechtigten Angehörigen ande-
rer Heilberufe oder staatlicher Ausbildungsbe-
rufe im Gesundheitswesen in den rechtlich
zulässigen Gesellschaftsformen zusam-
menschließen, wenn ihre eigenverantwortli-
che, medizinisch unabhängige sowie nicht ge-
werbliche Berufsausübung gewährleistet ist. 

Berufswidrige Werbung bleibt 
verboten

Ein zentrales Feld der Neuregelungen ist die
zahnärztliche Kommunikation. Berufsbe-
zeichnung, Titel und Grade können unverän-
dert angekündigt werden, hier z.B. also auch
der akademische Grad eines „Master of

Science“, wobei der Unterschied zwischen
fachzahnärztlicher Weiterbildung und Post-
graduate-Studium bestehen bleibt. Daneben
sind dem Zahnarzt sachliche Informationen
über seine Berufstätigkeit gestattet, berufs-
widrige Werbung dagegen bleibt untersagt.
Berufswidrig ist nach der neuen Musterbe-
rufsordnung, die sich auch an dieser Stelle an
den Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts, grundlegend beispielsweise in sei-
nem Urteil zum „Tätigkeitsschwerpunkt Im-
plantologie“, orientiert, insbesondere eine
„anpreisende, irreführende, herabsetzende
oder vergleichende Werbung“. Der Zahnarzt
darf eine berufswidrige Werbung durch
Dritte, also beispielsweise die örtlichen Me-
dien, weder veranlassen noch dulden, son-
dern hat ihr entgegenzuwirken. Auch darf
eine Einzelpraxis ebenso wenig wie eine Be-
rufsausübungsgemeinschaft als Akademie,
Institut, Poliklinik, Zentrum, Ärztehaus oder
als ein Unternehmen mit Bezug zu einem ge-
werblichen Betrieb bezeichnet werden.  
Die Verfasser der neuen Musterberufsord-
nung sind nicht der Versuchung unterlegen,
einen Katalog möglicher weiterer Zusatzbe-
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zeichnungen, quasi ein „Kochrezept“ nach
dem Motto: „Man nehme …“,  zu „erlas-
sen“; hier erscheint die Rechtsprechung
(noch) zu sehr im Fluss. Auch mit Blick auf
die Rechtsanwälte, die ihre Tätigkeits- und
Interessenschwerpunkte satzungsrechtlich
infrage stellen und stattdessen den Hinweis
auf „Teilbereiche“ anwaltlicher Tätigkeit
grundsätzlich zulassen, wurde der entspre-
chende Passus der Berufsordnung dahinge-
hend formuliert, dass auf besondere perso-
nenbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten in
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde hin-
gewiesen werden darf. Man wird sehen, wie
die Rechtsprechung insbesondere bei Scha-
densfällen auf die Ankündigung besonderer
Qualifikationen reagiert. 

Fortbildungspflicht statt 
Pflichtfortbildung

Auch hier erweitert der „Blick über den Teller-
rand“ den Horizont: So wird beispielsweise
von den „Teilbereichs-Anwälten“ eine konti-
nuierliche Fortbildung, die von der jeweiligen
Kammer überprüft werden kann, verlangt.
Fortbildung und Qualität haben auch in der

neuen Musterberufsordnung für Zahnärzte
als Berufspflicht einen besonderen Stellenwert
– allerdings ohne Sanktionen, wie sie der
Sozialgesetzgeber (verfassungsrechtlich nicht
unbedenklich) im GKV-Modernisierungsge-
setz formuliert hat. Nicht von der Hand zu
weisen sind in diesem Zusammenhang die Be-
denken von Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries gegenüber einer gesetzlichen Pflicht-
fortbildung bei Anwälten. Zu einem Freien
Beruf, so die Ministerin am 11. 4. 2005 ge-
genüber dem Handelsblatt, gehöre auch die
freie Entscheidung über die eigene Fortbil-
dung. Diesen Anspruch hat auch die Zahn-
ärzteschaft, verbunden mit einem Bekenntnis
zur berufsrechtlichen Fortbildungspflicht. In-
sofern bedurfte es in der neuen Musterberufs-
ordnung auch einer Anbindung an die Kam-
mer. Nur die Selbstverwaltung, welcher der
Gesetzgeber die Rechtsgrundlage geschaffen
hat, per Satzung Eingriffe in die Berufsausü-
bung vorzunehmen, kann umfassend die
Rechte des Berufsstands vertreten und Berufs-
pflichten – quasi als Selbstverpflichtung des
Berufsstands gegenüber dem Gemeinwohl –
formulieren. �
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