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Das 1 x 1 des Regelleistungsvolumens 

So macht Ihnen 
keiner was vor!
Die Honorarreform 2009 hat die Individualbudgets verabschiedet. 
Was aber nicht bedeutet, dass es keine Budgets mehr gibt. Diese 
heißen jetzt nur einfach einheitlich Regelleistungsvolumen (RLV). 
Die Einführung der RLV und deren Auswirkungen haben viele Ärzte 
überrascht, mal positiv, in vielen Fällen aber auch negativ. Die 
Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen ist groß und wirft 
Fragen auf: Wie wird das RLV überhaupt festgesetzt? Welche 
Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es für Ärzte? Wann sollten Sie als  
Arzt Widerspruch gegen die zukünftigen Honorarbescheide einlegen?

Jeder Arzt erhält seit dem 
01.01.2009 pro Quartal ein eigenes 

RLV. Dies gilt auch für Partner von fach-
gleichen und fachübergreifenden Berufs-
ausübungsgemeinschaften (BAG) sowie 
im Medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) tätige Ärzte. So werden bei den 
BAG und MVZ sämtliche arztbezogen 
zugewiesenen Teil-RLV zu einem Ge-
samt-RLV addiert. 

Wie berechnet sich ein RLV?
Für die Berechnung des RLV ist die Zahl 
der kurativ ambulanten Arztfälle des ent-
sprechenden Vorquartals relevant. Ausge-
nommen sind davon unter anderem Fälle 
im organisierten Notdienst und Überwei-
sungen. Die Fallzahl wird also je Arzt 
auf Basis der Zahlen des entsprechenden 
Vorjahresquartals ermittelt und das RLV 
jeweils einen Monat vor Quartalsbeginn 
per Festsetzungsbescheid durch die KV 
mitgeteilt. 
Die so ermittelte Fallzahl des Arztes aus 
dem jeweiligen Vorjahresquartal wird 
mit einem durch die KV bestimmten 
arztgruppenspezifi schen Fallwert multi-
pliziert. Zur Berechnung des arztgrup-
penspezifischen Fallwertes wird das 
Vergütungsvolumen, das für die RLV 
der jeweiligen Arztgruppe innerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

zur Verfügung steht, durch die Fallzahl 
der Arztgruppe geteilt. Das Ergebnis 
ist der arztgruppenspezifi sche Fallwert. 
Entscheidend zu wissen ist hierbei, dass 
dieser Fallwert nur solche Leistungen 
berücksichtigt, die innerhalb der RLV er-
bracht werden. Er ist somit nicht mit dem 
„alten“ Fallwert gleichzusetzen, der alle 
Leistungen beinhaltet, also auch Früh-
erkennungsuntersuchungen, Impfungen, 
Laborleistungen, ambulante Operationen 
etc. Weiterhin sieht eine Abstaffelungs-
regelung vor, dass bei der Berechnung des 
RLV Fälle, die mehr als 50 Prozent über 
dem Fachgruppendurchschnitt liegen, nur 
eingeschränkt berücksichtigt werden. 
Fallzahlen bis 150 Prozent der durch-
schnittlichen Fallzahl der Arztgruppe 
werden also voll berücksichtigt. Erst da-
rüber fi ndet eine Abstaffelung statt. Ab-
schließend wird das so ermittelte RLV 
noch durch einen Gewichtungsfaktor er-
gänzt, der das unterschiedliche Alter der 
Patienten der jeweiligen Praxis berück-
sichtigt. 
Neben dem RLV gibt es auch Sonder-
RLV für bestimmte qualitätsgebundene 
Leistungen. Dieses zusätzliche Honorar-
volumen wird ergänzend zum Honorar 
des RLV erteilt (zum Beispiel Teilradio-
logie, Sonografi e, Psychosomatik, Lang-
zeit-EKG etc.).

Besonderheiten für BAG und MVZ
Im Rahmen der Berechnung des RLV er-
geben sich auch Besonderheiten für BAG 
und MVZ. Bei diesen Kooperations-
formen werden sämtliche den einzelnen 
Ärzten zugewiesenen RLV addiert. Bei 
arztgruppen- und schwerpunktgleichen 
BAG und Praxen mit angestellten Ärzten 
derselben Arztgruppe bzw. desselben 
Schwerpunktes wird in den Quartalen 
I/09 und II/09 ein pauschaler Aufschlag 
auf das RLV von zehn Prozent gewährt. 
Der für die Umsetzung der Honorarre-
form zuständige Bewertungsausschuss 
hat beschlossen, dass dieser Zuschlag 
dauerhaft bei fachgleichen BAG zu ge-
währen ist.
Aufgrund der Tatsache, dass bei fach-
übergreifenden BAG bzw. MVZ bislang 
kein Zuschlag auf das RLV gewährt wor-
den ist, hat der Bewertungsausschuss mit 
Beschluss vom 20.04.2009 mit Wirkung 
zum Quartal III/09 auch für solche Ko-
operationen einen Zuschlag von zumin-
dest fünf Prozent pro Fachgruppe und 
Schwerpunkt bestimmt. Danach wird das 
RLV zum Beispiel eines MVZ um je fünf 

GRUNDLAGEN DES RLV: 1. TEIL 

[ von Dr. Christopher F. Büll ]

➔
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Prozent je Arztgruppe bzw. Schwerpunkt 
für maximal sechs Arztgruppen bzw. 
Schwerpunkte, für jede weitere Arzt-
gruppe bzw. jeden weiteren Schwerpunkt 
um je 2,5 Prozent, jedoch insgesamt um 
höchstens 40 Prozent erhöht. Dafür rich-
tet sich dann die Berechnung der RLV 
auch nicht nach dem Arztfall, sondern 
nach den Behandlungsfällen einer Praxis 
insgesamt. 
So entspricht die Zahl der RLV-Fälle der 
Praxis und der Ärzte den Zahlen der Be-
handlungsfälle unabhängig vom Umfang 
der Mehrfach-Inanspruchnahme durch 
die einzelnen fachunterschiedlichen 
Ärzte in der BAG oder dem MVZ. 
Die Möglichkeit, die Fallzahl anhand der 
jeweiligen Behandlungsfälle der fachun-
terschiedlichen in der fachübergreifenden 
Kooperation tätigen Ärzte zu bestimmen, 
fällt weg. Sie wird über die Zuschläge auf 
das RLV kompensiert. Dies ist eine äu-
ßerst fragwürdige Regelung im Hinblick 
auf die eigentlich gewollte Förderung ko-
operativer Versorgungsformen. 
Unabhängig davon ist aber auch die 
vorherige Ungleichbehandlung der ver-

schiedenen Kooperationsformen in den 
Vorquartalen aus rechtlicher Sicht zwei-
felhaft. 

Rechtsschutzmöglichkeiten
Jeder Arzt ist grundsätzlich zunächst ge-
halten, aufgrund der tatsächlichen und 
juristischen Unklarheiten innerhalb der 
Widerspruchsfrist Widerspruch sowohl 
gegen jeden RLV-Festsetzungsbescheid 
als auch gegen die zukünftigen Honorar-
bescheide einzulegen und damit den Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit der Bescheide 
zu verhindern. Einige KVen teilen zwar 
mittlerweile im Zusammenhang mit den 
Festsetzungen des RLV für die Quartale 
II/09 und III/09 mit, dass es keines se-
paraten Widerspruchs gegen diese Fest-
setzung bedarf. Vielmehr reiche es aus, 
gegen den jeweiligen Honorarbescheid 
vorzugehen. Es ist aber dringend anzu-
raten, nicht bis zum Honorarbescheid für 
das entsprechende Quartal mit einem Wi-
derspruch zu warten, sondern vorsichts-
halber bereits gegen die Festsetzung un-
mittelbar Widerspruch einzulegen. Denn 
andernfalls wird der RLV-Festsetzungs-
bescheid, der die Grundlage für den spä-
teren Honorarbescheid ist, bestandskräf-
tig und ist damit grundsätzlich nicht mehr 
abänderbar. Widersprüche können sich 
dabei auf die fehlerhafte Berechnung des 
RLV (Fallzahl, Fallwert, Zuschläge etc.) 
beziehen. Auch Fristversäumnisse bei der 
Zustellung der RLV können relevant sein. 
Hierhin gehört auch die offensichtliche 
Ungleichbehandlung von fachgleichen 

gegenüber fachübergreifenden Koopera-
tionsmodellen, wenn es darum geht, Zu-
schläge auf das RLV zu gewähren. 

Widerspruch einlegen
Daneben sollte das Widerspruchsverfah-
ren bei bestimmten Voraussetzungen (wie 
Praxisbesonderheiten, Veränderungen in 
der Versorgung in der Umgebung der Pra-
xis, Neubesetzung einer Arztstelle) auch 
mit einem Antrag auf Erhöhung des RLV 
oder auf Gewährung von Zuschlägen auf 
den Fallwert kombiniert werden. Gleich-
zeitig sichert das Widerspruchsverfahren 
auch den späteren Ausgleich von Um-
satzeinbußen, da die KVen hierüber erst 
noch die Konvergenzregelungen bestim-
men müssen. Viele KVen sichern zwar 
zu, diesen Ausgleich von Amts wegen 
vorzunehmen. Rechtssicherheit besteht 
diesbezüglich aber nur dann, wenn mit 
der Einlegung von Widersprüchen die Un-
anfechtbarkeit der Bescheide verhindert 
wird. Hierbei ist anzuraten, die poten-
ziellen Umsatzeinbußen zu quantifi zieren. 
Dabei sollte man auch beantragen, dass 
die Abschlagszahlungen während des lau-
fenden Quartals nicht gekürzt werden.  ■

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

■ Die erwarteten Entwicklungen innerhalb der    
beschlossenen Konvergenzphase 
■ Die Möglichkeit, Anträge auf die Gewährung 
von Zuschlägen auf das RLV zu stellen 
■ Die politischen Entwicklungen rund um die 
Honorarreform 2009

RLV ist nur ein Teil der Gesamtvergütung
Es ist wichtig zu wissen, dass das RLV nur solche Leistungen umfasst, die früher über 
das Individualbudget gleichfalls nur eingeschränkt abrechenbar gewesen sind. Die in dem 
jeweiligen Honorarbescheid des Vorjahresquartals ausgewiesenen Honorare der KV sind 
darum nicht mit dem RLV gleichzusetzen. Denn in dem Honorarbescheid wurde das ge-
samte Honorar, einschließlich der Vergütung extrabudgetärer und sonstiger Leistungen, 
insgesamt ausgewiesen. 
Um einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Umsätzen ab dem ersten Quartal 
2009 gegenüber den Vorjahresquartalen zu erhalten, muss aus den Honorarbescheiden 
der Vorjahresquartale der Umsatz der vormals budgetierten Leistungen herausgerechnet 
werden. Zudem ist eine weitere Berechnung notwendig. Hierbei sind die Punktzahlen des 
Vorjahresquartals aus dem budgetierten Bereich mit dem Orientierungspunktwert zu mul-
tiplizieren. Dies ergibt die maximal abrechenbare Summe im Quartal für die budgetierten 
Leistungen. Damit können die Umsätze im budgetierten Bereich bei gleich bleibendem 
Leistungsumfang verglichen werden. 
Zusätzlich zum RLV werden die extrabudgetären Leistungen bzw. die freien Leistungen 
weiterhin voll vergütet. Bei dem RLV handelt es sich damit nur um eine von mehreren 
Säulen der vertragsärztlichen Vergütung.
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