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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Honorarverteilungsmaßstab (HVV) in Rheinland-Pfalz zum ambulanten Operieren

Die Kleine Anfrage 2804 vom 17. November 2005 hat folgenden Wortlaut:

Der Landesverband für ambulante Anästhesie und Operation kritisiert, dass der HVV für das ambulante Operieren in Rheinland-
Pfalz trotz der bestehenden Strukturvertragsregelungen mit VdAK und BKK/LKK/IKK zum wirtschaftlichen Desaster führt. 
Nach Angaben des Landesverbandes wird das ambulante Operieren in den Ländern Bayern, Hessen und Baden-Württemberg an-
gemessen vergütet.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Einschätzung des Landesverbandes für ambulante Anästhesie und Operation?
2. Was sind die Gründe für die angegebenen unterschiedlichen Vergütungen?
3. Was gedenkt die Landesregierung durch das aufsichtsführende Ministerium zu tun?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 8. Dezember 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Verteilung der Honorare der niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärzte obliegt im selbstverwalteten Gesundheitssystem
nicht den staatlichen Stellen, sondern den von den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten gewählten Organen der Kassenärztlichen
Vereinigung in Zusammenarbeit mit den Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen. Beide Vertragspartner sind gemeinsam ver-
antwortlich für den Honorarverteilungsvertrag (HVV). Der Gesetzgeber hat auf diese Weise den Betroffenen die Möglichkeit ge-
geben, ihre ureigensten Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. 

Bei den derzeitigen Protesten der ambulanten Operateure handelt es sich in erster Linie um einen Verteilungskampf innerhalb der
Ärzteschaft. Die Höhe der von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlten Gesamtvergütung hat sich gegenüber dem Vorjahr lediglich
um 1,3 Prozent verringert, was unter anderem auf die Auswirkungen von Hartz IV, den West-Ost-Ausgleich und die Anschub-
finanzierung für die Integrierte Versorgung zurückzuführen ist. Durch den EBM 2000 plus und den Honorarverteilungsvertrag der
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz hat sich die Summe der von den Kassen gezahlten Gelder jedoch nicht vermindert.
Es stehen somit nach wie vor ausreichende Mittel zur Vergütung der ambulanten ärztlichen Leistungen zur Verfügung. Verändert
hat sich lediglich die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fachgruppen. 

Mit der aktuellen Honorarabrechnung wurde erstmals der von der Selbstverwaltung auf Bundesebene verabschiedete EBM 2000
plus und die neuen regionalen Honorarverteilungsverträge angewendet. Hierdurch ist es zu Honorarverschiebungen innerhalb der
Ärzteschaft gekommen. Davon profitieren unter anderem die Gynäkologen und die Psychotherapeuten, während andere Fach-
arztgruppen, wie beispielsweise die Chirurgen, Verluste hinnehmen mussten. 

Die ambulanten Operateure sind hier besonders betroffen, da die Vertragspartner die in einzelnen Regionen in Rheinland-Pfalz bisher
übliche Stützung der Operateure innerhalb der Gesamtvergütung beendet haben. Vorwegvergütungen innerhalb der budgetierten
Gesamtvergütung werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz grundsätzlich abgelehnt. Nach Auffassung der
AOK Rheinland-Pfalz haben die Krankenkassen mit den in den Jahren 1993 bis 1996 zur Verfügung gestellten zusätzlichen Förder-
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beträgen für eine ausreichende Finanzierung des ambulanten Operierens gesorgt. Diese Mittel werden mittlerweile im Rahmen der
budgetierten Gesamtvergütung an alle Ärztinnen und Ärzte verteilt und kommen somit den ambulanten Operateuren nur noch
zum Teil zugute.

Nach Auskunft der Krankenkassen ist es vielfach zu einem deutlichen Rückgang des Punktwertes gekommen. Aufgrund der struk-
turellen Veränderungen, die sich aus der Einführung des neuen Gebührenverzeichnisses EBM 2000 plus ergeben, konnten die Ver-
tragsärztinnen und Vertragsärzte jedoch bei gleicher Leistung eine höhere Zahl von Punkten abrechnen. Der gesunkene Punktwert
wurde daher durch die gestiegene Punktzahl teilweise kompensiert, so dass der je Patient gezahlte Fallwert nur geringfügig zurück-
gegangen ist. 

Zu 2.:

Die Vergütungen für die vertragsärztliche Versorgung werden nicht von staatlicher Seite festgesetzt, sondern von den Landesver-
bänden der Krankenkassen und der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung auf dem Verhandlungswege vereinbart. Die Vertrags-
partner haben hierbei den Grundsatz der Beitragsstabilität zu beachten (§ 71 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch). Um diesen Vor-
gaben zu entsprechen, darf die jährliche Erhöhung die Steigerung der Grundlohnsumme nicht überschreiten. 

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder eine Gesamtvergütung an die jeweilige Kassen-
ärztliche Vereinigung. Die Zahlung erfolgt mit befreiender Wirkung, das bedeutet, dass mit dieser Zahlung die gesamte vertrags-
ärztliche Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten und somit auch das ambulante Operieren abgegolten ist. 

In verschiedenen Regionen fördern einzelne Kassen auf freiwilliger Basis ambulante Operationsleistungen durch Strukturverträge
oder im Rahmen der Integrierten Versorgung. Ob und in welcher Höhe zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, ist Verhandlungs-
sache zwischen den Kassen und der Kassenärztlichen Vereinigung beziehungsweise bei Integrierter Versorgung zwischen den Kas-
sen und den regionalen Ärztenetzen. 

Bei Strukturverträgen ist der Grundsatz der Beitragsstabilität zu beachten, das bedeutet, dass die mit der Vereinbarung verbundenen
Mehrausgaben durch vertraglich abgesicherte Einsparungen in anderen Leistungsbereichen ausgeglichen werden müssen. Die in ein-
zelnen Bundesländern praktizierte pauschale Förderung aller Operationen, also auch von Eingriffen, die bereits seit Jahren ambu-
lant durchgeführt werden, kann diesen Vorgaben kaum gerecht werden und ist daher nicht zielführend. Die gewünschten Steuerungs-
effekte, das heißt, eine Vermeidung nicht erforderlicher stationärer Eingriffe, sind auf diese Weise nicht zu erreichen. 

Sinnvoller ist eine gezielte Förderung einzelner stationsersetzender Eingriffe, wie sie in Rheinland-Pfalz beispielsweise von den Ersatz-
kassen und der BKK-IKK-LKK-Arbeitsgemeinschaft vorgenommen wird. Die AOK Rheinland-Pfalz hat den ambulanten Opera-
teuren zwischenzeitlich ein vergleichbares Angebot im Rahmen einer Integrierten Versorgung unterbreitet. 

Zu 3.:

Die Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung und damit auch der ambulanten Operationen obliegt der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kassenärztliche Ver-
einigung Rheinland-Pfalz unmittelbar nach Bekanntwerden der Proteste aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzu-
kommen und eine den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen entsprechende ärztliche Versorgung sicherzustellen. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zugesichert, dass sie alle
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einsetzen wird, um ein ordnungsgemäßes Verhalten ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Es
ist daher davon auszugehen, dass es zu keinen Leistungsverweigerungen einzelner Vertragsärztinnen und Vertragsärzte kommt. 

Sollte dies dennoch der Fall sein, wird das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit mit Maßnahmen der Rechts-
aufsicht darauf hinwirken, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ihren gesetzlichen Aufgaben nachkommt und eine
ordnungsgemäße Versorgung aller gesetzlich Krankenversicherten gewährleistet. 

Interne Honorarstreitigkeiten der Vertragsärzteschaft dürfen keinesfalls auf dem Rücken der Versicherten ausgetragen werden. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Beschwerden des Berufsverbandes der ambulanten Opera-
teure und Anästhesisten an die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz und die Landesverbände der Kassen übermittelt und
die Partner der Selbstverwaltung darum gebeten, sich der Problematik zeitnah anzunehmen. Entsprechende Gespräche auf Vor-
standsebene haben bereits begonnen.

Auch wurde den Selbstverwaltungspartnern – sofern erforderlich – ein persönliches Gespräch mit dem Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit, vertreten durch den Staatssekretär, angeboten.

Malu Dreyer
Staatsministerin


