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Der Hintergrund

Am 21./22. November 2003 be-
schloss die Vertreterversamm-
lung der KZVB,schockiert von
den Inhalten eines eben verab-
schiedeten Gesetzes,nahezu 50
Beschlüsse, von denen sechs
das Wohlgefallen der staat-
lichen Aufsicht nicht fanden.
Kurzerhand wurden diese Be-
schlüsse in ihrer Summe und in
der „Interpretation“ durch 
die staatliche Aufsicht für
rechtswidrig erklärt. In Anbe-
tracht der Münchner Sozialge-
richtsbarkeit und ihrer dienst-
lichen Verknüpfung zum
Sozialministerium, war dies ri-
sikolos möglich. Damit soll die
Unabhängigkeit dieser Ge-
richte keinesfalls in Frage ge-
stellt werden. Da in Bayern
kaum eine ernstzunehmende
Opposition existiert und die
CSU-Regierung mit einer 2/3
Mehrheit regiert,die nur durch
ca. 37 % der wahlberechtigten
Bürger zustande kam, ist das
Sozialministerium in der Lage
nach absolutistischen Krite-
rien zu regieren.

Der  Vorlauf
Die Vorsitzenden der KZVB
wurden im Dezember unter
fast inquisitorischen Verhält-
nissen mit einer Erklärung
konfrontiert, die per Unter-
schrift und unter Androhung
kommissarischen Eingreifens
das Ziel verfolgte, die Be-
schlüsse der Vertreterver-
sammlung durch den Vorstand
aufzuheben und diese für
rechtswidrig zu erklären. An-
gesichts der Satzung und des
selbstverständlichen Rechts-
empfindens wurde diese
„Bitte“ abgelehnt.
Weiterhin wurde von den Vor-
sitzenden verlangt, „aktiv“ das
Gesetz umzusetzen. Die Aus-
sage, dass wir sowohl in der
Vergangenheit nach „Recht
und Gesetz gehandelt hätten
und dies auch in Zukunft tun
werden“, wurde seitens der
Kommission geflissentlich ig-
noriert, auch seitens des unab-
hängigen Richters.
Der dritte Teil der Erklärung
enthielt die Aufforderung, ge-
gen jeden,der sich gegen Recht
und Gesetz stellt, disziplinar-
rechtlich vorzugehen. Damit
waren wohl die Kieferorthopä-
den mit ihrer Kostenerstattung
gemeint. Die Summe der In-
halte, die man fast als sitten-
widrig deklarieren müsste,wa-
ren somit für uns nicht erfüll-

bar.Wesentlich dabei war, dass
wir nicht selbst gegen unsere
Überzeugung die Beschlüsse
für rechtswidrig erklären
konnten und auch nicht gegen
die bayerische Satzung der
KZV verstoßen wollten.

Die Umsetzung
Am 25.02.2004 zog der Beauf-
tragte nun in die KZVB ein,un-
ter dreifachen Polizeischutz
fünf Mann hoch.
Die Pressestelle wurde unter
Androhung von Kündigung
verpflichtet, nur noch Zensier-
tes an die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Unter anderem wurde ihr
untersagt, die Adresse bzw. die
Telefonnummern der Vorsit-
zenden an Presseleute heraus-
zugeben, die um Interviews
nachfragten. Dem Vorstand
sollte in ihrem eigenen Haus
der bayerischen Zahnärzte
Hausverbot ausgesprochen
werden.Dies konnten die Juris-
ten des Hauses dem Beauftrag-
ten aber ausreden.
In einer Personalversammlung
wurde deutlich gemacht, dass
Kontakte zu den Vorstandsmit-
gliedern und eventuelle Auf-
träge oder Einflussnahmen un-
verzüglich an den Kommissar
zu melden seien. In einem Aus-
hang wurde „darauf hingewie-
sen, dass Verstöße gegen
Dienstpflichten rechtliche
Konsequenzen – ggf. bis hin zu
Kündigungen – zur Folge ha-
ben müssen“.

Aufsicht und ARGE der
Krankenkassen in kon-
zertierter Aktion
Mit wilden Beleidigungen,
rechtlichen Pressionen der
Krankenkassen und Scha-
densersatzdrohungen durch
Ministerin und Beauftragten
versucht man die bayerischen
Kollegen einzuschüchtern und
zu erpressen, bis hin zu Ange-
boten an parteigenehmen
Zahnärzten möglicherweise
auf Qualitätsmängelverfahren
zu verzichten, wenn sich die
Delinquenten als Kassengut-
achter unter dem Mantel des
MDK der Krankenkassen zur
Verfügung stellen sollten. Im
Rechtsstaat würde jeder Bür-
ger dafür staatsanwaltschaft-
lich verfolgt.Mal sehen,ob dies
nur gegen Zahnärzte gilt oder
auch gegen Krankenkassen.
Gegen die Gutachter, die ihr
Amt solange ruhen lassen, bis
Recht und Ordnung nach Sat-
zung und Gesetz in der KZV

wiederhergestellt ist, sucht
man verzweifelt kartellrechtli-
che Argumente ins Feld zu füh-
ren, vergisst dabei aber, dass
die gesetzliche Krankenversi-
cherung das gnadenloseste
Kartell verkörpert,das in unse-
rem Staat existiert. Dieses Ge-
setz zwängt die Leistungser-
bringer und die Versicherten
durch gesetzliche Vorschriften
in eine Situation, in der sie die-
ser einfach auf Gedeih und Ver-
derb ausgeliefert sind,ohne die
Chance einer Möglichkeit sich
dagegen wehren zu können.
Dass dies so ist, beweist, dass 
§ 85 Abs. 3 SGB  V bei Vertrags-
verhandlungen seit mehr als
12 Jahren weder in Verhandlun-
gen noch in Schiedsamtent-
scheidungen, nämlich die stei-
genden Praxiskosten bei den
Vergütungen zu berücksichti-
gen, nie Anwendung fand. In
diesem Zusammenhang ist das
kostenlose Inkasso der „Kas-
sengebühr“ für die Kranken-
kassen ebenfalls zu sehen und
die machtvolle, aber wenig be-
eindruckende Demonstration
der Aufsicht einzustufen.

Auswirkungen auf den
kieferorthopädischen
Alltag
Das Verhalten des Beauftrag-
ten spiegelt vorgezogen den
Alltag unter den hauptamt-
lichen Vorsitzenden wider, die
verschuldensunabhängig für
alles haften, was unter diesem
Gesetz im Rahmen der wirt-
schaftlichen Erbringung nicht
eingehalten wird.Sei es die De-
gression nach § 85, 4b, die Be-
achtung der Abrechnungsprü-
fung nach §106a oder die Ein-
flussnahme der Bundesaus-
schüsse nach § 92, 2 usw., alle
Kriterien, seien sie auch noch
so unsinnig, werden verwirk-
licht werden, sodass der Arzt
nur noch eine scharf beobach-
tete Marionette im System der
Kassenallmacht sein darf. Er
wird ständig zwischen ethi-
scher Verpflichtung und gesetz-
licher Machbarkeit abwägen
müssen und nie genau wissen,
ob er nicht doch strafrechtlich
relevant gehandelt hat.
Die Kostenerstattung im Sys-
tem kann  nicht funktionieren,
da sie mit unüberwindlichen
Hindernissen behaftet ist. Die
Aufsichten der Länder haben
in Abstimmung mit dem BMGS
kartellähnlich die Marschen
der Abschläge bei der Kosten-
erstattung empfohlen. Es kom-
men 2,50 € als niedrigster,40 €

als höchster, durchschnittlich
7,5 % des Rechnungsbetrages
für fehlende Wirtschaftlich-
keitsprüfung und Verwaltungs-
kosten zum Abzug. Dies wohl-
wissend, dass bei KFO und ZE
keine Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen existieren, da die Kas-
sen vor Beginn ihre Zustim-
mung zur Behandlung geben
müssen. Aus diesen Gründen
ist es auch unbillig, dass nach
erfolgter Genehmigung der Be-
handlung die Bestrafung durch
die Degression auf dem Fuße
folgt. Eigentlich könnte man
davon ausgehen, dass die Kas-
sen nach § 2 Abs. 4 SGB  V ver-
pflichtet sind, dann keine Ge-
nehmigungen zu erteilen,
wenn ihr Finanzierungsspiel-
raum erschöpft ist.
Selbst unter Beachtung aller
Kriterien des § 13 Kostenerstat-
tung entbindet diese nicht von
den Reglementierungen des
Gesetzes. Deshalb ist sie auch
keine Lösung für die Zukunft.

Konklusion
Gehen wir davon aus, dass ein
Kieferorthopäde deshalb eine
Ermächtigung oder eine Zulas-
sung im Jahre 1980 individuell
beantragt hat, allein um seinen
erlernten Beruf auf betriebs-
wirtschaftlicher Basis über-
haupt ausüben zu können.
Schließlich sind mehr als 
90 % der Bevölkerung in der
GKV zwangsrekrutiert. Seine
Rechtsposition ist in diesen 14
Jahren durch kollektiv abge-
stimmte Beschlüsse des
Bundestages so oft verändert
worden, dass der damals
zwangsweise notwendige An-
trag um die Kieferorthopädie
ausüben zu können,eine derar-
tige Veränderung erfuhr, die 
ein Nachdenken über die ge-
setzlichen Vertragsgrundlagen
auch kollektiv zulassen muss.
Trotzdem kann wiederum nur
eine zulässige Einzelentschei-
dung über Teilnahme oder
Nichtteilnahme am gesetz-
lichen System stattfinden. Dies
darf auch gehäuft stattfinden,
da die gesetzlichen Änderun-
gen auf der Basis eines kollekti-
ven Beschlusses durch den
Bundestag ohne Mitwirkungs-
möglichkeit der Betroffenen
stattfand. Im Übrigen ist der 
§ 95b SGB  V aus verschiedens-
ten Gründen verfassungswid-
rig,so ein Rechtsgutachten,und
nur als Druckmittel mit exis-
tenzbedrohendem Inhalt und
abschreckender Wirkung zu
betrachten.Wenn der Kieferor-

thopäde angesichts der z.T.
existenzbedrohenden und ar-
beitsplatzvernichtenden Pres-
sion der BEMA-Neubewertung
in Verbindung mit dem GMG
keine Zukunftschancen und
keine verantwortbare Umset-
zung seiner zahnärztlichen Tä-
tigkeiten,verursacht durch kol-
lektive Beschlüsse des Gesetz-
gebers und anderer gesetz-
licher Einrichtungen erkennen
kann, kann er nur das System
verlassen.Den Sicherstellungs-
auftrag haben dann die Kassen
zu übernehmen! Ob diese den
Sicherstellungsauftrag im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben
erfüllen können, bleibt abzu-
warten. Das Gesetz sieht ent-
sprechende Lösungsansätze im
§ 13 SGB V vor. Kostenerstat-
tung außerhalb der GKV ist je-
denfalls rechtlich zulässig. Die
Krankenkasse hat nur entspre-
chend die Regulierung mit sei-
nen Versicherten zu veranlas-
sen, was bei einer eigentlich 
genehmigungspflichtigen Be-
handlung keine Schwierigkeit
sein dürfte. Inwieweit eine Or-
ganisation bei der Abwicklung
des Zahlungsverkehrs dabei
behilflich sein kann, ist durch
die betroffenen Kieferorthopä-
den festzulegen. Wichtig ist,
dass die Kieferorthopäden
durch die nicht beeinflussbaren
Beschlüsse des Gesetzgebers in
Gänze getroffen wurden und
deshalb auch den Denk- und
Handlungsprozess frei und un-
abhängig, aber unter zeitli-
chem Druck zu entscheiden ha-
ben. Aus meiner Sicht ist des-

halb das System sowohl bei den
Kieferorthopäden als auch bei
den praktischen Zahnärzten
auf den Prüfstand zu stellen.Lö-
sungsansätze mit befundorien-
tierten Festzuschüssen wurden
den Regierungen vorgelegt,
aber aus ideologischen Grün-
den verworfen. Dies rechtfer-
tigt auch das mutige Verhalten
der bayerischen Kieferorthopä-
den und Zahnärzte, die nie als
Systemverweigerer, sondern
als konstruktive Systemverbes-
serer aufgetreten sind.Wenn al-
les konstruktive Bemühen über
nahezu 28 Jahre in der Politik
ins Leere läuft, kann dies nur
durch aktives Handeln im Rah-
men der Gesetze eine Verände-
rung erfahren. Die individuelle
Rückgabe der Zulassung ist ein
rechtmäßiges Mittel und sie hat
eine moralische Rechtferti-
gung, wenn die Patienten da-
durch nicht Schaden an ihrer
Gesundheit nehmen, sondern
nur verwaltungstechnische
Zwänge,die nicht in ein moder-
nes Europa passen,damit ad ab-
surdum geführt werden.

*Anm. der Redaktion: Laut ei-
ner per 4.4.2004 unterzeichne-
ten gemeinsamen Erklärung
von KZVB und Staatsministe-
rium ist die Maßnahme nach 
§ 79a SGBV mit sofortiger Wir-
kung beendet worden. Siehe
Artikel „Streit vorerst beige-
legt“ auf dieser Seite. Das
Statement von Dr. Löffler ist
vor Unterzeichnung der Erklä-
rung verfasst und der KN zur
Verfügung gestellt worden.

Die Kieferorthopädie in der Zerreißprobe zwischen
Krankenkassenstaat und freier Zahnheilkunde
Mit dem Einzug des Beauftragten nach § 79a SGB  V am 25.02.2004 in die bayerische Kassenzahnärztliche Vereinigung begann ein kritischer Denkprozess
über Sinn, Logik und Rechtmäßigkeit vermeintlich rechtsstaatlichen Handelns nach gesetzlichen Vorgaben des SGB V.

Von Dr. Rolf-Jürgen Löffler, 1.Vorsitzender des Vorstandes der KZVB, derzeit von seiner Verantwortung zwangsweise enthoben.*

Dr. Rolf-Jürgen Löffler

• geboren am 8.5.1947 in Schloßberg,
Kreis Rosenheim

• Schulbildung: Volksschule, Fins-
terwalder Gymnasium Rosenheim, 
Abitur 1967

• Studium der Zahnmedizin 1968–1973
Approbation

• 1974 Stabsarzt Bundeswehr
• 1974–1976 Assistent in Miesbach
• 1976 Niederlassung in eigener Praxis in

Schloßberg

• 1976 Promotion 
Berufspolitisch tätig seit 1980:
• Obmann und Bezirksgruppenvorsitzen-

der des FVDZ für Oberbayern
• Vorstandsmitglied des ZBV Oberbay-

ern von 1988–1994
• Mitglied der BLZK-Vollversammlung 
• Mitglied der Vertreterversammlung

der KZVB
• Gutachter, Mitglied des Prothetikaus-

schusses
• seit 1993 1. Vors. des KZVB-Vorstandes 
• von 2002–2003 Vorsitzender der Kas-

senzahnärztlichen Bundesvereinigung 
• Rücktritt im Februar 2003 aus Protest

gegen die BEMA-Umstrukturierung in
Verbindung mit der Gesetzesreform
(GMG)

• Im Vorstand der KZVB für das Referat
Vertragswesen federführend 

• Mitglied in den Referaten Öffentlich-
keitsarbeit/Pressestelle sowie 

• Krankenkassenfragen/Freie Vertrags-
gestaltung 

• seit 1996 Gemeinderat in Stephanskir-
chen für die CSU (noch) 

Kurzvita

(cs) – „Der Staatskommissar
war mit seiner Weisheit am
Ende, deshalb hat er letztlich
das Feld geräumt“,so der Kom-

mentar des 1.Vorsitzenden der
Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Bayerns (KZVB), Rolf-
Jürgen Löffler, zum Rückzug

Maximilian Gaßners aus der
Selbstverwaltung. Anfang
April unterzeichneten Löffler,
sein Vorstandskollege Man-

fred Kinner sowie der Vorsit-
zende der Vertreterversamm-
lung, Gunther Lichtblau, ge-
meinsam mit Bayerns Sozial-
ministerin Christa Stewens
eine entsprechende Erklä-
rung, die die Tätigkeit des 
vorübergehend eingesetzten
Staatskommissars mit soforti-
ger Wirkung beendete und 

die Selbstverwaltungsorgane
wieder in ihre Funktionen hob.
Zwar ist der Streit zwischen
den 8.200 Vertragszahnärzten
im Freistaat und dem bayeri-
schen Sozialministerin damit
vorerst beigelegt, jedoch sind
damit die zu Grunde liegenden
und immer wieder kritisierten
Probleme bei der Umsetzung

des Gesetzes zur Modernisie-
rung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung längst nicht
beseitigt. Im Gegenteil: „Diese
sechs Wochen Staatsverwal-
tung sind verlorene Zeit und
haben uns einer grundlegend
notwendigen Reform keinen
Zentimeter näher gebracht“,
so KZVB-Chef Löffler.

Streit vorerst beigelegt
KZVB und bayerisches Staatsministerium unterzeichnen gemeinsame Erklärung


