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Die RLV setzen auf der Ent-
wicklung des Jahres 2008 als 
Basis auf – grundsätzlich soll 

die Beitragsstabilität gelten, was so 
viel heißt wie „kein frisches Geld“ 
kommt ins System, so Rechtsanwalt 
Thomas Fendt, München. Die Ge-
samtvergütung werde berechnet, in 
dem der erwartete Behandlungsbe-
darf mit den errechneten EBM-Prei-
sen multipliziert wird. Doch wacht 
der Bewertungsausschuss über die 
Weiterentwicklung der Gesamtver-
gütung. Diese wird dann auf die ein-
zelnen Praxen heruntergebrochen und 
darüber hinaus gehende Leistungen 
abgestaffelt. Eine Abstaffelung lasse 
sich nur außer Kraft setzen, wenn die 
Kassen eine „außergewöhnlich starke 
Erhöhung der Zahl der behandelten 
Versicherten anerkennen“. Am Ende 
ergebe sich das RLV aus der Multipli-
kation des arztgruppenspezifischen 
Fallwerts mit der eigenen Fallzahl des 
Vorjahresquartals (für 01/09 aus 
01/08). 

Korrekturfaktor

Das Patientenalter wird als Korrek-
turfaktor berücksichtigt – folgende 
Altersklassen wurden eingeführt:

bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
ab dem 6. bis zum vollendeten 59. 
Lebensjahr
ab dem 60. Lebensjahr.

Durch Korrekturfaktoren kann sich 
das RLV erhöhen oder absenken. 
Leistungen innerhalb des RLV wer-
den mit festen Preisen (EBM-Bewer-

tung multipliziert mit dem Orientie-
rungspunktwert von 3,5001 Cent) 
vergütet.
Als freie Leistungen außerhalb des 
RLV gelten: 

Strukturvertragsleistungen
Belegärztliche Leistungen
 Leistungen im organisierten Not-
falldienst
 Nr. 01100, 01101 (unvorhergese-
hene Inanspruchnahme)
 Nr. 01102 Samstagssprechstunde
 Kapitel 31 Operationen inkl. Vor-
untersuchung und postperative 
Behandlungskomplexe
 Diverse Einzelleistungen.

Die Möglichkeiten  
zur Erhöhung der RLV
Die Fallzahlen lassen sich über einen 
Antrag an die KVB anpassen, wenn 
außergewöhnlich starke Erhöhungen 

der Fallzahl im aktuellen Quartal die 
den durchschnittlichen Fallzahlan-
steig der Fachgruppe übersteigt, z.B. 
bei:

Praxisaufgabe eines benachbarten 
Kollegen ohne Nachbesetzung
 Erkrankung eines benachbarten 
Kollegen über einen längeren 
Zeitraum
 Außergewöhnlich niedrige eigene 
Fallzahlen im Referenzzeitraum 
auf Grund eigener Erkrankung/
Schwangerschaft/Praxisausfall/
Praxisumbau
 Anfängerpraxis/Praxis mit Aufbau 
nach Standortwechsel.

Dies alles kann eine Erhöhung der 
Fallzahl bis zum Arztgruppendurch-
schnitt ermöglichen.
Die zweite Möglichkeit ist das Gel-
tendmachen von Praxisbesonderhei-
ten – bezogen auf den Fallwert. Ein 
Antrag auf Erhöhung des Fallwertes 

ist möglich, wenn Praxisbesonder-
heiten festgestellt werden, wie z.B. 
besondere Versorgungsaufträge, be-
sondere, für die Versorgung bedeut-
sam Spezialisierungen wie viele Zu-
weisungen zu Ultraschall, Elektro-
phydiologie. Durch Praxisbesonder-
heiten aus der eine Überschreitung 
des durchschnittlichen Fallwertes der 
Arztgruppe von mindestens 30 Pro-
zent resultiert.

Schlechter  
Orientierungspunktwert
Die Haupteinwände gegen das ge-
genwärtige RLV machen sich natür-
lich an erster Stelle bei dem Punkt-
wert von 3,5001 Cent fest (der Kon-
sultationspunktwert liegt bei den ur-
sprünglich in Aussicht gestellten 5,11 
Cent).
Ein Einwand, der in der ein oder an-
deren KV gelten könnte, ist der Tren-
nungsfaktor. Dieser wurde mit der 
abschließenden Regelung durch den 
Erweiterten Bewertungsausschuss 
vom August des vergangenen Jahres 
als „Trennung der Gesamtvergütung 
auf der Basis der gezahlten Honorare 
2007 abzüglich der Leistungen des 
Kapitel 35.2 (Antragspflichtige Psy-
chotherapie)“ definiert.

Leidige Rückstellungen

Nun habe, so Rechtsanwalt Fendt, die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
wohl des Guten zu viel getan: Sie er-
gänzte diese Bestimmungen des 
Trennungsfaktors noch um die extra-
budgetären Leistungen. Dies, so 
Fendt, ist unzulässig, da Richtlinien 
von der KBV nur herausgegeben wer-

den dürften, wenn Unklarheiten be-
stehen, um ein einheitliches Vorge-
hen auf KVen zu gewährleisten; nicht 
aber zur Korrektur eines Beschlusses 
des Bewertungsausschusses. Dies 
könnte in einigen KVen zur Folge ha-
ben, dass der Honoraranteil der Fach-
ärzte an der Gesamtvergütung zu 
niedrig ausgefallen sein könnte. Da-
mit seien auch die RLV in einigen 
Praxen möglicherweise zu niedrig.

Zahlensalat

Der Anteil der Fachärzte an der Ge-
samtvergütung betrage in Bayern 528 
Millionen Euro. Davon würden im 
Zuge des Vorwegabzugs subtrahiert: 
Teilradiologie mit 11,34 Mio. Euro 
und Ärzte ohne RLV in einer Höhe 
von 102,74 Mio. Euro (darunter: Er-
mächtigte KH, Laborärzte, Patholo-
gen, Psychotherapie, ermächtigte 
Ärzte (7,6 Mio. €), Notärzte, Dialyse 
(39 Mio. €), sonstige mit 2,04 Mio €. 
Und weiter geht´s: 
Freie Leistungen (96,59 Mio. €), or-
ganisierter Notfalldienst, Neupraxen 
(5 Mio. €), Rückstellungen für Härte-
fallregelungen, RLV-Erhöhung (36, 
96 Mio. Euro), 3% für Vergütung bei 
RLV-Überschreitung (15,84 Mio. €), 
sonstige. 
Zusammen ergibt dies knappe 277 
Mio. €. Von den 528 kommen also 
nur 256,245 Mio. oder 48,53 Prozent 
in die RLV. Die Frage stelle sich, ob 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayern (KVB) wohl zu hohe Rück-
stellungen gebildet habe – so u.a. bei 
den freien Leistungen. 
Die Folge könnte daher sein: Zu we-
nig Honorar in den RLV, die damit zu 
niedrig angesetzt seien. js 

Regelleistungsvolumen (RLV) in der Mangel

Systematik nicht immer systematisch
Einen Pfad durch den 
RLV-Dschungel zu schla-
gen ist nicht ganz einfach.
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Schlechte Diagnose bei der Honorarverteilung


