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Es kam, wie es kommen musste.
Mitten in der Klausurtagung der 

KBV-Spitze mit den KVen verließen 
die Vertreter der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns, Baden-Württem-
bergs, Hessens und Mecklenburg-Vor-
pommerns unter Protest die Veranstal-
tung, auf der über die Pläne für eine 
bundesweite Konvergenz der Gesamt-
vergütung diskutiert werden sollte. Die 
Begründung für den Auszug folgte in 
einer gemeinsamen Presseerklärung: 
„Die Diskussion zur geplanten Umver-
teilung von Honorarzuwächsen zwi-
schen den KV-Regionen wurde ... nach 
nur drei Redebeiträgen rigoros unter-
bunden, die Stimmen der Opposition 
nicht mehr gehört.“ Damit sei die 
KBV-Vertreterversammlung (KBV-
VV) zu einer Farce geworden. 

50.000 Mitgliedern nicht 
den Mund verbieten
„Dieses Verhalten verstößt gegen alle 
demokratischen Grundsätze. Was ist 
von einem Ärzte-Parlament zu halten, 
in dem oppositionelle Stimmen syste-
matisch unterdrückt werden und kein 
offener Meinungsbildungsprozess 
stattfinden kann?!“, kommentierte der 
Vorstandsvorsitzende der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-Württem-
berg, Dr. med. Norbert Metke, den Ab-
lauf der Tagung. Offenbar sei die 
KBV-VV inzwischen zu einem Gre-
mium mutiert, in dem nur noch abge-
nickt werde, was im Vorfeld abgespro-
chen worden sei. Auch Dr. med. Wolf-
gang Krombholz, Vorstandsvorsitzen-
der der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayern, kritisierte scharf: „Im Zuge 
dieser ‚Hinterzimmerpolitik‘ werden 
die Stimmen etlicher Tausend Ärzte 
einfach ignoriert. Wir Mitglieder der 
KBV-VV, die einer weiteren bundes-
weiten Konvergenz der Gesamtvergü-
tung kritisch gegenüberstehen, vertre-
ten dabei rund 50.000 Niedergelasse-
ne. Denen kann man nicht einfach den 
Mund verbieten“, so Krombholz. Da-
bei habe man als Opposition den Dis-
kussions- und Entscheidungsprozess 
eigentlich konstruktiv mitgestalten 
wollen. „Wir wollten uns der Diskussi-
on stellen und gemeinsam mit den an-
deren KVen zu einer Lösung kommen, 
die für alle tragbar gewesen wäre – so 
wie es in einer anständigen Demokra-
tie üblich ist. So werden wir jedoch ins 
Abseits gedrängt und übergangen.“ 
Dr. med. Wolfgang Eckert, Vorstands-
vorsitzender der Kassenärztlichen Ver-
einigung Mecklenburg-Vorpommern, 
ergänzt: „Bei der Frage nach einer wei-
teren bundesweiten Konvergenz der 
Gesamtvergütung geht es um die Um-
verteilung von rund 500 Millionen Eu-
ro. Das ist nichts, was einfach von we-
nigen ohne Einbindung aller gewähl-
ten Vertreter in der KBV-VV entschie-
den werden kann.“ Bereits im Vorfeld 
der Klausur habe man sich geärgert, 

dass die Zahlen und Fakten, die als 
Grundlage der heutigen Sitzung die-
nen sollten, erst sehr spät zugänglich 
gemacht worden seien. „Schon da 
konnte man den Eindruck gewinnen, 
man würde bewusst möglichst unin-
formiert und unvorbereitet gehalten“, 
so Eckert. Nun habe sich deutlich ge-
zeigt, dass die KBV-Führung derzeit 
kein Interesse an einem fairen demo-
kratischen Miteinander habe.

KBV-Sprecher Dr. med. Roland Stahl 
wies gegenüber Medienvertretern 
den Vorwurf zurück, „die Diskussion 
hätte abgewürgt werden sollen“.

Alle Macht den Regionen

Der Zoff hatte sich allerdings angekün-
digt. Unmittelbar vor der Klausur hat-
ten sich die vier „Rebellen“, die schon 
längere Zeit im Rahmen einer Initiati-
ve zum Schutz ihrer Interessen zusam-
menarbeiteten, eine „Freie Allianz der 
Länder-KVen“ (FALK) gegründet. 
Der baden-württembergische KV-
Chef erläuterte, worum es den FAL-
Ken geht: „Wir stehen ganz klar für das 
Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, 
wir wollen wieder mehr Handlungs- 
und Gestaltungsspielräume in den Re-
gionen. Vorgaben aus Berlin sollen nur 
noch dann gemacht werden, wenn eine 
bundesweit einheitliche Regelung 
wirklich unbedingt nötig ist.“ 
„Das GKV-Versorgungsgesetz, das 
noch in diesem Jahr beschlossen wer-
den soll, bietet große Chancen – auch, 
um dem Ärztemangel entgegenzuwir-
ken. Wir sehen uns in der Verantwor-
tung, tragfähige Konzepte für die Zu-
kunft der ambulanten Versorgung zu 
entwickeln“, erklärt Dr. med. Frank-
Rüdiger Zimmeck, Dermatologe und 
Vorstandsvorsitzender der KV Hes-
sen. „Auch hier muss letztlich jede KV 

eigene Wege gehen können. Wir kön-
nen dabei allerdings viel voneinander 
lernen.“ FALK sei daher nicht nur eine 
Kooperation zur stärkeren Vertretung 
der politischen Interessen der Länder-
KVen in Berlin, sondern auch eine Ge-
meinschaft, in der man gemeinsam 
Ideen für eine gute flächendeckende 
wohnortnahe Versorgung diskutieren 
wolle. Eckert: „Dazu bringen wir uns 
aktiv in die Beratungen zur Neugestal-
tung der Bedarfsplanung, zum Hono-
rarsystem in der vertragsärztlichen 
Vergütung und zu den Strukturen in 
der ambulanten Versorgung ein.“ Man 
wolle endlich wieder politische Ent-
scheidungen mitgestalten, anstatt sie 
nur in den Regionen umzusetzen, so 
die vier KV-Chefs. 
Im Gegensatz zu den FALKen sprach 
sich der Vorsitzende der KV Sachsen, 
Dr. med. Klaus Heckemann, dafür 
aus, die KBV zu stärken: „Das bru-
talstmögliche Durchsetzen einzelner 
Länderinteressen wäre auf Dauer ge-
sehen ein Pyrrhussieg.“
Nach dem Auszug der FALKen ver-
handelte die KBV-VV weiter über die 
Konvergenzregel. Obwohl noch kei-
ne offiziellen Ergebnisse vorliegen, 
sickerten erste Details der verabschie-
deten Regelung durch. Demnach soll 
ein halber Prozentpunkt der von 2013 
bis 2015 ausgehandelten Honorarzu-
wächse durch die KBV unabhängig 
von den symmetrischen Zuwächsen 
verteilt werden. Dabei sollen neben 
der Morbidität auch regionale Beson-
derheiten eine Rolle spielen. 
Mit der Konvergenzregel will sich 
die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung dem Grundsatz „Gleiches Geld 
für gleiche Leistung“ annähern. 
Die Verteilungsprinzipien sollen auch 
in das für dieses Jahr geplante Versor-
gungsgesetz aufgenommen werden. 
Der Beschluss zur Konvergenz der 
vertragsärztlichen Vergütung wurde 
mit deutlicher Mehrheit der KBV- VV 
gefasst. 
„Damit hat die Selbstverwaltung Ge-
staltungswillen und Solidarität bewie-
sen. Gemeinsam haben wir eine Lö-
sung für Vergütungsfragen erarbeitet, 
die auch künftig eine wohnortnahe und 
flächendeckende Versorgung der Pa-
tienten in Deutschland gewährleistet“, 
sagte Hans-Jochen Weidhaas, Vorsit-
zender der Vertreterversammlung.
„Für keinen der Beteiligten war diese 
Entscheidung leicht, umso mehr ist 
der gemeinsame Wille, die vertrags-
ärztliche Versorgung im Lande überall 
zu sichern, anzuerkennen“, sagte 
Weidhaas. Auch die Regionalisierung 
der Honorarverteilungskompetenz sei 
Bestandteil des Beschlusses gewesen.
Angesichts des Auszugs der FALKen 
aus der gemeinsamen Beratung erklär-
te Weidhaas: „Auch bei kontroversen 
Themen und Diskussionen sollten wir 
eine Kultur des demokratischen Mitei-
nanders pflegen.“ hh 

Streit um Honorarkonvergenz

Klares Votum für die Solidarität
Auf einer Klausur der KBV-Führung mit den Spitzen der regionalen  
Kassenärztlichen Vereinigungen regte sich heftiger Widerstand.
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Dr. med. Frank-Rüdiger Zimmeck

„Wir sehen uns in der  
Verantwortung, tragfähige  

Konzepte für die Zukunft der 
ambulanten Versorgung zu  

entwickeln.“
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Niemals geht man so ganz 

Harald Garms, ein Kollege und 
Freund, ist gegangen. 

Sie kennen ihn alle. Über mehr als  
13 Jahre hat er unermüdlich geholfen, 
DERMAforum aufzubauen, und war  

dabei stets so etwas wie das Gesicht 
dieser Zeitung. Sein freundliches, 

unaufgeregtes Wesen, gewürzt mit 
rheinischem Humor, hat viel dazu 
beigetragen, dass unsere Zeitung 
bei Medizinern wie Vertretern 

der Industrie zu einer festen 
Größe geworden ist. 

Zu vielen von Ihnen hat er  
eine über das Berufliche hinaus -

gehende, durchaus persönliche  
Beziehung entwickelt, in der ihn seine 

menschliche und sympathische Art 
zu einem stets interessanten  
Gesprächspartner machte.

Für uns in der Redaktion war er immer der kenntnisreiche,  
verlässliche Partner, jederzeit ansprechbar und hilfsbereit, mit 
dem zur Seite sich manch stressige Situation leichter ertragen ließ. 

Nach einem Herzinfarkt, der schon fast überstanden schien,  
erlag Harald Garms mit 56 Jahren am 20. April 2011 einer nicht 
beherrschbaren Infektion. Wir vermissen ihn.

Nur Menschen, die man vergisst, sind wirklich tot.

... und das ganze DERMAforum-Team.




