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16. April 2013  

Kritik an „rückwärtsgewandter Neidkampagne“ gegen KZV- und KZBV-Vorstände  
Beiträge über Vorstandsvergütungen im FVDZ-Blatt Der Freie Zahnarzt sorgt auch im FVDZ für Unmut  

 

Der Landesvorstand Nordrhein des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte (FVDZ) geht in einem Offenen Brief 

deutlich mit dem Bundesvorstand des FVDZ ins Gericht. Gegenstand des Unmuts und der Kritik sind Beiträge in 
der aktuellen Ausgabe des FVDZ-Mitgliederblatts Der Freie Zahnarzt (DFZ) und eine zugehörige, am 4. April 

2013 von der Pressestelle des Verbands verbreitete Pressemeldung zu diesen Beiträgen. 

Darin geht es um die Vorstandsgehälter der Krankenkassen und vor allem der ärztlichen und zahnärztlichen 

Körperschaften, hier der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen und der Bundesvereinigungen. 

Unter dem Titel „Üppiges Salär der Selbstverwaltungsbosse“ reiht ein freier Journalist anhand der 

Pflichtveröffentlichungen zu den Vergütungen aus dem Bundesanzeiger und den Zahnärztlichen Mitteilungen vom 
März dieses Jahres die dort angegebenen Bezüge auf. Die Vorstände der gesetzlichen Krankenkassen sind mit 

einem Absatz „abgehandelt“, der Rest des gut sechs Seiten langen Beitrags widmet sich den 
Vorstandsvorsitzenden der Kassenärzte auf Landes- und Bundesebene, vor allem aber der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung (KZBV) und der Länder-KZVen, insbesondere Bayern. Hinzu kommt ein Gastkommentar von 
Rainer Woratschka vom Berliner Tagesspiegel. 

Der vom Bundesvorstand als Nachfolger des amtierenden Bundesvorsitzenden Dr. 

Karlheinz Sundmacher auserkorene stellvertretende FVDZ-Bundesvorsitzende Dr. Reiner Zajitschek aus Bayern 
(die DZW berichtete) legt in seinem Editorial vor allem Richtung KZBV und KZV Bayerns nach, letztere nicht 

freiverbandsgeführt, sondern mit Vorständen der Zukunft Zahnärzte Bayern (ZZB) besetzt. 

Im „Offenen Brief“ aus Nordrhein heißt es, der Landesvorstand habe auf seiner Sitzung am 8. April 2013 sowohl 

die Pressemitteilung der FVDZ-Pressestelle/Berliner Büro als auch die dort erwähnten Beiträge inklusive des 
Editorials in der aktuellen Ausgabe des DFZ thematisiert. „Der Landesvorstand Nordrhein stellt hierzu fest: Die 

Verträge der in der Pressemitteilung und im DFZ genannten Vorstandsvorsitzenden von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wurden von den demokratisch legitimierten Gremien (Vertreterversammlungen) positiv 

abgestimmt und darüber hinaus von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden geprüft und genehmigt. Die 
Mitglieder des nordrheinischen FVDZ-Landesvorstands distanzieren sich daher ausdrücklich von dieser erneut 

vom Bundesvorstand entfachten, rückwärtsgewandten Neidkampagne. Die fortlaufenden Versuche, Mitglieder 
des eigenen Berufsverbandes, die sich nachgewiesenermaßen über Jahre mit sehr großem Erfolg für die 

zahnärztlichen Belange eingesetzt haben, öffentlich zu diskreditieren, sind zu unterlassen. Der Bundesvorstand 
wird vielmehr dringend aufgefordert, zur politischen Sacharbeit zurückzukehren“, heißt es im Offenen Brief. 

Die jetzt veröffentlichten Beiträge stehen in einer Kette von Auseinandersetzungen vor allem über die 
Vorstandsvergütungen der KZBV-Vorstände, die ihren Anfang im Vorfeld der Herbst-Vertreterversammlung (VV) 

der KZBV 2012 nahm. Damals war ein vertrauliches Papier des Vorsitzenden der KZBV-VV, Dr. Karl-Friedrich 
Rommel, an die Delegierten zu einer durch eine Beanstandung des Bundesministeriums für Gesundheit an den 

Übergangsvergütungen der Vorstände notwendig gewordene neue Regelung an die Öffentlichkeit lanciert 
worden. Damals war der bis heute nicht ausgeräumte Verdacht aufgekommen, das Papier sei von 

Freiverbändlern unter den Delegierten weitergegeben worden. Dieser Vorgang führte dazu, dass dieses Thema 
dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit ausschließlicher Informationsberechtigung durch Rommel 
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abgehandelt wurde. Das BMG hatte die im Vorfeld ausgehandelten und von der VV offensichtlich abgesegneten 

Änderungen kurz vor Weihnachten 2012 dann passieren lassen (die DZW berichtete). 

Bereits damals war von vielen Seiten, auch von Freiverbandsmitgliedern, kritisiert worden, dass und wie der 

FVDZ-Bundesvorstand das Thema Vorstandsvergütungen ohne erkennbaren Anlass in eine gegenüber der 
Zahnärzteschaft ohnehin sehr kritisch eingestellte Öffentlichkeit lancierte. Zumal nicht nur die drei KZBV-

Vorstände FVDZ-ler sind, sondern der FVDZ auch in der Delegiertenversammlung der KZBV bestens vertreten 
ist, in deren Auftrag die Vorstandsverträge und Vergütungen ausgehandelt wurden. Diese wurden von der VV 

nach der denkwürdigen Wahl im März 2011 in Berlin auch beschlossen. 

Der FVDZ-Bundesvorstand hatte in der Folge der Herbst-VV 2012 mehrfach von Rommel Auskunft über die 

tatsächlich verabschiedeten Regelungen für die Übergangsgelder der drei Vorstände verlangt, die dieser 
verweigerte. Die Auseinandersetzungen gingen bis hin zu einer Unterlassungserklärung gegen Rommel (die 

DZW berichtete). 

Aufseiten vieler Freiverbändler stoßen die aktuelle Berichterstattung und das Sich-Einschießen des 

Bundesvorstands auf das Thema Vorstandsgehälter auch aus den oben genannten Gründen vielfach auf Kritik 
und Kopfschütteln. Zumal sehr viele der im Beitrag als „Selbstverwaltungsbosse“ titulierten Vorstände selbst 

langjährige, engagierte Mitglieder des Verbands seien und gute Arbeit leisteten. Wenn die Bezüge aus Sicht des 
FVDZ-Bundesvorstands so viel zu hoch seien, warum habe man dann nicht schon anlässlich der letzten 

Neuwahlen zu den Vertreterversammlungen und im Vorfeld der Wahlen der Vorstände dieses Thema aufgegriffen 
und die Delegierten dahingehend sensibilisiert?, heißt es. 

Die Verträge und Vergütungen seien von den Vertreterversammlungen beraten und beschlossen worden. Jetzt 
plötzlich mit Kritik zu kommen und diese auch noch in die breite Öffentlichkeit zu tragen, sei für den Berufsstand 

nicht gut, selbst wenn das Thema im Berufsstand diskutiert werden müsse. Mehr Transparenz und eine 
berufsstandsinterne, breite Diskussion über die Höhe und Angemessenheit der Vergütungen seien sicher zu 

begrüßen. 

Beobachter der Berliner Politikszene halten die Aktivitäten des FVDZ-Bundesvorstands für schädlich für das 

Ansehen des Berufsstands auf der politischen Ebene. Die als Verhandlungspartner in Berlin agierenden 
Standespolitiker würden so diskreditiert, ihr Rückhalt im Berufsstand infrage gestellt. Vielfach wird an die wochen- 

und monatelangen Diskussionen um die später gekippte Gehaltserhöhung des KBV-Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Andreas Köhler und an die jüngst wegen ähnlicher Querelen abgetretenen Vorstände der KV Berlin erinnert, die 

beide die Ärzteschaft in negatives Licht brachten. 

Kritiker des FVDZ sehen in der Vorstandsgehälter-Kampagne auch einen Versuch, von fehlenden eigenen 

politischen Konzepten und Themen im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl abzulenken, und sich im 
verbandsinternen Wahlkampf vor den Vorstandswahlen im Oktober 2013 in Bonn in Position zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


