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Die Landtagswahl in Bayern sowie die Bundestagswahlen im Herbst dieses Jahres 

nimmt der Verband Freier Berufe zum Anlass, sich mit den nachstehenden 

Wahlprüfsteinen an die zur Wahl stehenden Parteien und ihre Kandidaten zu 

wenden, mit der Bitte, hierzu Stellung zu nehmen und die Positionen bei der 

Aufstellung Ihrer Wahlprogramme zu berücksichtigen. 

 

Dem Verband Freier Berufe in Bayern e.V. gehören rund 40 Mitgliedsorganisationen 

an, die insgesamt 183.000 Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Anwälte, 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, Ingenieure, Sachverständige und 

Künstler vertreten.  

 

Insgesamt beträgt die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich der Freien Berufe – 

selbstständig und angestellt – 436.000 im Freistaat, davon sind 35.000 Auszubildende. 

 

Die Forderungen des Verbandes Freier Berufe in Bayern e.V. im Einzelnen: 

 

 Existenzgründungen unterstützen – Finanzierung sichern 

 

 Erhalt und Ausbau der Selbstverwaltung 

 

 Sicherung einer angemessenen Vergütung freiberuflicher Tätigkeiten  

 

 Erhalt des berufsständischen Versorgungssystems  

 

 Steuersystem freiberuflergerecht modernisieren 

 

 Vergaberecht vereinfachen und modernisieren 

 

 Rechtsstaatliche Grundlagen der Freiberuflichkeit sichern 

 

 Freiberuflichkeit im Gesundheitswesen sichern 
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 Existenzgründungen unterstützen – Finanzierung sichern 

 

Eine mangelnde Bereitschaft sich selbstständig zu machen, ist mehr und mehr 

erkennbar. Die Politik ist deshalb gefordert, sich dafür einzusetzen, dass so früh 

und so breit wie möglich ein positives und damit realistisches Bild von 

Selbstständigkeit in den Freien Berufen entsteht. Die Freien Berufe sind Scharnier 

zwischen Bürger und Staat und haben eine herausragende gesellschaftliche 

Aufgabe. Verantwortung und Vertrauen sind die wichtigsten Wesensmerkmale 

der Freiberuflichkeit. Vertrauen und Verantwortung sind zugleich unabdingbare 

Voraussetzungen einer freiheitlichen Gesellschaft. In beiden Bereichen stößt die 

Politik an ihre Grenzen. Der Gesetzgeber muss den Rahmen abstecken, um die 

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu fördern. Dazu gehört auch ein 

ideologiefreier Blick auf wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln. Konkret 

bedeutet dies, Unterrichtsinhalte neu zu gestalten und sowohl in der beruflichen 

wie auch akademischen Bildung stärker  über Selbstständigkeit zu informieren. 

 

Die Politik ist gefordert, Existenzgründungen aktiv zu unterstützen. Neugründungen 

müssen von Bürokratie entlastet werden. Wir brauchen eine stärker auf die 

Förderung von Selbstständigkeit zugeschnittene Familienpolitik, gerade die 

Gründer von Kleinunternehmen benötigen Finanzierungsalternativen und 

Finanzierungs-instrumente, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.  

Für die meisten Freiberufler ist es fast unmöglich, kleine Kredite zu erlangen. 

Unterstützt wird in der Regel nur bei vorhandenem Eigenkapital oder anderen 

„harten“ Sicherheiten. Da der Zugang zu LfA-Programmen in der Regel 

ausschließlich über die Hausbank möglich ist, bleibt vielen Freiberuflern auch der 

Zugriff auf öffentliche Förderprogramme verwehrt. Die Politik ist deshalb gefordert, 

über die öffentliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) darauf hinzuwirken, dass 

die Hausbanken die Freien Berufe bedarfsgerecht mit Krediten versorgen. Künftig 

müssen die Banken deshalb als Sicherheit auch sogenannte „Soft Skills“ stärker 

berücksichtigen und die persönliche Kompetenz des Freiberuflers bei der 

Vergabe verstärkt einbeziehen. Die Politik hat Sorge dafür zu tragen, dass sich 
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durch Basel III nicht die Kreditvergabe an den Mittelstand und die Freien Berufe 

unverhältnismäßig verteuert und verschlechtert.  

 

 

 Erhalt und Ausbau der Selbstverwaltung 

 

Kammern entlasten den Staat, indem sie wichtige öffentliche Aufgaben wie die 

Berufszulassung, die Berufsaufsicht, die Berufsgerichtsbarkeit sowie die 

Fortbildung übernehmen. Freie Berufe und Selbstverwaltung als freiberufliches 

Organisationsprinzip gehören zusammen. Eine freiheitliche Ordnungspolitik muss 

auch in Zukunft auf eine starke Selbstverwaltung setzen, die im Interesse des 

Gemeinwohls geschützt und weiter optimiert werden muss. So strebt der bislang 

nicht verkammerte Berufsstand der Physiotherapeuten  konsequenterweise nach 

einer Einführung einer eigenen Berufskammer mit Pflichtmitgliedschaft. Die Politik 

ist aufgefordert, diese Bestrebungen zu unterstützen, da die selbstverwalteten 

Strukturen der Freien Berufe ein funktionsfähiges, zukunftsorientiertes und nicht 

steuerfinanziertes System darstellen, das in der Lage ist, sich auch zukünftigen 

Veränderungen anzupassen. Die Politik ist aufgefordert, sich zu den bewährten 

Organisationsprinzipien zu bekennen und diese zentrale Errungenschaft auf EU-

Ebene nicht vorschnell zur Disposition zu stellen sondern sich aktiv für ihre 

Notwendigkeit einzusetzen sowie anderen Staaten nahezulegen, die Potentiale 

ihrer Freien Berufe erst noch auszuschöpfen. Dies entspricht auch dem 

Subsidiaritätsprinzip, das in der EU – zumindest auf dem Papier – einen hohen 

Stellenwert hat.  

 

Die Bayerischen Heilberufekammern sind teilweise gemeinsam mit ihren Kreis- und 

Bezirksverbänden für die Überwachung der Einhaltung ihrer Berufsordnungen 

zuständig. Zur Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe ist es notwendig, dass die 

Selbstverwaltung von den zuständigen Behörden und Gerichten die relevanten 

Informationen erhält. Mitteilungen in Strafsachen und andere Informationen 

sollten lückenlos und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Der Datenaustausch 
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mit anderen Stellen, insbesondere den Approbationsbehörden und den 

Kassenärztlichen Vereinigungen, muss entsprechend gesetzlich geregelt sein.  

 

 

 Sicherung einer angemessenen Vergütung freiberuflicher Tätigkeiten  

 

Die Gebühren- und Honorarordnungen der Freien Berufe leisten einen wichtigen 

Beitrag zum Verbraucherschutz. Sie sind Hilfe bei der Beurteilung schwierig 

bewertbarer geistig-ideeller Leistungen. Allerdings muss der Gesetzgeber auch 

dafür Sorge tragen, dass  Freiberufler in Anwendung der staatlichen 

Gebührenordnungen ein adäquates Auskommen erzielen können. Angemessene 

Honorare bilden die materielle Voraussetzung der freien Berufsausübung. Dieses 

Grundrecht hat auch der Gesetzgeber zu berücksichtigen.  

 

 

o Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und Zahnärzte (GOZ) sowie für 

Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) - Angemessene Preise für 

ärztliche und psychotherapeutische Leistungen 

 

Seit vielen Jahren warten Ärzte, Zahnärzte sowie Psychotherapeuten 

auf eine dringend notwendige Novelle ihrer Gebührenordnungen. 

Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten brauchen eine faire, den 

aktuellen Stand ihres Faches abbildende, betriebswirtschaftlich 

kalkulierte, neue Gebührenordnung für ein auskömmliches Einkommen, 

ebenso aber auch zur Finanzierung von Innovationen und ständig 

zunehmender Regulierung des Praxis- und Klinikalltags. Zur Sicherung 

einer qualitativ hochstehenden medizinischen und 

psychotherapeutischen Versorgung gehört auch eine saubere und 

faire Regelung der Vergütung, von welcher sowohl die Behandler als 

auch Patienten profitieren.  Die Festschreibung von Punktwerten über 
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mehr als zwei Jahrzehnte wird dem Anspruch auf eine angemessene 

Vergütung nicht gerecht. 

 

o Honoraranpassung bei Apothekern 

 

Apotheken vor Ort sind unverzichtbar für eine qualitativ hochwertige, 

flächendeckende Arzneimittelversorgung in Bayern. Nur Vor-Ort-

Apotheken können eine sichere Arzneimittelversorgung rund um die 

Uhr und eine persönliche Beratung der Patienten gewährleisten. Die 

minimale Anhebung des Festhonorars seit Jahresbeginn ist zwar ein 

Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht ausreichend, die 

Sach- und Personalkostensteigerungen auszugleichen. Die längst 

versprochene Notdienstpauschale, die gerade die Landapotheken mit 

ihren vielen Nacht- und Wochenendeinsätzen unterstützen soll, muss 

endlich bei den Apotheken ankommen. 

 

 

o Beibehaltung der gesetzlich geregelten Honorarordnung für Architekten 

und Ingenieure.  

 

Die Politik wird aufgefordert, die bestehende, gesetzlich geregelte 

Honorarordnung für  Architekten und Ingenieure beizubehalten.  Die 

aktuellen Honorarsätze sind im Rahmen einer Novellierung an das 

heutige Kostenniveau anzupassen. 

 

o Sachgerechte Eingruppierung der Entschädigung der vermessungs- 

und katastertechnischen Gerichtsgutachten nach JVEG  

 

Die aktuelle Vergütung für vermessungstechnische Sachverständigen-

gutachten erfolgt in Gruppe 1 (niedrigste Stufe). Dies ist nicht 

sachgerecht. Da die Stufe 1 zu keiner  auskömmlichen Vergütung führt, 
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besteht die Gefahr, dass sich für die Erstellung von Gerichtsgutachten 

kein Sachverständiger mehr findet. Es wird eine Eingruppierung in Stufe 

7 – wie andere vergleichbare Ingenieurleistungen - gefordert. 

 

  Erhalt des berufsständischen Versorgungssystems  

 

Berufsständische Versorgungswerke entlasten die Solidargemeinschaft auf der 

Ausgabenseite. Sie finanzieren sich – anders als die gesetzliche Rente – ohne 

Steuerzuschüsse. Die Politik ist gefordert, am Drei-Säulen-System der Altervorsorge 

festzuhalten und im Hinblick hierauf die bewährten Versorgungswerke der Freien 

Berufe zu erhalten. Insbesondere ist der Zugang aller freiberuflich Tätigen zu den 

Versorgungswerken zu garantieren und Erschwernisse müssen beseitigt werden. 

 

 Steuersystem freiberuflergerecht modernisieren 

 

Der Verband Feier Berufe in Bayern fordert die Politik dazu auf, dafür Sorge zu 

tragen, dass das bestehende Steuersystem unter Berücksichtigung der Strukturen 

bei den Freien Berufen modernisiert wird. Hierzu zählt insbesondere die Forderung, 

dass keine neuen Steuern eingeführt werden („Reichensteuer“), die die 

betriebswirtschaftlichen Grundlagen des freiberuflichen Handelns angreifen. Die 

Erbschaftssteuer darf nicht dazu führen, freiberuflich geführte Praxen, Kanzleien, 

Ingenieurbüros usw. zu vernichten.  

 

o Keine Gewerbesteuer für Freiberufler 

 

Eine Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuer ist strikt 

abzulehnen. Die Freien Berufe erbringen Leistungen zur Daseinsvorsorge 

und entlasten so den Staat, sie sind Teil der kommunalen Infrastruktur. 

Zudem leisten die Freien Berufe über die Einkommensteuer einen 

erheblichen Anteil an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben in den  

Kommunen.   



 

Wahlprüfsteine  

des Verbandes Freier Berufe in Bayern e.V.  

 

 

 

 

 

o Keine Wiedereinführung der Vermögenssteuer 

 

Des Weiteren ist die Politik aufgefordert, der Wiedereinführung der 

Vermögenssteuer entgegenzuwirken. Für den Fall einer 

Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist zumindest die Vorsorge für 

Freiberufler, vergleichbar mit der Vorsorge im öffentlichen Dienst, durch 

Freibeträge abzusichern, da gerade die Schaffung von Rücklagen ein 

wichtiger Pfeiler für die Altersvorsorge der Freiberufler ist. 

 

o Keine Umsatzsteuer auf Leistungen von Physiotherapeuten im Bereich 

der Prävention 

 

Seit 1. Januar 2012 werden sämtliche Leistungen der Physiotherapeuten 

im Bereich der Prävention, welche ohne Rezept des Arztes erbracht 

werden, mit Umsatzsteuer belastet. Dies beruht auf einem Erlass des 

Bayerischen Landesamtes für Steuern vom 25. Oktober 2011 zur 

umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen der Physiotherapeuten.. 

Zu der finanziellen Belastung tritt ein immenser Bürokratieaufwand, denn 

in den physiotherapeutischen Praxen muss seither zwischen drei 

Steuerarten unterschieden werden, da neben die umsatzsteuerfreien, 

durch den Arzt rezeptierten Leistungen die mit 19 % Umsatzsteuer 

belasteten Wahl-Leistungen und die mit dem ermäßigten Steuersatz 

von 7 % belasteten Leistungen im Bereich der Prävention treten.   

 

 Vergaberecht vereinfachen und modernisieren 

 

o Überarbeitung des Vergaberechts  

 

Die VOF der Architekten müssen überarbeitet werden, um bei der 

Vergabe öffentlicher Planungsaufgaben auch kleineren und jungen 
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Büros bessere Chancen zur Auftragserteilung zu ermöglichen. Zudem 

sollten die Teilnahmeverfahren bei Architektenwettbewerben so 

überarbeitet werden, dass kleine und junge Büros bessere Chancen 

haben teilzunehmen. 

 

o Beteiligung des freien Berufes an der hoheitlichen Katastervermessung 

 

Die Politik wird aufgefordert, die monopolistisch agierende 

Vermessungsverwaltung des Staates zur Verbesserung des 

Wettbewerbes, des Leistungsangebotes an Bürger und Kommunen und 

zur Beschleunigung der Verfahren für die freiberuflichen 

Vermessungsingenieure zu öffnen. 

 

 

 Rechtsstaatliche Grundlagen der Freiberuflichkeit sichern 

 

o Verschwiegenheitsrechteschutz gemäß § 160 a Strafprozessordnung 

 

Die Freien Berufe stehen in einem besonderen Vertrauensverhältnis zum 

Bürger. Patienten, Mandanten, Klienten und Kunden müssen Vertrauen 

zu ihrem Gegenüber haben und offen sein können, ohne befürchten zu 

müssen, dass sensible Daten  und Aussagen an Dritte gelangen. Nur 

dort, wo dies gewährleistet ist, kann richtig diagnostiziert oder analysiert 

und die beste Lösung und Therapie angeboten werden. Der aktuelle 

Schutz der Verschwiegenheitsrechte in § 160a StPO genügt diesen 

Ansprüchen nicht, da noch immer nicht sämtliche 

zeugnisverweigerungs-berechtigten Berufsgeheimnisträger in den 

absoluten Schutz des § 160a StPO vor staatlichen 

Ermittlungsmaßnahmen einbezogen werden. Gerade bei Ärzten und 

Zahnärzten, Psychotherapeuten sowie bei Apothekern, aber auch bei 

Steuerberatern ist die Relativierung des Schutzes anvertrauter 
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Tatsachen über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung kaum hinnehmbar. 

Die Politik ist gefordert, die Verschwiegenheitspflichten der Freien 

Berufe einem einheitlich stufenlosen Schutz im Rahmen des §160a 

Strafprozessordnung zuzuführen und so das entsprechende Grundrecht 

auf Wahrung der Persönlichkeitsrechte eines jeden Bürgers zu erhalten. 

 

o Erhalt des Urheberrechts 

  

Der Verband Freier Berufe in Bayern fordert ein klares Bekenntnis zum 

Urheberschutz. Hierbei geht es um die Frage nach den Werten unserer 

Gesellschaft. Natürlich müssen Kulturschaffende von Ihrer Arbeit leben 

können. Deshalb darf beispielsweise die Freiheit des Internets nicht über 

den Schutz des geistigen Eigentums gestellt werden. 

  

o Erhalt der Fachgerichtsbarkeiten – Digitalisierung der Justiz 

 

Die in Bayern bestehenden Fachgerichtsbarkeiten müssen 

uneingeschränkt erhalten bleiben. Eine Zusammenlegung der 

Fachgerichtsbarkeiten in Bayern würde einen starken Eingriff in die 

bayerische Gerichtsorganisation bedeuten, die sich in ihrer bisherigen 

Struktur bewährt hat. Die Diskussion um eine Zusammenlegung der 

Fachgerichtsbarkeiten konzentriert sich einseitig auf Sparbemühungen 

(effektiver auslastungsbezogener Personaleinsatz, also die Nutzung von 

Versetzungsmöglichkeiten innerhalb derselben Gerichtsbarkeit, und um 

Einsparungen durch Synergieeffekte – einheitlicher Leitungsapparat 

und operative Ersparnisse durch gemeinsamen Einkauf, Bibliotheken, 

Sitzungsräume und Geschäftsstellen). Eine Kosten-Nutzen-Analyse wird 

nicht vorgenommen. Die Fachgerichtsbarkeiten sind ihren Preis wert. 

So dient es der besonderen Qualität der Rechtsprechung in Bayern 

wenn insbesondere das komplexe Arbeitsrecht mit seiner Vielzahl der 
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Rechtsquellen und der fehlenden systematischen Abstimmung einer 

eigenständigen Gerichtsbarkeit zugeordnet bleibt.  

Der Verband Freier Berufe in Bayern fordert außerdem, die 

Digitalisierung der Justiz durch Sach- und Personalmittel zu unterstützen.  

 

o Gesetzlicher Berufsschutz für Restauratoren 

 

Der Restauratorenberuf ist ein akademischer Beruf mit 

Hochschulabschluss. Gemäß einem festgefahrenen Meinungsbild und 

aufgrund eines fehlenden gesetzlichen Rahmens kann die 

restauratorische Tätigkeit aber im Grunde genommen von jedermann 

ausgeübt werden. Die Bewältigung von Restaurierungsaufgaben nach 

wissenschaftlichen Maßstäben erfordert jedoch einen speziell 

qualifizierten und gut ausgebildeten Restaurator. Für die Erhaltung und 

den Schutz unserer Kulturgüter, aber auch als Existenzsicherung des 

akademischen und freien Berufsstandes der Restauratoren, fordert der 

Verband Freier Berufe in Bayern hier ein Berufstitelschutzgesetz. 

 

 Freiberuflichkeit im Gesundheitswesen sichern 

 

o Keine Normung auf europäischer Ebene für die Qualifikation der 

Gesundheitsberufe 

 

Die Politik ist gefordert, die richtigen Lehren aus der Nicht-Normbarkeit 

der freiberuflertypischen geistig-schöpferischen Leistungserbringung zu 

ziehen. Das EU-Normungspaket ist dem leider nicht gerecht geworden.  

Im Sinne der Sicherung der hohen Qualität freiberuflicher Tätigkeiten ist 

auf Normung zu verzichten, wo bereits bestehende (berufs-)gesetzliche 

Vorschriften ausdrücklich fordern, ein Qualitätsmanagement 

einzurichten und zu unterhalten oder die Kammern und Verbände der 

Freien Berufe bereits selbst spezifische, qualitätssichernde 
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Empfehlungen und Grundsätze eingeführt haben. Grundsätzlich 

erscheint Normung im Umgang mit Menschen als falscher Ansatz. 

 

o Erhalt einer wohnortnahen, qualifizierten medizinischen ambulanten 

und stationären Versorgung  

  

In allen Versorgungsbereichen – ambulant und stationär – zeichnet sich 

aufgrund verschiedener Ursachen für die Zukunft ein Ärztemangel ab. 

Besonders bei den Hausärzten ist das vor allem in ländlichen Regionen 

schon heute deutlich spürbar. Jeder dritte Hausarzt in Bayern ist über 60 

Jahre alt und wird bald in den Ruhestand gehen. Weil der Nachwuchs 

fehlt, schließt schon jetzt jede Woche eine Hausarztpraxis in Bayern für 

immer. Die Zahl der Facharztpraxen in Bayern, die mangels Nachfolger 

geschlossen wurden, blieb annähernd konstant: in 2010 waren es 61 

und in 2011 60. Die Versorgungsstrukturen müssen sich wandeln, wenn 

immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte ihre Zukunft in einer 

Einzelpraxis sehen, weil sie etwa das wirtschaftliche Risiko nicht 

eingehen können bzw. wollen, mehr Wert auf eine ausgeglichene 

Work-Life-Balance legen sowie die Berufsausübung im Team, in Teilzeit 

oder im Angestelltenverhältnis bevorzugen. Bereits jetzt wird versucht, 

mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern (z.B. Förderprogramm 

der Bayerischen Staatsregierung, Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin 

bei der Bayerischen Landesärztekammer). Diese Maßnahmen müssen 

weiter verstärkt werden.  

 

o Erhalt von PKV und GKV 

 

Die Koexistenz von gesetzlicher und privater Krankenversicherung zählt 

zu den Besonderheiten und Stärken des deutschen Gesundheitssystems 

und muss beibehalten werden. Die Nachteile staatlicher Systeme mit 

langen Wartelisten, Einschränkungen der Patientensouveränität und 
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Zweiklassenmedizin, aber auch die Risiken rein marktwirtschaftlicher 

Gesundheitssysteme mit Entsolidarisierung und Preiswettbewerb zu 

Lasten der Patientenversorgung konnten in der Vergangenheit in 

Deutschland durch das Zwei-Säulen-System Gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) und Private Krankenversicherung (PKV) 

vermieden werden. Nachdem die Krise des GKV-Systems zum 

Dauerzustand geworden ist, wird nunmehr auch die PKV in 

Mitleidenschaft gezogen. Die Krise des GKV-Systems kann jedoch nicht 

durch eine Destabilisierung des PKV-Systems gelöst werden. Im 

Gegenteil: Das GKV-System profitiert von einem starken System der 

PKV, das durch Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung, 

Vertragsautonomie, freiberuflicher Leistungsbereitschaft und 

medizinischer Innovationskraft charakterisiert ist. Das PKV-System trägt 

zur Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des deutschen 

Gesundheitswesens insgesamt bei.  

  

o Verteidigung der heilberuflichen Diagnose- und Therapiefreiheit 

  

Das Charakteristische der Heilberufe als Freie Berufe sind die 

Weisungsunabhängigkeit in fachlichen Fragen, die 

Gemeinwohlorientierung, die persönliche Leistungserbringung und die 

Eigenverantwortlichkeit. Durch die freie Berufsausübung – verbunden 

mit der Übernahme haftungsrechtlicher Verantwortung – gewährleisten 

Angehörige der Heilberufe eine qualitativ hochwertige Versorgung bei 

allen Krankheitsbildern sowie in der Prävention. 

  

o Eigenverantwortung der Versicherten stärken 

 

In einem System mit budgetierter Gesamtvergütung ist es auf Dauer 

schlicht unmöglich, Patientinnen und Patienten auf medizinisch hohem 

Niveau zu versorgen, wenn der Zugang zu diesen Leistungen 
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ungeregelt und ohne Steuerung bleibt. Bisherige Versuche, die 

Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen durch die Praxisgebühr zu 

regulieren, dienten lediglich der Generierung zusätzlicher Einnahmen 

für die gesetzlichen Krankenkassen. In den Praxen sorgte dies für 

unnötige Bürokratie zulasten der Patientenversorgung. Als Instrument zur 

Steuerung der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen war die 

Praxisgebühr völlig ungeeignet. Die Politik ist deshalb aufgefordert, 

gemeinsam mit der Ärzteschaft intelligente Lösungen zur Stärkung der 

Eigenverantwortung zu entwickeln. 

 

 

o Abschaffung der Grundlohnsummenbindung für die freien Heilberufe 

 

Im Rahmen eines Gesamtkonzepts muss endlich eine adäquate 

Vergütung für die Leistungen der freiberuflichen Heilberufe sowohl im 

stationären als auch im ambulanten Bereich vorgesehen werden. Da 

dies u.a. aufgrund der Grundlohnsummenbindung nach § 71 SGB V 

über Jahre hinweg schon nicht mehr der Fall ist, muss diese endlich 

abgeschafft werden. 

   

 

 

   

 


