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Bericht von der 24. Sitzung der Konzertierten Aktion der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
mit den Berufsverbänden am 11. September 2015 

Rund 100 VertreterInnen aller bundesweiten  Fachgruppen und Berufsverbände reisten am 
11.09. 2015 zur 24. Sitzung der konzertierten Aktion nach Berlin, um den aktuellen Sach-
standsbericht zur politischen Lage von Dr. Andreas Gassen zu hören. 

Das Wichtigste (für uns PsychotherapeutInnen) zuerst: 

Herr Dr. Gassen teilte mit, dass am 10.09.2015, im Rahmen der Honorarverhandlungen, 
die Eckpunkte für die PsychotherapeutInnen nun geeint seien. Wie? Das ließ er – auch auf 
Nachfrage von Frau Dr. Hildgund  Berneburg (Verband psychotherapeutischer Kassenärz-
te)- offen. Mit der Bitte, sich bis nächste Woche zu gedulden, man formuliere noch aus. 

Wir dürfen gespannt sein! 

Des Weiteren berichtete er über den Sachstand der Honorarverhandlungen mit den Kassen 
nichts wirklich Gutes: Der Orientierungswert sei immer noch nicht beschlossen worden, die 
Kassen „mauern“ mit der Begründung der aktuellen (schlechten) finanziellen Kassenlage. 

Dazu eine Wortmeldung von Herrn Dr. Dirk Heinrich (HNO-Berufsverband) „ein verlässli-
cher Partner in der gemeinsamen Selbstverwaltung sieht anders aus…“ 

Ebenso sei der kalkulatorische Arztlohn noch nicht beschlossen. Zum 01.01.2016 sei also 
nicht von einer Fertigstellung der EBM-Reform zu rechnen, nach dem Prinzip Sorgfalt vor 
Eile. 

Selbstverständlich wurden wieder einmal die diversen Gesetzentwürfe und Beschlüsse an-
gesprochen und auch kommentiert. Unter anderem das Gesetz zur Reform der Struktur der 
Krankenhäuser. Hier sei eine Demo geplant, die in Berlin mit mehr als 10.000 Teilnehme-
rInnen im Dezember geplant werde (von einer solchen Zahl könne man in der ambulanten 
Versorgung nur träumen). 

Gesetze zur Palliativmedizin, zur Sterbehilfe und zur Pflegestärkung seien in Arbeit. 

Raum hat das Antikorruptionsgesetz eingenommen! Dieses Gesetz wird wohl zum 01. Ja-
nuar 2016 in Kraft treten und bietet in der Auslegung eine Menge Fallstricke. Einige der 
KollegInnen befürchten, dass dadurch Kooperation verhindert wird (z. B. wenn die Ehefrau 
Ärztin ist und der Ehemann Physiotherapeut (oder umgekehrt)- ist es dann schon Korrupti-
on, wenn der eine dem anderen PatientInnen schickt?). Aus dem Berufsverband deutscher 
Laborärzte kam die Anmerkung, dass dieses Gesetz eine herbe Niederlage für die freien 
Berufe bedeute. 

Dr. Heinrich bat die VertreterInnen der Berufsverbände um Unterstützung bei einer Resolu-
tion, die im direkten Bezug zur ganz aktuellen politischen Lage in der KBV steht. Der Kolle-
ge Hans-Jochen Weidhaas rief ebenfalls zur Unterstützung auf. Ich habe mir erlaubt, diese 
Resolution im Namen der DGVT zu unterstützen. 

Resolution der Konzertierten Aktion der Berufsverbände 

„Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten haben im Rahmen der Daseinsfür- 
und -vorsorge des Staates für die ambulante medizinische und psychotherapeutische Ver-
sorgung das Mandat übernommen. Dafür haben die niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten die unabdingbar notwendige Selbstverwaltung, die die Unabhängigkeit ge-
genüber Patienten und Krankenkassen garantiert, vom Staat erhalten. Diese Selbstverwal-
tungen sind die Kassenärztliche Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. 
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Sie regeln die hoheitlichen Aufgaben, wie die Sicherstellung der ambulanten Versorgung, 
die Honorarverteilung und die Qualitätskontrolle. Ohne eine Selbstverwaltung gibt es 
auch keine Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten.  

Mit der Begründung stetig steigender Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen wurde 
2004 im Gesundheitsmodernisierungsgesetz ein professioneller hauptamtlicher Vorstand in 
den Kassenärztlichen Vereinigungen und in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einge-
führt. Er ersetzte den bis dahin ehrenamtlichen Vorstand, der aus der Mitte der Vertreter-
versammlung gewählt worden war. Dadurch veränderte sich auch die Rolle der Vertreter-
versammlung. Sie übernimmt seither die Rolle eines Aufsichtsrates. Auch wenn diese 2004 
begonnene Professionalisierung und neue Rollenverteilung nicht in allen Kassenärztlichen 
Vereinigungen gelebt wird, ist eine effektive und basisbezogene Kontrolle der Vorstandsar-
beit elementar. Diese Kontrolle übernimmt die Vertreterversammlung mit den aus ihrer 
Mitte gewählten Vorsitzenden. 

Die Vertreterversammlung ist dabei das demokratisch gewählte Abbild der Vertragsärzte 
und Vertragspsychotherapeuten. Ihre wichtigste Aufgabe ist, einer Entfremdung eines pro-
fessionalisierten Vorstandes von der Basis entgegenzuwirken und ihn zu beaufsichtigen. 
Was für die Kassenärztlichen Vereinigungen gilt, gilt gleichermaßen für die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung. Die gewählten Vertreter der KBV-Vertreterversammlung, egal ob 
Haupt- oder Ehrenamtliche, sind dabei ihren Vertreterversammlungen und damit mittelbar 
den Mitgliedern der Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet. 

Die Fachaufsicht über den KBV-Vorstand steht einzig und allein der Vertreterversammlung 
zu und wird ganz wesentlich von den gewählten Vorsitzenden der Vertreterversammlung 
ausgeübt. Diese Aufsichtspflicht ist nicht delegierbar oder ersetzbar. 

Die unterzeichnenden Berufsverbände stehen hinter diesen Prinzipien und verwahren sich 
gegen jede Aushöhlung dieser Grundsätze. Eine weitere Schwächung der Selbstverwal-
tung, insbesondere wenn sie aus den eigenen Reihen der Selbstverwaltung kommt, darf es 
nicht länger geben. Eine außerhalb der Selbstverwaltung stattfindende Fachaufsicht lehnen 
wir ab!“ 

Berlin, den 11. September 2015 
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Die weiteren Tagesordnungspunkte waren je ein Bericht über den aktuellen Stand des Zi-
Praxis-Panel (TOP 3) und Bedarfsplanung (TOP 4). 

Aus beiden Tagesordnungspunkten ein paar Zahlen: 

Es gibt bundesweit 25.622 psychotherapeutisch tätige Menschen. Davon sind 15.669 PT, 
4.322 KJP, 2.565 Psychosomatiker und 3.066 ÄP. Dazu kommen 5.758 Nervenärz-
te/Psychiater und 1049 Kinder- und Jugendpsychiater. Wir alle bilden bei der Bedarfspla-
nung einen Topf. Ob das so beibehalten werden soll, wird wohl gerade geprüft (Gutach-
ten wurde in Auftrag gegeben). 

POSITIV ist, dass die ermächtigten Ärzte nun nicht in die Bedarfsplanung einbezogen wer-
den und die neue Regelung für Job-Sharing ab sofort in Kraft ist. Das ist für die Psychothe-
rapeuten und KJP sehr interessant: Bisher war das sogenannte historische Punktzahlvolu-
men der betreffenden Praxis, bzw. des Therapeuten der Maßstab, ab sofort kann die be-
treffende Praxis ihre Leistung auf den Fachgruppendurchschnitt steigern!! 

Die ZIPP Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht. Die Fachgruppen und die Teilneh-
merInnen bekommen die Daten noch im September. Der öffentliche Jahresbericht wird für 
Mitte Oktober erwartet. 

Vorab schon einmal ein paar Zahlen: Die ZIPP-Leute errechnen u.a. natürlich auch den 
Überschuss der Praxen je Inhaber: der Facharzt (hier gibt es auch noch Differenzierungen) 
hat einen Überschuss (Verdienst) an der geleisteten Stunde von 82,80€, der Hausarzt von 
64,30€ und der Psychotherapeut von 35 €….    

Die Zahlen entstammen der Datensammlung über die Jahre 2010 bis 2013. Die Zahlen 
für das Jahr 2014 werden gerade erhoben! In den vier Jahren haben 5.535 Praxen teilge-
nommen, davon 4.678 im Längsschnitt; über 26 Fachgruppen.  

Ein weiteres Ergebnis der ZIPP Studie ist die Erkenntnis, dass die Praxen durch deutlich 
steigende Praxiskosten über die vier Jahre reale Einbußen beim Überschuss hinnehmen 
mussten. Ein Verlust von 1,5%. Dafür sind die Gesamtaufwendungen um 7,6% gestiegen. 

Es gibt noch viele, viele Zahlen, aber die Berichte kommen ja demnächst. 

 

Petra Voges 

 

 

 

 


