
 

 

 

1 

 

Info aktuell  

12.08.2022 

 

 

 
 
 
 
 
 

Protestaktion der KBV 

DER BVVP BITTET UM UNTERSTÜTZUNG 
 
 

Im Zuge des GKV-Finanzierungsgesetzes soll die mit dem TSVG eingeführte Neupatientenregelung abgeschafft 

werden. Setzen Sie sich mit Ihrer Unterschrift unter dem Protestbrief der KBV gegen diese Änderung ein. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie haben es sicherlich in den Medien mitbekommen  

oder über den aktuellen Aufruf Ihrer KV nun erfahren: 

Der Gesetzgeber plant als Maßnahme des GKV-

Finanzierungsgesetzes die Abschaffung der Neupatien-

tenregelung, die seit dem TSVG gilt. Das bedeutet, dass 

Patientinnen und Patienten, die bei Ihnen neu in der 

Praxis behandelt werden, sprich die letzten acht Quar-

tale nicht bei Ihnen in Behandlung waren, nun im Auf-

nahmequartal nicht mehr extrabudgetär und damit zu 

100 Prozent vergütet werden.  

Die Regelungen wurden damals von der Koalition ein-

geführt, um einen Anreiz zu schaffe, neue Patient*in-

nen vermehrt und schneller zu behandeln. In der Koali-

tion war damals natürlich auch schon die SPD und ins-

besondere Herr Lauterbach an diesem Gesetz beteiligt. 

Er hat diese Regelung mit ausgehandelt, die außerdem 

verknüpft wurde mit einer Anhebung der Mindest-

sprechstundenzeit von 20 auf 25 Stunden. 

Dass nun - nur wenig später - diese Vereinbarung, die 

von den KVen mit viel Mühe umgesetzt worden ist, 

wieder zurückgenommen wird, ist ein großer Vertrau-

ensbruch in die Verlässlichkeit der Politik und bedeutet 

außerdem einen großen finanziellen Verlust für die Pra-

xen. 

Deshalb hat der KBV-Vorstand nun als eine Maßnahme 

einen offenen Protestbrief entworfen, der online unter-

zeichnet werden kann. 

Auch wenn die psychotherapeutischen Praxen davon 

nicht am stärksten betroffen sind, weil deren Leistun-

gen sowieso zum größten Teil extrabudgetär vergütet 

werden, wird sich die Änderung doch bemerkbar ma-

chen, zum Beispiel in den Grundpauschalen und der 

Vergütung der Tests zu Beginn einer Behandlung. 

Außerdem hält es der bvvp für extrem wichtig, dass 

sich eine breite Front von Unterstützenden formiert, 

die sich solidarisch gegen diesen neuen Gesetzesent-

wurf zur Wehr setzt. Man muss der Politik zeigen, dass 

man nicht alles mit sich machen lässt. 

Deshalb bitten wir Sie darum, den Protestbrief der KBV 

zu unterzeichnen, auch wenn nicht alle Formulierungen 
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darin ganz genau für psychotherapeutische Praxen zu-

treffen. Über den direkten Link: 

https://www.kbv.de/html/offener-brief-bmg.php  

finden Sie den Brief online und können damit ihre Un-

terstützung signalisieren. Auch über die Startseite von 

www.kbv.de ist der offene Brief leicht zu finden. 

Als weitere Protestaktion ist eine Informationsveran-

staltung der KBV am Vormittag des 09. September ge-

plant, zu der Herr Minister Lauterbach eingeladen wer-

den soll. Wenn viele daran teilnehmen, signalisiert 

auch dies den breiten Protest. Es wird außerdem einen 

Eindruck davon vermitteln, was passiert, wenn die 

Praxen nicht mehr geöffnet sind und damit weniger 

Versorgung anbieten können. Wir werden über die Ein-

zelheiten der Aktion zeitnah weiter informieren. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Unterzeich-

nung noch bis 16. September möglich und wichtig ist. 

Wenn Sie also erst Anfang September aus den Ferien 

zurückkommen, ist auch das noch nicht zu spät. 

Ihr bvvp-Bundesvorstand  

 

 

 

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten – kurz bvvp – ist der Verband, der sich berufsgrup-

pen- und verfahrensübergreifend für die Interessen aller Vertragspsychotherapeut*innen einsetzt. In ihm 

haben sich über 5.700 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psychologische Psycho -therapeut*innen sowie 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkannten Richt -linienverfahren zusammenge-

schlossen. 

 

Kontakt: bvvp – Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e.V. | Württembergische Straße 31 

10707 Berlin | Deutschland | Telefon 030 88725954 | Telefax 030 88725953 | E-Mail bvvp@bvvp.de 

Protestbrief der KBV: https://www.kbv.de/html/offe-

ner-brief-bmg.php 
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