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(kr) – „Der Werkunternehmer
ist – wie andere aus einem
gegenseitigen Vertrag zur
Vorleistung Verpflichtete –
strukturell benachteiligt“,
hieß es in einer Stellung-
nahme des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks
(ZDH) aus dem Jahr 2003 
zum Entwurf des Forderungs-
sicherungsgesetzes (FoSiG).
Es liege in der Natur der 
Vorleistungspflicht, dass die
Leistungserbringung unter
dem Risiko des finanziellen
Unvermögens des anderen
Vertragspartners erfolge. Die
schlechte Zahlungsmoral von
Auftraggebern erschwert da-
bei die ohnehin schon schwie-
rige Situation in vielen Hand-
werksbetrieben, so auch in
der Zahntechnik.
Laut einer Pressemitteilung
des Verbands entstehen nach
Schätzungen der Europä-
ischen Kommission jährlich
ein Schaden von 23,4 Mrd. €
und ein Verlust von rund

400.000 Arbeitsplätzen durch
nicht bezahlte Rechnungen.
Daher forderte der ZDH

jüngst vom Gesetzgeber ein
schnelles Umsetzen des Ent-
wurfs zum „Gesetz zur Si-
cherung von Werkunterneh-
meransprüchen und zur ver-
besserten Durchsetzung von
Forderungen“, kurz Forde-
rungssicherungsgesetz, mit
dem sich der Deutsche
Bundestag in erster Lesung

bereits Anfang April dieses
Jahres beschäftigte. Wichtig
für den Verband sei dabei 

der Punkt, nach dem bei Ab-
nahme eines Werks durch 
den Auftraggeber keine Ab-
nahmeverweigerung wegen
angeblicher Mängel durch
den Auftraggeber an dessen
Subunternehmer erfolgen
dürfe. Weiterhin seien wich-
tige Elemente des FoSiG die
Erleichterung der Abschlags-

zahlungen und die Beschrän-
kung des Druckzuschlags im
Regelfall auf höchstens das
Doppelte der zu erwartenden
Mängelbeseitigungskosten.
Das Gesetz, das seit mehre-
ren Jahren schon auf Abseg-
nung wartet, leiste laut ZDH-
Meldung einen großen Bei-
trag zu einer besseren Ab-
sicherung von Handwerks-
unternehmen, wenngleich
die Problematik des schlech-
ten Zahlungsverhaltens da-
mit nicht gelöst werden
könne. Leider ist dieses Ge-
setz bislang unerheblich für
das Zahntechniker-Hand-
werk und trägt nicht zu ei-
nem besseren Forderungs-
schutz zahntechnischer Be-
triebe bei – es betrifft haupt-
sächlich das Bauwesen.
Bleibt weiterhin zu hoffen,
dass auch die Zahntechni-
ker bei dem Problem der
schlechten Zahlungsmoral
baldmöglichst Unterstüt-
zung erhalten.

(cp) – Die ersten Versuche,
alle rein gewerblichen zahn-
technischen Labore in einen
Dachverband zusammenzu-
fassen, reichen bis ins Jahr

1929 zurück. So wurde am 
29. November 1929 der
„Reichsverband rein gewerb-
lich zahntechnischer Labo-
ratorien Deutschlands e.V.“
gegründet. Nachdem ein Jahr
später das Gewerbe der Zahn-
techniker als selbstständiges
Handwerk anerkannt wurde,
legten 1932 die ersten Zahn-
techniker eine Meisterprü-
fung ab. Drei Jahre später
wurde die Pflichtmitglied-
schaft in den Innungen ein-
geführt. Nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges starteten die
Innungen – nun ein Zusam-
menschluss auf freiwilliger
Basis – einen Neubeginn ih-
rer Tätigkeit. 1946 entstand 
in der britischen Besatzungs-

zone dann der westdeutsche
Innungsverband (Hohmann-
Verband), 1951 in der ameri-
kanischen und französischen
Zone der „Bundesverband 
der rein gewerblichen zahn-
technischen Laboratorien“
(BgzL). Mitte Juni des glei-

chen Jahres wurde dann die
so genannte „Ulmer Vereinba-
rung“ zwischen dem BgzL so-
wie dem Verband der Deut-
schen Zahnärztlichen Berufs-

vertretung (VDZB) getroffen,
die ab sofort die Grundlage
für die künftigen Beziehun-
gen zwischen Zahntechniker-
Handwerk und Zahnärzte-
schaft bildete. Nach einigen
Verwirrungen im Hand-
werksrecht und zähen Ver-
handlungen wurde im Sep-
tember 1953 dann eine ein-
heitliche gesetzliche Grund-
lage für das Handwerk – die
Handwerksordnung – ge-
schaffen, in der die Meister-
prüfung als Voraussetzung
zur Handwerksausübung ver-
ankert wurde. Um künftig
noch geschlossener auftreten
und politische Ziele besser
durchsetzen zu können,
schlossen sich schließlich 
am 24./25. August 1956 in
Augsburg der BgzL und der
Hauptinnungsverband zum
Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
zusammen.

Kampf gegen schlechte Zahlungsmoral im Handwerk
ZDH fordert rasche Umsetzung des Gesetzesentwurfs zur besseren Durchsetzung von Forderungen / Zahn-
techniker-Handwerk bislang nicht berücksichtigt / Forderungsschutz von Laboren nach wie vor unzureichend

Happy Birthday VDZI!
Am 24./25.August 1956 wurde der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innungen gegründet.

Bezüglich des Berichtes zur Diskussionsrunde Auslands-
zahnersatz: „Aus Dornröschenschlaf aufwachen – Dental-
labore müssen sich zunehmendem Wettbewerb stellen“,
ZT 6/06,S.1,4 und 5 (Anm.d.Red.)

Seit Jahren verändert sich der Markt für zahntechnische Produkte. Ganz richtig be-
schreibt die Berichterstattung über Ihre Diskussionsrunde zum Thema Auslandszahn-
ersatz, dass die deutsche Politik im Sinne des Verbrauchers mehr Wettbewerb ge-
wollt hat. Als Folge muss sich jeder einzelne Betrieb den Herausforderungen der Glo-
balisierung stellen. Jammern hilft nichts und die Labore stellen sich besser schnell
mit intelligenten Konzepten auf die Situation ein. Dennoch wird in der Öffentlichkeit
ein falsches Bild geprägt, wenn suggeriert wird, dass Qualität  keine Unterschiede
kennt. Eine solche Darstellung verleitet Verbraucher dazu, lediglich die Preise für Pro-
dukte miteinander zu vergleichen. Umso mehr, wenn die Verbraucher mangels Sach-
kenntnis die Leistungsfähigkeit des Produktes nicht vergleichen können!
Aus diesem Grund gaukeln die von Ihnen eingeladenen Zahnersatz-Importeure mit
enormem Marketing- und Werbeaufwand dem Verbraucher hohe Qualität aus einem Billiglohnland vor. Damit führen sie Pa-
tienten bewusst in die Irre. Dies ist der eigentliche Skandal! So lange diese Falsch-Informationen weiterhin – einseitig unter-
stützt durch Krankenkassen und Medien – auf die Bevölkerung herabrieseln, wird der Verbraucher nur schlecht verstehen,
warum es sich lohnt, sich mit teurerem Zahnersatz aus Deutschland versorgen zu lassen.
Dennoch: Die deutsche Zahntechnik ist an der Weltspitze positioniert. Deutschland besitzt weltweit den höchsten Ausbil-
dungsstand. Hervorragende Zahntechniker aus Deutschland werden auf der ganzen Welt gesucht. Diesen grundsätzlichen Qua-
litätsvorsprung besitzt kein Billiglohnland der Welt und auch keine Dentale Handelsgesellschaft – auch dann nicht, wenn irgend-
ein Meister korrigierend an den chinesischen Arbeiten herumschleift, bevor sie an die Zahnarztpraxen ausgeliefert werden.
Ich stimme Ihrem Gast Herrn Schultheiss von Dentaltrade teilweise zu – der 3,5-prozentige Marktanteil des Auslandszahn-
ersatzes am Gesamtvolumen ist nicht das Problem. Herr Schultheiss verschweigt jedoch das wahre Problem: den unver-
hältnismäßig hohen Preisdruck auf Qualitätszahnersatz! Durch ausländische Billig-Angebote können Zahnarztpraxen bei
gleich bleibendem Qualitätsanspruch unsere einheimischen Dentallabore mit Niedrigpreisen unter Druck setzen! Diese Ent-
wicklung vernichtet Wertschöpfung und dadurch Arbeitsplätze in unserem Land und muss schnellstens beendet werden.
Die Aufgabe aller hiesigen Zahntechniker sollte es sein, dies dem Verbraucher selbstbewusst zu vermitteln und Patienten vom
Mehrwert unserer Produkte gegenüber ausländischem Billigzahnersatz zu überzeugen. Denn die direkte Nähe der deutschen
Labore zum Zahnarzt und Patienten eröffnet die entscheidende Chance, viel besser zu sein als jedes 8.000 Kilometer entfernte
Asien-Labor. Nur Labore, die sich noch auf dem Qualitätsniveau der 80er-Jahre bewegen, werden angreifbar.
Zwei Chancen hat das deutsche Zahntechniker-Handwerk, die Preisspirale nach unten aufzuhalten:
1. Flächendeckende Image-Werbung schafft ein Gegengewicht gegen den massiven Werbedruck der  Dentalimporteure. Mit
Radiowerbung geht die Bremer Zahntechniker-Innung hier neue Wege.
2. Patienten müssen in die Lage versetzt werden, sich für Qualitätszahnersatz zu entscheiden. Das wird erreicht, indem man
Kooperationen mit Versicherern sucht und gemeinsam Zusatzversicherungen bewirbt.

ZTM Sven Davidsmeyer, Mitglied des Vorstandes der ZT-Innung Bremen
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Fortsetzung von Seite 1

Von den Auszubildenden, die
Ende 2005 ihren Berufsab-
schluss absolviert haben,
wurden lediglich 38,9 % in 
eine Anstellung übernommen.
Auch der Erwartungsindex ist
weiterhin niedrig: Nur 10,5 %
der Befragten sehen für das 
II. Quartal 2006 eine Besserung
der wirtschaftlichen Situation.
Vielmehr jeder Vierte erwarte
eher eine Verschlechterung.
So ist der Erwartungsindex mit
–13,6 % weiter ins Minus ge-
rutscht. Damit bleibt die Stim-
mung im Zahntechniker-Hand-
werk weiterhin schlecht.
Optimistischer hingegen sieht
der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) die
Entwicklung des Mittelstan-
des. So vermeldete der Ver-
band in seinem Jahresmittel-
standsbericht 2006 ein leichtes
Wirtschaftswachstum sowie
eine Verringerung des Be-
schäftigungsabbaus. Bleibt zu
hoffen, dass sich diese Aussich-
ten auch auf das Zahntechni-
ker-Handwerk übertragen.

Fortsetzung von Seite 1

Dann sei eine Wiedereinstel-
lung der nun ausziehenden
Zahntechniker durchaus von-

nöten. Darum dürfe heute
auch nicht der Fehler be-
gangen werden, Ausbil-
dungsstandorte infrage zu
stellen, denn mittelfristig
führten die heutigen Entlas-
sungen zu einem eklatanten
Fachkräftemangel.

Zwar zähle das Zahntechni-
ker-Handwerk mit einer Aus-
bildungsquote von 14 % noch
immer zu den ausbildungs-
freundlicheren Gewerken

(9,9 % sind es im Gesamt-
handwerk), jedoch dürfe 
man sich auf diesen Zahlen
keinesfalls ausruhen. Ein 
Engagement zum Wohle des
Nachwuchses und somit der
Zukunft der Branche sei
mehr denn je vonnöten.

(dpa/cp) – Nach aktuellen 
Kassenberechnungen müs-
sen Mitglieder der gesetz-
lichen Krankenversicherung
im Rahmen der Reformvorha-
ben mit deutlich höheren Bei-
tragssätzen rechnen, als bis-
her von der Regierungskoali-
tion berechnet. So könne der
Satz bis 2009 auf insgesamt

15,6 % steigen,was 1,4 Punkte
mehr wären als der heutige
Durchschnittsbeitrag. Von ei-
nem Anstieg um 1 Punkt auf
durchschnittlich 15,2 % gehen
die Kassenverbände allein für
2007 aus.Die Kassen erwarten
in 2006 zudem eine Ausga-
bensteigerung um 4,16 Mrd. €
sowie 3,5 Mrd.von 2007–2009.
Nach den Plänen der Koalition
sollte der Beitragssatz ledig-
lich um 0,5 Punkte steigen.
Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt (SPD) hatte vielmehr
angekündigt, eher den im 
geplanten Gesundheitsfonds-
Modell festgesetzten einheit-
lichen Beitragssatz anzuhe-
ben, anstatt dass die Kassen
bei eventuellen Kostensteige-
rungen Zusatzprämien von 
ihren Mitgliedern erheben
könnten.

Geschäftslageindex: 
Auch im I. Quartal 2006 deutlich im negativen Bereich
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In Geduld üben müssen sich in Groß-
britannien vor allem Patienten mit
Zahnproblemen. So stehen derzeit
mehr als 5.500 Patienten auf den 
Wartelisten der für das kostenlose
National-Health-Service-System
(NHS) tätigen Zahnärzte. Nicht selten
müssen Wege von bis zu 65 Kilome-
tern in Kauf genommen werden, um
sich in Behandlung einer dieser staat-
lichen Dentisten begeben zu können.
Nachdem zum 1. April dieses Jahres
eine neue Reform im Königreich in
Kraft getreten ist, erhalten Zahnärzte
in NHS-Praxen nun ein garantiertes
Mindesteinkommen. Dadurch soll
dem bisherigen Trend, dass immer
mehr Zahnärzte sich aus dem  staat-
lichen System lösen und stattdessen
private Praxen eröffnen, in denen sie
dann keine NHS-Patienten mehr be-
handeln, Einhalt geboten werden.
Wessen Geldbeutel es erlaubt, der
sucht private Zahnmediziner auf, die
jedoch für eine Füllung auch schon
einmal 300,– € verlangen können.
(Ärzte Zeitung)

Nicht zu Lasten der Patienten darf
der zwischen Zahnärzten der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung (KZV)
Nordrhein und der Betriebskranken-
kasse Securvita (BKK) anhaltende
Streit um offene Zahlungen gehen,
mahnt die Verbraucherzentrale NRW.
So mehrten sich bei dieser die einge-
henden Beschwerden von Patienten,
dass Ärzte sich weigern würden, Ver-
sicherte der in Hamburg ansässigen,
jedoch bundesweit agierenden BKK
auf Chipkarte (GKV-Kassenbasis) zu
behandeln. Stattdessen würden die
Zahnmediziner einer Empfehlung der
KZV folgen, nachdem die Behand-
lungen nur noch auf Privatbasis und 
nicht länger über die Securvita abzu-
rechnen seien. Die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung hatte als Grund für
diese Empfehlung vermeintliche Zah-
lungsrückstände der Kasse genannt.
Die Verbraucherzentrale hat den Vor-
gang nun an das Landesgesund-
heitsministerium gemeldet. 
(Verbraucherzentrale NRW)

Gegen die Gesundheitskarte
sprach sich die Mehrheit der nie-
dergelassenen Ärzte im Rahmen ei-
ner Online-Umfrage der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Nordrhein aus. So
stimmten 94 % der insgesamt 2.200
an der Umfrage teilnehmenden
Ärzte gegen die neue Karte. Für Ge-
sundheitsministerium, Krankenkas-
sen sowie Ärzteverbände, die sich
mit ihrem Karten-Vorhaben um einen
Austausch von Daten sowie die On-
line-Überprüfung von Versicherten-
angaben zwischen allen 120.000
Arztpraxen, 65.000 Zahnärzten,
21.000 Apotheken und 2.200 Kran-
kenhäusern bemühten, dürfte die-
ses Umfrageergebnis einen kräfti-
gen Schuss vor den Bug bedeuten.
(Financial Times Deutschland)

Kurz notiert

Stimmung im Handwerk ...

Stellenabbau trifft Jung- ...

Höhere Beiträge erwartet
Durchschnittssätze könnten bis 2009 auf 15,6 % steigen
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Thema künftiger Fach-
kräftemangel / Ausbildung 

„Die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Handwerksbetriebe hängt in ers-
ter Linie von der Kompetenz ihrer Fach-
kräfte ab, vom Können der Gesellen und
Meister. Auf Grund der demographi-
schen Entwicklung wird auch das Hand-
werk in den kommenden Jahren nicht
mehr, sondern eher weniger Schulab-
gänger ausbilden können. Es wird aber
verstärkt qualifizierte Fach- und Füh-
rungskräfte brauchen. Alle Betriebe
des Handwerks sind deshalb gut bera-
ten, wenn sie jetzt ausbilden. Ausbil-
dung bedeutet Investition in die Zu-

kunft. Wer ausbildet, sichert nicht nur die Leistungsfähigkeit seines Betriebes,
sondern er sichert damit langfristig die Leistungsfähigkeit des Handwerks 
und stärkt das praxisnahe duale Ausbildungssystem.“

Otto Kentzler, 
Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) 

Statement
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(hdk) – Mit der Unternehmens-
steuer-Reform, deren Eck-
punkte am 12. Juli von der
Bundesregierung beschlossen
wurden und die nun zum 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft treten soll,
streben die Initiatoren an, die
Attraktivität Deutschlands 
als Investitionsstandort zu er-
höhen. Außerdem wolle man
eine Rechtsformneutralität in
der Unternehmensbesteue-
rung erreichen. So sollen in
Deutschland erzielte Gewinne
wieder vermehrt im Lande
versteuert und die Basis für 
die Versteuerung verbreitert
werden.
Im Einzelnen sieht die Reform
unter anderem vor,die Körper-
schaftssteuer in eine „föderale
Unternehmenssteuer“ umzu-
wandeln und möglicherweise
um die Hälfe (12,5 %) abzusen-
ken. Die Gewerbesteuer werde
zu einer „kommunalen Unter-
nehmenssteuer“ – eine Sen-

kung stehe hier noch nicht fest.
Die nominelle Steuerbelastung

der Unternehmen solle im
Zuge dessen insgesamt um
rund neun Prozentpunkte auf
unter 30 % gedrückt werden.
Dies werde Deutschland nach
Hoffnung des Bundeswirt-
schaftsministers Michael Glos
als Investitionsstandort wieder
deutlich wettbewerbsfähiger
machen und Arbeitsplätze
schaffen. Man diskutiere eine

Thesaurierungsbegünstigung
oder Investitionsrücklage von
100.000 €, welche Personenge-
sellschaften helfen solle, Ei-
genkapital aufzubauen, das
der Reinvestition in die Stand-
orte zugute käme.
Der Generalsekretär des Zent-
ralverbands des Deutschen
Handwerks (ZDH), Hanns-
Eberhard Schleyer, befürchtet
allerdings für 2007 zunächst
eine Anhebung der Lohnzu-
satzkosten durch die Erhöhung
der Renten- und Krankenkas-
senbeiträge. Dies sei als „Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme
für Schwarzarbeiter“ zu werten
und werde so die Erosion der
Einnahmebasis der Sozialver-
sicherungen beschleunigen,
gab Schleyer in einem Inter-
view mit der Financial Times
Deutschland zu bedenken.
Auch für das Konjunkturtief
der ZT-Branche ist durch die
anstehende Reform keinerlei

Verbesserung zu erwarten.
Denn wenn eine Senkung der
Unternehmenssteuer durch
eine erhöhte Belastung der
Endverbraucher (höhere Zu-
zahlungen und Mehrwert-
steuer) gegenfinanziert wird,
erreicht man damit keinesfalls
die nötige Stimulation der
Nachfrage, sondern vergrö-
ßert die Verunsicherung und
Ausgabescheu. Dies wird von
Michael Glos jedoch lediglich
als „Schönheitsfehler in der
klaren Politik zur Förderung
von Wachstum und Beschäfti-
gung“ bezeichnet. Man wolle
dem Handwerk langfristig un-
ter die Arme greifen, indem
man die Sozialversicherungs-
beiträge dauerhaft auf unter 
40 %drückt und eine pauschale
Abgeltungssteuer einführt. Je-
doch bis zum Januar 2008 wird
wohl noch eine Menge parla-
mentarischer Verhandlung
notwendig sein.

Erste Eckpunkte der Unternehmenssteuer-Reform
Gleichbehandlung, Bemessungsgrundlage, Abgeltungssteuer – Nach kürzlich abgegrenzten Plä-
nen der Bundesregierung wird sich an der Besteuerung von Unternehmen zum Jahr 2008 einiges
ändern / Durch Reform keinerlei Verbesserung des Konjunkturtiefs der ZT-Branche zu erwarten
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(cp) – Die Pläne der Bundes-
regierung zur Gesundheitsre-
form, vor allem die geplante
Einführung eines Gesundheits-
fonds und die damit einherge-
henden Umstrukturierungen
bei den Krankenkassen, haben
diese in Angst und Schrecken
versetzt. Zogen die Kassen bis-
lang die Sozialversicherungs-
beiträge (Kassen- und Renten-
beträge) ein, sollen nach der-
zeitigen Plänen der Koalition
die Arbeitgeber die Beiträge für
die Arbeitnehmer nicht mehr
an die einzelnen Krankenkas-
sen,sondern direkt an den Fond
überweisen. Das hätte nach 
Angaben der gesetzlichen
Krankenversicherer zur Folge,
dass ca. 30.000 Kassenbeschäf-

tigte künftig um ihren Arbeits-
platz fürchten müssten. Sind
diese doch bislang mit dem Ein-
zug der Mitgliedsbeiträge be-
schäftigt. So befinden sich die
Kassen im Zuge der Reformen
nun genau in der Lage,wie sich
das Zahntechniker-Handwerk
seit der Einführung der letzten
Gesundheitsreform vor zwei

Jahren fühlt. Seitdem diese
nämlich „die Möglichkeit eröff-
nete,den Preiskampf unter den
Gesundheitsanbietern zu öff-
nen,waren die Krankenkassen
die ersten, die sich nicht scheu-
ten,Verträge mit ausländischen
Laboren oder Zahnärzten ab-
zuschließen (…) Polen und
China sind ja schön billig“,
heißt es diesbezüglich in einer
jüngsten Pressemitteilung der
Niedersächsischen Zahntech-
niker-Innung (NZI). So muss-
ten Zahntechniker schmerz-
voll erfahren, dass Zahnersatz
aus dem Ausland von den Kran-
kenkassen im großen Stil be-
worben wird, sodass „Betriebe
ihre Existenz aufgeben müs-
sen, weil die Aufträge ins Aus-
land gehen“. Während der
„Aufschrei der Zahntechniker
und anderer Berufsgruppen 
im Gesundheitswesen von den
Kassen ungehört blieb, (…)
müssen nun auch Krankenkas-
senmitarbeiter spüren, welche
Folgen im Rahmen von Geset-
zesänderungen für den Einzel-
nen entstehen können“, heißt 
es in der NZI-Mitteilung weiter.
Die Dienstleitungsgewerk-
schaft ver.di rief nun alle Be-
schäftigten der gesetzlichen
Krankenkassen erneut dazu
auf, sich an Demonstrationen
und Kundgebungen gegen die
Regierungspläne zu beteili-
gen. Jedoch solange man bei
den Kassen trotz Milliarden-
defizite nach wie vor die Vor-
standsgehälter erhöhen kann,
scheint die Lage wohl doch
nicht allzu ernst zu sein.

Willkommen in der Realität
Nachdem den Krankenkassen in der Vergangen-
heit die Zukunft der Zahntechniker offensichtlich
egal war, droht ihnen nun selbst der Jobabbau.

(hdk) – Laut Gesundheitsminis-
terium wird die Reform wohl
nicht zum 1. Januar 2008 star-
ten können. Grund hierfür sei
die hohe Verschuldung der 
Kassen, die bis Ende 2007 ab-
gebaut sein müsse. Dies sei 
statistisch aber erst Mitte 2008 
erkennbar. Die Kassen zeigten
sich jedoch optimistisch, frist-
gerecht schuldenfrei zu sein.
Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt will mit der Reform

mehr Wettbewerb,Transparenz
und vor allem die Reduktion
des bürokratischen Verwal-
tungsapparates durchsetzen.
Sie möchte die Kassen zum
wirtschaftlicheren Umgang
mit den Beiträgen zwingen. So
sollen einzelne Kassen fusio-
nieren und die sieben Spitzen-
verbände unter einem Dach-
verband zusammengefasst
werden. Zudem will Schmidt
prüfen, inwieweit Kassen für
Protestaktionen gegen die ge-
plante Reform Mitgliedsgelder
zweckentfremdet haben.
Kritiker warnen indes vor der
Umsetzung der Pläne, zögen
diese doch genau das Gegen-
teil nach sich – nämlich ein
Mehr an Bürokratie und Ver-
waltungskosten sowie weniger

Transparenz. Zudem wehren
sich die Kassen gegen den ge-
planten Fond und den Verlust
ihrer Beitragsautonomie.Auch
für das Handwerk sei eine Ver-
schlechterung vorauszusehen.
Sei laut Otto Kentzler, Präsi-
dent des Zentralverbandes des
deutschen Handwerks, doch
durch eine Beitragssteigerung
eine Zusatzbelastung „insbe-
sondere der arbeitsintensive-
ren Handwerksbetriebe“ zu er-

warten. Dr. Jürgen Fedderwitz,
Vorsitzender der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung,
sieht die Reform ebenfalls kri-
tisch: „Einerseits die Lohnne-
benkosten senken zu wollen,
andererseits die Kassenbei-
träge zu erhöhen, sei konzep-
tionell nicht stimmig.“ Ähnlich
äußert sich der Bundesvorsit-
zende des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte,Dr.Karl-
Heinz Sundmacher. Er fragt
sich, ob „die Schaffung einer
Mammut-Behörde“ tatsäch-
lich zu einer wirtschaftlichen
Verwendung von Beitrags-
und Steuermitteln führe.
Mitte September soll nun ein
Gesetzesentwurf vorliegen,
der dann im Kabinett beraten
wird.

Reform verzögert sich
Start der Gesundheitsreform nicht vor Mitte 2008/
Heftige Kritik von Verbänden und Kassen an Plänen
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• Einführung Gesundheitsfonds als zentrale Beitragssammelstelle 
• Schaffung regionaler Einzugsstellen
• Behandlungspauschalen statt Punktesystem für niedergelassene Ärzte
• Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte ambulante Leistungen 
• GKV/PKV-Wechsel erst nach dreijährigem Überschreiten der Versicherungspflicht-

grenze möglich
• Leistungskatalog und Zuzahlungen weitgehend unverändert, keine Ausgliederung 

von Privatunfällen
• Einführung Bonus-Malus-Regelung für Vorsorgeuntersuchungen

Eckpunkte der Gesundheitsreform


