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Ärztekammerbeitrag -  
Satzung auf aktuellen Stand gebracht 
Änderungen sind ab dem 1. Januar 2017 gültig 

Fragen zu den geänderten  
Beitragsregeln beantwortet 
Ihnen gerne:  
Dr. Heike Delbanco 
Tel. 0421/3404-234
á heike.delbanco@aekhb.de

Die Regelungen zum Ärztekammerbeitrag wurden zuletzt 2001 mit der Euro-Umstellung ange-
passt. Seit dieser Zeit haben sich viele Fragen ergeben, die eine Änderung und Aktualisierung 
der Beitragsregelungen notwendig machten. Die Delegiertenversammlung hat am 21. Novem-
ber 2016 die notwendigen Änderungen der Satzung mit großer Mehrheit beschlossen. Wir 
geben einen Überblick über die wesentlichen Änderungen: 

Einkommensnachweise (§ 20 Abs. 6) 
Als Einkommensnachweis für die Beitragsbemessung wird zukünftig nur noch ein Auszug aus 
dem Einkommenssteuerbescheid beziehungsweise die elektronische Lohnsteuerbescheinigung 
akzeptiert. Bislang konnte auch eine Erklärung des Steuerberaters eingereicht werden, aus 
dieser ging aber nicht immer klar hervor, ob tatsächlich das Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit 
– also der Praxisumsatz nach Abzug der Kosten – bestätigt wurde. Dies machte häufige Rück-
fragen der Kammer-Mitarbeiterinnen bei den Steuerberatern notwendig. Auf der Grundlage 
des Einkommenssteuerbescheids können außerdem jetzt Einkünfte, die aus ärztlicher Tätigkeit 
stammen und damit für den Kammerbeitrag herangezogen werden müssen, klarer identifiziert 
werden. 

Neu ist auch, dass die elektronische Lohnsteuerbescheinigung als Einkommensnachweis dienen 
kann, wenn das Kammermitglied keine Einkommenssteuererklärung abgeben muss. Das trifft 
oft auf angestellte Ärztinnen und Ärzte zu. Alle Änderungen vereinfachen den Mitarbeiterin-
nen die Beitragsbemessung und stellen zudem die Beitragsgerechtigkeit sicher.

Ansprüche gegenüber Erben (§ 20 a neu) 
Eine weitere Änderung betrifft die Ansprüche der Kammer auf offene Beiträge gegenüber 
Erben. Der bisherigen Verwaltungspraxis folgend werden offene Kammerbeiträge von verstor-
benen Mitgliedern nicht mehr eingetrieben und offene Verfahren nicht weitergeführt. Für das 
laufende Jahr gezahlte Kammerbeiträge werden aber auch nicht zurückerstattet. 

Beitragsfreiheit ab dem 75. Lebensjahr (§ 19 Abs. 4)
Bislang wurden Kammermitglieder, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, generell nicht 
mehr zum Kammerbeitrag veranlagt. Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die auch in diesem 
Alter noch ärztlich tätig sind, nimmt stetig zu. Sie nicht zum Kammerbeitrag zu veranlagen, 
bevorzugt diese Gruppe in nicht gerechtfertigter Weise. Künftig gilt die Beitragsfreiheit der 
Ärztinnen und Ärzte, die 75. Lebensjahr vollendet haben nur, wenn keine ärztliche Tätigkeit 
mehr ausgeübt wird. Anderenfalls ist auf das ärztliche Einkommen weiterhin Kammerbeitrag 
zu entrichten.

Kammerbeitrag bei Doppelapprobierten (§ 19 Abs. 3)
Änderungen gibt es auch bei Kammermitgliedern, die gleichzeitig Mitglied in der Zahnärzte- 
oder Psychotherapeutenkammer sind. Bislang richtete sich die Höhe des Beitrags nach den 
Anteilen der jeweiligen Tätigkeit. Zukünftig ist für den Beitrag der doppelapprobierten Mit-
glieder in der Ärztekammer Bremen unabhängig von ihren Tätigkeitsschwerpunkten immer die 
Hälfte ihrer Einkünfte zugrunde zu legen. 

Die geänderte Fassung der Sat-
zung wurde von der Senatorin für 
Gesundheit, Verbraucherschutz 
genehmigt und ist nach der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt am 
31.12.2016 in Kraft getreten. Die 
aktuelle Fassung zum Ärztekam-
merbeitrag finden Sie im Abschnitt 
VI der Satzung auf:
½ www.aekhb.de


