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Bundesvorstand des FVDZ 
wiedergewählt 

Mit großer Mehrheit hat die Hauptversamm-
lung des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (FVDZ) in Bremen den bisherigen
Bundesvorstand in seinen Ämtern bestätigt. Dr.
Wilfried Beckmann (Gütersloh) wird auch die
vierte Amtsperiode als Bundesvorsitzender des
Freien Verbandes übernehmen. Damit steht
Beckmann seit 1997 an der Spitze des mit
23.000 Mitgliedern größten unabhängigen

zahnärztlichen Berufsverbandes in Deutsch-
land. Als stellvertretende Bundesvorsitzende
wurden Dr. Karl-Heinz Sundmacher (Hocken-
heim) für seine dritte Amtsperiode und Dr.
Kerstin Löwe (Templin) für ihre zweite gewählt.
Von den 175 Delegierten der Hauptversamm-
lung wurden als Beisitzer erneut in ihren Funk-
tionen bestätigt: ZA Peter Luthardt (Stadtilm),
Dr. Kurt Gerritz (Voerde), Dr. Franz-Josef Wilde
(Rosendahl), Dr. Volker Plitz (Passau), Dr. K.
Ulrich Rubehn (Elmshorn), ZA Evertz Lindmark 
(Essen), ZA Peter Frank (Papenburg) und Dr.

Peter Kind (Taucha). Die Hauptversammlung
sprach sich für die Ausgliederung der Zahnme-
dizin aus der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aus. „Es besteht kein Zweifel, dass die
Zahnmedizin der medizinische Bereich ist, der
durch seine Therapiealternativen ideal für die
Konfigurierung von individuellen privatwirt-
schaftlichen Finanzierungsmöglichkeiten ge-
eignet ist. Ein für die Zahnmedizin sinnvolles
System kann nur auf Kostenerstattung und
echten befundorientierten Festzuschüssen auf-
bauen“, erklärte Beckmann.

Zahnärzte wollen raus aus der Gesetzlichen
Krankenversicherung 

Die Zahnmedizin soll vollständig aus dem Leistungskatalog der Gesetz-
lichen Krankenversicherung ausgegliedert werden. Dafür sprach sich
jüngst die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) mit überwältigender Mehrheit auf ihrer Jahresta-
gung in Potsdam aus. Mit der Ausgliederung soll der Weg konsequent
fortgesetzt werden, den die Gesundheitsreform bisher bestenfalls halb-
herzig beschritten hat. Dazu der amtierende Vorsitzende des Vorstan-

des der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz: „Das ist gut für den Patienten,
und das ist gut für die Gesetzliche Krankenversicherung. Die Ausglie-
derung von Zahnersatz ist für uns nur der Einstieg in den Ausstieg.“
„Mit ihrem Beschluss unterstützt die KZBV eine zentrale Empfehlung
des Berichtes der Herzog-Kommission, nachdem ganze Leistungs-
bereiche, vorrangig aus dem Bereich der zahnmedizinischen 
Versorgung, gestrichen werden müssen, um das Gesundheitssystem
finanzierbar zu halten. Nur so könne man für die Patienten eine qua-
litätsgesicherte und präventionsorientierte Versorgung sicherstellen,
die dem zahnmedizinischen Fortschritt verpflichtet ist. 

Allianz reicht Verfassungsbeschwerde ein 

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, München, hat beim
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde
gegen das Gesetz zur Sicherung der Beiträge in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz-BSSichG) vom 23.
12. 02 erhoben. Durch das Gesetz wurde die Versicherungspflicht-
grenze, die die Hürde für eine Wechselmöglichkeit der Versicherten von
der gesetzlichen in die private Krankenversicherung festlegt, von
40.500 Euro auf 45.900 Euro Jahresentgelt übermäßig stark angeho-
ben. Damit werde der drittgrößte private Krankenversicherer Deutsch-
lands in seinem Grundrecht der Berufsfreiheit verletzt. Die Versiche-
rungspflichtgrenze markiert im Bereich der Arbeiter und Angestellten

die Abgrenzung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversiche-
rung. Durch die Anhebung der Grenze von 3.375 Euro auf 3.825 Euro
Monatsgehalt bzw. 40.500 Euro auf 45.900 Euro Mindest-Jahresgehalt
werde der privaten Krankenversicherung ein erheblicher Teil potenziel-
ler Kunden abgezogen. 
„Die außerordentlich hohe Anhebung von 13,3 Prozent führt dazu, dass
Arbeiter und Angestellte, die von der Erhöhung betroffen sind, erst
deutlich später – unter Umständen nie mehr – über ihre Gehaltsent-
wicklung in das Wahlrecht zwischen GKV und PKV hineinwachsen“, so
Vorstandsvorsitzender Dr. Ulrich Rumm. Nach Ansicht des Unterneh-
mens trägt die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze langfristig
nicht zur Entlastung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bei. 

Zahnärzte protestieren gegen Reform der 
Gewerbesteuer 

Zur Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuerpflicht erklärte
der Bundesvorsitzende des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte
(FVDZ), Dr. Wilfried Beckmann, in Berlin: „Die Gewerbesteuer ist ein in-
vestitionsfeindliches Relikt, das nicht wiederbelebt, sondern abge-
schafft gehört. Statt Steuern zu senken, den Mittelstand zu entlasten,
Bürokratie abzubauen und damit ein Klima zu schaffen, in dem Arbeits-
plätze entstehen können, zieht die Regierung irrsinnig an der Steuer-
schraube. Mit der Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuer-
pflicht und der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage versucht Rot-
Grün, den Bankrott der Kommunen zu kaschieren.“ Freie Berufe übten
qua Gesetz kein Gewerbe aus, so Beckmann weiter. Die bisherige Befrei-
ung von der Gewerbesteuer sei eine Gegenleistung für die Bereitschaft

der Freiberufler, bestimmte Regulierungen im Interesse der Allgemein-
heit hinzunehmen. „Wir Ärzte und Zahnärzte erbringen Leistungen, die
die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen: wohn-
ortnah, nachts und im Notfall. Gleichzeitig sind wir an eine staatlich ver-
ordnete Gebührenordnung gebunden. Sollten die Freien Berufe in den
Kreis der Gewerbesteuerpflichtigen aufgenommen werden, hätte dies
weitreichende Folgen für das Selbstverständnis, die Berufsausübung
und das Leistungsangebot unseres Berufsstandes“, sagte Beckmann.
Die Freiberufler müssten sich auf kräftige Mehrbelastungen einstellen.
„Ein Teil der für 2004 angekündigten Steuerentlastung würde für die
Freien Berufe durch ihre Einbeziehung in die Gewerbesteuer zunichte ge-
macht. Das ist eine schwere Belastung für die Investitions- und Ausbil-
dungsperspektive in vielen Praxen“, so Beckmann. Die Bundesregierung
erwartet durch die Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuer
Steuermehreinnahmen von rd. 1,3 Mrd. Euro.


