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zAHNANZTEKAMMER BREMEN
xÖRpERSCHAFT DES ÖTTTruTIICHEN RECHTS

Beitragsordnung
Die Höhe der Mitgtiedsbeiträge f ür die einzetnen Beitragsgruppen beträgt monattich
ab 01.01 .2018 f ür
1.1

Liqui-

100,-€

Niedergetassene Zahnärzte, Krankenhauszahnärzte mit
dationsberechtigung und verbeamtete Zahnärzte mit Nebeneinnahmen aus

setbstständiger zahnärztticher Tätigkeit

Ktiniken
in Krankenhäusern, ange-

1.2

Assistenten in der Vorbereitungszeit oder Weiterbitdung und in

32'-C

1.3

Angestettte Zahnärzte ohne Liquidationsberechtigung
stettte Zahnärzte nach $ 32 b der Zutassungsverordnung für Vertragszahnärzte
sowie Enttastungsassistenten und Praxisvertreter

83,-€

1.4

Verbeamtete Zahnärzte einschtießtich Sanitätsoffiziere
angesteltte Zahnärzte bei einer lnstitution

1.5

Zahnärzte, die ihren Beruf vorübergehend nicht oder nicht mehr

1.6

Doppettapprobierte, die sowohI der Arztekammer ats auch der Zahnärztekammer angehören,
zahten 55 % ihrer jeweitigen Beitragsgruppe.

2

Die Mitgtiedsbeiträge sind monattich jeweits am 1. Arbeitstag des jeweitigen Monats fättig- Die
Beitragspfticht besteht für die Dauer der Kammerzugehörigkeit [$ 16 Abs. 1 der Satzung).

ausüben

beitragsfrei

Verändern sich für den Kammerangehörigen die Merkmate für die Einstufung in seine satzungsgemäße Beitragsgruppe, hat er dies der Kammer anzuzeigen. Die Einstufung in die neue Beitragsgruppe erfotgt nach Abtauf des Monats, in dem die Veränderung eingetreten ist. Doppetapprobierte
Zahnärzte werden nach Abtauf des Monats in die neue Beitragsgruppe eingestuft, in dem sie der
Zahnärztekammer die Mitgtiedschaft in einer Arztekammer gemetdet haben.

4.

Nach dem Tod eines Kammermitgtiedes bzw. nach dem Fortzug aus dem Kammerbereich wird der
Kammerbeitrag bis zum Ab[auf des Monats erhoben, in dem das Kammermitgtied verstorben bzw.
aus dem Kammerbereich verzogen ist.

5

Zahtt ein Kammermitgtied den Kammerbeitrag nicht an bzw. nicht bis zu den jeweitigen Fättigkeitstagen, erfotgen kostenpftichtige Mahnungen und ggf. die Zwangsvottstreckung gem.g 17Abs.
3 der Satzung.

6.

7.a

b

9

39,-€

Die Beitragspfticht beginnt mit der Mitgtiedschaft zur Kammer. Hat im Fatte eines Wechsets der
Kammer die bisher zuständige Kammer über diesen Zeitpunkt hinaus bereits Beiträge nach ihrer
Beitragsordnung erhoben, kann auf Antrag zur Vermeidung einer Doppetzahtung der Beginn der
Beitragspfticht auf einen späteren Zeitpunkt festgetegt werden.
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8

und

Anträge auf Herabsetzung oder Ertass sind bis zum FätLigkeitstag zu stetten. Anträge sind zu begründen, über sie entscheidet der Vorstand'
Anträge auf Beitragsreduzierung f ür teilzeitbeschäftigte nicht setbstständige Mitgtieder der Kammer werden in der Antage der Beitragsordnung der Kammer geregett [,,Beitragsjahresausgleich"].
Hat ein Kammerangehöriger seine Metdepfticht nicht erfüttt und damit seine Verantagung verhindert, wird er nachträgtich und rÜckwirkend verantagt.
Gehört ein Kammermitgtied einer überörttichen Berufsausübungsgemeinschaft innerhatb des
Landes Bremen an, so ist er nur einmal beitragspftichtig. Befindet sich jedoch ein Praxisstandort
der überörttichen Berufsausübungsgemeinschaft außerhatb des Landes Bremen, so besteht fÜr
das Kammermitgtied sowohI eine Beitragspfticht gegenüber der Zahnärztekammer Bremen ats
auch gegenüber der Zahnärztekammer, in deren Zuständigkeitsbereich der zweite Praxisstandort

tiegt. Die Mitgtiedschaft in mehreren Zahnärztekammern wirkt nicht beitragsmindernd.

Anta ge zu

r Beitragsordnu ng I Beitra gsja h resausgl'eich]

1. Für Mitgtieder der Zahnärztekammer Bremen, die den Beitragsgruppen 1.2, 1.3, 1.4
sowie1.6 zugeordnet sind, kann der Vorstand auf schrifttichen Antrag des Mitgti eds bis
zum 31.03. f ür das abgelaufene Jahr eine Beitragsreduzierung genehmigen. FÜr die
Beitragsgruppe 1.6 ist eine Beitragsreduzierung nur für diejenigen Mitgtieder möglich,
die nicht der Beitragsgruppe 1.1 zugeordnet sind. Über den Antrag entscheidet der
Vorstand auch unter Berücksichtigung der unter Zrtf . 4 einzureichenden Nachweise. Das
Mitgtied zahtt im jeweil.igen Beitragsjahr zunächst den votten Beitrag. Wird sein Antrag
(Antagel bewil.Ligt, erstattet die Kammer den zu vieI gezahtten Beitrag'

Hat der Vorstand bereits für das Vorjahr eine Beitragsreduzierung bewitligt, kann diese
bei Fortbestehen der Voraussetzungen durch Verwattungsentscheid fortgesetzt werden'
Das MitgLied zahLt dann weiterhin den reduzierten Beitrag. Das MitgLied erklärt das
Fortbestehen der Voraussetzungen gegenüber der Verwaltung innerhatb der letzten
beiden Monate des Vorjahres [Antage). Das Mitgtied ist verpfLichtet, Anderungen der
Bewil.l.igungsgrundtage im [aufenden Beitragsjahr der Zahnärztekammer Bremen

mitzuteilen.
Die Regetungen zur Reduzierung des Beitrags aufgrund individuelter Härten, die nicht in
der Arbeitszeit oder der Arbeitsvertragsgestattung begrÜndet sind IHärtefallregelung
nach Nr. 7 der BeitragsordnungJ, bteiben von dieser Verfahrensregelung unberührt'

2. Für Assistenten und angesteltte Zahnärzte legen wir eine regetmäßige
durchschnititiche wöchentl.iche Arbeitszeit von 36 Stunden als Voltzeittätigkeit und Basis
f ür eine Beitragsreduzierung bei Arbeitszeitreduzierung zugrunde. Bei Praxisvertretern
giLt eine MonatsstundenzahI von 144 Stunden ats Votlzeit'
3. Der Beitrag für die Bundeszahnärztekammer muss unabhängig von einer
Teitzeittätigkeit votl. bezahl.t werden, weil. die Bundeszahnärztekammer nicht nach Teitund Vottzeittätigkeit unterscheidet. Satz 1 gitt nicht für Praxisvertreter, die für einen
Zeitraum von jeweits weniger als 4 Wochen pro Vertretung pro Jahr im Land Bremen
tätig sind, sofern sie in einem anderen Kammerbereich ganzjährig Beiträge zahten'
Eine Reduzierung des jeweil.igen verbteibenden Kammerbeitrags ist in Schritten einer %
Tätigkeit [Assistenten und angestettte Zahnärzte bis 27 Wochenstunden/Praxisvertreter
10g Monatsstundenl, einer % Tätigkeit [Assistenten und angestettte Zahnärzte bis 1B
Wochenstunden/Praxisvertreter 72 Monatsstunden) und einer % Tätigkeit {Assistenten
und angestel.tte Zahnärzte bis 9 Wochenstunden/Praxisvertreter 36 Monatsstunden!
mögtich.
Der Beitrag reduziert sich proportionaL. Bei einer Tätigkeit von bis zu 27 Wochenstunden
(Assistenten, angestel.Lte Zahnärzte) bzw. 108 Monatsstunden IPraxisvertreterJwerden
3/a des eweiti en verbteibenden Monatsbei
san esetzt. Bei einer Täti keit von bis zu

Wochenstunden [Assistenten, angestetlte Zahnärzte) oder entspreche nd bis zu 72
Monatsstunden (PraxisvertreterJ wird daher der jeweits halbe verbteibende Beitrag der
jeweitigen Beitragsgruppe angesetzt. Bei einer Tätigkeit von bis zu 9 Wochenstunden
iAssistänten, angestel.l.te ZahnärzteJ bzw. bis zu 36 Monatsstunden IPraxisvertreterJ wird
ein Viertel des verbteibenden Monatsbeitrags angesetzt.
1

B

Für die Beitragsgruppe 1.4 ist die Einstufung der Arbeitszeit im Verhättnis zu einer
Vottzeitstette du rch den jewei [i gen Arbeitgeber ma ßgebtich.
Sofern neben der Teitzeittätigkeit weitere Einkünfte aus einer Tätigkeit bestehen, für
deren Ausübung die zahnärztl.iche Approbation maßgebtich ist, berücksichtigt der
Vorstand diese bei seiner Entscheidung über eine Beitragsreduzierung. Sofern diese
Einkünfte das Mindereinkommen durch die Tätigkeitsreduzierung im
AngestetLtenverhä[tnis ausgleichen, ist eine Beitragsreduzierung nicht mögtich.
4. Das Mitgtied reicht den Antrag auf Beitragsreduzierung mit entsprec henden
Nachweisen sowie der Unterschrift seines Arbeitgebers bzw. des vertretenen
niedergelassenen Zahnarztes bei der Zahnärztekammer ein. Dazu verwendet es den
beiLiegenden Vordruck tAntagel.
Mit seiner Unterschrift erkl.ärt der Arbeitgeber bzw. die Praxis, in der die Vertretung
ausgeübt wurde, die Richtigkeit der Angaben.

Antragste[[er und Arbeitgeber erktären gteichzeitig ihr Einverständnis, dass die im
Rahmen des Antrags festgestel.l.te Arbeitszeitreduzierung ggf . zu nachträgtichen
Korrekturen in der Feststetlung der Länge der Vorbereitungszeit oder der Weiterbitdungszeit oder zur Ungül.tigkeit der Weiterbildungszeit im jeweitigen Zeitraum fÜhren
kann. Es getten die RegeLungen der Weiterbitdungsordnung der Zahnärztekammer
Bremen in der jeweitigen Fassung.
Das Mitgtied fügt seinem Antrag bei

eine Bescheinigung der KZV Bremen über die Genehmigung des
Assistenten/angestel.lten Zahnarztes bzw. des Praxisvertreters mit der
AufschLüssetung für das gesamte Beitragsjahr sowie über die dort gespeicherten
Arbeitszeiten.

2. eine Jahresgehaltsbescheinigung bzw. im Fatt des Praxisvertreters

eine
gezahtte
Vergütung
{z.B'
Bescheinigung über die im Vertretungszeitraum
Praxisinhabers)
des
Rechnung oder Bescheinigung

3.

Angaben über ggf . neben der Assistenten-/Angestetttentätigkeit im
Beitragszeitraum ausgeübte weitere Tätigkeiten, für deren Ausübung die
zahnärzttiche Approbation maßgebtich ist [Tätigkeit in einer weiteren Praxis,
Gutachtertätigkeit, beratungszahnärztliche Tätigkeit, Tätigkeit in der
Setbstverwaltung, etc.J sowie über deren Vergütung.

b. üb[iche, im Arbeitsvertrag vereinbarte Urtaubszeiten rechnet der Vorsta nd nicht
beitragsmindernd an. Unabhängig von Feier- und Urlaubstagen gitt jeder Monat als
votter Beitragsmonat.

6. Krankheitszeiten, die innerhatb der gesetztichen Lohnfortzahlung von 6 Wochen
liegen, begründen keinen Anspruch auf eine Beitragsreduzierung. Bei [ängeren
Krankheitszeiten gitt ggf. eine Einstufung in Nr. 1.5 der Beitragsordnung.
7. Übergangsregetung:
Die Beitragsreduzierung ist erstmatig bis zum 31.03.2018 für das Beitragsjahr 2017
mögtich. Bei Fortbestehen der Minderungsgründe im Jahr 2018 kann durch die
Entscheidung des Vorstands die Beitragsreduzierung direkt in2018 fortgesetzt werden

Genehmigt durch die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz am
20.06.2020

