
Funktionärsgehälter: FVDZ-Landesverband lehnt sich gegen Bundesverband auf 
 

Wie hoch dürfen angemessene Vorstandsvergütungen sein? In dieser Frage herrscht Uneinigkeit zwischen dem 

Landesvorstand Nordrhein und dem Bundesverband des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ). In einem 

Offenen Brief hat der Landesverband jetzt den Bundesverband scharf kritisiert. Anlass ist die aktuelle Ausgabe der 

FVDZ-Publikation „Der Freie Zahnarzt“ (DFZ), in der von „Gehaltsexzessen“ die Rede ist. 

 

In der DFZ-Ausgabe und in einer dazugehörigen Presseerklärung mit der Überschrift „Gehaltsexzesse: Die Akzeptanz des 

Systems steht auf dem Spiel“ hatte der Bundesverband Anfang April noch einmal das Thema Vorstandsvergütungen „der 

zahn/ärztlichen Selbstverwaltungsorgane“ aufgegriffen, weil diese „über den Jahreswechsel hinaus bundesweit für mediale 
Aufregung und für Verstimmung bei den Vertrags(zahn)ärzten gesorgt haben“.  

Der FVDZ schreibt: „Egal ob KBV, KZBV oder KV Berlin – die Gehälter der Funktionäre haben vielerorts 

schwindelerregende Höhen erreicht und stehen in keinem Verhältnis mehr zu den im beitragsfinanzierten Gesundheitswesen 
von den Leistungsträgern geforderten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Angemessenheit“.  

Es herrsche jedoch Gleichheit auf hohem Niveau, „denn auch die Krankenkassen lassen ihre Spitzenkräfte nicht darben“. 

Zudem wirbt der Bundesverband dafür, den Gastkommentar des Politikredakteurs Rainer Woratschka zu lesen, in dem es u.a. 

heißt: „Wie sich die Funktionäre die Taschen voll machen, ist ein Zustand, der vielen Medizinern nur noch ein teures 
Ärgernis ist“.  

Der Landesvorstand Nordrhein kann offenbar nicht nachvollziehen, dass das Thema noch einmal auf die Agenda gesetzt 

wurde – er distanziert sich „ausdrücklich von dieser erneut vom Bundesvorstand entfachten, rückwärts gewandten 

Neidkampagne“. Die Verträge der genannten Vorstandsvorsitzenden seien „von den demokratisch legitimierten Gremien 

(Vertreterversammlungen) positiv abgestimmt und darüber hinaus von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden geprüft 
und genehmigt worden“.  

Der Landesverband fordert den Bundesvorstand dringend auf, „zur politischen Sacharbeit“ zurückzukehren. „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“, heißt es in dem 

Offenen Brief. 

Weitere Artikel zum Thema: 
FVDZ hält Übergangsgelder für KZBV-Vorstände für skandalös 

Dicke Übergangsgelder für KZBV-Vorstände – BMG schaltet sich ein 
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Quelle: „ärztenachrichtendienst“ (änd) am 11.April 2013 
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