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unternehmen arztpraxis –

„Abrechnungsstrategien“ gegen Honorarverluste
– Die Regelleistungsvolumina (RLV) ei-
ner Arztgruppe wurden 2009 auf der Ba-
sis der abgerechneten Punktzahlen (Leis-
tungsbedarf) 2007 unter Berücksichti-
gung der Entwicklung dieses Leistungs-
bedarfs im Jahr 2008 kalkuliert. Damit 
sollte der Entwicklung des praktisch auf 
das Jahr 2007 „eingefrorenen“ Leistungs-
bedarfs durch die Neuberechnung der 
EBM-Leistungen zum 1.1.2008 Rechnung 
getragen werden. Eine Berücksichtigung 
der eigentlichen Morbiditätsentwicklung 
war durch die vorherige Festlegung eines 
bundeseinheitlichen Orientierungspunkt-
wertes auf diesem Weg nicht vorgese-
hen. 
Diesem Grundsatz folgt die Honorierung 
der Leistungen aus der sog. morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung (MGV) auch 
2010. Da die Berechnungen der RLV 2010 
nunmehr auf dem tatsächlichen Leis-
tungsbedarf (LB) des Jahres 2008 basie-
ren, sind wesentliche Änderungen beim 
RLV-Fallwert nicht über eine Änderung 
beim Leistungsbedarf, sondern nur über 
die erneut pauschal, aber nur gering an-
gehobene Gesamtvergütung zu erwar-
ten. 
Anders sieht es beim Individualhonorar 
aus. Die RLV-Fallwerte sind z.B. bei allen 
Hausärzten in einer KV gleich, das RLV 
hängt dagegen von der Fallzahl ab. Da 
hier erneut die Fallzahl des korrespondie-
renden Vorjahresquartals zugrunde gelegt 
wird – in diesem Fall des Jahres 2009 – 
macht sich eine individuelle Fallzahlstei-
gerung 2010 finanziell bemerkbar, selbst 
wenn diese Fallzahl im aktuellen Quartal 
nicht erreicht wird. Hinzu kommt, dass 
die einzelne Praxis weiterhin individuell 
die Möglichkeit hat, bei extrabudgetären 
Leistungen und bei „freien“ Leistungen 
innerhalb der Gesamtvergütung – zumin-
dest noch bis zum Ende des ersten Halb-
jahres 2010 – Honorarelemente ohne 
Mengenbegrenzung zu generieren. 

Diese Situation ändert sich ab dem 
1.7.2010 grundlegend. Wegen einer zu 
starken Mengenentwicklung bei den „frei-
en“ Leistungen und einer zu hohen Be-
wertung der Qualitätszuschläge im haus-
ärztlichen Bereich kommt es nunmehr zur 
Bildung von „Qualifikationsgebundenen 
Zusatzvolumina“ (QZV). Dabei ist zu be-
achten, dass die Berechnung nach einem 
ähnlichen Schema erfolgt wie bei den RLV. 
Wer 2008 sehr viele dringende Hausbe-
suche durchführen musste oder häufiger 
von seinen Patienten nach 19 Uhr geson-
dert in Anspruch genommen wurde, hat 
jetzt nur noch ein QZV für diese Leistun-
gen, das dem durchschnittlichen Leis-
tungsbedarf in der Fachgruppe entspricht. 
Eine Praxis mit hoher Fallzahl 2009 kann 
das ggf. auf diesem Weg kompensieren, 
denn auch hier gilt, dass ein QZV-Fallwert, 
der in der Fachgruppe für alle gleich ist, 
multipliziert mit der individuellen Fallzahl 
2009 zu einem hohen Gesamtvolumen 
führen kann. Regionale Unterschiede in 
den einzelnen KVen können dieses Bild 
jedoch unterschiedlich gestalten. Wahl-
weise kann nämlich zur Berechnung des 
QZV der Behandlungsfall, der Leistungsfall 
oder sogar eine Berechnung auf der Basis 
der Arztzahl zugrunde gelegt werden. 
Was in allen Fällen wiederum für die 
„Abrechnungsstrategie“ 
eine Rolle spielen kann, 
ist der Umstand, dass die 
Geldmenge, die aus der in-
dividuellen Berechnung des 
RLV und des QZV resultiert, 
ein Gesamtvolumen ergibt, 
das wahllos und damit ei-
gentlich ausschließlich unter 
Morbiditätsgesichtspunkten 
ausgeschöpft werden kann. 
Das bedeutet, einer Praxis 
fließt z.B. ein QZV für drin-
gende Besuche oder auch für 

Sonografieleistungen zu, das aber nach 
Erschöpfung des RLV für die Berechnung 
normaler Hausbesuche herangezogen 
werden kann. Im Extremfall könnte dies 
dazu führen, dass z.B. in dem betreffenden 
Quartal überhaupt keine Sonografien zur 
Abrechnung kommen, stattdessen aber al-
le Hausbesuche zum vollen Betrag aus der 
Euro-Gebührenordnung vergütet werden. 
Das klingt gut, denn abgesehen von dem 
dann immer noch drohenden Honorarver-
lust bei Überschreitung des Gesamtbud-
gets aus RLV und QZV muss man keinerlei 
„abrechnungsstrategische“ Maßnahmen 
mehr ergreifen. 
Leider ist es aber nicht so, denn weiterhin 
gilt, dass Honorierungsregelungen nach 
dem sog. Kollektivvertragssystem immer 
nur ein Jahr Gültigkeit haben. Dann wird 
wieder neu gerechnet, und für Strategien 
ist es dann zu spät. Vermutlich werden 
die QZV 2011 nach dem gleichen Schema 
berechnet wie 2010. Dann kann es für eine 
ganze Fachgruppe schlimm aussehen, 
wenn viele aus der Gruppe so gehandelt 
haben wie beispielhaft beschrieben. Das 
QZV für dringende Besuche und Sonogra-
fie fällt dann nämlich geringer aus. Ob 
das durch eine Anhebung im RLV kompen-
siert wird, ist zumindest bezogen auf die 
einzelne Praxis fraglich.

       –
RLV und QZV
Arztgruppenspezifischer Vergütungsbereich

RLV AG =  LB       (2008)

               LBAG (2008)

RLV
AG

X VVAG

QZVAG =  LBAG (2008)

               LB        (2008)QZV
AG

QZV AG = VVAG - RLV AG

X FZ AG 2009 = FWAG  RLV
QZV

X FZ Arzt 2009 = RLVArzt

QZVArzt

So entsteht das Honorar im Kollektivvertragssystem ab 
1.7.2010: Geht das nicht auch einfacher?
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