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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute berichten wir über die Mitglie-
derversammlung am 12.12. in 
Nürnberg. 
 
Bau-Virus befällt nun auch die 
KZVB: Wohnungen für 20 Millio-
nen angedacht 
 
Wie berichtet will die Bayerische 
Landeszahnärztekammer (BLZK) 
einen Neubau errichten. Geschätzte 
Kosten: knapp neun Millionen Euro 
– ohne Umzug sowie Büroausstat-
tung! Nachdem „plötzlich“ das Ob-
jekt in der Fallstraße 40 gefährdet 
erscheint, hat man eine neue Mög-
lichkeit aus dem Ärmel gezogen. 
Das neue Grundstück ist vom „al-
ten“ Zahnärztehaus noch weiter 
entfernt. Kammer-Hauptgeschäfts-
führer Knüpper sprach von „Spuck-
weite zur KZVB“ und illustrierte da-
mit treffend das „besondere“ Ver-
hältnis, das die bayerischen Körper-
schaftsverwaltungen auf Kosten der 
Zahnärzte zueinander pflegen. Die 
ZZB-FVDZ-Koalition segnete vor-
sichtshalber gleich beide Varianten 
ab, ein teurer Freifahrtschein in alle 
Richtungen für Verwaltung und Vor-
stand. 
 
Gleichzeitig will nun die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Bayerns 
(KZVB) in der Fallstraße 34 Woh-
nungen bauen. Kosten diesmal 
schon etwa 20 Millionen Euro! Die 
Perversität dieser getrennten Neu-
bauten ist kaum zu überbieten! Die 
Mitgliederversammlung nahm ein-
deutig Stellung: Die FZ lehnt beide 
Bauvorhaben ab. Die Kammer hat 
kein Geld und muss sich verschul-
den, bei der KZVB steht das Ver-
mögen, das eigentlich den bayeri-
schen Vertragszahnärzten gehört, 
unmittelbar im Zugriff des Staates, 
wenn dieser sich bedienen möchte. 
Dann kann das Vermögen auch 
nicht mehr für Senkung von Verwal-
tungskosten eingesetzt werden. Ob 
die Aufsichtsbehörde den Bau gou-
tiert, ist ebenfalls noch nicht be-
kannt. 

FZ-Verfassungsbeschwerde er-
folgreich 
 
Die Freie Zahnärzteschaft hatte sich 
wegen eines Urteils des OLG Mün-
chen an Karlsruhe gewandt. Das 
Magazin „Focus“ sah sich verun-
glimpft durch unsere Berichterstat-
tung zur Implantologenliste. Wir 
hatten insbesondere die Präsenz 
des Vizepräsidenten der BLZK (mitt-
lerweile auch Landesvorsitzender 
des FVDZ Bayern) auf dieser Liste 
kritisiert. Dieser führte daraufhin 
einen (erfolglosen) Rechtsstreit 
gegen einen ZBV wegen des Nach-
drucks unseres „tacheles“. Plötzlich 
wurde seltsamerweise „Focus“ 
(durch wen auch immer ) auf un-
sere Kritik aufmerksam und be-
schritt den Klageweg. In erster In-
stanz war die FZ erfolgreich, in 
zweiter Instanz unterlegen. Eine 
Berufung wurde nicht zugelassen. 
Wir beschwerten uns beim Bundes-
verfassungsgericht, und unsere 
Ausführungen wurden dort als vom 
Grundrecht auf Presse- und Mei-
nungsfreiheit gedeckt angesehen. 
Das Verfahren wurde an das OLG 
München zurückverwiesen. Die 
Mitgliederversammlung zeigte sich 
über diesen Erfolg höchst erfreut. 
Man stellte in Richtung des „Focus-
Informanten“ allerdings fest, dass 
standespolitische Meinungsunter-
schiede nicht vor Gericht enden 
sollten, insbesondere nicht unter 
Einbeziehung Dritter. 
 

 
Großer Erfolg für die Freie Zahnärzte-
schaft (FZ) vor dem Bundesverfassungs-
gericht 

 
 
AOK gibt nicht auf 
 
Zu den unseligen Berichtigungsan-
trägen um die Wurzelbehandlungs-
maßnahmen im Notdienst  erfuhr 
die Versammlung, dass die AOK 
hier das Verfahren in der Schwebe 

hält. Sie hat das Geld noch nicht 
von der KZVB zurückgefordert. Da-
her kann kein Klageweg beschritten 
werden. Dennoch muss jederzeit mit 
Rückforderungen gerechnet wer-
den. Wir empfehlen unsere Form-
blatt-Vorschläge zur Privatbehand-
lung, die Sie nochmals im Anhang 
finden. 
 
 
GOZ: es bleibt spannend 
 
Im Fortbildungsteil berichtete u. a. 
Dr. Peter Klotz, Germering, Refe-
rent für Privates Gebühren- und 
Leistungsrecht des ZBV Oberbayern 
über aktuelle GOZ-Streitfälle. 
 
Dem Vorschlag aus Nordrhein, ne-
ben den Composite-Füllungen einen 
Adhäsivzuschlag abzurechnen ertei-
le Klotz eine klare Absage.  
 
Privatleistungen in der Endodon-
tie 
 
Dr. Frank Wohl, FZ-Abrechnungs-
experte, informierte u. a. über die 
Richtlinien zur Molaren-Endodontie. 
Sein Appell an die KZVen war, künf-
tig auch ein Leistungssplitting bei 
Wurzelbehandlungen zuzulassen 
(also z. B. nur die Wurzelfüllung als 
Privatleistung).  
 
 
Kandidaten zur Nachwahl in Mit-
telfranken 
 
Zur Nachwahl der BLZK- und ZBV-
Delegierten in Mfr. um die Jahres-
wende treten auch die FZ-Mitglieder 
Martin Kelbel, Wolfgang Heiden-
reich und Stefan Gassenmeier an. 
Sie stellten sich den Teilnehmern 
von Mitgliederversammlung und 
Fortbildung vor und legten Ihre poli-
tischen Standpunkte dar.       

FZ-Mitglied werden! Besuchen Sie 
unsere Homepage www.freie-
zahnaerzteschaft.de. Dort finden Sie 
alle Informationen und den Mit-
gliedsantrag.  
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