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1. Einführung 
 
Berufspolitische Selbstverwaltung ist, wie der Wortteil politisch bereits impliziert, 
direkt abhängig von der Politik, der Staatsform und dem daraus resultierenden 
Rechtsrahmen. 
Seit den 1970er Jahren sehen sich die Selbstverwaltungen der freien Heilberufe in 
immer kürzer werdenden Abständen mit Gesundheitsreformgesetzen konfrontiert. 
Auffällig ist die zeitliche Korrelation mit dem Auftreten von Krisen, die regelhaft auch 
wirtschaftliche Folgen haben.  
 
Insgesamt liegt, auch historisch gesehen, der Schluss nahe, dass eine seit 
Jahrhunderten fehlgeleitete Geld- und Wirtschaftspolitik in zyklischen Abständen zu  
Zusammenbrüchen führt. 1  
Taktgeber für Reformen sind regelmäßig überschuldete Staatshaushalte und 
Wirtschaftskrisen, wodurch auch die Ärzteschaft als gesellschaftlich wichtige 
Leistungsträgergruppe regelmässig in materielle und ethisch-moralische Bedrängnis 
gerät.  
 
Ärzte sind für das Gesundheitswesen eines Landes aufgrund ihrer Leistung und 
Risikobereitschaft einerseits systemtragend, andererseits keine relevante 
Wählergruppe. Die Geschichte der berufspolitischen Selbstverwaltungsarbeit in der 
BRD ist daher dominiert von der Abwehr parteipopulistischer Gesetzesvorhaben, die 
zu Lasten der Ärzteschaft eine „optimale“ Gesundheitsversorgung für alle verspricht 
und den Ärzte in Krisenzeiten besondere Opfer abverlangt. 
 
In der inzwischen zu einem oligarchischen Parteienstaat entwickelten BRD spielt der 
Machterhalt und die Machterweiterung der Parteien eine größere Rolle als 
Rechtsstaatlichkeit und Bürgerwohl. Die Ausdehnung der Parteienmacht erstreckt 
sich dabei auch auf das Rechtssystem.2 
Zit.n. (2) „Bei der Besetzung der höchsten Gerichte herrschen die Parteien 
uneingeschränkt….. diese Günstlingswirtschaft erzeugt zwangsläufig einen Geist in 
der Justiz, der sich der Politik und den Parteien verpflichtet fühlt.“ 
 
Das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, das Prinzip der Gewaltentrennung 
und das Prinzip des sozialen Staates sind als Folge des inzwischen etablierten 
Parteienstaates  schwer beschädigt. 
 
Die unter dem Begriff „Reform“ firmierenden Gesetze verschieben die 
Verantwortlichkeit für die hauptsächlich auf Kostendämpfung abzielenden 
Regelungen im Gesundheitssystem auf die mittelbare Staatsverwaltung, die  
gesetzlichen Krankenkassen und die Körperschaften der freien Heilberufe, die 
euphemistisch Sozialpartner genannt werden.    
 
Die von den Kassen für die ärztliche Versorgung bereitgestellten Mittel sind von 23% 
der Beitragseinnahmen im Jahr 1970 auf 15% im Jahr 2010 gesunken.  

                                                 
1 David Graeber, Professor für Anthropologie am Goldsmiths College, University of London, Dept:  The First 5000 Years. ISBN-
978-1-933633-86-2  
2  Hans Herbert von Arnim, Prof. für öffentliches Recht und Verfassungslehre, Das System,  Die Machenschaften der Macht. 
ISBN 13:978-3-938516-32-4, S 170 



Enteignungsgleiche Gesetze greifen tief in die wirtschaftlichen Belange des 
Unternehmens Arztpraxis ein. Nach Angaben der APO Bank3 erzielen, 30% der 
Arztpraxen kein ausreichendes Einkommen.  
Die Finanzierung der heilberuflichen Körperschaften erfolgt durch die 
Zwangsmitglieder über die von den Körperschaften festgesetzten Beiträge bzw. 
umsatzabhängige Abgaben. Daneben finanzieren die Zwangsmitglieder über die 
behördenorganisatorischen, -dienstleistenden und staatlichen Aufgaben der 
Körperschaften hinaus, mit ihrem Privatvermögen und persönlich haftend, ein 
flächendeckendes Gesundheitsversorgungsnetz. 
 
Für den Staat sind öffentlich-rechtliche Körperschaften praktisch. Sie sind Teil der 
mittelbaren Staatsgewalt, müssen die Ziele der Politik umsetzen und kosten den 
Staat gar nichts. Ärzte und Zahnärzte sind nach Erteilung der Approbation nicht nur 
automatisch Zwangsmitglieder der Kammern, sondern mit der Zulassung zu 
kassenzahn/ärztlicher Tätigkeit überdies Zwangsmitglieder der 
kassenzahn/ärztlichen Vereinigungen.  
Im Gegensatz zu den Verwaltungskosten der gesetzlichen Kassen fließen die Kosten 
der heilberuflichen Körperschaften nicht in die Berechnung  der Gesundheitskosten 
ein, was zu einer erheblichen Verzerrung im internationalen Vergleich führt. 
 
In seiner vielbeachteten Rede zur 50 - Jahrfeier der Bundesärztekammer sagte der 
damalige Bundesärztekammerpräsident Karsten Vilmar: 4 
„Der Staat allerdings darf Selbstverwaltung nicht als staatliche Auftragsverwaltung 
betrachten und schon gar nicht für die Regelung von unlösbaren Problemen 
mißbrauchen, für die es nach objektiven Kriterien entweder überhaupt keine Lösung 
gibt oder aber für deren Lösung den verantwortlichen Politikern Einsicht, politischer 
Wille oder Mut - vielleicht auch alles zusammen - fehlen. Selbstverwaltung kann 
schließlich nur dann wirksam arbeiten, wenn ihre Regelungen durch die Mehrheit der 
Mitglieder akzeptiert werden.“ 
 
Diese Arbeit hat u.a. das Ziel, die unmittelbar betroffenen Ärzte nicht aus dem Auge 
zu verlieren, denen einerseits (spiegelbildlich zur parlamentarischen Demokratie der 
BRD) demokratische Wahlen und Mitbestimmung  innerhalb der körperschaftlichen 
Selbstverwaltung eingeräumt werden, die andererseits jedoch mit ansehen müssen 
wie sehr die Durchsetzungsrelevanz  ihrer gewählten Vertreter vom politischen 
System, dem persönlichen Verhandlungsgeschick der Vertreterfunktionäre und den 
ökonomischen Verhältnissen abhängt.  
 
Daher hat die Autorin eine eigene Umfrage bei allen Ärzten, Zahnärzten und 
psychologischen Psychotherapeuten im ganzen Bundesgebiet durchgeführt, die 
Aufschluss geben soll über die  Einschätzung der Wirkung der 
Gesundheitsreformgesetze auf die Gesundheitsversorgung einerseits und auf das 
persönliche Empfinden des ärztlichen Berufslebens in der Bindung an die 
Organisationsform der Körperschaft des öffentlichen Rechtes andererseits. 
 
Schwerpunkt der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die Zwangslagen der 
körperschaftlichen Selbstverwaltungen im Kontext von staatlich verordnetem 
Wettbewerb in einem engmaschigen Gesetzesregelwerk auch bei den nicht in der 

                                                 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.09.2006, S. 13 
 
4
 Dt. Ärztebl. 1997; 94: A-2891-2904 [Heft 44] 

 



Körperschaftsarbeit engagierten Ärzten zu erzielen. Soweit allgemeinpolitische 
Entwicklungen Einfluss auf die Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit und die 
wirtschaftlichen Bedingungen für das Unternehmen Praxis nehmen, werden sie in 
dieser Arbeit berücksichtigt. 
 

1.1 Erläuterungen zum Text 
 
In der vorliegenden Arbeit wird  im Interesse einer übersichtlichen Schreibweise der 
Begriff Arzt synonym für alle körperschaftlich verfassten heilberuflichen Freiberufler 
verwendet und  im Textverlauf nicht mehr zwischen Zahnarzt und Zahnärztin sowie 
Arzt und Ärztin und Psychotherapeut und Psychotherapeutin unterschieden.  
 
Aufgegeben wird eine Begriffswahl, die geeignet ist, die tatsächliche Bedeutung von 
Sachverhalten zu reduzieren.  
Ein Beispiel für eine Sachverhaltsverschleierung ist der Begriff Pflichtmitgliedschaft  
für die Zwangsmitgliedschaft der Bürger in gesetzlichen Krankenkassen und der 
Ärzte in Kammern und kassen/zahnärztlichen Vereinigungen.  
Staatsrechtlich steht Zwang für das Zwangsmittel im Rahmen des Gewaltmonopols 
des Staates, mit dem das Tun oder Unterlassen einer Person/Organisation bewirkt 
wird. Genau darum geht es bei den mittelbaren Staatsverwaltungen in Form der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften.  
 
In Orwells Roman 1984 wird eine Kommunikationstrategie als Neusprech bezeichnet, 
die überdeckt dass ein Tabubereich berührt wird oder dass eine Aussage oder 
Handlung dem angenommenen allgemeinen Empfinden von Recht und Gerechtigkeit 
zuwiderläuft. Neusprech zielt auf eine Veränderung, meist Verringerung des 
Bedeutungsspektrums von Wörtern, um die Kommunikation der Bevölkerung in enge, 
kontrollierte Bahnen zu lenken.  
Ein Beispiel ist die Bedeutungswandlung des Wortes Arzt:  
Arzt  >>> Kassenarzt  >>> Vertragsarzt  >>> Leistungserbringer. 
 
In der vorliegenden Arbeit wird Neusprech enttarnt und der Begriff Leistungserbringer 
vermieden. 
 
Diese Arbeit legt Wert darauf, neben grund- und menschenrechtlich bedenklichen 
Eingriffen in die Freiheit der Ärzteschaft, auch  Kommunikationsstrategien und 
allgemeinpolitische Taktiken in den Focus zu nehmen. Die Grenze zwischen 
Meinungsbildung und Meinungsmanipulation ist fließend. So beschreibt z.B. die 
Bertelsmannstiftung das Ziel taktischer Kommunikationsstrategie als „das Verändern 
der gesellschaftlichen Werte- und Einstellungsmuster durch gezielte 
Kommunikationsstrategie.“5  
 
Denk- und Sprachverbote (political correctness)  schränken die Freiheit der 
öffentlichen Meinungsäußerung für Körperschaftsfunktionäre bereits ein, wie der Fall 
Hans Peter Meuser zeigt.6 Die Autorin nimmt sich die Freiheit, Sachverhalte 
ungeschönt darzustellen. 
 

                                                 
5 Bertelsmann-Stiftung, „Politische Reformkommunikation“, Tagung am 16.11.2006 im Bertelsmann Haus, 14 Seiten pdf 
6 KVNO-Vorstand feuert Meuser, redaktionelle Meldung der Ärztenachrichtendienstes v. 31.08.2007   
http://www.facharzt.de/content/red.otx/188,60792,0.html 
Der Kreisstellenvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Mettmann äußerte in einem Interview mit der Zeitschrift der 
Kassenarzt: „Budgetferien finde ich prima“ und wurde deswegen seines Amtes enthoben. 



Da sowohl der unternehmerisch tätige Arzt als auch die berufspolitisch tätige 
Selbstverwaltung weitreichend von der Politikgestaltung und der Beachtung der 
Staatsaufbaugrundsätze und Gesetzeslage abhängen, muß der verständliche 
Wunsch Problemlösungen zu erarbeiten den Rahmen- und die Aufgabenstellung 
sprengen.  In diesem Zusammenhang wird auf die Veröffentlichung sachkundiger 
Staatsrechtler 7verwiesen. 

2. Die Geschichte der körperschaftlichen Organisation 
freier Heilberufe  

 
"Die Geschichte unseres Standes lehrt uns, daß wir Ärzte nur dann unsere 
Lebensrechte wirksam verteidigen können, wenn wir einig sind. Mit mehrfach 
wechselnden, den jeweiligen Zeitverhältnissen angepaßten Formen der 
Berufsvertretung und des kollegialen Zusammenschlusses waren wir immer von 
neuem gezwungen, um die Erhaltung unserer Unabhängigkeit und um befriedigende 
und würdige Lebensbedingungen zu kämpfen.“ 8 
 
Wirtschaft und Politik bestimmten zu jeder Zeit die Organisationsform der Ärzteschaft 
und die wirtschaftliche Grundlage der Unternehmen Arztpraxis. 
 
Vor Einführung einer gesetzlichen Zwangskrankenversicherung für die Arbeiter 
vereinbarten Arzt und Patient das Honorar.  
Als  mit dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in Deutschland die 
Krankenversicherungspflicht für Arbeiter eingeführt wurde, hatten die Krankenkassen 
ein Vertragsmonopol. Sie schlossen Einzelverträge mit den von ihnen weitgehend 
abhängigen Ärzten und konnten dabei die Konditionen bestimmen. Somit wurde die 
direkte Vertragsbeziehung zwischen Arzt und Patient durchbrochen und es entstand 
ein Dreiecksverhältnis Kasse Arzt Patient. 
Die Novellierung des Krankenversicherungsgesetzes 1892  gab den Kassen das 
Recht, über die Anzahl der Ärzte (Bedarfsplanung)  und deren Honorierung 
(Vergütungshoheit) frei zu entscheiden, mit jederzeitigem Kündigungsrecht. 
Aus wirtschaftlicher Not heraus gründeten die Ärzte 1900 den „Leipziger Verband“ – 
seit 1924 nach seinem Begründer „Hartmannbund“ genannt –, der sich für 
Kollektivverträge zwischen Ärzten und Kassen einsetzte. Seinen Forderungen verlieh 
der Verband mit zahlreichen Streikaktionen Nachdruck.  
 
Die Reichsversicherungsordnung wurde am 19. Juli 1911 als gesetzliche Grundlage 
des Sozialstaates in Deutschland verabschiedet und fasste das Recht der 
Arbeiterkrankenversicherung, das Unfallversicherungsrecht sowie das Invaliditäts- 
und Altersversicherungsrecht in einem Regelwerk  (RVO)zusammen. Die Kassen 
erhielten das Recht, bei Verweigerung der Ärzte den Versicherten Barleistungen 
zukommen zu lassen. Diese waren zur Bezahlung der Privatversicherung zu gering, 
womit die Auseinandersetzung mit der Kasse auf das Patienten-Arzt-Verhältnis 
verlagert wurde 
 
Zur Abwendung des für Oktober 1913 angekündigten Generalstreiks der Ärzteschaft  
griff die Regierung ein und vermittelte so die historischen  Anfänge der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kassenärzten mit dem Leipziger Bund als 
Ärztevertreter. Mit dem  Berliner Abkommen vom 23.12. 1913 wurde das 

                                                 
7
 Markus C. Kerber, Der Verfassungsstaat ist ohne Alternative, Edition Europolis, ISBN 978-3-8282-052 

8 Vilmar, Karsten, Bundesärztekammer im Wandel, Dt Ärztebl 1997; 94: A-2891-2904,[Heft 44] 



Zulassungsmonopol der Kassen beendet und das Zahlenverhältnis zwischen Ärzten 
und Kassenmitgliedern festgelegt. (1:1350) Es wurde ein Streikverzicht ausgehandelt 
und eine Schiedsgerichtslösung akzeptiert. 
 
1923 lief das Berliner Abkommen aus. Die Kassen waren in der Wirtschaftskrise nicht 
mehr in der Lage, den Ärzten angemessene Honorare anzubieten, weswegen der 
Leipziger Verband  erneut zum Streik aufrief. 
Am 13. Oktober 1923 erklärte die Regierung unter Reichskanzler Gustav 
Stresemann per Notverordnung die bis dahin freiwilligen Bestimmungen des Berliner 
Abkommens für gesetzlich bindend. Zusätzlich wurde der „Reichsausschuss für Ärzte 
und Krankenkassen“ gegründet, heute Gemeinsamer Bundesausschuß. 
 
Die empörte Ärzteschaft weigerte sich Patienten zu behandeln, die nicht bar zahlen 
konnten. Die Krankenkassen richteten eigene Ambulatorien mit angestellten Ärzten 
ein.  Dennoch war die flächendeckende Versorgung nicht mehr sicher zu stellen und 
die Regierung nahm die Verordnungen von 1923 größtenteils zurück. 
Wegen fortgesetzter Streitigkeiten zwischen Ärzten und Kassen gab es bis 1928 
immer wieder Streiks.  
Ein eindrucksvolles Zeitzeugnis liefern die „Gedanken einer Kassenpatientin“ 
von H. Mennicke / 1928, veröffenlicht in Leipziger populäre Zeitschrift für 
Homöopathie. s. Anlage 1 
 
Letztlich sah sich die Reichsregierung erneut gezwungen einzugreifen. Das 
Notstandsgesetz 1930 setzte die Ärzte weiter unter Druck.  Es verlangte von den 
Ärzten die Beschränkung auf das notwendigste, andernfalls mussten sie persönlich 
haften, es verhängte Zulassungssperren, setzte Vertrauensärzte zur Kontrolle von 
Krankschreibungen ein und bedrohte die Ärzte mit der Umwandlung der frei 
praktizierenden Ärzte in Angestellte. 
Die vierte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen und zum Schutz des inneren Friedens vom 8.12.1931 (RGBl. I S. 699) sah 
auf Vorschlag der Ärzte in § 1den Abschluss von Gesamtverträgen zwischen Kassen 
und kassenärztlichen Vereinigungen vor. Nach § 2 gewährten die Kassen für die 
Dienste der Ärzte „eine Gesamtvergütung, deren Höhe sich nach dem 
durchschnittlichen Jahresbedarf für ein Kassenmitglied bestimmt (Kopfpauschale)“. 
Nach § 3 entrichtete die Kasse „die der durchschnittlichen Mitgliederzahl 
entsprechende Gesamtvergütung mit befreiender Wirkung an die kassenärztliche 
Vereinigung.“ Damit ging das Morbiditätsrisiko auf die Ärzteschaft über. 
Die Verordnung über die kassenärztliche Versorgung vom 14. Januar 1932 (RGBl. I 
S.19) passte die §§ 368- 373 RVO (Reichsversicherungsordnung) dem neuen 
Rechtszustand an. 
 
Diese 1931 und 1932 durchgeführte Gründung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
als genossenschaftlicher Zusammenschluß der Ärzte schuf ein Gegengewicht zu den 
Krankenkassen. Der Vorstand des örtlichen Hartmannbundes wurde Vorstand der 
jeweiligen kassen-ärztlichen Vereinigung. 
Die Ärzte erhielten folgende neue Rechte: 

• Selbstverwaltung 
• Kollektivverträge 
• Aushandlung von Honorarvereinbarungen/Gesamtvergütung 
• Zulassungsbestimmungen 

und führte folgende neue Pflichten ein: 
• Sicherstellungsauftrag  
• Kein Streikrecht 



 
Durch die zusätzliche Einschaltung der Kassenärztlichen Vereinigungen verwandelte 
sich das Dreiecksverhältnis in ein Vierecksverhältnis. 
Die gesamten heutigen Strukturen des Vertragsarztrechts gehen somit auf einen 
Tauschakt in der Spätphase der Weimarer Republik zurück, in dem die freiberufliche 
Autonomie gegen Selbstkontrolle und Aufgabe des Streikrechtes eingehandelt 
wurde. 
Durch Verordnung vom 2. August 1933 (RGBl. I S. 567) wurde die Kassenärztliche 
Vereinigung Deutschlands alleiniger Träger der Beziehungen zwischen 
Kassenärzten und Krankenkassen und zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
Eingeführt wurde  eine Konkurrenzschutzklausel, die sich auf die sogenannten 
Kurpfuscher bezog. Damit sind die nichtärztlichen Anbieter von Heilbehandlungen 
gemeint, also Heilpraktiker, Geistheiler, Knochenrichter, Naturkundler etc. 
Durch die Reichsärzteordnung vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1433) wurden 
der Deutsche Ärztevereinsbund und der Hartmannbund aufgelöst. Rechtsnachfolger  
wurden die neu gegründete Reichsärztekammer und die Kassenärztliche 
Vereinigung Deutschlands.  
Augrund der vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz (Reichsgesetzbl. I S. 
1146) erlosch 1938 die Approbation von Juden.  
1945 wurden beide Einrichtungen durch Beschluss des Alliierten Kontrollrates 
aufgelöst.  



2.1 Die Rolle der Körperschaften des öffentlichen Rechtes in der BRD 
 
Nach Ende des 2.Weltkrieges wurde die Verfassung der Ärzteschaft in 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes 1955 von Adenauer übernommen. 
Man wollte auf der Grundlage einer Reichsärzteordnung den Ärzten unter Wahrung 
der Berufsfreiheit eine öffentlichen Aufgabe zuweisen und dem Stand 
weitestgehende Selbstverwaltungsbefugnisse übertragen. Die unmittelbare 
Abhängigkeit der Selbstverwaltungen von politischen Gegebenheiten und 
Entwicklungen begrenzt deren Handlungsspielraum.  
 
Mit dem Gesetz über das Kassenarztrecht (GKAR) vom 17.08.1955 (BGBl. I S. 513) 
wurde der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 368 RVO 
bzw. §§ 72 u. 75 SGB V) bestätigt. 
Statt der Pauschalvergütung der Vorkriegsjahre konnte die KBV die 
Einzelleistungsvergütung schrittweise gegenüber allen Kassenarten durchsetzen.  
Veränderungen durch die Definition des Behandlungsbedarfes und nachfolgende 
Steigerungen der Leistungsmenge führten 1993 zum politischen Primat der 
Beitragsstabilität und zur Einführung der Budgetierung.  
Die seitdem eingeführte Zahlung einer Gesamtvergütung mit befreiender Wirkung 
durch die Kassen verlagerte das Morbiditätsrisiko auf die Ärzteschaft. 
Gegen Bescheide der Kassenärztlichen Vereinigungen steht den Mitgliedern nach 
Ausschöpfung der körperschaftsinternen Wege (z.B. Widerspruch) der Rechtsweg 
vor den Sozialgerichten offen, welche 1954 als fünfte Gerichtsbarkeit neben der 
Zivilgerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichtsbarkeit und 
der Finanzgerichtsbarkeit eingerichtet wurden. §51 SGG regelt die Zuständigkeit in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten.  
 
Unzählige Rechtsstreitigkeiten vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten und dem 
Bundesverfassungsgericht haben gezeigt, dass das deutsche Rechtssystem für 
Ärzte ein Circulus vitiosus ist. 
Bisher sind alle Versuche der Ärzteschaft, sich aus dem entwürdigenden Würgegriff 
ärztefeindlicher Gesetzgebung und Rechtssprechung zu befreien, weitestgehend 
gescheitert. Nachdem der Versuch der Kassenzahnärzte, durch kollektive Kündigung 
der Kassenzulassung dem System zu entkommen, wegen Nichterreichen des 
festgelegten Quorums scheiterte,  reagierte das BMG unter 
Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer umgehend mit der Einführung des § 95b 
SGBV. Danach kann der kollektiv auf die Zulassung verzichtende Arzt oder Zahnarzt 
bei Feststellung des Sicherstellungsverlusts durch die Aufsichtsbehörde frühestens 
nach 6 Jahren eine erneute Zulassung erhalten. Außerdem wird der 
Vergütungsanspruch gegen die Krankenkasse ist auf das 1,0fache des 
Gebührensatzes der Gebührenordnung für Ärzte oder der Gebührenordnung für 
Zahnärzte beschränkt. Ein Vergütungsanspruch des Arztes oder Zahnarztes gegen 
den Versicherten besteht nicht. 
 
Diese existenzvernichtenden Sanktionsandrohungen gegen Ärzte, die kollektiv ihre 
Kassenzulassung zurückgeben wollen, zeigen dass die Regierungen nicht  bereit 
sind, die Ärzteschaft aus dem Knebel des SBGV zu entlassen.  
 
Möglichkeiten des Staatsdurchgriffs bestehen durch die aufsichtsführenden 
Ministerien und sind im Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) und 
Verwaltungsverfassungsgesetz (VwVfG) geregelt. 



Die Kosten des Staatsdurchgriffs tragen die betroffenen Körperschaften bzw. deren 
Zwangsmitglieder.  
Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind als mittelbare Staatsverwaltungen 
Hoheitsträger in der Rechtsform einer rechtsfähigen juristischen Person. Sie sind 
keine Grundrechtsträger und können daher grundrechtliche Belange ihrer Mitglieder 
nicht vertreten.  
Sie werden gegenüber ihren Mitgliedern bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in 
Form von Verwaltungsakten tätig, auch wenn diese den Interessen ihrer Mitglieder 
entgegenstehen. Dies ist bei der Verteilung zu geringer Finanzmittel regelmäßig der 
Fall.  Dazu äußert Fritz Beske:9 
„Zu keinem Zeitpunkt hat die Politik versucht, diese Mangelverwaltung aufzuheben. 
Sachverwalter der Mangelverwaltung ist die KV. Wie überall kann auch hier die 
Verteilung unzureichender Finanzmittel niemals konfliktfrei erfolgen. Die drei 
Faktoren einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung, bedarfsgerechter 
Leistungskatalog, bedarfsgerechte Finanzierung des Leistungskatalogs und 
leistungsgerechte Honorierung der Leistungserbringer, sind zerstört.“ 
 
Mit der Einbindung der Ärzteschaft in ein dichtes Geflecht von Gesetzen und Normen 
bei gemeinwohlbegründetem Entzug des Grundrechtsschutzes werden Ärzte wie 
Staatsbedienstete behandelt. Die Kassenärzte sind quasi Staatsbeamte, deren 
Dienstherr sie nicht nur um eine angemessene Bezahlung (Besoldungsanpassung) 
prellt  sondern sich auch der Dienstherrenfürsorgepflicht entzieht. 

 
Quelle: OTFRIED SEEWALD, Krankenversicherung SGBV, Uni Skript Passau 2006 
 
 
 
 

 
                                                 
9
 Fritz Beske, Der Allgemeinarzt 7/2008, S. 61 

  



2.1.1 Die Kassenärztlichen Vereinigungen 

 
Die Satzungen der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen (KVen/KZVen) müssen 
Disziplinarverfahren – oft in Disziplinarordnungen zusammengefasst – für Verstöße 
gegen vertragsärztliche Pflichten festlegen.  
Die Verfahren und die Entscheidung über die einzelnen Disziplinarmaßnahmen 
(Verwarnung, Verweis, Geldbuße bis 10.000 Euro, zeitweiliges Ruhen der Zulassung 
bis zu zwei Jahren) treffen die Disziplinarausschüsse der KVen. 
 
Der Maßnahmenkatalog kann über die Satzung weder eingeschränkt noch erweitert 
werden. Die Krankenkassen können Disziplinarmaßnahmen unter Angabe des 
Sachverhaltes bei den KVen nur anregen, mitwirken dürfen sie nicht. 
Entscheidungen können als Verwaltungsakte vor den Sozialgerichten angefochten 
werden. 
Nach gängiger Rechtssprechung können Ärzte ihr Honorar „nicht unter dem 
Gesichtspunkt der Angemessenheit der Vergütung von vertragsärztlichen 
Leistungen“ beanspruchen (Az: B 6 KA 42/09 R), sie haben lediglich ein 
Teilhaberecht an der Gesamtvergütung. BSG Urteil vom 31.08.2005 (B 6 KA 6/04 R) 
und können sich nicht gegen Beschlüsse zur Vergütung der Leistungen wehren. 
(BSGE 86, 126 = SozR 3-2500 § 85 Nr 37). 
„Klagebefugt gegen Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, mit denen Beschlüsse 
eines Schiedsamtes über die "Vergütung der Leistungen" u. a nach § 83 Abs 1, § 85 
SGB V beanstandet werden, sind auch hier allein die Parteien der Gesamtverträge 
und nicht weitere Personen und Institutionen, auch nicht das Schiedsamt selbst.“ 
 
Das Bundesverfassungsgericht verweigert die Klageannahme von Kassenärzten mit 
der Begründung, dass der einzelne Kassenarzt durch 
Gesundheitsreformgesetze nicht in seinen Grundrechten betroffen und damit nicht 
klageberechtigt sei, da sich die gesetzlichen Regelung an die Körperschaften und 
nicht an die Ärzte wendet. BvR 808/08 v. 05.05.2008: 
„Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz, so setzt 
die Beschwerdebefugnis voraus, dass der Beschwerdeführer durch die angegriffene 
Norm nicht nur selbst und gegenwärtig, sondern auch unmittelbar in seinen 
Grundrechten betroffen ist (vgl. BVerfGE 115, 118 <137>; stRspr). Eine unmittelbare 
Betroffenheit liegt vor, wenn die angegriffene Bestimmung, ohne eines weiteren 
Vollzugsaktes zu bedürfen, die Rechtsstellung des Beschwerdeführers verändert 
(vgl. BVerfGE 115, 118 <137>; m.w.N.).“ […. ] 
Adressaten der Norm sind nicht die Vertragsärzte, sondern die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, die als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 77 Abs. 5 SGB V) von ihren Mitgliedern 
(vgl. § 77 Abs. 3 SGB V) unabhängige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind. [….]Die angegriffene Norm ändert die Rechtsstellung des einzelnen 
Vertragsarztes demnach nicht ohne weiteres, sondern bedarf der Umsetzung durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen.“ 
 
Damit haben Ärzte via Zwangsmitgliedschaft in den Körperschaften des öffentlichen 
Rechts kein Recht auf Grundrechtsklage gem. Art. 93 Abs. 4a GG. 
Art. 93 Abs. 4a: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über 
Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden 
können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem 



seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu 
sein. 
 
Im Laufe des Ausbaus des Sozialstaates erweiterte sich der Kreis der gesetzlichen 
Krankenkassenmitglieder. Aus ehemals 10% sozialversicherungspflichtigen Arbeitern 
mit Mindestschutz ist mittlerweile eine zu 90% soziaversicherungspflichtige 
Bevölkerung mit nahezu Vollschutz geworden. 
Die irreführende Bezeichnung „Versicherung“ für die gesetzlichen 
Sicherungssysteme verschleiert, dass es sich in Wahrheit um steuerfinanzierte 
Zwangskassen handelt. Die Merkmale einer Versicherung fehlen weitestgehend, wie 
die freie Arztwahl, die Wahl des Versicherungsumfanges, die Gestaltung des 
Versicherungstarifes und die Freiheit des Versicherungswechsels zur Veränderung 
der Versicherungsinhalte- und kosten. 
 
Die einkommensabhängig erhobenen Zwangsbeiträge zur GKV sind faktisch eine 
Gesundheitssteuer (derzeit 15,5%), die auf Einkommen bis zur gesetzlich geregelten 
Beitragsbemessungsgrenze erhoben wird. 
Die Aufsplittung der Gesundheitssteuer in einen vom Arbeitgeber und einen vom 
Arbeitnehmer zu zahlenden Beitragsanteil führt zu zusätzlichen Irritationen bei der 
Betrachtung der Finanzierung des Gesundheitssystems. Für die unternehmerische 
Arbeitskosten/ Lohnkalkulation spielt es keine Rolle, ob 15,5% des Lohns insgesamt 
oder gesplittet abgeführt werden. Allerdings ist die Abführung der sogenannten 
Sozialbeiträge an die Sozialkassen für die Unternehmer mit erheblicher Bürokratie 
und Verwaltungskosten verbunden. Wegen der konjunktur- und - 
arbeitsmarktabhängigen Finanzierung der gesetzlichen Kassen einerseits und einem 
sich ausweitenden Versorgungsbedarfs- und - anspruches andererseits befindet sich 
das deutsche Gesundheitssystem in einer Dauerkrise. 
 
Da am Sachleistungssystem festgehalten wurde und der Versicherte nur Anspruch 
auf  Leistungen als Sach- und Dienstleistung (§ 2 Abs. 2 SGB V) hat, die den Ärzten 
mit befreiender Wirkung als Kopfpauschale über komplizierte 
Verteilungsmechanismen zugeteilt werden, (Budget sektoral, praxisindividuell, 
arztgruppenbezogen etc.) trägt die Ärzteschaft die Versorgung der Bevölkerung „um 
jeden Preis“. Durch die fortgesetzte Vierecksbeziehung werden  sowohl die Ärzte als 
auch die Patienten der Vermittlung durch Dritte ausgeliefert, die nach Art einer 
Parlamentsdemokratie bevollmächtigt werden. 
 
Die Einführung von Wettbewerb und Professionalisierung (GMG 2004 und WSG 
2007) hat an der Vierecksbeziehung nichts geändert, lediglich die Zahl der 
Vierecksbeziehungen ist gestiegen, wobei das Alleinvertretungsrecht  der 
Kassenärztlichen Vereinigung unter Beibehaltung der Budgetierung aufgehoben 
wurde. 
 
Die Einrichtung eines zentralen Gesundheitsfonds, aus dem die gesetzlichen Kassen 
morbiditätsabhängige Zuweisungen erhalten, hat neben einer erheblichen Erhöhung 
der Verwaltungskosten10 unter den Kassen einen Wettbewerb um „lukrative“ 
Mitglieder gebracht. 
 
Insgesamt zeigt das Gesundheitssystem wegen der Bevormundung, Überwachung, 
Kontrolle und Sanktionierung der Beziehungspartner Arzt und Patient alle Merkmale 
                                                 
10 AOK Bundesverband, in Gesundheitswirtschaft Info, 24.07.06 http://www.gesundheitswirtschaft.info/content/view/1902/94/ 
Stand: 10.10.11; Nach Berechnungen der Krankenkassen führt der Gesundheitsfond führt zur Verdoppelung der  
Verwaltungskosten von bisher 1,3 Milliarden Euro auf künftig 2,5 Milliarden Euro. 



eines Staatssystems. Die Bedingungen, zu denen die Ärzte bereit waren, auf das 
Streikrecht zu verzichten wurden mit den Gesundheitsreformgesetzen gegen den 
Protest der Ärzte schrittweise und einseitig von den Regierungen aufgekündigt.  
Die Selbstverwaltung der Ärzte, die aufgrund der  1932 erkämpfte Rechte  zum 
Mitgestalter gesundheitspolitischer Ziele und zur kollektivvertraglichen 
Verhandlungsmacht gegenüber den Kassen  wurde, ist zu einem Feigenblatt für 
antidemokratische und grundrechtswidrige Vorgänge geworden.  
Der den KV - Vertretern verpasste berufspolitische Maulkorb in Verbindung mit einer 
ausgefeilten politischen PR Strategie gegen Ärzte und einer dahinterstehenden 
kapitalstarken  Auftragsindustrie  führt zu einer vollständigen Umstrukturierung des 
Gesundheitssystems in der BRD. s. Kapitel Wettbewerb S.42 
 
Ärzteproteste, Ärztemangel,  Nachwuchsmangel, Ärzteabwanderung, 
Ärzteverweigerung (Budgetferien) und Ärzte-Burnout ( 20% der Ärzte)11 mit hoher 
Suizidrate (2,5 - 5,7-fach höher)12 gefährden die Versorgung der Bevölkerung und  
verändern das ehemals altruistische Selbstverständnis der Ärzte. 
 
Einseitige Rücknahme/Veränderung  der Vertragsbedingungen durch Gesetze: 

• Selbstverwaltung: ausgehöhlt seit der Einführung hauptamtlicher KV 
Funktionäre durch das GMG 2004 („Professionalisierung und 
Verschlankung“der KVèn) Einführung des „kleinen Gesetzgebers“ G-BA 

• Kollektivverträge:  Aushebelung durch das Hausarzt-System (§ 73b SGBV), 
die Einführung  der integrierten Versorgung (§ 140 a-d),  durch die Einführung 
von Einzelverträgen, Vertragszwang  

• Zulassungsbestimmung/Bedarfsplanung: Aushebelung mit dem 
Vertragsarztänderungsgesetz (VändG) am 01.01.07, Ärzte in eigener Praxis 
und angestellt/und oder in Zweitpraxis und Kooperation und/oder MVZ  

 
Die Methodik, mit der die Politik das Stillhalten der Ärzteschaft bei der 
Umstrukturierung des Gesundheitswesens in Richtung Gesundheitsindustrie mit 
multizentrischer Versorgungsstruktur erzwingt, ist im Forschungsbericht des 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2004 von Michael Noweski 
13beschrieben worden.  
 
In der Zusammenfassung des Noweski Papiers heißt es:  
„Der einstmals große Einfluss der relativ autonomen gemeinsamen Selbstverwaltung 
ist gesunken. Durch Gesundheitsreformen intervenierte der Staat in den 
Regelungsbereich der Selbstverwaltung, begrenzte den Entscheidungsspielraum 
korporatistischer Verhandlungssysteme und implementierte ökonomische Anreize, 
welche das Verhalten der Leistungserbringer und Finanzierungsträger beeinflussen 
sollen. Die Bilanz dieser Strukturreformen für die staatliche Steuerungsfähigkeit fällt 
positiv aus. Reformblockaden, wie sie die Politikwissenschaft im korporatistischen 
System des ambulanten Sektors feststellte, wurden teilweise durchbrochen. 
Einerseits verbesserte der neue Steuerungsmix die Durchsetzungsfähigkeit des 
Staates gegenüber den korporatistischen Akteuren, andererseits scheinen die 
Reformen die Handlungsfähigkeit korporatistischer Institutionen zu gefährden. Im 
                                                 
11  Monika Vogt, Axel Schüler-Schneider, Hessisches Ärzteblatt April 2008, Stress und Burnout bei Ärzten,  
http://www.laekh.de/upload/Hess._Aerzteblatt/2008/2008_04/2008_04_07.pdf 
12 Melanie Hüttmann, Thieme, Artikel v. 24.02.2006, Suizidalität bei Medizinerinnen und Medizinern 
http://www.thieme.de/viamedici/medizin/aerztliches_handeln/suizid_arzt.html 
13 Michael Noweski, Der unvollendete Korporatismus: staatliche Steuerungsfähigkeit im ambulanten Sektor des deutschen 
Gesundheitswesens, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH; Berlin: 2004 [Forschungsbericht]  
Persistent Identifier (PID): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-118105 



Zuge der Implementation von Wettbewerbselementen ist insbesondere das 
Kollektivvertragssystem politisch bedroht. Angesichts der Reformdynamik plädiert die 
vorliegende Arbeit für eine planvolle Modifikation korporatistischer Institutionen. 
Wettbewerb und ökonomische Anreize lassen erwarten, dass zur Gewährleistung der 
versorgungspolitischen Performanz staatliche Regulierung eher noch ausgebaut 
werden muss. Die Steuerungspotenziale korporatistischer Institutionen sollten 
erhalten bleiben, um diese staatlichen Maßnahmen zu unterstützen." 
 
Der Sarkasmus, mit dem die politische Kaste ihre staatliche Regulierungsmacht 
demonstriert, tritt in der Antwort der Bundesgesundheitsministerin Schmidt 
gegenüber protestierenden Ärzten deutlich zu Tage. 
"Wenn Sie die Existenz als Kassenarzt nicht befriedigt hindert Sie keiner daran, sich 
an Privatpatienten zu halten." 14   
 
Folgende Graphik zeigt übersichtlich die Organisation der KV 

 
Quelle: OTFRIED SEEWALD, Krankenversicherung SGBV, Uni Skript Passau 2006 

                                                 
14 Stern.de , Fragestunde mit Ulla, 26.11.2006 http://www.stern.de/politik/deutschland/politker-an-der-front-fragestunde-mit-ulla-577254.html 

 



2.1.2 Die Kammern 

 
Bis Mitte des 17. Jahrhunderts waren  Ärzte nicht organisiert und unterlagen in ihrer 
Berufsausübung keinen einheitlichen Regeln. Sie galten als Gelehrte, deren 
fachliche Fähigkeit an den Universitäten geprüft und abgenommen wurde. 
Es war den Ärzten ein Anliegen sich von dem Wirken der im Rahmen der 
Kurierfreiheit tätigen anderen Heiler wie z.B. Okkultisten, Bader, Barbiere und 
Wundärzte abzugrenzen.  
1685 wurde mit dem Erlaß des Preußische Medizinaledikts die Berufstätigkeit von 
Ärzten und anderen Heilern unter die staatliche Kontrolle einer Art Medizinbehörde 
"Collegium Medicum" gestellt.  Die dort tätigen Ärzte waren Beamte.  
1725 wurde das Edikt präzisiert und verschärft. Erstmals wurden die Rechte und 
Pflichten der Heilberufe untereinander, eine einheitliche Ausbildungs- und 
Prüfungsanforderung und eine feste Approbations- und Gebührenordnung geregelt. 
 
Im Rahmen des kollegialen Austauschs und der freundschaftlichen Kontaktpflege 
bildeten sich Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Ärztevereine, aus denen sich 
auch wissenschaftliche Fachgesellschaften entwickelten. 
Ein Zusammenschluss der Ärzte zu Standesorganisationen und nachfolgend die 
gemeinsame Gründung des Ärztevereinsbundes und des Deutschen Ärztetages 
erfolgte kurz nach der Reichsgründung 1872. 
1887 wurden durch eine königliche Verordnung „betreffend die Einrichtung einer 
ärztlichen Standesvertretung für Preußen“ in allen preußischen Provinzen erstmals 
Ärztekammern eingeführt. Die staatliche Prüfung und Approbation behielt sich der 
preußische Staat weiterhin vor. Die Kammern hatten die Aufgabe, den kollegialen 
und wissenschaftlichen Austausch zu fördern, dem Staat bei allen Fragen zur 
ärztlichen Berufsausübung und des öffentlichen Gesundheitswesens zu beraten und 
eine Standesordnung zu entwickeln. 
1900 wurde per Gesetz  für die Finanzierung der Kammern ein Umlagerecht 
eingeführt. Zudem erhielten die Kammern das Recht der Berufsaufsicht und konnten 
seitdem Verstöße niedergelassener Ärzte gegen die Standesordnung vor einem 
Ehrengericht verhandeln. In staatlichen Einrichtungen tätige Ärzte fielen nicht unter 
diese Aufsicht, was bis in die heutige Zeit gilt. 
Der zunehmenden Spezialisierung und Entwicklung neuer medizinischer 
Fachbezeichnungen trug 1924 erstmals der Deutsche Ärztetag in Bremen Rechnung 
und entwickelte „Leitsätze zu Facharztfragen". Voraussetzung für die Anerkennung 
war demnach eine bestimmte Weiterbildungszeit bei einem Spezialisten und die 
Enthaltung von hausärztlicher Vollarzttätigkeit.  
 
Den Status von Körperschaften des öffentlichen Rechts erhielten die Ärztekammern 
in Preußen am 30.12.1926, in Bayern am 1.7.1927. 
Damit wurden alle Ärzte im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Kammern 
Zwangsmitglieder und die rechtliche Stellung der Kammer entscheidend verändert. 
Sie verdankt seitdem ihre Existenz nicht mehr der Privatautonomie sondern einem 
Hoheitsakt und ist damit als juristische Person handlungsfähig, nicht aber als 
Grundrechtsträger. 
 
Die Gleichschaltung der Ärztekammern im Nationalsozialismus erfolgte 1936 mit dem 
in Kraft treten der Reichsärzteordnung vom 13. Dezember 1935.  



Danach war für das ganze Reich eine Reichsärztekammer und eine Kassenärztliche 
Vereinigung mit Sitz in Berlin zuständig. 
1945 wurde die "Reichsärztekammer" und die "Kassenärztliche Vereinigung 
Deutschlands" (KVD) durch den Kontrollratsbeschluss aufgelöst. 
 
Bis 1949 stellten sich die regionalen Ärztekammern recht schnell wieder auf.  
Wegen des starken innerärztlichen Widerstandes gegen eine Zwangsorganisation 
und wegen des politischen Sonderstatus Berlins trat in West-Berlin erst am 26. 
September 1961 ein entsprechendes Kammergesetz in Kraft. 
Nach 1990 gründeten sich auch in den neuen Bundesländern Ärztekammern. 
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde eine schärfere Abgrenzung  der Facharztgebiete 
nach Einführung der Einzelleistungsvergütung  1960 wichtig.  
Daher wurde 1968 auf dem deutschen Ärztetag eine umfangreiche 
Musterweiterbildungsordnung erlassen, die Richtlinien für alle 
Facharztbezeichnungen vorsah und eine Verpflichtung zur mündlichen Prüfung 
festlegte. In den Ländern wurden in den 70 er Jahren Weiterbildungsgesetze und die 
diesbezügliche Zuständigkeit der Kammern geregelt. 
 
Im Heilberufe-Kammergesetz  HBKG der Länder sind u.a die Aufgaben der Kammer 
festgelegt. Eine berufspolitische Vertretung ist dort ebenso wenig vorgesehen wie in 
den Satzungen der Kammern. 
 
Anders ist das bei den  Bundesärztekammern, die keine Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes sondern Vereine sind. Sowohl die BÄK als auch die BZÄK sind 
im Lobbyregister des Bundestages zu finden. 
 
Die BZÄK nennt sich "Bundeszahnärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Zahnärztekammern e.V.“.  und die BÄK „Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Ärztekammern.“  
 
Unter der Rubrik Geschichte der Bundesärztekammer beschreibt sich die BÄK so: 
„Als Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung wirkt die 
Bundesärztekammer aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbildungsprozess der 
Gesellschaft und an Gesetzgebungsverfahren mit und entwickelt Perspektiven für 
eine bürgernahe und verantwortungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik. Sie 
vertritt die berufspolitischen Interessen der 406.974 Ärztinnen und Ärzte (Stand: 
31.12.2006) in der Bundesrepublik Deutschland. Als Arbeitsgemeinschaft ist sie ein 
organisatorischer Zusammenschluss von Körperschaften öffentlichen Rechts. Die 
BÄK selbst ist keine Körperschaft, sondern ein nichteingetragener Verein. Sie 
unterstützt die Arbeit der Ärztekammern und nimmt dabei mittelbar auch gesetzliche 
Aufgaben wahr.“ 
 
In der Satzung der Arbeitsgemeinschaft der BÄK ist die berufspolitische 
Interessensvertretung der Ärzteschaft nicht verankert.  
In der vom 104. Deutschen Ärztetag 2001 beschlossenen Fassung der Satzung der 
Bundesärztekammer findet sich unter § 2 bei der Aufzählung des Zweckes der BÄK 
keine Angabe zur ärztlichen Interessensvertretung. 
Die Internetseite beschreibt jedoch unter dem Menüpunkt Aufgaben: 
 (1) Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist der ständige Erfahrungsaustausch unter den 
Ärztekammern und die gegenseitige Abstimmung ihrer Ziele und Tätigkeiten. 
(2) Zur Erreichung ihres Zweckes übernimmt es die Arbeitsgemeinschaft, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl aller deutschen Ärzte und ihrer Organisationen zu 
pflegen, 



• den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Ärztekammern zu 
vermitteln und diese zu beraten, 

• die Ärztekammern über alle für die Ärzte wichtigen Vorgänge auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens und des sozialen Lebens zu unterrichten,  

• auf eine möglichst einheitliche Regelung der ärztlichen Berufspflichten und der 
Grundsätze für die ärztliche Tätigkeit auf allen Gebieten hinzuwirken, 

• die ärztliche Fortbildung zu fördern, 
• in allen Angelegenheiten, die über den Zuständigkeitsbereich eines Landes 

hinausgehen, die beruflichen Belange der Ärzteschaft zu wahren, 
• Tagungen zur öffentlichen Erörterung gesundheitlicher Probleme zu 

veranstalten, 
• Beziehungen zur ärztlichen Wissenschaft und zu ärztlichen Vereinigungen des 

Auslandes herzustellen. 
 
Da die Präsidenten der Landesärztekammern kraft ihres Amtes automatisch dem 
Bundesvorstand angehören und somit eine Doppelfunktion als Behördenvorstand der 
Landeskammer einerseits und Verbandsvorstand des Bundesverbandes  
andererseits haben, ist ihnen eine ausschließlich dem Berufsstand geschuldete 
berufspolitische Interessenvertretung nicht ohne weiteres möglich. 
 
Demgegenüber setzt sich die BZÄK in ihrer Satzung klar das Ziel der Vertretung  
„gesundheitspolitischer und beruflicher Belange der deutschen Zahnärzteschaft“ und 
der Berufsausübung  „in freier Entscheidung durch Zahnarzt und Patient“.   
Sie sieht ihre Aufgabe in der „Vertretung gesundheitspolitischer und beruflicher 
Belange gegenüber Parteien, Regierung und Parlamenten, Behörden, 
Körperschaften und Verbänden auf Bundesebene.“ Die zur Bundesversammlung 
entsandten Delegierten der jeweiligen Landeszahnärztekammern wählen aus ihrer 
Mitte den Bundesvorstand, der somit nicht zwingend mit Vorstandsmitgliedern der 
Landesärztekammer besetzt ist. In der Satzung heiß es: „Der Präsident soll nicht 
gleichzeitig Präsident bzw. Vorsitzender einer zahnärztlichen Körperschaft des 
öffentlichen oder privaten Rechts auf Bundes- oder Landesebene sein.  Die zwei 
Vizepräsidenten sollen aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder gewählt werden.“ 
 
Die Handlungsoptionen der Bundesärztekammerorganisationen sind durch die 
Besetzung der Organe mit Körperschaftsfunktionären und durch die 
Zwangsmitgliedschaft der Ärzte in den Unterorganisationen der Länder genau so 
eingeschränkt, als wären sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Die 
demokratische Legitimation der Bundesärztekammerfunktionäre durch die 
Ärzteschaft  entspricht der demokratischen Legitimation der  Kanzler und Minister 
durch das Volk.  
 
Eine übersichtliche  graphische Darstellung entwicklungsgeschichtlicher Stationen 
und politisch bedeutender Ereignisse findet sich in der Festschrift der 
Zahnärztekammer zum 50- jährigen Jubiläum. 
 
Wie sehr  die Aufgaben und Handlungsoptionen der Kammern dabei an  politische 
Vorgaben und wirtschaftspolitische Krisen geknüpft sind ergibt sich aus den  
wirtschaftlich und reformpolitisch markanten geschichtlichen Positionen. 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
Im Wesentlichen wird eine wirksame berufspolitische Interessensvertretung für die 
Mitglieder durch den Entzug der Grundrechtträgerschaft für die juristische Person 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes verhindert. Die Mitglieder sind rechtlich ein 
Teilkörper der Körperschaft  und haben damit keine Klagebefugnis vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Sie müssen zunächst den  Rechtsweg vor den 
Verwaltungs- und/oder Sozialgerichten beschreiten, an dessen Ende die Annahme 
einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ungewiss ist.   
 
Seit 46 Jahren bemüht sich die Kammer erfolglos um die Anpassung der 
Gebührenordnung, deren Gestaltung sich die Politik gesichert hat. Grundlage dafür 
ist  das Ermächtigungsgesetz der schwarz-gelben Bundesregierung am Ende der  
Adenauer-Ära aus dem Jahr 1952: 
§ 15 ZHG: Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Entgelte für zahnärztliche Tätigkeit in einer 
Gebührenordnung zu regeln. In dieser Gebührenordnung sind Mindest- und 
Höchstsätze für die zahnärztlichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist den 
berechtigten Interessen der Zahnärzte und der zur Zahlung der Entgelte 
Verpflichteten Rechnung zu tragen. 
 
Es ist nicht gelungen, wie in anderen freien Berufen, eine automatische 
Honoraranpassungsklausel durchzusetzen, die zumindest für einen 
Inflationsausgleich sorgt.  
Stattdessen musste die Zahnärzteschaft 1994 sogar eine Honorarminderung 
hinnehmen, da der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 25.07.2004 III-ZR264/03 
entschied, dass Materialkosten in den GOZ Gebührenpositionen enthalten seien. 
Eine Vielzahl der bis zu diesem Zeitpunkt berechenbaren Materialien 
(atraumatisches Nahtmaterial, Einmalkanülen, Anästhetika etc.) müssen seitdem die 
Zahnärzte von ihrem Honorar abziehen. 



Die Umstellung der GOZ 1965 auf die GOZ 1988 erfolgte kostenneutral. Die 
argumentativ immer wieder angeführte 23-jährige Nichtanpassung der zahnärztlichen 
Gebührenordnung ist tatsächlich eine 46-jährige Nichtanpassung.  
Die Zahnärztekammern haben eine moderne, dem wissenschaftlichen Stand der 
Zahnheilkunde entsprechende Honorarordnung für Zahnärzte (HOZ) erarbeitet und 
unabhängige Zeitmeßstudien (Prognos Studie) für die Bemessung der 
Gebührenhöhe zugrunde gelegt.  Im Ergebnis kam sie, ebenso wie das BMG unter 
Ulla Schmidt auf einen nach wirtschaftlichen Kriterien bemessenen 
durchschnittlichen Stundensatz von ca. 211,- €.  
Dennoch ließen sich die Regierungsparteien jahrelang Zeit, die überfällige GOZ 
Novellierung anzugehen. Im Juni 2007 setzte die BZÄK mit einstimmigem 
Vorstandsbeschluss ihre weitere Teilnahme an den GOZ-Beratungen im BMG 
vorläufig als "nicht zielführend" aus und führte den Dialog mit dem BMG im 
November 2011 erst weiter, als „erkennbar wurde“, dass die Kritik der BZÄK beim 
BMG wenn auch nur in einzelnen Punkten – „inzwischen auf offene Ohren stieß“. 
Im Ergebnis ließ die GOZ Novellierung weitere 4 Jahre auf sich warten. 
 
Die Folgenlosigkeit des demonstrativen Verlassens der Beratungen zur GOZ 
Novellierung beweist die fehlende Durchsetzungsmöglichkeit der Kammern bei der 
Sicherung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Ärzteschaft. So muss es 
schon als Erfolg gelten, wenn gesetzgeberisch geplante Eingriffe in die 
wirtschaftliche Autonomie der Ärzte, z.B über eine Öffnungsklausel, verhindert 
werden können. 
 
Die im Oktober 2011 von der schwarz-gelben Bundesregierung verabschiedete GOZ 
Novellierung und die Begründung ist geeignet, den letzten Funken Vertrauen in den 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat auszulöschen.  
Nach 46 Jahren teilte die Regierung der Zahnärzteschaft es eine Erhöhung um 6% 
zu. Diese errechnet sich aus der Betrachtung der Honorareinnahmen aus privat- und 
kassenzahnärztlicher Tätigkeit der letzten 10 Jahre. Da diese innerhalb dieses 
Zeitraumes zwischen 19% und 21% gestiegen sind, die Zahl der Zahnärzte aber 
ebenfalls um 25% stieg, ergibt sich die Differenz von 6%.  
Auf diese Weise stellt die GOZ Novellierung die Teilhabe aller Zahnärzte an der 
Versorgung der Bevölkerung zu staatlich regulierten Preisen sicher. 
Zusätzlich gibt es mehr Bürokratie, da z.B. die Begründungspflicht bei 
Überschreitung des Mittelsatzes verschärft wird. Zudem behält sich die Regierung 
eine Anhebung bzw. Absenkung des Punktwertes vor.15 s. S. 39/40 
„Betrachtet man die um Fremdlaborausgaben bereinigten Einnahmen und 
Betriebsausgaben für vertragszahnärztliche und privatzahnärztliche Tätigkeit je 
Praxisinhaber (Deutschland alle Länder) von 1992 bis 2008, so zeigt sich, dass sich 
die durchschnittlichen Einnahmen, die Betriebsausgaben sowie die daraus 
resultierenden Einnahme-Überschüsse zwischen rd. 19 v. H. und rd. 21 v.H. erhöht 
haben. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der 
Praxisinhaber um rd. 25 v. H. angestiegen, Vor diesem Hintergrund ist der 
vorgesehene Honorarzuwachs von rd. 6,0 v.H. bei den nach GOZ abzurechnenden 
Honoraren vertretbar. Eine darüber hinausgehende Honorarsteigerung ist angesichts 
der Belastung der öffentlichen Haushalte im Hinblick auf die Ausgaben der Beihilfe 
und die Kostenbelastung der privaten Haushalte nicht realisierbar.“ 
 

                                                 
15 Kabinettsbeschluß pdf. S. 39/40 
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/
G/GOZ_Kabinettbeschluss.pdf 



Prof. Dr. Winfried Kluth 16 hat in einer aktuellen Stellungnahme im Dezember 2010 
die Bedeutung der Entscheidung des  achten Senates des 
Bundesverwaltungsgerichtes zur "Limburger -Erklärung"  für das Selbstverständnis 
des deutschen Kammersystems erläutert:  
„Kammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und unterliegen damit 
anderen Rechtsbindungen als privatrechtliche Interessenverbände. 
Sie können sich wegen der Bindung an die Verbandskompetenz nicht zu jedem 
Thema äußern und müssen dabei als Verwaltungsträger auch einen sachlichen Ton 
walten lassen. [….] Überall dort, wo sich Kammern nicht über die gesetzlich 
zugewiesene Aufgabenerfüllung, sondern über „Erfolge“ in den Augen der Mitglieder 
legitimieren, droht die Gefahr der Verirrung und der Überschreitung des gesetzlich 
zugewiesenen Aufgabenbereichs.[…..] Dieser Prozess der Wissensgenerierung, zu 
dem neben der Abgabe von Gutachten auch die der Interessenvertretung 
zugeordnete Abgabe von Stellungnahmen gehört, ist dabei als öffentlichrechtliche 
und gemeinwohlgebundene Aufgabe den Kammern zugewiesen, nicht als 
grundrechtsfundierte Interessenwahrnehmung.“ 
 
Kluth unterstreicht, dass die öffentlich-rechtliche Disziplinierung eines 
Sozialbereiches den Grundsätzen der Grundrechts- und Gemeinwohlbindung 
unterworfen ist und damit eine Wissensgenerierung geschaffen wird, die so von 
privaten nicht zu leisten sei.  
Übersehen wird, dass die mit der öffentlich-rechtlichen Disziplinierung einhergehende 
Außerkraftsetzung der grundrechtsfundierten Interessenswahrnehmung und der 
daraus resultierende Ausbeutung eines ganzen Berufsstandes, letztlich zur 
Zerstörung des disziplinierten Sozialbereiches führt. 
 
Neben den entschädigungslosen Eingriffen in das Recht auf Eigentum führt die 
öffentlich-rechtliche Disziplinierung zur Vorenthaltung des Minderheitenschutzes und 
zur maßgeblichen Benachteiligung der Ärzteschaft wegen ihres Berufs.  
 
Zitat Professor Dr. jur. Udo Steiner, Universität Regensburg, 
Bundesverfassungsrichter a. D. 17 
„Vielleicht ist der freie Beruf des Arztes durch das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch 
zum staatlich gebundensten Beruf unter den nichtstaatlichen Berufen geworden. 
Dies könnte man als Ironie der Geschichte sehen, sind es doch gerade die Ärzte 
gewesen, die sich neben den Rechtsanwälten aus der hoheitlichen Inpflichtnahme 
durch den Staat schrittweise gelöst haben. Wollte man die gegenwärtige Stimmung 
vor allem bei den Hausärzten aufnehmen, so könnte man formulieren, der 
Gesetzgeber sei beängstigend gut vorangekommen bei der Abwertung des 
Arztberufes als selbständigem freien Beruf.“ 
 
Die von der Politik angestrebte Reform  der überalterten Approbationsordnung, die 
die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengänge in der Medizin oder 
Zahnmedizin zum Ziel hat, setzt die Abwertung des Arztberufes konsequent weiter 
fort. Während Bundesgesundheitsminister Rösler noch im Mai 2010 vollmundige 
verkündete, mit ihm werde es keine Bachelor und Masterstudiengänge geben und 
die HOZ sei nun die Grundlage für die weitere Entwicklung der GOZ Novellierung, 
sieht das sein Nachfolger Bahr schon wieder ganz anders. 
                                                 
16 Winfried Kluth,, aktuelle Stellungnahme 2/10 vom 20. Dezember 2010 http://www.kammerrecht.de/media/aktuelle-
stellungnahmen/aktuelle-stellungnahmen-1002.pdf 
17

 Udo Steiner, Universität Regensburg, Bundesverfassungsrichter a. D., Rede gehalten im Rahmen der Kammerversammlung 
der Ärztekammer Nordrheinam 2. April 2011 in Düsseldorf, http://www.aekno.de/page.asp?pageID=9000 
 



2.1.3 Rechtsphilosophische Betrachtungen 

 
„In Deutschland kann man, statt einen Prozess zu führen, ebenso gut würfeln.“ 18 
 
Bismarck hatte mit dem Gesetz über die Krankenversicherung (1883), die 
Unfallversicherung (1884) sowie Alters- und Invaliditätsversicherung (1889) den 
Grundstein eines Sozialstaates gelegt. Der Zugang zur Sozialversicherung galt 
jedoch nur für einen Teil Bürger, und war an die Erwerbstätigkeit geknüpft. Neu war 
der Umstand, dass eine – wenn auch kleine Bevölkerungsgruppe- durch das 
Versicherungsprinzip einen Rechtsanspruch auf soziale Leistungen erhielt. 
 
In der Weimarer Zeit wurde die Durchsetzung sozialer Rechte durch die Inflation der 
Anfangsjahre, die Reparationszahlungen aus dem 1. Weltkrieg und schwere 
Wirtschaftskrisen behindert. 
 
Das folgende nationalsozialistische Regime nutze den Ausbau sozialer Rechte, um 
sich die Loyalität der NS-„Volksgemeinschaft“ zu sichern und erweiterte den Kreis 
der Versicherungsberechtigten  um neue Gruppen wie etwa die Handwerker und die 
Selbstständigen. 
 
Nach dem 2. Weltkrieg war den Verfassern des Grundgesetzes  die Verankerung des 
sozialen Gedankens im Staatsgefüge wichtig. Die Parteien im parlamentarischen Rat 
waren sich über die Notwendigkeit und Bedeutung sozialstaatlicher Verantwortung 
einig und formulierten in  Art. 20 Abs. 1 GG den sozialen Bundesstaat „Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ und 
in  28 Abs. 1 GG  den sozialen Rechtsstaat.“(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in 
den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“ 
Von einem Sozialstaat war zur diesem Zeitpunkt nicht die Rede. Dieser entwickelte 
sich später hauptsächlich durch gerichtliche Normsetzung und politische 
Wahlkampfstrategie und brachte den Gedanken auf, der Einzelne habe ein Recht auf 
Teilhabe an staatlichen Leistungen. 
 
Die Erfahrung mit der Weimarer Republik hatte ein tiefes Misstrauen gegen die 
direktdemokratische Volksmitbestimmung hinterlassen und führte zur Verfassung der 
parlamentarischen Demokratie. Durch den föderalen Staatsaufbau wurde die 
konstitutionelle horizontale Gewaltenteilung um eine vertikale ergänzt, die nach dem 
Subsidiaritätsprinzip eine demokratische Teilhabe und Mitwirkung der Länder vorsah.  
 
Dieses Prinzip der demokratischen Delegation von Aufgaben und Macht und der 
föderale Aufbau zieht sich in der BRD durch fast alle gesellschaftlichen 
Organisationsstrukturen wie Vereine, Gewerkschaften, Genossenschaften und die 
Selbstverwaltungsstrukturen der Körperschaften des öffentlichen Rechts.  
 
Die  nach dem Willen des parlamentarischen Rates vorgesehene 
Staatsgewaltentrennung und deren Bindung an das Recht sollte die gegenseitige 
Kontrolle der Legislative, Judikative und Exekutive sichern, und die Wiederholung 
einer Machtzentralisierung  wie im nationalsozialistischen „dritten Reich“ verhindern. 
Dabei übersahen die Verfasser des Grundgesetzes die den Parteien anvertraute 
Übermacht, die sich in der Konzentration des Parteieneinflusses in allen drei 

                                                 
18 (Willi Geiger, Bundesverfassungsrichter a. D., Karlsruhe, in einem Beitrag in der „Deutschen Richterzeitung“ 9/1982, S. 325 



Staatsgewalten äußert. Die den Parteien im Art. 21 GG zugedachte Mitwirkung an 
der politischen Willensbildung ist einer Indoktrination durch Parteien gewichen. Die 
Medien als wichtige Transporteure von Information und Meinung stehen ebenso wie 
die Richter unter dem Vorbehalt des „richtigen Parteibuches“. Beispielsweise 
scheiterte die Verlängerung der Vertragslaufzeit des  ZDF Chefredakteurs Nikolaus 
Brender scheiterte am Widerstand der CDU.19 
 
Parteien stellen das Personal für Regierungen in Bund und Ländern und besetzen 
die Legislative nicht als Vertreter des Volkes sondern als Vertreter ihrer eigenen 
Interessen. Parteiliche Geschlossenheit (Fraktionszwang) im Parteienwettbewerb ist 
dabei auch die Leitlinie in der Länderpolitik. Die über die Parteilisten mit der 
Zweitstimme gewählten Parteigenossen  gelangen sogar gegen den Willen der 
Bürger ins Parlament, wie das Beispiel Ulla Schmidts bei den Bundstagswahlen 2009 
zeigt. Diese hatte für die Direktwahl mit der Erststimme keine Mehrheit für den 
Einzug ins Parlament erhalten und gelangte über die Parteiliste dennoch dorthin. 
Der legislativen  Parteienmacht steht, anders als von den Verfassern des 
Grundgesetzes vorgesehen, keine unabhängige und kontrollierende Gewalt 
gegenüber. 
 
Der Rechtsstaat sollte die Staatsgewalten nicht an politische Vorgaben einer 
Staatspartei oder eines Führerbefehls binden, sondern an den formalen und 
materiellen Gehalt von Gesetzen. s. Art. 1 GG Abs. 3 „Die nachfolgenden 
Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht.“ 
So wurde das 1955 ins Leben gerufene Bundesverfassungsgericht zunächst als 
höchste Instanz zum Schutz grundgesetzlich verbriefter Rechte und Pflichten 
verstanden, deren Wesenskern dem Naturecht entspringt und dem Schutz der 
Grund- und Menschenrechte Vorrang einräumt. Die freiheitsschützenden und 
freiheitsfördernden Art. 1-20 GG  sollten als Maßstab und Korrektiv positiv gesetzter 
Rechte wirken. Diese Absicht wird durch die sog. Ewigkeitsgaranie unterstrichen. 
Sowohl der Art. 1 GG (materieller Rechtsstaat) als auch Art. 20 Abs. 3 GG (formeller 
Rechtsstaat) unterliegen der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG. 
 
Unstrittig regelt das GG, dass der Staat eine für alle Bürger menschenwürdige 
Existenz gewährleisten soll.  Dabei ist die richterliche Nachprüfbarkeit von 
Entscheidungen der Exekutive und Judikative durch unabhängige Richter für die 
Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit ebenso essentiell, wie die nur dem eigenen 
Gewissen verpflichtete Unabhängigkeit der gewählten Parlamentarier. 
 
Die Verfassung des sozialen Staates als konstitutives Staatsmerkmal führte 1957 zur 
Rentenreform, führte das Prinzip der einkommensbezogenen Altersrente ein und 
koppelte die Alterbzüge zudem noch an die fortlaufende Entwicklung der Löhne und 
Gehälter. Zu Adenauers überragendem Wahlsieg von 1957 hat diese, auch 
wahltaktisch motivierte, Rentenreform erheblich beigetragen. Seitdem ist die  
Verabschiedung wahlgeschenkgleicher, sozialpolitischer Gesetze zum üblichen 
Handwerkszeug der Politik geworden. 
Die Reform des Bundessozialhilfegesetzes von 1961 manifestiert den Gedanken an 
ein Teilhabrecht, indem es Fürsorgeempfängern einen Rechtsanspruch auf ein 
„menschenwürdiges Dasein“ einräumte.  (§ 1 des Bundessozialhilfegesetzes) 
 

                                                 
19 Spiegel online Kultur, Journalisten warnen vor Verletzung von Pressefreiheitscharta,  
23.11.2009  http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,662937,00.html , Stand 09.07.2011 



Bei der  Ausgestaltung der grundgesetzlich vorgegeben Konstruktion eines den 
„demokratischen“, „republikanischen“ und „sozialen Rechtsstaates“ haben  die 
politischen Parteien das Grundgesetz über 110 Mal geändert und ihre eigene Macht 
zentralisiert, gefestigt und ausgebaut.  
Um die Globalsteuerung der Wirtschaft durch den Staat zu legitimieren entschied 
sich bereits die von 1966-1969 regierende schwarz-gelbe Koalition zur Bekämpfung 
der ersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit für eine weitgehende Reform des 
Grundgesetzes. Der neue Grundgesetzartikel 104a installierte den Bund als 
Mitfinanzierer staatlicher Aufgaben, wodurch die Länder den „goldenen Zügel“ des 
Bundes gelegt wurden und  erheblich an Selbstständigkeit und Autonomie verloren.  
 
Das 1966 verabschiedete Wachstums- und Stabilitätsgesetz markiert die 
Weichenstellung der staatlichen Finanzpolitik zur Politik des interventionistischen und 
antizyklischen Schuldenstaates.  Diese keynesianischen Vorstellungen begründeten 
die Ausweitung des Sozialstaates, besonders in der sozialliberalen Koalition nach 
1969.  
Die Politik ging von einem jährlich um 5% steigenden Wirtschaftswachstum aus und 
die Parteien überboten sich mit der Verkündung großzügiger Regelungen bei den 
Sozialleistungen mit der Folge eines steilen Anstieg der Sozialleistungsquote und der 
Staatsverschuldung, insbesondere nach der Wiedervereinigung 1990. s.Abb. 
 
 



 
 
 
Die Erweckung der Erwartung „einheitlicher Lebensverhältnisse“ machte sich nach 
der Wiedervereinigung in parteipolitischen Regierungsprogrammen noch stärker 
bemerkbar und führte neben einem Aufgabenzuwachs für den Bund zu erheblicher 
Neuverschuldung.  
 
Die Vereinbarkeit von sozialem Rechtsanspruch im Sinne einer Teilhabe und den 
grund- und- menschenrechtsschützenden Artikeln 1-20 GG ist umstritten und wird je 
nach politischer Gesinnung und Kassenlage von den Gerichten entschieden.  
 
Ein großer Teil der „Kosten der Einheit“ wurde aus den Kassen der Arbeitslosen-, 
Renten- und (seit 1999) der Krankenversicherung bestritten wird, was deren 
Leistungsfähigkeit einschränkte und unter dem Primat der Beitragsstabilität bei 
budgetierten Ausgaben für die ambulante Gesundheitsversorgung zu einem 
erheblichen Anteil zu Lasten der Ärzteschaft ging. Der demographische Wandel und 
die angespannte Arbeitsmarktlage verschärften und verschärfen die 
Finanzierungslücken. 



Angesichts des stagnierenden Wachstums und der Weltwirtschaftskrise geht es nun 
politisch weniger darum, Ressourcen auf die Sozialsysteme zu verteilen als vielmehr 
darum, diese umzuverteilen.  
Das Grundgesetz schützt zwar die Grund- und Menschenrechte,  lässt aber bei 
Vorliegen von Gemeinwohlinteressen Enteignungen zu, sofern die Enteigneten 
angemessen entschädigt werden. Daraus leitet sich die Meinung ab, der Rechtstaat 
dürfe umfängliche Staatseingriffe in Eigentumsrechte zwecks sozialen Ausgleichs 
vornehmen.   
 
Die Definition einer wie auch immer gearteten Angemessenheit lässt erheblich 
Spielraum zu und erschöpft sich bei der Entschädigung der Ärzteschaft für die 
enteignungsgleichen Eingriffe in die Unternehmensautonomie mit dem Zugeständnis 
eines Rechtes auf Teilhabe an der budgetierten Gesamtvergütung ärztlicher 
Kassenhonorare. 
 

Das 1955 ins Leben gerufene Bundesverfassungsgericht  übt gemäß Art. 92 GG 
Rechtsprechende Gewalt aus und soll  gemäß Art. 97 GG unabhängig sein. Dass 
dem nicht so ist zeigt bereits das Wahlprocedere. Verfassungsrichter müssen mit 
Zweidrittelmehrheit entweder vom Richterwahlausschuss des Bundestages oder vom 
Bundesrat gewählt werden. Der Eklat um den „SPD Kandidaten“, den Würzburger 
Rechtsprofessor Horst Dreier, der 2008 als Wahlkandidat zum 
Bundesverfassungsrichter, Vizepräsidenten und künftigen Präsidenten in Karlsruhe 
zur Verfügung stand, zeigt, dass eine Unabhängigkeit der Richter nicht sichergestellt 
ist. Die CDU verhinderte Dreiers Wahl.20 
 „Was soll der Bürger mit einem Gericht, das dem Bürger keinen Schutz gibt?“ fragt 
der Staatsrechtler Professor Karl Albrecht Schachtschneider. 
 
Die politische Instrumentalisierung des Rechts reicht von einem  Regieren mit 
Richtern bis zu einem Regieren durch Richter. Immer wieder kommt es zu 
einfachgesetzlichen Regelungen, die zumindest das Potential haben, den 
Rechtsstaat auszuhöhlen.  
 
Das Spektrum des Machtmissbrauchs und der Rechtsbrüche der Parteien bzw. 
deren Repräsentanten reicht von der bewussten Täuschung der Abgeordneten durch 
das Regierungspersonal, z.B. Helmut Kohl zur angeblichen sowjetischen Bedingung 
zur Wiedervereinigung21, über das Verschweigen wichtiger Details und Folgen bei 
Regierungsvorhaben unter Ausschaltung des Parlamentes als oberstem 
Beschlussgremium  bis zur Verhinderung angemessener Zeiträume für die  
Abgeordneten vor der Verabschiedung von Gesetzen. (z.B. GKV-WSG) 
Weil 112 Abgeordnete der Grundgesetzänderung des Art. 14322 nicht zustimmen 
wollten, erfand der amtierende Kanzler Kohl die Lüge, die Zustimmung zur 
Wiedervereinigung hänge von der Bedingung der Sowjetunion ab, die 
„demokratische Bodenreform“ der DDR nicht rückgängig zu machen. Das wurde von 
Gorbatschow im März 1998 dementiert.  

                                                 
20 Süddeutsche.de , Heribert Prantl, CDU verhindert Wechsel am Verfassungsgericht, 01.02.2008 
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesverfassungsgericht-cdu-verhindert-wechsel-am-verfassungsgericht-1.327900  
21 "Report" (ARD) Über die Wiedervereinigungslüge, Restitutionen nach der "demokratischen Bodenreform" 
http://www.youtube.com/watch?v=cNkKYLmEi0A  Stand 06.08.2011 
22 Art. 143 GG (3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner 
Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 dieses Vertrags 
genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden. 



Die Politikwissenschaftlerin Constanze Paffrath hat diesen Widerspruch in ihrer 
Dissertation akribisch aufgearbeitet und ihrem Buch „Macht und Eigentum“ 
23veröffentlicht. Sie beschreiben die „konspirative Aktion mit prominenten Akteuren: 
dem damaligen Bundeskanzler Kohl, dem Innenminister Schäuble, den 
Staatssekretären Kinkel und Kastrup und dem damaligen 
Bundesverfassungspräsidenten und späteren Bundespräsidenten Roman Herzog“.  
112 Bundestagsabgeordnete, Unionsmitglieder und Mitglieder der FDP-
Bundestagsfraktion, stimmen, trotz ihrer verfassungsrechtlichen Bedenken, dem 
Einigungsvertrag in Gänze zu. Im Glauben, bei Ablehnung des Vertrages würden sie 
die Wiedervereinigung gefährden, geben sie folgende Erklärung zu Protokoll: „Die im 
Einigungsvertrag vorgesehene Aufnahme eines neuen Art. 143 Abs. 3 in das 
Grundgesetz sowie die damit verbundene Anerkennung der Bodenreform lehnen wir 
ab.“ 
Im Kursbuch der ZEIT24 ist zu lesen: 
 „Doch was hier als politische Zwangslage bezeichnet wurde, war in Wahrheit das 
Ergebnis einer konspirativen Verabredung des innersten Zirkels der Regierung Kohl 
mit dem Ziel, durch einen Rückgabe- und Entschädigungsausschluß das zunächst 
auf 1,2 Billionen DM, etwas später auf 600 Milliarden DM geschätzte „Volkseigentum” 
der DDR in das Vermögen der wiedervereinigten Bundesrepublik zu überführen, um 
mit diesem Schatz die Einheit Deutschlands zum Nulltarif zu finanzieren.“   
Diese Machenschaften wurden von keiner unabhängigen Justiz untersucht, und 
selbst wenn es zur Untersuchung parteipolitischer Skandale kommt, bleiben die 
Rechtsbrüche meist folgenlos. (z.B. Kohls Spendenaffäre) 
  
Im Zusammenhang mit dem Rettungsschirm wurde ein erneuter konspirativer 
Versuch der Akteure Wolfgang Schäuble, Angela Merkel und Jörg Asmussen durch 
das Aufwachen und Handeln einiger Abgeordneter verhindert. 
Das Bundesverfassungsgericht stoppte das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen 
Stabilisierungsmechanismus (StabMechGÄndG)25, nach dem ein 9-köpfigen 
Sondergremium in Fragen der “besonderen Eilbedürftigkeit und Vertraulichkeit” 
anstelle des Haushaltsausschusses und des gesamten Bundestags 
entscheidungsbefugt gewesen wäre. 
Das Bundesverfassungsgericht gab den Eilanträgen  der SPD Abgeordneten  Peter 
Danckert und Swen Schulz statt und stoppte am 28.10.2011 vorläufig das 
Sondergremium des deutschen Bundestages.26  
 
Der demokratisch kontrollierbare Kreis öffentlicher Angelegenheiten wird in dem 
Maße kleiner, in dem Rechte der Parlamentarier auf Sonderkommissionen 
übertragen werden und dort nicht in gleichem Maße durch demokratische legitimierte 
Einrichtungen kontrolliert werden.  Die Erfahrung mit dem Ermächtigungsgesetz von 
1932 zeigt, dass ein zum bloßen Abnickgremium degradiertes Parlament leicht zur 
rechtspositivistischen Legitimation menschenrechtsverletzender Gesetze führen 
kann. 
 
Ein Aufatmen der Bürger dank Eingreifens des Bundesverfassungsgerichtes ist 
jedoch nicht angezeigt, da die politischen Parteien die Umsetzung der Vorgaben des 
                                                 
23Constanze Paffrath, „Macht und Eigentum“  Böhlau Verlag, Köln 2003, ISBN-10 341218103X, ISBN-13 9783412181031 
24 Kursbuch (01/07)* / Ausgabe 166 (178 Seiten) / Seiten 53 - 59 ,CONSTANZE PAFFRATH, Am Anfang war die Lüge 
25 G. v. 09.10.2011 BGBl. I S. 1992 (Nr. 51); Geltung ab 14.10.2011  http://www.buzer.de/gesetz/9885/index.htm 
26

Focus online, Bundestags-HaushaltsausschussBundesverfassungsgericht stoppt Sondergremium, 28.10.2011 
 http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/bundestags-haushaltsausschuss-bundesverfassungsgericht-stoppt-
sondergremium_aid_679212.html 



Bundesverfassungsgerichtes verschleppen, wie z.B  die Änderung des als 
grundgesetzwidrig eingestuften Wahlgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
Aussicht gestellt, notfalls selbst ein verfassungsgemäßes Wahlgesetz zu erlassen 
und betätigt sich damit selbst als Gesetzgeber. 
Der SPD-Politiker Hermann Scheer, seit 1980 Bundestagsabgeordneter und Träger 
des alternativen Nobelpreises, beklagt als Ursache für die zynische Behandlung des 
Parlaments den „organisierten systematischen Zeitsachzwang" durch die Spitzen aus 
Partei, Fraktion und Regierung. Gesetzentwürfe würden zwischen den 
Fachministerien so lange abgestimmt, bis zur fundierten Beratung im Parlament 
keine Zeit mehr bliebe. Sie würden "im Schweinsgalopp" verabschiedet.  
Demnach ist nicht mehr das Parlament, sondern der Koalitionsausschuss der 
Zentrale Ort der Gesetzgebung. Dort vereinbarte Eckpunktepapiere nennt Scheer 
„das neueste Instrument der Diskussionsvermeidung", da Änderungen kaum noch 
möglich seien, da die politische Führung "ja nicht beschädigt werden darf".  
Demnach verabschieden die Parlamentarier erkennbar fehlerhafte Gesetze, die in 
der Fraktion nie beraten wurden und deren Verabschiedung der Erosion der 
parlamentarischen Demokratie geschuldet sind.27 
 
Immer häufiger sieht sich das Bundesverfassungsgericht genötigt, 
grundrechtswidrige Gesetzeseingriffe zu verhindern und gelegentlich sogar selbst 
gesetzgeberisch tätig zu werden. So kassierte es das am 01.01.2008 in Kraft 
getretene Gesetz zur Vorratdatenspeicherung, welchem  26 SPD-Abgeordneten trotz 
schwerwiegender Bedenken zugestimmt hatten „weil eine „Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts möglicherweise verfassungswidrige Bestandteile für 
unwirksam erklären wird.“ 
 
Die Wirkungslosigkeit und Missachtung der Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes zeigen sich auch beim Einsatz des „Bundestrojaners“. 
Dass es sich hierbei nicht um ein Versehen handeln kann beweist das Verstecken 
des trojanertragenden Servers in den USA. 
Bedeutsam ist dieses Verhalten insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten 
Speicherung sensibler Patientendaten auf zentralen Servern. Dieses politische 
Großprojekt elektronische Gesundheitskarte dient der zentralen Kontrolle und 
Steuerung des Gesundheitswesens. Auch hier wird seitens der Regierung versichert, 
die Daten seien sicher und vor Missbrauch geschützt 
 
Erkennbar ist der zeitliche Zusammenhang zwischen Reformgeschwindigkeit und 
Aushöhlung der Demokratie und die Verflechtung mit geld- und wirtschaftspolitischen 
Zusammenhängen. 
 
Ungedeckte Leistungszusagen der jeweiligen Regierungen, die mit den 
Wahlkampfthemen „soziale Gerechtigkeit, Wohlstand für alle, einheitliche 
Lebensverhältnisse“  die Verwirklichung eines sozialen Staates zur zum 
Sozialstaatsdogma  erhoben, haben zu einer noch nie da gewesenen 
Rekordverschuldung der BRD geführt.  
 
 
 
 
 

                                                 
27 Peter  Dausend, Der größte Pfusch, ein Bericht auf der Homepage  des Bundesverbands Beutscher Sachverständiger e.V, 
http://bdsr.de/list.php?id_list=350&nid=23&p1=&p2=&p3= 



 
 
 
 
Der Monatsbericht der deutschen Bundesbank vom Oktober 201128 zeigt 
eindrucksvoll die seit der ersten Wirtschaftskrise 1966/67 steigende 
Staatsverschuldung. 

 
 
Der Rückzug des Recht setzenden und Daseinsfürsorge betreibenden Staates 
angesichts der nicht zu bewältigenden Eurokrise und Staatsüberschuldung führt zu 
einer neuen Betonung von Eigenverantwortlichkeit, neuen Rechten und Pflichten. 
 
Da die politischen Parteien das staatsdirigistische Steuerungsinstrumentarium nicht 
aus der Hand legen, kann die angestrebte neue Balance zwischen staatlicher und 
privater Sozialabsicherung nicht gelingen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/monatsberichte/2011/201110mb_bbk.pdf   



 
 

3. Berufspolitische Selbstverwaltung im Staatssystem und 
Folgen für die Ärzteschaft 

 
Die berufspolitische Vertretung der Ärzteschaft durch Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ist gesetzlich nicht vorgesehen und gerichtlich untersagt. s. Limburger Urteil  
 
Nachfolgende Graphiken zeigen die Gesetzesvorgaben, die von jedweder 
vertragsschließenden ärztlichen Korporation und den ausführenden, 
vertragsgebundenen Ärzten beachtet werden müssen.  
 

 



 
Quelle: OTFRIED SEEWALD, Krankenversicherung SGBV, Uni Skript Passau 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Freiberuflichkeit und Berufsausübungsfreiheit 
 

Die freiberufliche Ausübung der Heilberufe ist angesichts der ausgeprägten 
gesetzlichen Regelungsdichte ein Mythos. 

 
Quelle: OTFRIED SEEWALD, Krankenversicherung SGBV, Uni Skript Passau 2006 
 
„Mit dem doppelten Kontrahierungszwang von Patienten und "Kassenärzten" der 
GKV gegenüber werden beide entrechtet: Den Patienten wird die Therapie von ihrer 
Krankenkasse verordnet statt von ihrem Arzt. Der Arzt wiederum verliert einen Teil 
seiner Therapie- sowie seine Honorarbemessungsfreiheit; er wird zum Quasi-GKV-
Angestellten.“ 29 
 
Das Thema heilberufliche Freiberuflichkeit  steht im Spannungsfeld   

a)   der unternehmerischen Freiheit der ärztlichen Tätigkeit in der Praxis 
b)  der Therapiefreiheit bei der Berufsausübung am Patienten 
c)  der Freiheit der Berufsausübung 

                                                 
29 Wilhelm Hankel, Karl Albrecht Schachtschneider, Angelika Emmerich-Fritsche im Auftrag der Vertragsärztlichen 
Bundesvereinigung, Revolution der Krankenversicherung, Erlangen-Nürnberg Juli 2002 
 



 
In alle Bereiche greifen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften in ihrer Funktion als 
mittelbare Staatsgewalt ein. 
a) nach Maßgabe der Gesetze und  
b) nach standespolitischer Berufsethik durch Selbstfestlegung  
 
Steuerrechtliches Kennzeichen der Freiberuflichkeit ist die Gewerbesteuerfreiheit, 
deren Verfassungskonformität das Bundesverfassungsgericht zuletzt mit Urteil vom 
15.01.2008 bestätigt hat.30 
 
Begründet wurde das Urteil mit der „autonomen Stellung der freien Berufe in Hinblick 
auf Honorar und berufliche Pflichten, der besonderen beruflichen Qualifikation und 
schöpferischen Begabung der Freiberufler und der  eigenverantwortlichen und 
unabhängigen Stellung in Hinblick auf die Erbringung einer freiberuflichen Leistung.“ 
 
zu a) unternehmerische Freiheit der ärztlichen Tätigkeit in der Praxis 
Die besondere Charakteristik ärztlich unternehmerischen Handelns ergibt sich durch 
die Abwesenheit einer Unternehmerautonomie, die durch das weitestgehende fehlen 
eines Marktes gekennzeichnet ist. Während das Unternehmensrisiko, also die  
Kosten der Unternehmenserrichtung und –erhaltung, privatrechtlich  durch den 
Praxisinhaber getragen wird, greift ein öffentlich rechtliches Regelwerk von Gesetzen 
und Verordnungen in die Preisgestaltung ein und begrenzt damit die 
Einkommenserzielung.  
Für die Preisgestaltung greifen nicht wirtschaftliche Notwendigkeiten sondern 
planwirtschaftlichen Vorgaben je nach Kassenlage der gesetzlichen Kassen bzw.  
eine vom Gesetzgeber, d.h. von politischen Parteien  erlassene private 
Gebührenordnung.  
Die Kette der Kostendämpfungsgesetze lässt erkennen, dass durch regelmäßige 
Eingriffe in die Preisgestaltung einerseits und die Menge der ärztlichen 
Leistungsbereitstellung andererseits keinerlei Planungssicherheit für das ärztliche 
Unternehmen besteht.  
Politische Parteien nutzen die sich aus dem Sozialgesetzbuch V und den veralteten 
Gebührenordnungen ergebende Zwangslage der Ärzteschaft einerseits für 
Wahlversprechen zu Lasten der Ärzteschaft und andererseits zur Entlastung des 
überschuldeten Staatshaushaltes, z.B. durch die Senkung der 
Gebührenbemessungsbegrenzung für beihilfeberechtigte Patienten (Beamte). 
Den vorläufigen Höhepunkt bildet die Schaffung eines privatrechtlichen Basistarifes 
mit festgeschriebener Gebührenbemessungsgrenze bei Faktor 1,8  im Rahmen der 
allgemeinen Versicherungspflicht.  
 
Die Vermischung der Rechtskreise Privatrecht und SGBV führt über den Basistarif zu 
einer neuartigen Vierecksbeziehung Arzt-Patient-Kassenärztliche Vereinigung –
private Versicherung. 
„Zwischen dem Unternehmen Arztpraxis und dem Abnehmer der 
Behandlungsleistungen stehen vertragsgestaltende korporative Organisationen, 
(ärztliche KVèn, Kammern, Genossenschaften, Vereine und  Krankenkassen u. 
deren Verbände) die mitentscheidend und mitausführend in die Geschäftsbeziehung 
zwischen Anbieter und Abnehmer eingreifen“.31 
                                                 
30 Bundesverfassungsgericht - Pressestelle -Pressemitteilung Nr. 58/2008 vom 28. Mai 2008  
Beschluss vom 15. Januar 2008 – 1 BvL 2/04 – 
 
31 Eberhard Wille, Korporatismus und Wettbewerb im deutschen Gesundheitswesen, zwischen Wettbewerb und Regulierung, 
Diskussionsdokumente  Bd.2, Hrsg.:Quintessenz Bibliothek, Berlin 2008 



 
Anders als bei freien Wirtschaftsunternehmen stellt die Einstellung der 
Behandlungstätigkeit bei Erreichen der Budgetgrenzen (Budgetferien) aus gründen 
der gesetzlich-vertraglichen  Zwangsleistungspflicht und der medizinischen 
Notwendigkeit keine Option dar. Unbegrenzte Leistungen bei  begrenzten Mitteln 
sind ein marktwirtschaftlicher Widerspruch in sich und das Ergebnis marktfremder 
Preisfestsetzung und marktfremder Leistungsbereitstellung.  
Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt traf den Nagel auf den 
Kopf als sie sagte „Es muss endlich Schluss sein mit der Ideologie der 
Freiberuflichkeit“. 
Weiterhin wird das Wirtschaftsunternehmen Arztpraxis über gesetzliche Vorgaben zu 
betriebsfremder Leistungserbringung genötigt und zur unentgeldlich tätigen 
Außendienststelle der gesetzlichen Kassen degradiert, z.B. durch das Eintreiben der 
sog. Praxisgebühr und die  Erbringung kassenbürokratischer Dienstleistungen (z.B. 
Stammdatenabgleich für die elektronische Gesundheitskarte, Kodierung der 
Patientenrechte, etc.) Dem ärztlichen Unternehmer, wird damit nicht nur Zeit 
entzogen sondern es handelt sich um den  unmittelbaren Eingriff in die  finanziellen 
Betriebsmittel und damit die Liquidität. 
Zahlreiche Gesetze wie z.B die Umsetzung der RKI Hygienerichtlinien, die 
Einführung von Qualitätsmanagement und zahlreichen „Kontroll“-beauftragten selbst 
in Kleinstpraxen, die Beachtung des MPG (Medizinproduktegesetz), die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte und die Durchführungsüberwachung erhöhen 
die Ausgabeseite für das Wirtschaftsunternehmen Arztpraxis.  
Eine auf das gesamte Bundesgebiet der Ärzte (o. Zahnärzte) hochgerechnete 
Analyse der KV Westfalen Lippe32 weist für den mit der Abrechnung verbundenen 
bürokratischen Aufwand für die niedergelassenen Ärzte jährlich rund 1,7 Mrd. € aus. 
Die gleiche Summe entsteht durch die  die mit der Qualitätssicherung verbundene 
Belastung.  
 
Eine ständig wachsende Zahl von Unternehmen, die am Gesundheitssystem 
verdienen (z.B. die IT Industrie und Dienstleistungsunternehmen der Zertifizierung) 
hat sich wie ein Speckgürtel um das Gesundheitswesen gelegt, was sich unter 
anderem an den hohen pro Kopf-Ausgaben der Krankenkassen zeigt.  
Diese kommen jedoch nicht durch die Ausgaben für die ambulanten Praxen 
zustande, die immerhin 70% der Behandlungsfälle versorgen.  
Für Zahnärzte geben die Kassen inkl. Zahnersatz 9,2% ihres Ausgabevolumens aus, 
für die Ärzte sind es 15%. 
 
Im Ergebnis stehen 25% der Zahnarztpraxen und 30% der Arztpraxen unter 
Bankkuratel.   
 
Strukturelle Veränderungen des Gesundheitssystems auf der Anbieter- und 
Nachfragerseite durch das GKV WSG gestatten es der Legislative und Exekutive 
durch Zwischenschaltung halbstaatlicher  Organisationen über Markteingriffe, 
Einsparungen zu Lasten der ambulanten Praxen durchzusetzen. 33 
 
Angesichts der Krise ist nicht zu erwarten, dass die chronische Unterfinanzierung des 
GKV Systems durch Steuerzuschüsse gemildert wird.  
 

                                                 
32 „Von wegen weniger Bürokratie für Praxen“  Ärzte Zeitung.de , 22.09.2011 
33 Ulrich Hell, Risikoevaluation für das Unternehmen Zahnarztpraxis unter besonderer Berücksichtigung der Finanzkrise- eine 
qualitative Analyse, Zertifikatsarbeit AS Akademie Oktober 2009, S. 32 
 



 
 
 
zu b) Therapiefreiheit bei der Berufsausübung am Patienten 
 
Auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches V wird in die ärztliche Therapiefreiheit 
eingegriffen und der ärztliche Behandlungsauftrag definiert durch 
1. den Gesetzgeber und durch Bestimmungen über den Leistungskatalog, 
2. den Gemeinsame Bundesausschuss durch normative Richtlinien, 
3. die Vertragspartner (gesetzliche Krankenversicherung und Leistungserbringer) 
durch Kataloge und Verträge (z. B. Einheitlicher Bewertungsmaßstab, Diagnose-
bezogene Fallpauschalen, dreiseitige Verträge), 
4. die gesetzlichen Krankenkassen bei Einzelverträgen (z. B. in der integrierten 
Versorgung), 
5. den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung durch seine 
Wahlentscheidungen, 
6. und erst zum Schluss durch den Arzt im individuellen Behandlungsverhältnis 
 
zu c) Freiheit der Berufsausübung 
 
Die Berufsausübungsfreiheit wird im Wesentlichen durch die Berufsordnung und die 
Zulassungsbeschränkungen eingeschränkt. Im Zusammenhang mit der Einführung 
von Wettbewerb haben die Kammern den gesetzlichen Auftrag zur Änderung der 
strengen Wettbewerbseinschränkungen, insbesondere das Werbeverbot reagiert. 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 01.06.2011 mit seinem Urteilen - 1 BvR 
233/10 - und- 1 BvR 235/10 – die Entscheidungen der Berufsgerichte für Heilberufe 
aufgehoben und auch Ärzten Werbung mit dem Ziel der Patientengewinnung 
zugestanden.  
Im Ergebnis geht es darum, dem Patienten durch sachgerechte Darstellung der 
Praxisbesonderheiten/Schwerpunkte die Möglichkeit zu geben, eine 
eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen und sein durch das Grundgesetz 
geschütztes Recht auf freie Behandler- und Behandlungswahl (nicht nur Arztwahl 
oder Medikamenteninformation) auszuüben.  
 
Unter Budgetierungszwängen macht eine Patientengewinnung im Rahmen der 
gesetzlichen Versorgung keinen wirtschaftlichen Sinn und bezieht sich überwiegend 
auf außervertragliche Leistungen als sog. IGEL (individuelle Gesundheitsleistungen)  
IGEL werden von der Politik als „nicht notwendige Leistungen“ eingestuft und Ärzte 
die IGEL erbringen, werden oft als Patientenausbeuter diskreditiert.  
Auf diese Weise will die Politik den Anschein aufrechterhalten, die Kassenleistungen 
deckten die notwendigen und damit für die Behandlung ausreichenden 
Behandlungsmöglichkeiten ab.  
 
Die Gewährung von Kassenleistungen nach dem Sachleistungsprinzip bewirkt, dass 
in der Bevölkerung eine fast vollständige Unkenntnis über die Kosten der Versorgung 
vorliegt.  
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2  Professionalisierung 
 

 
Während die Kammern weiterhin ehrenamtliche Selbstverwaltungsorgane mit 
Vertretern aus dem eigenen Berufsstand geblieben sind, wurden mit Inkrafttreten des 
GKV-Modernisierungsgesetzes zum 01.01.2005 die Organisationsstrukturen der KV 
en der Gesamtentwicklung der GKV angepasst und die bis dahin ehrenamtliche 
Tätigkeit der Selbstverwaltungsvorstandes in eine hauptamtliche Tätigkeit gewandelt.  
Gleichzeitig wurde eine Straffung der KV Selbstverwaltungsstrukturen durchgeführt, 
die eine Verkleinerung der Vertreterversammlung und eine Zusammenlegung 
kleinerer KV en zur Folge hatte.   
Mit der Hauptamtlichkeit wurde die Ausübung ärztlicher Nebentätigkeit begrenzt. Die 
Vergütungs- und Versorgungsregelungen der Vorstandsmitglieder sind regelmäßig 
zu veröffentlichen. 
 
Selbstverwaltungsarbeit wurde so zu einem eigenen Beruf gemacht, den auch fach- 
und sachfremde Berufsgruppen, wie z.B. Juristen und Ökonomen ausüben können. 
Damit wurde ein wesentliches Merkmal der Selbstverwaltungsorgane, nämlich die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch zugleich Beteiligte, durchbrochen.  
Wegen der vielfältigen Interessensberührung ärztlicher Tätigkeit mit 
sozialmedizinischen, juristischen und ökonomischen Zusammenhängen und den 
stetig gewachsenen Aufgaben der Selbstverwaltung ist einerseits die 
Hauptamtlichkeit und andererseits die Erweiterung  des Sachverstandes  das Ziel der 
Professionalisierung.  Es besteht allerdings die Gefahr der Entfremdung der 
standesberuflichen Führung von den eigenen Mitgliedern einerseits und des Verlusts 
der Patientennähe, die sich aus täglichem Praxiserleben speist, andererseits. 
Zudem erschwert die Hauptamtlichkeit die Gewinnung von Vertretern aus dem 
eigenen Berufsstand, die ihre hauptberufliche ärztliche Tätigkeit aufgeben müssen.  
 
Die Einführung der Professionalisierung ärztlicher Selbstverwaltung ist,  im 
Zusammenspiel mit der Regelungsdichte normativer Vorgaben im SGBV, Ausdruck 
der Instrumentalisierung der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane für die Umsetzung 
politischer Ziele. Neue, zentralisierte Strukturen, wie z.B. der G-BA erzwingen 
einerseits eine Mitarbeit, und bedingen andererseits eine Unterordnung der Landes-
KV en unter den so genannten kleinen Gesetzgeber G-BA. Auf diese Weise werden 
die Selbstverwaltungsorgane der Landes KV en weitestgehend ihres  
Handlungsspielraumes beraubt. 
  
Hauptamtlich tätige, unter  staatlicher Rechtsaufsicht stehende und gesetzliche 
Vorgaben ausführende Vorstände erfüllen alle Merkmale von Staatsangestellten, mit 
dem feinen Unterschied, dass sie vom ärztlichen Berufsstand bezahlt werden, 
 
Die ständige Rechtssprechung der Sozialgerichte und des 
Bundesverfassungsgerichtes betonen den Gemeinwohlcharakter der Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes und unterbinden eine wirksamen berufspolitische 
Interessensvertretung des Berufstandes.  
 
Eine zeitgleich gesetzlich geregelte Deprofessionalisierung des Arztberufes durch die 
Reduzierung der beruflichen Autonomie und Verlagerung ärztlicher Tätigkeiten auf 
medizinisches Hilfspersonal nach § 63 (3c) SGBV ermöglicht die Einbeziehung 
Angehöriger von Alten- und Pflegeberufen.  



 
 
Die Körperschaftsmitglieder beschäftigen den Vorstand als Arbeitnehmer. Als solche 
müssen die Vorstandsmitglieder anteilig ihre Beiträge zur Renten-, Kranken-, 
Arbeitslosenversicherung bestreiten. Im Falle einer Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Regelungen müssen von der Körperschaft entsprechende 
Rückstellungen für eine Altersversorgung gebildet und Beihilfeleistungen im 
Krankheitsfalle gewährt werden. Die Finanzierung der Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes durch deren Zwangsmitglieder erspart dem Staat die Vorteilsgewährung für 
Beamte (Lebenszeitanstellung und Pensionen) und verlagert die Kosten für die 
öffentlich-rechtliche Aufgabenwahrnehmung auf die Ärzteschaft. 
 
Das hohe Gehaltsniveau des Vorstandes wird mit dem persönlichen Haftungsrisiko 
begründet und zudem auf den großen Verantwortungsbereich verwiesen.  
Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit dürfen die Vertreter max. 13 Wochenstunden 
in ihrer eigenen Praxis tätig sein, was dem Erhalt eines wünschenswerten 
Praxisbezuges dient. 
 
Die Vorstände haften persönlich für ihre Entscheidungen, wobei die Verantwortung 
im ambulanten Bereich für die Honorierung der ärztlichen Leistungen und die 
veranlassten Leistungen im 2-stelligen Milliardenbereich liegt. 
Betrachtet man den KV Vorstand als Unternehmensmanager mit Mitarbeiterzahlen 
zwischen 200-1500 Mitarbeitern im inneren Geschäftsbetrieb und über 100.000 
angestellten Ärzten im äußeren Geschäftsbetrieb, so würde in privatwirtschaftlichen 
Unternehmen kein Manager zu diesem Gehalt tätig werden. Unter anderem aus 
dieser Betrachtungsweise speist sich der Mythos von der genossenschaftlichen 
Organisation der KV en, der in vielen KV-Internetauftritten gepflegt wird. 
 
Sofern Selbstverwaltungsarbeit als eigenständiger Beruf wahrgenommen wird, gerät 
die Interessensvertretung der Mitglieder in den Hintergrund. Vielmehr eröffnet sich 
ein neuer, lukrativer Arbeitsmarkt für Selbstverwaltungsaufgaben in Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes. 
Das Beispiel der Besetzung des KBV Vorstandes mit Dr. Andreas Köhler zeigt, dass 
es in den hauptamtlichen Selbstverwaltungskörperschaften des GKV Systems nicht 
mehr um die Interessenswahrnehmung der jeweiligen Mitglieder geht. Auf dem Markt 
der der Selbstverwaltungsberufe steht manchmal der lukrative Posten und nicht die 
Berufsvertretung im Vordergrund. Köhler wollte 2004 stellvertretender Vorsitzender 
des AOK-Bundesverbandes werden.34  
 
Zugleich offenbart sich das Demokratiedefizit in der Selbstverwaltung, da die 
Körperschaftsmitglieder  keine Möglichkeit haben sich unliebsamer Vertreter vor 
Ablauf ihrer Amtszeit zu entledigen und sich so vor einer Funktionärsmentalität zu 
schützen. Lediglich die oft ehrenamtlich in die Vorstandsarbeit eingebundenen und 
von der Ärzteschaft gewählten Vertreter können auf die Arbeit des Vorstandes 
Einfluss nehmen. 
 
Die Vertreterversammlungen als oberstes parlamentarisches Gremium sind in ihrer 
Kontroll- und Gestaltungsmacht weitestgehend eingeschränkt.  Mit der 
Professionalisierung der Selbstverwaltungsvorstände regieren Vorstand und 
Geschäftsführung in Personalunion für 6 Jahre die Geschicke des Berufsstandes. 
Über eine freiwillige Einbindung der Vertreterversammlung in die Vorstandsarbeit und 
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durch Berufung von Vertretern in verschiedene Ämter wird die Nähe zu den 
Mitgliedern wiederhergestellt.  
 
Wie außerordentlich komplex sich die Struktur der Selbstverwaltungsorganisation KV 
darstellt sei beispielhaft am Organigramm der KZV Hamburg dargestellt. 

 
 



Traditionell war die Interessenvermittlung in der Bundesrepublik über  
Jahrzehnte hinweg von der beherrschenden Stellung der Verbände geprägt und 
KVen waren als höhere Verbändesysteme in den gesundheitspolitischen Dialog 
einbezogen.  
Die KV bezog ihre Verhandlungsmacht aus ihrem Alleinstellungsmerkmal als 
Vertragspartner der Anbieterseite, die sie in langem historischem Kampf gegen die 
Abtretung des Kampfmittels Streik und die Verpflichtung auf das Allgemeinwohl 
errungen hatte. 
 
Neue Themenfelder und Akteure im Gesundheitswesen und die Implementierung 
zentralisierter Entscheidungsebenen im GKV-System einerseits und Wettbewerb in 
einem budgetierten GKV System andererseits haben durch ideologische und 
normative Akzentverlagerungen  Veränderungen im politischen System bewirkt und 
zu neuen Formen des Lobbyismus geführt. 
 
Inzwischen haben sich zu den traditionellen 3 Gewalten  Judikative, Legislative und 
Exekutive zwei weitere Gewalten hinzu gesellt, nämlich die Medien als 4. Gewalt und 
der Lobbyismus als 5. Gewalt.35

 

Neben den traditionellen Verbänden entwickelten sich Lobbyisten die, zum Teil mit 
beträchtlichem Erfolg, gesundheitspolitische Themenfelder beeinflussen, einen 
gemeinwohlorientierten  Anspruch vorgeben und dabei hauptsächlich ihre eigenen 
unternehmensspezifischen Ziele im Auge haben.  
Dieses unternehmensbezogene Lobbying hat den Vorteil, dass der oft langwierige 
und mühsame Abstimmungsprozess der Verbände entfällt und ein schnelleres und 
strategisch gezielteres Lobbying in Form maßgeschneiderter Interessenvertretung 
betrieben werden kann. Zudem sind diese Unternehmen wirtschaftlich unabhängig 
und in einem undurchsichtigen Geflecht wirtschaftlicher Beziehungen und 
Tochtergesellschaften vernetzt. 
Die Professionalisierung der Lobbyingstrategien hat zu einem schnellen Anwachsen 
professioneller  Agenturen für Kommunikation und Public Affairs geführt und darauf 
abgestimmte Politikberater und Anwaltskanzleien hervorgebracht. 
Sogenannte Think tanks wie z.B. die Bertelsmannstiftung mischen sich in die 
politische Debatte ein, und beschreiben das Gesundheitssystem der Zukunft.36  
 
Diese neuartige Lobbystrategie hat die systematische Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung und der Einstellungen in der Bevölkerung durch breit angelegte Kampagnen 
in den Medien oder über die Publikation wissenschaftlicher Untersuchungen 
eingeführt. 
 
Neue Formen des Austausches, wie die Platzierung von Mitarbeitern aus dem 
Lobby-Bereich in den Ministerien, haben weitere Ungleichgewichte bei der 
Interessensvertretung und der Einfußnahme auf die Formulierung und Ausgestaltung 
allgemeiner rechtlicher Rahmenbedingungen bewirkt. 
 
Inzwischen wurden zahlreiche Fälle aufgedeckt, in denen Vertreter von Konzernen 
und Wirtschaftsverbänden in Ministerien oder bei der EU-Kommission arbeiten, dort 
tiefe Einblicke in interne Vorgänge erhalten, ihre eigentlichen Arbeitgeber auf dem 
Laufenden halten und auf Gesetze Einfluss nehmen. 
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„Auch im Gesundheitsministerium gibt es U-Boote: Dort arbeitete leihweise unter 
anderem ein DAK-Mitarbeiter, der seinen Arbeitgeber prompt über einen streng 
geheimen Referentenentwurf für ein Präventivgesetz informierte. Eine 
„Rückkopplung“, die für die DAK zum normalen Geschäft gehörte.  
Ein Ministeriumssprecher sah das anders: „Die Weitergabe von Papieren ist ... kein 
Kavaliersdelikt, wie das die Kasse darzustellen versucht.“  
Im Ministerium arbeiteten15 Menschen, die von den Krankenkassen abgeordnet 
wurden. Sophia Schlette ist bei der Bertelsmann Stiftung für internationale Vergleiche 
in der Gesundheitspolitik zuständig. Seit Februar 2007 arbeitet sie an der Seite von 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt im Referat „Politische Grundsatzabteilung“.37 
 
Noch am 17.11.2005 meinte Ulla Schmidt: 

 
 
Der Mainzer Politikwissenschaftler Gerd Mielke38 schreibt: 
„Mit  großem finanziellen und Prestigeeinsatz gingen eine Reihe von Einrichtungen 
wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder die Bertelsmann Stiftung gegen 
die quer durch fast alle Wählerschichten tief verwurzelten und ultra-stabilen 
Orientierungen an einem staatlich gesicherten und auf Verteilungsgerechtigkeit 
ausgerichteten Wohlfahrtsstaat vor. Zentrale Akteure waren bei dieser Initiative 
Journalisten und Wissenschaftler.“  
 
Dem professioniellen Lobbying haben die ärztlichen Selbstverwaltungen kaum etwas 
entgegenzusetzen.  
 
„Im gegenwärtigen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus und des ihn austarierenden 
technodemokratischen politischen Systems leistet der Lobbyismus 
die systemisch unverzichtbare, so reibungslose wie regelgeleitete, unauffällige 
Mitarbeit an sämtlichen sozioökonomischen Steuerungsleistungen. Zum Einsatz 
kommen umfangreiche Expertisen, wissenschaftliche Gutachten, Forschungs - 
ergebnisse, vorformulierte Gesetzes- und Richtlinienentwürfe bzw. 
Änderungsanträge, linear fortgeschriebene Zukunftsszenarien, 
öffentlichkeitswirksame Medien- und Internetkampagnen etc. Die Aushandlungen 
erfolgen in Gesprächskreisen, Arbeitsgruppen, Beiräten, Kommissionen und 
Ausschüssen, an Runden Tischen, auf Foren und Gipfeltreffen sowie in kleinen 
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Gesprächsrunden mit Vertretern der Administration, der politischen und 
meinungsmachenden Medienmacht.“39 
 
Die Professionalisierung der Körperschaften des öffentlichen Rechts hat eine weitere 
Einengung des Gestaltungsspielraumes für die Länder-KVen und für deren 
Handlungsspielräume gebracht. Der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA und  
damit vernetzte Organisationen wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
(IQwIG), und die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH 
(GEMATIK) schränken die Möglichkeiten freiberuflicher, eigenständiger 
Selbstverwaltung zusätzlich ein. 
Die Einbindung der Bundesvereinigungen KBV und KZBV in zentralisierte 
Organisationen begründet deren Verpflichtung auf die Erfüllung 
gesundheitspolitischer Regierungsziele unter Kostenabwälzung auf die 
staatsentlastende Selbstverwaltung.  
Wegen der vielfältigen Eingriffe dieser Organisationen in die Freiberuflichkeit und das 
Aufgabengebiet der freiberuflichen Selbstverwaltungen werden diese Organisationen 
weiter unten kurz dargestellt. 
 
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)   
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist ein Gremium der Gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Die gesetzliche 
Grundlage dafür findet sich im Fünften Sozialgesetzbuch in § 92. 
Die vom G-BA beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen, das heißt, sie gelten für die gesetzlichen Krankenkassen, deren Versicherte 
und die behandelnden Ärzte sowie andere Leistungserbringer und sind für diese 
verbindlich. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wurde am 1. Januar 2004 durch das 
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) errichtet. 
Mit der Gesundheitsreform des Jahres 2007 (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz) 
wurde die bis dahin sektoral organisierte Struktur des G-BA geändert. 
Seit dem 1. Juli 2008 werden alle Entscheidungen in einem einzigen 
sektorenübergreifend besetzten Beschlussgremium für ambulante, ärztliche und 
zahnärztliche, sowie stationäre Belange getroffen. 
In der graphischen Darstellung ergibt sich folgendes Bild: 

 
Quelle: G-BA, Faltblatt: Der G-BA stellt sich vor, Stand Okt. 2011 
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In seiner Aufgabenbeschreibung nennt sich der G-BA selbst „der kleine 
Gesetzgeber“ und beschreibt sich als „durch den Gesetzesauftrag durch das 
Parlament und die Sozialwahlen legitimiert.“ 
Die Richtlinien des G-BA gelten für die ambulante Behandlung beim 
niedergelassenen Arzt, Zahnarzt und Psychotherapeuten sowie für die Behandlung 
im Krankenhaus. Sie regeln die Versorgung mit Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln, 
ebenso wie die Versorgung mit ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen. Zudem hat der G-BA wichtige Aufgaben im Bereich der 
Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung der GKV. 
Der G-BA hat 13 Mitglieder. Neben dem unparteiischen Vorsitzenden und zwei 
weiteren unparteiischen Mitgliedern stellen die gesetzlichen Krankenkassen 
und die Leistungserbringer – Vertragsärzte, Vertragszahnärzte, 
Vertragspsychotherapeuten und Krankenhäuser – jeweils fünf Mitglieder. 
An den öffentlichen, monatlichen Sitzungen des G-BA nehmen zudem jeweils fünf 
Patientenvertreter verschiedener, durch das BMG ausgewählter Organisationen 
beratend teil. Die Patientenvertreter haben ein eigenes Antrags- aber kein 
Stimmrecht. In den verschiedenen Unterausschüssen und Arbeitsgruppen 
des G-BA sind insgesamt mehr als 100 Patientenvertreterinnen 
und Patientenvertreter aktiv. 
 
Die gesetzliche Inklusion des G-BA in Entscheidungsprozesse bedeutet eine 
Zentralisierung der Entscheidungsgewalt und eine Entdemokratisierung der 
Selbstverwaltungen, da die Zahl der am Entscheidungsprozess beteiligten Basis 
massiv reduziert wird. Diese von außen aufgezwungene Änderung reduziert 
entgegen der Wünsche der Betroffenen die Teilhabe der Selbstverwaltungen am 
Entscheidungsprozess und degradiert sie zu reinen Ausführungsorganen ohne 
eigenen Handlungsspielraum.  
Mangels berufspolitischen Mandats hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) kein Klagerecht gegen Mehrheitsentscheidungen des G-BA. Dies entschied 
das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 15.07.2009. Ein allgemein-
berufspolitisches Mandat sei der KBV nicht übertragen.  
Bei Mehrheitsentscheidungen des G-BA überstimmt zu werden, müsse sie 
gegebenenfalls hinnehmen. (LSG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 15. Juli 2009:  
L 7 KA 30/08 KL und L 7 KA 50/08 KL)  
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQwIG) 
In der Verfahrensordnung des Gemeinsamen des G-BA ist in Abschnitt 4 die 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQwIG) geregelt. 
Aufbau und Besetzung des IQWiG sind spiegelbildlich zu dem des G-BA. 
Das Institut wurde im Zuge der Gesundheitsreform 2004 als Einrichtung der Stiftung 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen gegründet. Die gesetzlichen 
Grundlagen und Aufgaben des Instituts sind seitdem im Sozialgesetzbuch V (§ 139a) 
verankert und wurden in weiteren Gesundheitsreformen angepasst und erweitert. Die 
Rahmenbedingungen der Arbeit sind zudem in einer Rechtsverordnung zur frühen 
Nutzenbewertung und in der Verfahrensordnung des Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) genauer definiert. 
Die Finanzierung des IQWiG erfolgt gemäß §139c SGBV durch die Sozialpartner 
nach einem vom G-BA festgelegten Verteilungsschlüssel. 
 
Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (GEMATIK) 
hat den gesetzlichen Auftrag. die elektronische Gesundheitskarte und die 
Telematikinfrastruktur als Plattform einer vernetzten Versorgung einzuführen.  



Die gesetzliche Grundlage findet sich im SGBV § 291a,b. 
Die Gesellschafter der gematik sind die Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer und Kostenträger im deutschen Gesundheitswesen.  
Heute arbeiten rund 150 IT-Experten, Anwendungsspezialisten und Projektleiter für 
das Unternehmen mit Sitz in Berlin.  
Die Rechtsaufsicht über die gematik obliegt gemäß dem Fünften Sozialgesetzbuch 
dem Bundesministerium für Gesundheit.  
Die Finanzierung der laufenden Kosten der GmbH erfolgt durch die Organisationen 
der Kostenträger. 
 
Im  September 2011 wurde in Großbritannien das vergleichbar ehrgeizige e-Health 
Projekt eingestellt.40 „Die britische Regierung hat jetzt den Stopp eines Programms 
des Nationalen Gesundheitsdienstes zur technischen Aufrüstung des 
Gesundheitswesens und zum Aufbau eines Systems elektronischer Patientenakten 
angeordnet, in das bereits rund 12,7 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 14,5 
Milliarden Euro) geflossen sein sollen. […] Minister Lansley kritisierte parallel die 
"Top-Down-Ausrichtung" des noch von der früheren Labour-Regierung gestarteten 
IT-Projekts. Künftig soll den vom NHS betreuten Einrichtungen die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre IT-Systeme ohne großes übergeordnetes Programm in 
Eigenregie fortzuentwickeln. [….] 
Das gesamte verschwendete Budget hätte besser für Pflegepersonal in 
Krankenhäusern ausgegeben werden sollen, statt es "großen internationalen IT-
Konzernen" in den Rachen zu werfen, lautet die Einschätzung einer Quelle aus dem 
Regierungsbündnis von Konservativen und Liberalen.“ 
 
Für die BRD ist ein Abbruch des IT Projektes so schnell nicht zu erwarten, denn es 
kostet den Staat nichts. Die inzwischen investierten 4 Milliarden stammen von den 
abgepressten Geldern der „Sozialpartner“  aus den Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes. 
 
 
Die „professionalisierten“ ärztlichen Selbstverwaltungen  befinden sich im Feuer  
einer beispiellosen Art neuzeitlicher Inquisition41, dessen weitere Beschreibung den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
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3.3 Wettbewerb 
 
Bis zum Beginn der Kostendämpfungsgesetzesflut in den 80 ern sollte Geld 
ausdrücklich nicht Einfluß auf ärztliches Handeln und Urteilen nehmen. 
Der medizinische Fortschritt vergrößerte jedoch stetig das Angebot an 
Gesundheitsgütern, dem aus den lohnsummengebundenen Einnahmen der GKV-
Kostenträgerstrukturen keine adäquate Finanzierungsmöglichkeit gegenübersteht.  
Daher schien der Politik die Einführung von Wettbewerb im Gesundheitswesen 
geeignet, Effizienzreserven zu heben. Vom wirtschaftlichen Wettbewerb unter 
Krankenversicherungen, Krankenhäusern und Kassenärzten verspricht man sich 
Bedarfsgerechtigkeit, geringere Kosten, mehr Effizienz und weniger Bürokratie.42 
 
Die positiven Erwartungen an den Wettbewerb im Gesundheitswesen werden 
aus der so genannten mikroökonomischen Theorie des Marktverhaltens abgeleitet 
und aus Analogien mit idealen Gütermärkten. 
Folgerichtig spricht man zunehmend weniger vom Gesundheitswesen sondern vom 
Gesundheitsmarkt und verändert damit das Verhältnis aller Beteiligten zueinander. 
Aus Patienten werden Kunden, aus Kassen Tarif- und 
Versicherungsleistungsanbieter, aus der kassenärztlichen Vereinigung ein 
einzelwirtschaftlich handelndes Unternehmen, aus Ärzten die Anbieter von 
Versorgungsware. 
 
Seit den 90 er Jahren finden sich in der Politik Bekenntnisse zu mehr Wettbewerb, 
die in der gesetzgeberischen Umsetzung jedoch keinen freien „idealen“ Gütermarkt 
sondern einen „regulierten“, „kontrollierten“, „solidarischen“, oder „funktionalen“ 
Wettbewerb institutionalisiert. 
 
Der „Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ hat 1997 
mit seinem Sondergutachten „Gesundheitswesen in Deutschland: Kostenfaktor und 
Zukunftsbranche“ einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Dort heißt es unter 
anderem: 
„Das Gesundheitswesen stellt einen erheblichen Wirtschaft- und Wachstumsfaktor in 
der Volkswirtschaft dar. Es dient nicht nur der Erhaltung, Wiederherstellung und 
Förderung von Gesundheit, sondern trägt mit den direkt und indirekt rund vier 
Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung und vor allem zu 
wünschenswerten Wirkungen auf den Arbeitsmärkten bei. Unter neuen 
Finanzierungsmodalitäten und unter wettbewerblichen Bedingungen können 
steigende Umsätze, Beschäftigungszahlen und Gewinne unter 
gesamtwirtschaftlichen Aspekten auch im Gesundheitswesen als Erfolgsmeldung 
angesehen werden. Das sich abzeichnende strukturelle Wachstum verbunden mit 
dem zunehmenden Anteil älterer Menschen lässt neue Berufe entstehen und öffnet 
neue Tätigkeitsfelder. Wohlfahrt, Wachstum und Beschäftigung sind die tragenden 
Zieldimensionen und Wirkungen des Gesundheitswesens.“ 
 
In der Folge etablierte sich sprachlich der Begriff Gesundheitswirtschaft, welcher das 
Werteverständnis der Akteure auf den Kopf stellte. Gleiches vollzog sich bei der 
Bezeichnung der Krankenversicherer. Aus ehemaligen Krankenkassen wurden 
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Gesundheitskassen mit Gesundheitsexperten als Sachverwalter der Beitragszahler. 
Ging es ursprünglich um die Versorgung kranker Menschen, so wurde sprachlich das 
Fundament für die Ausweitung der Versorgung auf auch  nicht unmittelbar die 
Versorgung kranker Menschen betreffende Bereiche wie z.B. Wellness gelenkt. 
 
Die Frage, wie sich gewachsene korporatistische und neu eingeführte 
wettbewerbliche Steuerungselemente zueinander verhalten wurde u.a. von Thomas 
Gerlinger untersucht. Dabei weist Gerlinger den politischen Entscheidungsträgern 
ausdrücklich ein überwiegend strategisch absichtsvolles Handeln zu. 43 
 
Anzunehmen ist, dass das politische Handeln hauptsächlich dem wirtschaftlichen 
Druck zunehmender Arbeitslosigkeit und des zusammenbrechenden 
Wirtschaftssystems geschuldet ist.  
Die Bundesregierung schreibt auf der Onlineseite „Die Bundesregierung informiert“ in 
ihrem Magazin für Wirtschaft und Finanzen unter der Überschrift: „Unternehmen 
Gesundheitswirtschaft“ 44: 
„Immer mehr Firmen lassen sich auf das "Unternehmen Gesundheitswirtschaft" ein. 
Das ist eine gute Entscheidung. Die Gesundheitswirtschaft ist die größte 
Wirtschaftsbranche in Deutschland und eine der innovativsten. Sie beschäftigt mehr 
Menschen als die Automobil- und Elektroindustrie zusammen und ist eine der 
Zukunftsbranchen.“ 
 
Die Beibehaltung des Budgetknebels und des Sachleistungsprinzips sollen über 
staatlich verordneten Wettbewerb die Kassenärzte in neue Verträge zwingen und so 
Effizienzreserven aus den an der Gesundheitsversorgung Beteiligten herauspressen.  
 „Weder das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) noch das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG), beides Gesetze mit weit reichenden 
Veränderungen in der Struktur der Gesundheitsversorgung, enthalten auch nur im 
Ansatz eine Evaluation früherer Gesetze.“ moniert Prof. Fritz Beske, Leiter des 
Instituts für Gesundheits-System-Forschung (IGSF) in Kiel.45 
 
Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wurden zum 1. April 2007 
u.a. die gesetzlichen Regelungen zur hausarztzentrierten Versorgung neu gefasst 
und die Krankenkassen ausdrücklich verpflichtet, Verträge zur Hausarztzentrierten 
Versorgung (HZV) auszuschreiben. 
 
Um im Vertragsgeschäft zu bleiben kam es zur Gründung von 
Beratungsgesellschaften einiger kassenärztlicher Vereinigungen. Derartige „KV-
Consult“ treten  als unabhängige 100-prozentige Tochter der KV in der Rechtsform 
einer GmbH auf, welche  als Dienstleister für Ärzte Einzel/Selektivverträge mit den 
Krankenkassen abschließen.  Dabei reicht das Leistungsspektrum der KV-Consult 
von der Abwicklung der Abrechnung über die Qualitätssicherung der Verträge bis zur 
Vorbereitung von Integrationsverträgen und dem Vertragsabschluss. Die KBV 
modifiziert ihre eigene öffentlich-rechtliche Unabhängigkeitsverpflichtung dadurch, 
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dass sie den Deutschen Ärzteverlag und die Apobank bittet, ein 
Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, das rechtlich nicht identisch ist mit der KBV. 
Den Kernbereich einer Gesundheitswirtschaft, auch „klassisches Gesundheitswesen“ 
genannt, bilden nach wie vor die unmittelbar mit der Versorgung kranker Menschen 
befassten, jahrzehntelang gewachsenen Strukuturen. 
Dazu gehören: 

• stationäre und ambulante Versorgung  
• Pflege.  
• Krankenhäuser 
• Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
• Arzt- und Zahnarztpraxen,  
• Praxen nichtärztlicher medizinischer Berufe 
• Apotheken  
• stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen 

Daneben hat sich ein sogenannter 2. Gesundheitsmarkt entwickelt, zu dem folgende,  
medizinisch „nicht notwendige“ Bereiche gerechnet werden:  

• Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL),  
• Gesundheitstourismus,  
• Wellness- und gesundheitsbezogene Sport- und Freizeitangebote,  

Schönheitsoperationen,  
• Massagen und Appetitzügler 

Die Vorleistungs- und Zulieferindustrie umfasst: 
• Die Pharmazeutische Industrie 
• die Medizin- und Gerontotechnik 
• die Bio- und Gentechnologie 
• das Gesundheitshandwerk 
• den Groß- und Facheinzelhandel mit medizinischen und orthopädischen 

Produkten. 
 
Kennzeichen des bundesrepublikanischen Gesundheitsmarktes ist die 
Berücksichtigung des Sozialstaatsprinzips, welches den Abbau erheblicher 
sozialer Unterschiede und die Sicherung eines angemessenen 
Lebensstandards für alle Teile der Bevölkerung anstrebt. Ausgefüllt wird das 
Sozialstaatsprinzip durch die Fürsorge für Hilfsbedürftige, die Schaffung 
sozialer Sicherungssysteme (BVerfGE 28, 324, 348ff), die Herstellung von 
Chancengleichheit und einer gerechten, für Ausgleich der sozialen 
Gegensätze sorgenden, Sozialordnung (BVerfGE 22, 180, 204.) 
 

Grundsätzlich gliedern sich  gliedert sich Gesundheitsmärkte in eine  
• Makroebene: Gesetzgeber (politische Parteien)  
• Mesoebene: Vertragsschließende Organisationen (Versicherer, 

öffentlich-rechtliche Körperschaften, Verbände, Krankenhäuser,) 
• Mikroebene: Ärzte und Patienten 

Je nach Ausprägung des generellen Systems (staatlich, halbstaatlich, freiheitlich) 
kommt es zu einer unterschiedlichen Betonung. 
In England werden wichtige gesundheitspolitische Entscheidungen auf der 
staatlichen Makroebene getroffen, beispielsweise durch die Zuteilung der 
Finanzmittel über den Staatshaushalt. 
In Deutschland werden unter staatlicher Aufsicht und Steuerung die 
arbeitsmarktabhängig begrenzten Einnahmevolumina  auf der Mesoebene im 



Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung durch Kollektivverhandlungen zwischen 
den Verbänden der Leistungserbringer und der Finanzierungsträger verteilt. 
In den USA kommt der einzelwirtschaftlichen Mikroebene die größte Bedeutung zu. 
Art und Finanzierung der Leistungen sowie Entscheidungen über den 
Versicherungsschutz, werden hier bei geringer öffentlicher Regelungsdichte 
zwischen privaten Versicherungsnehmern und –anbietern im Rahmen von 
Marktprozessen ausgehandelt. 
 
In der BRD herrscht Wettbewerb innerhalb der Makro- und der Mesoebene, sowohl 
zwischen politischen Parteien als auch zwischen vertragsschließenden 
Organisationen.  
Auf der Mikroebene besteht Wettbewerb zwischen den „Unternehmen Arztpraxis“ 
und Wettbewerb zwischen diesen und verschiedenen Praxisausübungsformen, MVZ, 
Selektivvertragsteilnehmern und Krankenhäusern. Wettbewerb zwischen Patienten 
findet indirekt über die Zugangsberechtigung zu besonderen Leistungen der Kassen 
statt, (Wahltarife, Chronikerprogramme, Hausarztverträge etc.).  
Angebot und Nachfrage des 2. Gesundheitsmarktes spielen sich überwiegend auf 
der Mikroebene statt. 
Die erweiterten Möglichkeiten für Ärzte, im Angestelltenverhältnis  in verschiedenen 
Praxiskooperationsformen tätig zu sein, wurde von der Ärzteschaft verstärkt genutzt. 
Nach einer Pressemitteilung46 der kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung vom 05. 
Juni 2009 ist die Zahl der in Praxen angestellten Zahnärzte zwischen dem dritten 
Quartal 2007 und dem dritten Quartal 2008 um 85% auf insgesamt 2884 gestiegen. 
Der KZBV Vorstand sieht hierfür klare Ursachen: „Viele junge Zahnärzte und vor 
allem Zahnärztinnen scheuen die hohen Investitionskosten einer Praxisgründung und 
sehen die Arbeit in Anstellung als attraktive Alternative an. Mit dem 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz sind Anstellungsverhältnisse einfacher 
geworden, und viele Berufseinsteiger bzw. Praxen nutzen diesen Weg. Damit bilden 
sich größere Behandlungseinheiten“. 
  
Um die im Sozialgesetzbuch V streng geregelten Vertragsbeziehungen zwischen den 
Kassen und Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen einem Wettbewerb 
zugänglich zu machen, mussten im Vorfeld umfangreiche Gesetzesänderungen 
vorgenommen werden. 
Die Einführung des Vertragsarztrechtsänderungsgesetz47 (VÄndG) modifizierte die 
Rahmenbedingungen, unter denen Kassenärzte tätig werden dürfen. Die bis dahin 
etablierte persönlich in freier Praxis ausgeübte vertragsärztliche Tätigkeit wurde 
weiteren Berufsausübungsformen geöffnet,  was Änderungen im SGBV und im 
Berufsrecht  voraussetzte.  
Neben der gewachsenen Struktur eines flächendeckenden Netzes mit Ärzten in freier 
Praxis sollten sich infolge des VÄndG  neue ambulante Versorgungssysteme 
etablieren und das Kollektivvertragssystem als alleiniges System ablösen.  
Über die im SGBV festgeschriebenen Vertragsvorschriften zur integrierten 
Versorgung (§ 140 a-d SGBV) und hausarztzentrierten Versorgung (§ 73 b SGBV) 
wurden Parallelstrukturen zur Kassenärztlichen Vereinigung geschaffen, die einen 
verschärften Verteilungswettbewerb zwischen ärztlichen Anbietern zur Folge hatten. 
 
Die als Kleinunternehmer  tätigen Ärzte treten in Konkurrenz zu neuen 
Versorgungsstrukturen, da die bis dato geltende Planungssicherheit durch die nach 
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Versorgungsgebieten geregelte Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung seit 
dem 01.04.2007 entfiel. (§ 101 Abs.1 GKV-WSG-2006) 
Die Kompetenz der KV als Genehmigungsbehörde wurde auf Nebenbestimmungen 
begrenzt, die der Sicherung der Erfüllung des Versorgungsauftrages des Arztes 
dienen soll, der an einem weiteren Praxisort tätig sein will.(§ 24 Abs. 4 Ärzte-ZV).  
Dabei hat die KV lediglich festzustellen, ob und inwieweit eine Verbesserung der 
Versorgung des Versicherten am weiteren Ort erfolgt.   
Eine allgemeine Interessensabwägung, die die Interessen bereits am Ort ansässiger 
Ärzte berücksichtigt, steht der KV dabei nicht zu. Der bereits am Ort niedergelassene 
Kassenarzt kann die materiellen Voraussetzungen der Genehmigungsentscheidung 
gerichtlich überprüfen lassen. Selbst wenn das erzielbare Entgelt des bereits 
niedergelassenen Arztes und damit seine Freiheit der Berufsausübung beeinträchtigt 
wird, reichen ausreichende Gründe des Gemeinwohls und eine gesetzliche 
Grundlage aus, um die Genehmigung der vertragsärztlichen Tätigkeit an einem 
weiteren Ort zu rechtfertigen.48  
Mit dem regulierten Wettbewerb wird die Verantwortung für die regionale Versorgung 
(Sicherstellungsauftrag) von den Kassenärztlichen Vereinigungen und vom 
Krankenhausbedarfsplan mit landesweiter Zuständigkeit auf regionale 
Direktvertragsstrukturen  zwischen den beteiligten Krankenkassen und interessierten 
niedergelassenen, interdisziplinären Arztgruppen und damit verbundenen 
Krankenhäusern verlagert.  
Damit werden die Krankenkassen zu den entscheidenden, direkt gestaltenden 
Akteuren. Ähnliche Verhältnisse erlebten die Ärzte im Jahr 1931. Damals schlossen 
die Kassen Verträge mit den Ärzten, die bereit waren, das niedrigste Honorar zu 
verlangen und das meiste zu bieten.  
 
Von einem Markt im marktwirtschaftlichen Sinn kann hier nicht gesprochen werden. 
Es handelt sich um eine Verteilungswirtschaft, in der die Versorgerstrukturen dazu 
gezwungen sind um Teile des Budgetkuchens zu konkurrieren. Im Ergebnis stellen 
„Gewinner“ eine andere Versorgergruppe kompensatorisch schlechter. Die 
Beziehung zwischen Ärzten (Anbietern)  und Patienten (Nachfragern) in dieser 
Verteilungswirtschaft sind einerseits direkt, individuell und durch eine hohe Erwartung 
an die ärztliche Berufsethik geprägt, andererseits durch eine Entkoppelung von den 
wirtschaftlichen Bedingungen gekennzeichnet. Die Nachfrage ist in diesem 
„klassischen Gesundheitswesen“ wegen der Honorierung mit befreiender Wirkung 
nicht begrenzt, d.h. es besteht ungeachtet der Kosten eine Versorgungspflicht der 
Vertragsärzte. Daher stehen Ärzte unter hohem ethisch moralischen Druck und vor 
der Wahl zwischen Budgetferien oder Selbstausbeutung. 
 
Das statistische Bundesamt49 weist für 2009 Gesundheitsgesamtausgaben von 
278,3 Mrd. € aus und stellt einen Kostenanstieg von 5, 2% gegenüber dem Vorjahr 
fest. Demnach trug die gesetzliche Krankenversicherung 2009 mit 160,9 
Milliarden Euro rund 57,8% der gesamten Gesundheitsausgaben. 
Damit hat sich der Gesundheitsmarkt zum größten und stärksten wachsenden Markt 
der BRD entwickelt, der von der Politik  als „Konkunktur – und Jobmotor“ gesehen 
wird. So stellte der SPD Kanzlerkandidat Steinmeier im Bundestagswahlkampf 2009 
mit seinem „Deutschlandplan“ 1 Mio. neue Arbeitsplätze im Gesundheitswesen in 
Aussicht.  
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Der Vorschlag des Spitzenverbandes Bund und des Deutschen Pflegerates, 
Pflegekräfte bald als Leistungserbringer einzusetzen hat sich durchgesetzt, wenn 
auch zunächst nur in einem Modellversuch50 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte dazu im April die Heilkundeübertragungs-
Richtlinie erlassen, mit der ärztliche Tätigkeiten (z.B. Verordnungen) auf Angehörige 
der Alten- und Krankenpflegeberufe "zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde" 
übertragen werden können. 
Unter dem Motto "Eigenständige Berechtigung der Pflegeberufe" soll, zunächst in 
den Indikationen Bluthochdruck, Demenz, chronische Wunden sowie Diabetes 
mellitus 1 und 2, eine besonders qualifizierte Pflegekraft die Therapie und die 
fachlich, wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung übernehmen. 
Neben dem Aspekt der Finanzierungsproblematik weiterer Akteure in der GKV 
Versorgung ergibt sich auch eine Veränderung der Versorgungsqualität. 
 
Der Zersplitterung der Ärzteschaft in verschiedenste Anbietergruppen und der 
Ausweitung des Angebotes durch Übertragung ärztlicher Tätigleiten auf Angehörige 
der Pflegeberufe steht eine durch Fusionen konzentrierte Nachfragerseite 
gegenüber. 
 

 
 
Auch die privaten Krankenversicherer erhielten mit Inkrafttreten des  
Versicherungsvertragsänderungsgesetz VVG zum 01.01.2008  die Möglichkeit, sich 
mit eigenen Einkaufsmodellen am Wettbewerb zu beteiligen. 
Insbesondere § 192 (2) und (3) VVG erweitert die Befugnisse der Versicherer und 
verändert die  Zweier-Beziehung  Patient/Arzt und Versicherter/Versicherer in eine 
mögliche Dreiecksbeziehung Arzt-Versicherer-Patient.  
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4. Privatrechtliche ärztliche Korporationen 
 

Privatrechtliche ärztliche Korporationen können, anders als die Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes, die berufspolitischen und wirtschaftlichen Belange der Ärzte 
vertreten, sind jedoch durch den gesetzlich vorgeschriebenen Vertragszwang mit 
Kassen ebenfalls durch das SGBV gebunden. Zudem sind die Mitglieder 
privatrechtlicher Korporationen überwiegend Kassenärzte und somit gleichzeitig 
zahlungspflichtige KV-Mitglieder. Nicht selten sitzen ehemalige KV-Vorstände in den 
Vorständen der „freien“ ärztlichen Korporationen um ihr fundiertes Wissen und ihre 
Erfahrung  bei Verhandlungen mit den Kassen einzubringen.  
 
Die Vielzahl der Verbände und deren Uneinigkeit verhindern ein geschlossenes 
Auftreten gegenüber der Politik. Zwar entfällt der Maulkorb über eine sogenannte 
Gemeinwohlverpflichtung bei der Interessensäußerung und – vertretung, doch ändert 
das nichts an der fehlenden Durchsetzungskraft für politische Forderungen. 
Kassenärzten ist das Mittel des Arbeitskampfes nicht nur wegen ethisch-moralischer 
Verpflichtung gegenüber den Patienten sondern auch wegen der fortgesetzten 
Zwangszugehörigkeit zur KV nicht möglich. 
 
Grundsätzlich bleibt den Verbänden für die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation ihrer Mitglieder nur der gesetzlich vorgesehene Abschluss von 
Einzel/Gruppen/Selektivverträgen mit den Kassen.  
Am Vierecksverhältnis ändert sich nichts, weswegen diese Verbände als KV-
Parallelstruktur  betrachtet werden können.  
Beispiele dafür sind: 

• Die Hausärzteverbände (Bundesebene, Bayern, Baden-Württemberg) 
• MEDI (Baden-Württemberg) 
• Die Ärztegenossenschaft (Schleswig-Holstein) 

Die berufspolitische Vertretung aller Verbände muss darauf abzielen, wirtschaftliche 
Verbesserungen für die jeweiligen Mitglieder zu erzielen. 
Die Gründung von Ärztegenossenschaften entspringt dem Wunsch regionaler Ärzte 
nach einem Instrument, welches die KV ersetzt ohne dass sich die individuellen 
Struktur der Einzel-/Gemeinschaftspraxis gravierend verändert. Ziel ist - ohne 
weitgehende unternehmerische und strategische Veränderungen - indirekte 
Mehreinnahmen durch die Ausschüttung der Genossenschaft zur Kompensation der 
Mindereinnahmen im KV-Bereich zu erhalten, z.B über die Einsparung bei 
Medikamenten und Praxisbedarf.  
Im wesentlichen handelt es sich um Dienstleistungsunternehmen, deren 
Gesellschaftszweck  oft darin liegt, im Auftrag der Ärztegruppe Verhandlungen mit 
GKV und PKV zu führen und gegenüber den einzelnen Arztpraxen, deren Inhaber 
Gesellschafter des Dienstleistungsunternehmens / der Genossenschaft sind, 
Dienstleistungen jeder Art im Management, im QM-Bereich, bei der 
Informationstechnologie und im Einkauf zu erbringen. 
An die Stelle verbesserter Kapitalausschüttungen tritt eine Verbesserung der 
Praxiskostenstruktur.  
Die im Vergleich zu den KV Verträgen aus den Selektivverträgen möglicherweise 
erzielten höheren Honorare stehen regelmäßig einem Mehraufwand gegenüber. 
Zusätzlich ergeben sich neue, wettbewerbsrechtliche, kartellrechtliche und 
datenschutzrechtliche Problematiken und Rechtsstreitigkeiten, die die betroffenen 
Vertragsärzte vor erhebliche wirtschaftliche und berufsrechtliche Probleme stellt. 



Verdeutlicht werden soll das am Beispiel der IT Abrechnungs- und 
Schnittstellenproblematik. 
 
Um die ärztlichen Abrechnungen mit privaten Dienstleistern zu ermöglichen hat der 
Gesetzgeber den § 295 a neu in das SGB V aufgenommen, der es 
Kassenvertragsärzten erlaubt, personenbezogene Abrechnungsdaten aus 
Selektivverträgen an private Dienstleister wie MEDI oder den Hausärzteverband 
(HÄVB)weiterzuleiten. Einzige Voraussetzung ist, dass die Versicherten über die 
Datenübermittlung informiert werden und ihr schriftliches Einverständnis geben. 
Der Installation des § 295 a SGBV waren monatelange Auseinandersetzungen 
wegen datenschutzrechtlicher Bedenken vorausgegangen.  Das 
Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte die bisherige Praxis der 
Datenvermittlung untersagt, mit der Folge, dass die Vertragsärzte nicht nur in 
Schleswig-Holstein, sondern auch in Bayern und Baden-Württemberg monatelang 
auf die ihnen zustehende  Vergütung warten mussten. Das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz in Kiel hatte festgestellt, dass die in den Verträgen 
vorgesehene Verarbeitung der Patientendaten gravierend gegen 
datenschutzrechtliche Anforderungen verstößt und die Ärzte letztlich zur Verletzung 
ihrer Schweigepflicht nötigt. 
Doch auch mit der Neuinstallation des § 295 a SGBV ist keine Rechtssicherheit 
gegeben, da das Gutachten51 des  Landesdatenschutzbeauftragen Schleswig-
Holsteins zum § 295a die Verletzung des Patientengeheimnisses der Ärzte und des 
Sozialgeheimnisses anprangert. Der neue Paragraph ist nicht nur aus 
datenschutzpolitischer Sicht abzulehnen, sondern er ist wegen fehlender 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit hinsichtlich des Eingriffs in das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung der GKV-Versicherten verfassungswidrig". 
 
Der  AOK-Bundesverband hat eine standardisierte sog. gevko- Schnittstelle 
(„Gesundheit-Versorgung-Kommunikation“) für Selektivverträge entwickelt, über die 
vom Praxiscomputer aus Daten, z.B. an ein Abrechnungszentrum,geliefert werden 
sollen.   
In Baden-Württemberg gibt  es bisher eine von der Hausärztlichen 
Vertragsgemeinschaft (HÄVG) und MEDI vereinbarte  Schnittstelle, über die alle 
Hausarzt- und Facharztverträge im Südwesten abgerechnet werden und allein in der 
Hand ärztlicher Managementgesellschaften ist. 
 
Inzwischen planen die Telematik-ARGE der KBV und KVen sowie der AOK-
Bundesverband eine einheitliche IT-Schnittstelle für Selektivverträge. Sie wollen eine  
eigene Infrastruktur aufbauen, die jeden Teilnehmer an Selektivverträgen verpflichtet, 
über diese Schnittstelle abzurechnen. „Damit hätten die Kassen- und KV-Seite mit 
einem einheitlichen IT-Standard die Datenhoheit und könnten auf die Umsetzung und 
Abrechnung von Selektivverträgen Einfluss nehmen“, kritisiert MEDI-Chef Dr. Werner 
Baumgärtner nach einem Bericht des Ärztenachrichtendienstes.52 Er verweist auf 
das Protokoll der KV-Telematik-ARGE vom 13. Oktober zur Kooperation mit dem 
AOK-Bundesverband. In dem Dokument heißt es: „Neue Verträge werden 
ausschließlich nach dem gemeinsamen neuen Standard umgesetzt. Alle bisherigen 
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Pilotierungen werden spätestens bis zum 01. Juli 2012 auf den neuen Standard 
umgestellt.“ 
Eine  bidirektionale IT-Anbindung der Krankenkassen an die Praxiscomputer durch 
die gevko-Schnittstelle ermöglicht den Kassen, einen umfassenden Zugriff auf 
Praxisdaten zu bekommen und auf die Praxen einzuwirken. Der Begriff 
„Kassentrojaner“ beschreibt die nicht neue Problematik. Erst vor kurzem hat  der 
Deutsche Hausärzte Verband  im neuen Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung 
der Techniker Krankenkasse eine bidirektionale IT Anbindung zugestanden. Die 
Vertragsmitglieder wurden dazu nicht informiert und werden vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Die Schnittstellen bieten das Potential zur Durchleuchtung der 
Arztpraxen, die damit  zu Außendienststellen der Krankenkassen, KV-en , Verbände 
und deren getarnter "Tochterfirmen" werden können 
 
Die Problematik des selektiven Vertragsgeschehens besteht darin, dass den Ärzten, 
und  Patienten kleine finanzielle Vorteile angeboten werden, wenn sie sich 
"einschreiben". Sobald  kritische Menge an Arztpraxen oder Patienten mitmacht, 
müssen nicht in den Vertag eingeschriebene Ärzte mitmachen,  wenn sie nicht den 
Anschluss verlieren und den wirtschaftlichen Untergang riskieren wollen. 
 
Wie die Auseinandersetzungen um Selektivverträge zeigen, bieten diese den 
eingeschriebenen Ärzten keine Vertragssicherheit, da sie bei Vertragsänderungen 
oder Kündigungen durch die Kassen keine Kompensationsmöglichkeit haben 
 

Die Rolle nicht an der Vertragsgestaltung interessierter freier Verbände wie z.B. dem 
freien Verband deutscher Zahnärzte, Bündnis Direktabrechnung, Freie Ärzteschaft, 
SIGNA etc. besteht vornehmlich im Lobbying zur Wahrung der Freiberuflichkeit und 
der berufspolitischen und wirtschaftlichen Interessenvertretung der Mitglieder.  
Allen gemeinsam ist die fundamentale Systemkritik, die Forderung nach der Aufgabe 
des Sachleistungsprinzips und der Budgetierung sowie des Dreiecks- oder- 
Vierecksverhältnisses. Im Mittelpunkt steht die weisungsunabhängige, 
schweigerechtgeschützte, nur dem Patientenwohl verpflichtete freiberufliche 
Berufsausübung in einem direkten Arzt-Patientenverhältnis. 
Vorschläge zur Systemänderung und Konzepte zur Durchsetzung ärztlicher 
Interessen wurden von der Politik wohl beobachtet, jedoch in ihr Gegenteil verkehrt 
und führten zu weiteren Einschränkungen der Berufsausübungsfreiheit, wie das 
Beispiel der Einführung des § 95b in das SGBV zeigt.   



5. Umfrage zur Lage der niedergelassenen Heilberufler im 
KdöR-System 

 
„Selbstverwaltung kann schließlich nur dann wirksam arbeiten, wenn ihre 
Regelungen durch die Mehrheit der Mitglieder akzeptiert werden.“ 53 
 
Im Gewirr der dargestellten gesetzlichen Regelungen und Zwänge sind 
Selbstverwaltungen Opfer und Täter zugleich. Die Frage nach ihrer eigenen 
Existenzberechtigung  ist nicht Aufgabe der Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Daher befragen diese ihre Mitglieder zumeist nach der Zufriedenheit mit der 
Körperschaftsarbeit, oder formulieren Beurteilungssätzen wie: „Hoheitliche Aufgaben 
wie der Sicherstellungsauftrag  sind bei der Körperschaft besser aufgehoben als bei 
Krankenkassen und Politikern“.  
Diese Art der Fragestellung schürt die Angst vor scheinbar unvermeidlicher 
Fremdbestimmung, fördert die Akzeptanz der durch die körperschaftliche 
Selbstverwaltung zu vollziehenden Sanktionen und verdeckt deren Staatsnähe. 
Daher wurde der Fragebogen bewusst auf die  persönlich empfundene Wirkung 
öffentlich-rechtlicher Selbstverwaltungsarbeit auf die Ärzteschaft ausgerichtet.  
 
Ist die gemeinwohlorientierte Bürgerversorgung nur in öffentlich-rechtlicher 
Organisationsform unter staatlicher Steuerung denkbar? Wie erfolgreich ist dieses 
Konzept aus der Sicht der Betroffenen, die in der täglichen Praxis die 
Systemwirkungen erleben? Haben die politischen Parteien mit der Einführung von 
Professionalisierung und Wettbewerb  ihre bekundeten Ziele Deregulierung, 
Stärkung der Freiberuflichkeit, frauenfreundliche Arbeitsbedingungen, Erhalt der 
flächendeckenden und wohnortnahen Versorgung, Verbesserung der 
Behandlungsqualität und Patientenzufriedenheit erreicht?  
 
Die Umfrage verfolgte drei Ziele: 
 

1. die Feststellung der Bereitschaft der Körperschaftsfunktionäre grundsätzliche 
Fragen, die ihre eigene Existenz betreffen, den Mitgliedern zur Beurteilung 
weiterzuleiten 

2. (Fragen 1- 4) Erfassung des subjektiven Empfindens der niedergelassenen 
Ärzteschaft unter dem Einfluß von 

• staatlich erzwungener Selbstverwaltung zur Umsetzung  
gesundheitspolitischer Gesetze bei fehlendem Streikrecht  

• politisch erzwungenem Wettbewerb (Vertragszwang) mit Versicherern und 
Gesellschaften  

• Professionalisierung,  
3. (Fragen 5 a-e)Erfassung der Einschätzung der Zielerreichung politischer 

Vorgaben  
 
Dazu sollten möglichst alle niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und psychologische 
Psychotherapeuten im gesamten Bundesgebiet befragt werden. 
 
 

                                                 
53 Karsten Vilmar,  Dtsch Arztebl 1997; 94(44): A-2891 / B-2345 / C-2140 
 



5.1 Methode 
 

1. Einrichtung einer Internethomepage www.arzt-umfrage.net zur Erläuterung der 
Umfrage und Ermöglichung des Fragebogendownloads sowie der 
Kontaktaufnahme per e-mail oder Fax. Zugleich sollte die Internetseite die 
Informationsverbreitung erleichtern, da der Link zur Seite einfacher 
weitergeleitet werden kann als eine pdf. Datei, die oftmals im Spamschutz 
hängen bleibt. Der heruntergeladene Fragebogen sollte gedruckt, ausgefüllt 
und per Fax oder e-mail geschickt werden. 

2. e- mail Anschreiben (s. Anlage 2) an alle17 ärztlichen Kammern und 
kassenärztlichen Vereinigungen und alle 17 zahnärztlichen Kammern und 
kassenzahnärztlichen Vereinigungen  sowie der Psychotherapeutenkammer 
mit der Bitte, die Existenz der Umfrage z.B. beim nächsten Rundschreiben 
bekannt zu machen und die Arbeit auf diese Weise zu unterstützen.Weiterhin 
wurde der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 
(BDP), die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung e.V. (DPtV) und der 
Verband Psychologischer Psychotherapeuten angeschrieben. 

3. e-mail Anschreiben mit der gleichen  Bitte  an alle freien ärztlichen und 
zahnärztlichen Verbände   

4. Zusätzlich wurden ärztliche Internetforen informiert.   
5. Veröffentlichungsanfragen an den Ärztenachrichtendienst und Die Zahnarzt 

Woche. 
 
Resonanz: 
Zwei Körperschaften haben ihre Mitglieder von der Umfrage in Kenntnis gesetzt: 
KZV Saarland und Niedersachsen 
6 von 34 zahnärztlichen Körperschaften, 0 von 34 ärztlichen Körperschaften, 0 von 4 
psychotherapeutischen Korporationen haben auf die e-mail reagiert. 
 
Die Bereitschaft der Körperschaften, die Kollegenschaft von der Umfrage in Kenntnis 
zu setzen war gering. Die Argumente für die Nichtweiterleitung der Information an die 
Kollegenschaft lauteten: „wir bereiten gerade eine eigene Umfrage vor und wollen 
keine Verquickung, Umfrage ist tendentiös, laut Präsidiumsentscheid werden 
unabhängig von Inhalt und Person generell keine Informationen weitergeleitet“. 
 
Folgende freie Verbände haben sich an der Verbreitung der Information beteiligt: 
 
Freier Verband deutscher Zahnärzte 
Freie Zahnärzteschaft 
Zahnärzte für Niedersachsen ZfN 
MEDI Baden Würtemberg 
Deutsche Ärzte-Union SIGNA 
Die Zahnarztwoche www.dzw.de und der Ärztenachrichtendienst www.facharzt.de 
brachten eine redaktionelle Meldung. 
 
Beteiligung an der Umfrage: 
Es  beteiligten sich 104 Ärzte, davon 14  Ärztinnen. 
Ärztinnen sind damit unterrepräsentiert, weshalb eine geschlechterspezifische 
Auswertung unterbleibt. 
60 Antwortbögen kamen von Zahnärzten und 39 Antwortbögen von Ärzten und 5  
Fragebögen von Psychotherapeuten. 
 



Es gab Antworten aus allen Bundesländern mit Ausnahme Sachsen-Anhalts. 
Die meisten Antworten kamen in absteigender Reihenfolge aus: Baden Würtemberg, 
dem Saarland, Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. 
 
Die Umfrage ist somit geeignet zumindest eine Tendenz aufzuzeigen. 
 
Eigene Kritik am Fragebogen 
 
In der ersten Frage wurde nach der Interessensvertretung durch Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes gefragt. Gemeint war eine berufspolitische 
Interessensvertretung. Das ist zwar den Informationen zum Fragebogen und dem 
Thema der Arbeit zu entnehmen, in der Frage jedoch nicht eindeutig formuliert.  



5.2 Umfrageergebnisse 
 
 
Frage 1: 
Sind Kammern und kassen/zahnärztliche Vereinigungen die Interessensvertretung 
der Kassen/zahnärzteInnen? 
 

Frage 1 Gesamt

Ja
30%

Nein
60%

Weiß nicht
10%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
Eine deutliche Mehrheit von 60% der Umfrageteilnehmer verneint die 
Interessenvertretung der Ärzte durch die heilberuflichen Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes.  
10% der Umfrageteilnehmer hatten keine klare Meinung, sehen aber ihre Interessen 
durch KdöR`s offenbar nicht eindeutig vertreten.  
Nur 30% der Ärzteschaft sehen in den Körperschaften ihre Interessenvertretung. 
 
Die Verneinung kann subjektiv Ausdruck der Unzufriedenheit mit der 
Interessensvertretung der KdöR`s sein oder objektiv dem Wissen um die ärztliche 
Interessensunterordnung unter die mittelbare Staatsverwaltung und damit der 
staatlichen Steuerungsfunktion geschuldet sein.  
 
Für diese Frage zeigt sich ein Mangel bei der Gestaltung des Fragebogens, der 
keinen Aufschluss darüber gibt, ob der Befragte eine Funktion innerhalb der 
körperschaftlichen Selbstverwaltung ausfüllt. Persönliches Engagement in der 
Selbstverwaltungsarbeit kann eine  Erklärung für die Bejahung der 
Interessensvertretungsfrage sein. Besitzstandswahrung und/oder Einsatz für die 
Bündelung der Kräfte zur Schadenbegrenzung bei gesetzlich verordneten Eingriffen 
in die Praxisunternehmen und Berufsautonomie sind mögliche Gründe für die 
Bejahung der Interessensvertretungsfrage.   
 
Ärzte und Psychotherapeuten beantworteten die Frage 1 eindeutiger mit Nein als 
Zahnärzte.  
Innerhalb der Zahnarztgruppe stimmten 61% mit nein oder weiß nicht, bei den Ärzten 
waren es 82 %. 
 



 
Frage 2: 
Ist für eine gemeinwohlorientierte Bürgerversorgung die öffentlich-rechtliche 
Organisationsstruktur der Heilberufe erforderlich? 
 

Frage 2 Gesamt

Ja
26%

Nein
70%

Weiß nicht
4%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
Eine deutliche Mehrheit von 70 % der UmfrageteilnehmerInnen sieht in der öffentlich-
rechtlichen Organisationsstruktur keine Voraussetzung für eine 
Gemeinwohlorientierung ärztlicher Tätigkeit. Das spricht für eine hohe moralische 
Integrität und Vertrauen in eine zwanglose Gemeinwohlorientierung der Ärzteschaft. 
 
Innerhalb der Zahnärzteschaft hielten 67,8% mit „nein“ oder „weiß nicht“  die 
Zwangsbindung in öffentlich-rechtlicher Organisationsstruktur  für nicht erforderlich, 
innerhalb der Gruppe der Ärzte und Physiotherapeuten waren es 81,8 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frage 3 
Ist das staatliche Steuerungspotential öffentlich-rechtlicher Organisationen eine 
zeitgemäße Lösung für die versorgungspolitische Ordnung in einem freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaat? 
 

Frage 3 Gesamt
Ja
13%

Weiß nicht
6%

Nein
81%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
Eine  überwältigende Mehrheit von 81% empfindet die staatliche Steuerung via  
KdöR  als nicht zeitgemäß, undemokratisch und nicht zu einem freiheitlichen 
Rechtsstaat passend.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass  30 % der Teilnehmer in Frage 1 der 
Interessensvertretung durch eine KdöR zugestimmt haben. Mehr als die Hälfte dieser 
Gruppe hält die Interessenvertretung durch eine KdöR für keine zeitgemäße Lösung 
und sieht einen Widerspruch zum freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Immerhin 
halten 13% die staatliche Steuerung eines ärztlichen Zwangskollektivs auch in einem 
freiheitlich-demokratischen für erforderlich.  
 
Innerhalb der befragten Gruppe der Ärzte halten 7 %  das staatliche 
Steuerungspotential mit der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung für vereinbar, 
bei den Zahnärzten sind es 17%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Frage 4:  
 
Angenommen, Sie stünden heute erneut vor der Entscheidung, sich in der BRD  in 
eigener Praxis niederzulassen: Würden Sie sich unter den derzeit gegeben 
Bedingungen erneut um einen Kassenzahn/arztsitz bewerben? 
 
 

Frage 4 Gesamt

Ja
28%

Weiß nicht
13%

Nein
59%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
 
Nur 28 % der Befragten würden sich unter den gegebenen Bedingungen erneut in 
eigener Praxis niederlassen. 59% halten die gegebenen Bedingungen für 
Kassenärzte für so unerträglich, dass sie sich nicht wieder in der BRD in eigener 
Praxis niederlassen würden. 13% können sich nicht eindeutig wieder für einen 
Kassenarztsitz entscheiden. 
Im Zusammenhang mit dieser Frage wurden die meisten Bemerkungen gemacht, 
hauptsächlich mit dem Tenor: „In der BRD hat man keine Wahl, da 90 % der 
Bevölkerung gesetzliche Kassenpatienten sind; als Arzt kann man nur auswandern 
oder angestellt tätig sein; als Praxisinhaber in der BRD riskiert man seine 
wirtschaftliche Existenz; es gibt in der BRD keine Freiberuflichkeit für Kassenärzte“.   
 
Innerhalb der befragten Gruppe der Ärzte können sich 72,7 % nicht eindeutig für die 
Niederlassung im Kassenarztsystem entscheiden, bei den Zahnärzten sind es 
64,4%. Nur 35% der Zahnärzte und 16% der Ärzte würden sich unter den gegebenen 
Bedingungen erneut um einen Kassenarztsitz bewerben.  
 
Insgesamt bedeutet dieses Ergebnis ein extrem schlechtes Urteil für die 
Bedingungen im Kassenarztsystem der BRD. 
 
Im Gegensatz zu den kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben sich die ärztlichen 
Kassenvereinigungen nicht an der Verbreitung der Umfrage beteiligt. s. Mangel  bei 
der Frage nach einer Tätigkeit in der Selbstverwaltung. 
 



 
 
 
Frage 5: 
 
Die mit den letzten Gesundheitsreformgesetzen implementierte Professionalisierung 
der öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltung und die Einführung von 
Wettbewerbselementen hat:  
a) zu gesteigerter staatlicher Regulierung geführt. 
 

Frage 5a Gesamt

Ja
89%

Nein
6%

Weiß nicht
5%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
 
b) die Freiberuflichkeit gestärkt und die kassenzahn/ärztliche 
Versorgungsqualität verbessert 
 

Frage 5b Gesamt
Ja
3%

Nein
95%

Weiß nicht
2%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
 



 
 
 
Frage 5: 
 
Die mit den letzten Gesundheitsreformgesetzen implementierte Professionalisierung 
der öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltung und die Einführung von 
Wettbewerbselementen hat:  
 
c) die Feminisierung der freien Heilberufe durch verbesserte 
Arbeitsmöglichkeiten berücksichtigt 
 

Frage 5c Gesamt
Ja
8%

Nein
66%

Weiß nicht
26%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
 
d) die flächendeckende, wohnortnahe Patientenversorgung sicher gestellt 
 

Frage 5d Gesamt
Ja
5%

Nein
90%

Weiß nicht
5%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 



 
 
 
 
Frage 5: 
 
Die mit den letzten Gesundheitsreformgesetzen implementierte Professionalisierung 
der öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltung und die Einführung von 
Wettbewerbselementen hat:  
 
e) die Patientenzufriedenheit erhöht 
 

Frage 5e Gesamt
Ja
1%

Nein
88%

Weiß nicht
11%

Ja

Nein

Weiß nicht

 
 
 
Die Antworten zu den Fragen 5 a-e zeigen, dass die Einführung von Wettbewerb und 
Professionalisierung in das öffentlich rechtliche System die staatliche Regulierung 
erhöht und damit die Freiberuflichkeit und die Versorgungsqualität weiter 
eingeschränkt hat.  
Insbesondere wird die Sicherstellung der flächendeckenden, wohnortnahen 
Versorgung durch die Einführung die genannten Maßnahmen verneint und die 
Patientenzufriedenheit nicht verbessert. 
 
 
 
„Politikversagen ist das zentrale systemtheoretische Dilemma unseres 
Gesundheitswesens. Ideologisch geprägte ordnungspolitische Ignoranz der 
gesundheitspolitisch Verantwortlichen verschüttet das Lernen aus Einsicht und 
gebiert stattdessen pathologisches Lernen: das (zu) späte Lernen über Schmerzen 
durch katastrophalen Misserfolg.“ 54 

                                                 
54 Wolf Schäfer, Institut für theoretische Volkswirtschaftslehre, Universität der Bundeswehr Hamburg, 
Nordlicht aktuell, 9/2002, S.6 
 



6. Zusammenfassung 
 

Nach langem, historischem Kampf war es der Ärzteschaft gelungen, ihre 
wirtschaftliche Existenz durch Bündelung der Kräfte und genossenschaftliche 
Organisation zu sichern. Durch staatliche Vermittlung in der Weimarer Zeit bildeten 
sich Kassenärztliche Vereinigungen, die im Nationalsozialismus zentralisiert wurden 
und den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes erhielten. Die mit diesem 
Status eingeführte Staatsnähe wurde nach dem 2. Weltkrieg beibehalten und die 
Mitwirkung der Ärzteschaft beim Wiederaufbau einer funktionierenden 
Gesundheitsversorgung sichergestellt. Dabei wollte man den Ärzten unter Wahrung 
der Berufsfreiheit eine öffentlichen Aufgabe zuweisen und dem Berufsstand 
weitestgehende Selbstverwaltungsbefugnisse übertragen.  
Traditionell war die Interessenvermittlung in der Bundesrepublik über  
Jahrzehnte hinweg von der beherrschenden Stellung der Verbände geprägt und die 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften  waren als höhere Verbändesysteme in den 
gesundheitspolitischen Dialog einbezogen.  
 
Die Entwicklung des grundgesetzlich konzipierten sozialen Bundes- und 
Rechtsstaates zum Sozialstaat ist von wahlkampfstrategischen sozialen 
Leistungsversprechen geprägt, wobei sich  die Parteien in ihrer Funktion als 
Legislative zunehmend Macht und Einfluss auf die Judikative und Exekutive 
verschafften. Die Parteien setzten zunehmend auf ein Regieren mit Richtern und 
durch Richter und bauten ihren Einfluss auf die Besetzung der Staatsgewalten aus. 
Im Zuge des Sozialstaatsausbaus wurde das gesetzliche Gesundheitswesen zu einer 
nahezu Vollversicherung  für 90% der Bevölkerung ausgebaut. Die keynesianische 
Finanzpolitik führte zur Politik des interventionistischen und antizyklischen 
Schuldenstaates und begründete die Ausweitung des Sozialstaates. Insbesondere 
die Koppelung der Sozialsysteme an die Konjunktur erforderte im Zuge von 
Wirtschaftskrisen interventionistische Gegenmaßnahmen, die „Reformgesetze“ 
genannt werden.   
 
Die Ärzteschaft als kleine, nicht wählerrelevante Gruppe, erwies sich gegenüber dem 
Einsatz der 3 Gewalten als weitestgehend chancenlos. Daneben haben zwei neue 
Gewalten,  nämlich die Medien und professioneller Lobbyismus, den Einfluss und die 
Mitgestaltungsspielräume der Ärztevertretung zurückgedrängt. Als logistik- und 
kapitalstarke Akteure, sehen sie ihre Chancen im Wachstumsmarkt 
Gesundheitswesen und wirken direkt und indirekt auf die Gesetzgebung und 
öffentliche Meinungsbildung ein. 
 
Die strategisch geplante Zerschlagung der gewachsenen Strukturen und die Öffnung 
des Gesundheitsmarktes für einen regulierten Wettbewerb mit dem Ziel, 
Effizienzreserven zu Lasten der Ärzteschaft zu heben, ist gelungen. 
 

• Selbstverwaltung: ausgehöhlt seit der Einführung hauptamtlicher KV 
Funktionäre durch das GMG 2004 („Professionalisierung und 
Verschlankung“der KVèn) Einführung des „kleinen Gesetzgebers“ G-BA 

• Kollektivverträge:  Aushebelung durch das Hausarzt-System (§ 73b SGBV), 
die Einführung  der integrierten Versorgung (§ 140 a-d),  durch die Einführung 
von Einzelverträgen, Vertragszwang  



• Zulassungsbestimmung/Bedarfsplanung: Aushebelung mit dem 
Vertragsarztänderungsgesetz (VändG) am 01.01.07, Ärzte in eigener Praxis 
und angestellt/und oder in Zweitpraxis und Kooperation und/oder MVZ  

 
Die als staatsdirigistisches Instrumentarium missbrauchte Körperschaft des 
öffentlichen Rechts besteht weiterhin als disziplinarische Staatsgewalt. 
Als mittelbare Staatsverwaltungen ist sie Hoheitsträger in der Rechtsform einer 
rechtsfähigen juristischen Person und hat in dieser Eigenschaft kein Mandat zur 
grundrechtsfundierten Interessenwahrnehmung und insbesondere kein 
berufspolitisches Vertretungsmandat für die Mitglieder. 
Insbesondere die mit der Professionalisierung eingeführte Kompetenz- und 
Entscheidungszentrierung auf vorgelagerte Gremien, wie den gemeinsamen 
Bundesausschuss G-BA und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie auf 
die gematik und Bundesverbände der KV, beschneidet den Spielraum für  
eigenverantwortliche Regelungen der regionalen Selbstverwaltungen.  
 
Strukturelle Veränderungen des Gesundheitssystems auf der Anbieter- und 
Nachfragerseite durch das GKV WSG gestatten es der Legislative und Exekutive 
durch Zwischenschaltung halbstaatlicher  Organisationen über Markteingriffe, 
Einsparungen zu Lasten der ambulanten Praxen durchzusetzen. 
Die krisenbedingt angespannte Wirtschaftslage verschärft die Problematik der  
arbeitsmarktabhängigen Finanzierung des GKV Systems und führt im 
Vertragswettbewerb zum Verteilungskampf um Dumpinghonorare  und ökonomischer 
Insuffizienz für  das Unternehmen Arztpraxis.  
Die Konzentrierung der Kassenmacht durch Fusionierung hat zu einer 
Oligopolentwickung der Kassen geführt, der die Zersplitterung der Ärzteschaft in 
einer Vertragslandschaft unterschiedlichster Akteure gegenübersteht.  
Verträge mit  Kassen sind nur um den Preis des Zugeständnisses der 
Patientenausforschung und IT- Datenübermittlung zu bekommen und beinhalten  
gegenüber den KV Verträgen mehr Honorar für noch mehr Leistung.  
Zwischen dem Unternehmen Arztpraxis und dem Abnehmer der 
Behandlungsleistungen stehen vertragsgestaltende korporative Organisationen, 
(ärztliche KVèn, Kammern, Genossenschaften, Vereine und  Krankenkassen u. 
deren Verbände) die mitentscheidend und mitausführend in die Geschäftsbeziehung 
zwischen Anbieter und Abnehmer eingreifen. 
 
Bei Sachleistungszwang und budgetiertem Honorarvolumen wird ein 
Verteilungskampf geschürt, in dem die Gewinner eine andere Vertragsgruppe 
kompensatorischen  schädigen. 
 
Die staatsdirigistischen Eingriffe in die Freiberuflichkeit, die Berufsausübungsfreiheit 
und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Versorgerstrukturen haben die 
Bereitschaft zur Niederlassung im Kassenarztsystem dramatisch gesenkt. 
Ärztliche  Praxisunternehmen sind in ihren Produktions- und Absatzentscheidungen 
nicht frei und unabhängig und müssen die Einschränkung der bürgerlichen 
Grundrechte in Kauf nehmen. 
 
Weniger als ein Drittel der Kassenärzte würde sich unter den herrschenden 
Bedingungen erneut um einen Kassenarztsitz bewerben.  
Die schlechten Arbeitsbedingungen schlagen sich auch in einer erhöhten Burnout- 
und Suizidrate nieder und führen zu einer hohen Auswanderungsquote. 
Statt eigener Praxisgründung oder Übernahme einer bestehenden Praxis 
entscheiden sich immer mehr Ärzte für ein Anstellungsverhältnis.  



 
 



 
 



 



Von: Dr. Peters [Dr_Peters@web.de] 
Gesendet: Dienstag, 12. Juli 2011 22:51 
An: alle Kammern und Kassenärztlichen Vereinigungen  der Zahnärzte und Ärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten 
Betreff: Bitte um Unterstützung und Mitarbeit 
 
Anlagen: Anschreiben und Umfrage zur Lage im KdöR System.pdf 
 
Sehr geehrte Damen  und Herren, 
 
bitte unterstützen Sie meine Arbeit für die Kollegenschaft der freien Heilberufler. 
 
Die AS Akademie in der Trägerschaft zahnärztlicher Selbstverwaltungen vermittelt in einem 
4 - semestrigen Postgraduiertenstudium ökonomische, juristische, sozialmedizinische sowie 
gesundheits- und sozialpolitische Kenntnisse. 
Ziel ist das Erreichen  von Managementfähigkeit für die eigene Praxis und Selbstverwaltung 
sowie Berufsverbände. 
 
Als Teilnehmerin des 6. Studienganges habe ich für die abschließende Zertifikatsarbeit des 
Studienganges folgendes Thema gewählt:  
"Möglichkeiten und Grenzen der berufspolitischen Selbstverwaltung freier Heilberufe 
im Kontext von Korporatismus, Wettbewerb und Professionalisierung." 
 
Die Wirkung  politischer/gesetzgeberischer  Einflussnahme auf die Gesundheitsversorgung, 
auf die Möglichkeiten der körperschaftlich öffentlich rechtlichen Selbstverwaltungen und 
insbesondere auf die Lebenssituation der freiberuflich niedergelassenen Heilberufler möchte 
ich in meiner Arbeit thematisieren.  
 
Integrierte Versorgung, Selektivverträge, medizinische Versorgungszentren und die Öffnung 
der Krankenhäuser für die ambulante Tätigkeit bei gleichzeitiger Ausgaben-Deckelung  
(Primat der Beitragssatzstabilität) entziehen den KdöR`s ihren Sicherstellungsauftrag und 
damit die kassen-ärztlichen Vertragsgrundlage.  
Dennoch wird „die Friedenspflicht“ der KdöRs eingefordert und deren sozialrechtlich 
eingeforderten Disziplinierungsmaßnahmen gegen die Pflichtmitglieder staatlich überwacht. 
Die Rolle der „Opfer-Täter“ und die Methodik der Separation soll bewusst gemacht werden. 
Freie  Selbstverwaltung kann die Macht eines potenziell zentralistischen Staates relativieren 
und brechen. 
 
Bitte unterstützen Sie meine Arbeit durch Bekanntmachung an die Pflichtmitglieder.  
Die Bekanntmachung kann als PDF Anhang (s. Anhang) an eines Ihrer Rundschreiben oder  
als  Verlinkung  auf die eigens für die Umfrage eingerichtete Website erfolgen. 
http://www.arzt-umfrage.net/page1.php  
  
Aus organisatorischen Gründen können nur Antworten ausgewertet werden, die bis zum 
22.08.2011 bei mir eingehen. 
 
Über eine kurze Rückmeldung und Einbindung in den Verteiler, wenn Sie auf die Umfrage 
hinweisen, würde ich mich sehr freuen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 
Dr. med. dent. Manuela Peters 
Alte Dorfstr.8 
24996 Sterup 
Tel. 04637-1014 


