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– unternehmen arztpraxis
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–

Zuschlags- und Härtefallregelung 
im EBM verlängert
– Der Bewertungsausschuss auf Bun-
desebene wird die Regelung zur Vorgabe 
von Zuschlägen auf das praxisbezogene 
Regelleistungsvolumen für Berufsaus-
übungsgemeinschaften, Medizinische 
Versorgungszentren und Praxen mit an-
gestellten Ärzten (Abschnitt I., Nr. 1.2.4 
des Beschlusses des Bewertungsaus-
schusses aus seiner 199. Sitzung vom 22. 
September 2009, Beschluss Teil F) vorerst 
bis zum 30. Juni 2010 verlängern. Zudem 
wird rückwirkend ab dem 1. Quartal 2010 
das Bezugsquartal in Abschnitt I., Nr. 3.7 
des vorgenannten Beschlusses zum Aus-
gleich von überproportionalen Honorar-
verlusten angepasst werden. Das Refe-
renzquartal „Vorjahresquartal“ soll er-
setzt werden durch „Vorvorjahresquar-
tal“, damit der Bezug zu den entspre-
chenden Quartalen aus 2008 weiterhin 
auch in 2010 gegeben ist.

Kliniken dürfen ambulante Leistungen 
nicht zum Nulltarif anfordern
– Nach einem Urteil des Oberlandesge-
richtes (OLG) Düsseldorf vom 1. Septem-
ber 2009 ist eine Vereinbarung, wonach 
Ärzte sich verpflichten, ihren Patienten 
die Behandlung in einer bestimmten Kli-
nik zu empfehlen, wenn in diesem Zu-
sammenhang eine Vergütung für prä- 
und poststationäre Leistungen erfolgt, 
unzulässig (Az. I-20 U 121/08). Damit wur-
de eine umstrittene Entscheidung des 
Landgerichts Duisburg aus dem Jahr 
2008 bestätigt. 
Beide Urteile dürften angesichts der in 
jüngster Zeit entflammten Diskussionen 
um Kopf- bzw. Fangprämien und „ver-
kaufte“ Patienten künftig eine besondere 
Rolle spielen. Derartige Absprachen sind 

nach der Auffassung der Richter unzuläs-
sig, weil bereits die Verpflichtung des 
Arztes, seinen Patienten die Vorstellung 
in einer Klinik zu empfehlen, rechtswidrig 
sei. Ärzte dürften derartige Empfeh-
lungen ausschließlich unter medizi-
nischen Gesichtspunkten, nicht aber un-
ter finanziellen Aspekten aussprechen.
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Da mittlerweile sogar die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) im Einklang mit 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) einen solchen Ausschluss bestätigt 
und ihren Mitgliedern damit praktisch „in 
den Rücken fällt“, entsteht im ambu-
lanten Bereich eine groteske Situation. 

RLV nicht unterm 
Durchschnitts-
honorar
– Nach einem Urteil des Sozialgerichts 
Marburg muss auch jungen Arztpraxen 
mit nur geringen Fallzahlen ein Regelleis-
tungsvolumen (RLV) zugeteilt werden, das 
mindestens dem durchschnittlichen Um-
satz der Arztgruppe entspricht (S 11 KA 
430/09 ER). In dem der Entscheidung zu-
grunde liegenden Fall hatten Ärzte be-
klagt, dass sie in den entscheidenden 
Referenzquartalen unterdurchschnittlich 
geringe Fallzahlen hatten. Dadurch muss-
te die Praxis erhebliche Honorareinbußen 
hinnehmen. Die Richter gaben der Praxis 
Recht und verpflichteten die KV, der Praxis 
ein RLV zuzubilligen, das dem Durch-
schnitt der Fachgruppe entspricht.
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Vom Grundsatz her kann das Urteil so 
gedeutet werden, dass der – in den ein-
zelnen KVen leider sehr unterschiedlich 
hohe – RLV-Fallwert einer Fachgruppe 
nicht beanstandet werden kann. Anders 
sieht es das Gericht hingegen bei den 
Fallzahlen, die – multipliziert mit dem 
RLV-Fallwert – den eigentlichen RLV-Wert 
in Euro ergeben. Hier muss mindestens die 
durchschnittliche Fallzahl der Fachgruppe 
zugrunde gelegt werden, wenn die Fall-
zahl im aktuellen Quartal höher liegt als 
im Referenzquartal und mindestens den 
Wert der Fachgruppe erreicht. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig und wird 
vermutlich in die nächste Instanz gehen. 
Trotzdem lohnt es sich, schon jetzt bei 
der RLV-Zuweisung zu prüfen, ob dieser 
Grundsatz berücksichtigt wurde.

Die Umsetzung der beiden Beschlüsse 
kann als sicher angesehen werden, da 
zwischen Ärzte- und Kassenvertretern 
im Arbeitsausschuss des Bewertungsaus-
schusses eine entsprechende Einigung 
erzielt werden konnte. Konkret bedeutet 
dies, dass es auch im 2. Quartal 2010 die 
bekannten prozentualen Aufschläge von 
10% bei fachgleichen und in der bishe-
rigen Staffelung für fachübergreifende 
Gemeinschaftspraxen geben wird. Darü-
ber hinaus können Praxen, die auch 2010 
einen Honorarverlust von mehr als 15% 
hinnehmen mussten, einen Antrag auf 
Ausgleich stellen, wobei durch die oben 
genannte Entscheidung gewährleistet ist, 
dass sich der Verlust auch weiterhin auf 
das Jahr 2008 bezieht und damit ein Trep-
peneffekt ausgeschlossen ist. 
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