
Mandantenbrief
Anpassung  der  RLV  zum 
01.01.2010  aus  Gründen  der 
Über-  bzw. Unterversorgung – 
Bedarfsplanung  über  das  Ho-
norar

Nach § 87 Abs. 2e SGB V sind die Vergü-
tungen vertragsärztlicher Leistungen ab 1. 
Januar 2010 nach dem Versorgungsgrad 
zu  differenzieren.  Der  Bewertungsaus-
schuss legt hierfür Orientierungswerte für 
den Regelfall  sowie bei festgestellter Un-
ter- und Überversorgung fest. 

Der Begriff „Arzt“ wird einheitlich und neu-
tral  verwendet  als  Synonym  für  Vertrag-
särzte  und  Vertragsärztinnen,  Vertrags-
psychotherapeuten  und  Vertragspsycho-
therapeutinnen, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten  und,  Kinder-  und  Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen,  Ärzte 
und  Ärztinnen  sowie  Psychotherapeuten 
und Psychotherapeutinnen. 

Auf  Basis  des  Beschlusses  des  Bewer-
tungsausschusses sind von den Partnern 
der  Gesamtverträge  für  Planungsbezirke 
mit  Überversorgung künftig  (auch für  be-
reits dort niedergelassene Ärzte und Psy-
chotherapeuten) Abschläge bei den Punkt-
werten für die Vergütung vorzusehen, für 
Regionen  mit  Unterversorgung  sind  Zu-
schläge  bei  den  Punktwerten  gegenüber 
der  Versorgung im Regelfall  vorzusehen. 
Die  morbiditätsbedingten  Gesamtvergü-
tungen,  die  die  Krankenkassen  an  die 
Kassenärztlichen  Vereinigungen  entrich-
ten,  berücksichtigen  die  differenzierten 
Punktwerte.  Der  Gesetzgeber  beabsich-
tigt,  dass die Regelungen steuernde Wir-
kung entfalten.
 
Vor diesem Hintergrund beschließt der Er-
weiterte  Bewertungsausschuss  (siehe 
nachfolgend unter Nr. 1) das Vorgehen zur 
Festlegung der Orientierungswerte zu Ver-
gütung von ärztlichen Leistungen im Re-
gelfall  sowie  bei  festgestellter  Unter-  und 
Überversorgung.  Des weiteren beschließt 
er (siehe nachfolgend unter Nr. 2) die Bil-
dung einer Arbeitsgruppe zur Klärung von 
Umsetzungsfragen; auf der Basis der Er-

gebnisse einer Arbeitsgruppe wird der Be-
wertungsausschuss das Vorgehen ggf. mit 
Wirkung für das Jahr 2011 anpassen. 

1. Orientierungswerte bei fest-
gestellter Unter- und Überver-
sorgung 

1.1 Anwendung der Orientie-
rungswerte bei festgestellter 
Unter- und Überversorgung 

1.1.1 Abgrenzung des Versor-
gungsmaßes 

1. Für jede in der Richtlinie des Gemeinsa-
men  Bundesausschusses  über  die  Be-
darfsplanung  sowie  die  Maßstäbe  zur 
Feststellung von Überversorgung und Un-
terversorgung  in  der  vertragsärztlichen 
Versorgung  (Bedarfsplanungs-Richtlinie) 
unter § 4 Abs. 1 berücksichtigte Arztgrup-
pe  wird  in  jedem  Planungsbereich  (Pla-
nungsbereich  im  Sinne  der  Bedarfspla-
nungs-Richtlinie  §  2  Abs.3)  das  Versor-
gungsmaß  entsprechend  dem  Versor-
gungsgrad (Versorgungsgrad im Sinne der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie Anlage 5 Nr. 4) 
dieser Arztgruppe in diesem Planungsbe-
reich in der Bedarfsplanung festgelegt.

Insgesamt gibt es fünf Versorgungsmaße:
- Unterversorgung II,
- Unterversorgung I,
- Regelversorgung,
- Überversorgung I,
- Überversorgung II. 

Unterversorgung  II liegt  vor,  wenn  der 
Versorgungsgrad 
- bei Hausärzten 56,25 % bzw. 
- bei Fachärzten 37,5 % 
unterschreitet. 

Unterversorgung  I herrscht,  wenn  der 
Versorgungsgrad 
- bei Hausärzten größer gleich 56,25 %, 

aber kleiner als 75 % ist bzw.
- bei Fachärzten größer gleich 37,5 %, 

aber kleiner als 50 % ist. 
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Überversorgung  I herrscht,  wenn  der 
Versorgungsgrad größer als 110 %, aber 
kleiner als 150 % ist. 

Überversorgung  II liegt  vor,  wenn  der 
Versorgungsgrad größer gleich 150 % ist.

Das  Versorgungsmaß  Regelversorgung 
liegt vor, wenn der Versorgungsgrad 
- bei Hausärzten zwischen 75 und 110 

% bzw. 
- bei Fachärzten zwischen 50 und 110 

% liegt.

2. Für Arztgruppen, die nicht der Bedarfs-
planungs-Richtlinie unterliegen, gelten alle 
Planungsbereiche  im  Sinne  dieses  Be-
schlusses  als  regelversorgt.  Die  regiona-
len  Vertragspartner  können  eine  andere 
Regelung treffen.

1.1.2 Festlegung der Orientie-
rungswerte 

In jedem Planungsbereich wird der jeweili-
ge  Orientierungswert  (Orientierungswert 
Unterversorgung II, Orientierungswert Un-
terversorgung 1, Orientierungswert Regel-
versorgung,  Orientierungswert  Überver-
sorgung 1, Orientierungswert  Überversor-
gung II)  entsprechend dem Versorgungs-
maß gemäß 1.1.1 angewendet. Die Höhe 
dieser  fünf  Orientierungswerte  bestimmt 
sich aus den Regelungen im Abschnitt 1.2 
dieses Beschlusses.

Die  Partner  der  Gesamtverträge  können 
hiervon  abweichend  entscheiden,  in  ein-
zelnen oder allen Planungsbereichen statt 
der Orientierungswerte II die entsprechen-
den Orientierungswerte  1 sowie  statt  der 
Orientierungswerte  1  den  Orientierungs-
wert Regelfall anzuwenden.

Liegt  der Versorgungsgrad in  einem Pla-
nungsbereich  unterhalb  von  30  Prozent 
bei Hausärzten bzw. unterhalb von 20 Pro-
zent  bei  Fachärzten,  dann  ist  zwingend 
der  Orientierungswert  Unterversorgung  II 
anzuwenden.  Liegt  der  Versorgungsgrad 
in  einem  Planungsbereich  oberhalb  von 
200 Prozent, dann ist zwingend der Orien-
tierungswert  Überversorgung II anzuwen-
den; die Partner der Gesamtverträge kön-
nen  hiervon  abweichend  entscheiden, 

dass dies nicht für die Arztgruppe der an 
der fachärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Internisten gilt.
 
Im Falle einer drohenden Unterversorgung 
gemäß § 101 Abs. 1 SGB V kann der Ori-
entierungswert  Regelversorgung oder der 
Orientierungswert  Unterversorgung  1  an-
gewendet werden.

1.1.3 Sonderregelung für kleine 
Planungsbereiche

In einem Planungsbereich, in dem in einer 
Arztgruppe ein Versorgungsgrad von min-
destens 110 Prozent durch die Niederlas-
sung  eines  einzigen  Arztes  erreicht  wird 
und auch nur ein Arzt dieser Arztgruppe in 
dem Planungsbereich  niedergelassen  ist, 
wird dieser mit dem Orientierungswert Re-
gelversorgung vergütet.

1.1.4 Berufsausübungsgemein-
schaften und MVZ, Teilgemein-
schaftspraxen, Filialen 

Für  arztgruppenübergreifende  Gemein-
schaftspraxen  und MVZ,  in  denen  unter-
schiedliche  Punktwerte  zur  Anwendung 
kommen würden,  können die Partner der 
Gesamtverträge regeln, dass den Koope-
rationsstrukturen ein Mischpreis  zugeord-
net  wird.  Dies  gilt  für  Filialen  entspre-
chend.  Der  Mischpreis  soll  aus  der  Ver-
gangenheit im Rahmen einer leistungsbe-
darfsgerichteten Mittelwertbildung ermittelt 
werden.

1.1.5 Abrechnung materialbe-
zogener Leistungen 

Materialbezogene  Leistungen  werden  mit 
dem  Regelpunktwert  vergütet.  Näheres 
beschließt  der  Bewertungsausschuss  bis 
31. Dezember 2009.

1.1.6  Qualitätsbezogene  Son-
derbedarfsfeststellung 

Im Falle einer qualitätsbezogenen Sonder-
bedarfsfeststellung gemäß Abschnitt 7 der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie  entscheiden 
die  Partner  der  Gesamtverträge,  welcher 
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Punktwert  zur  Vergütung  dieser  Leistun-
gen anzuwenden ist. 

1.1.7 Vergütung nach Beendi-
gung der Unterversorgung 
oder drohenden Unterversor-
gung 

Wird  für  einen  Planungsbereich  festge-
stellt,  dass  keine  Unterversorgung  oder 
drohende Unterversorgung mehr herrscht, 
so werden allen Ärzten, die zu dem Zeit-
punkt  der  Feststellung  der  Regelversor-
gung zugelassen waren, die zuvor gezahl-
ten  Punktwerte  (Unterversorgung  I  oder 
Unterversorgung II) für fünf weitere Jahre 
weiter  vergütet.  Die Partner der Gesamt-
verträge können den Zeitraum auf bis zu 
acht Jahre verlängern.

1.1.8 Sonderregelung bei Vor-
liegen eines lokalen Versor-
gungsbedarfs gemäß § 34a Be-
darfsplanungs-Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses

Bei Vorliegen eines lokalen Versorgungs-
bedarfs in einem ansonsten überversorg-
ten  Planungsbereich  ist  in  der  entspre-
chenden  Bezugsregion  für  die  Ärzte  des 
betroffenen Fachgebietes der Regelpunkt-
wert anzuwenden.

1.1.9  Fremdkassenzahlungs-
ausgleich

Leistungen  im  Fremdkassenzahlungsaus-
gleich  werden  mit  dem  Regelpunktwert 
vergütet.  

1.1.10 Das Regelleistungsvolu-
men übersteigende Leistungen

Das  Regelleistungsvolumen  übersteigen-
de  Leistungen  in  der  morbiditätsbezoge-
nen  Gesamtvergütung  werden  mit  dem 
sich  ergebenden  KV-spezifischen  ab-
gestaffelten  Restpunktwert  des  Versor-
gungsbereichs  gemäß  gesondertem  Be-

schluss ohne Differenzierung nach Versor-
gungsgraden vergütet.

1.1.11 Einbezug psychothera-
peutischer Leistungen 

Der Erweiterte Bewertungsausschuss stellt 
fest, dass die Festlegung von Zuschlägen 
zum  Orientierungswert  bei  Unterversor-
gung und von Abschlägen  vom Orientie-
rungswert  bei  Überversorgung  gemäß  § 
87 Abs. 2e Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V zur 
Gewährleistung  einer  angemessenen 
Höhe  der  Vergütung  psychotherapeuti-
scher  Leistungen  nicht  in  Widerspruch 
steht.

1.2 Höhe der Orientierungswer-
te bei Unter- und Überversor-
gung 

1.2.1 Versorgungsmaßspezifi-
scher Zuschlag bzw. Abschlag 

1. Die Höhe der Orientierungswerte Unter-
versorgung I und II (gemäß § 87 Abs. 2e 
Nr. 2 SGB V) berechnet sich aus einem 
versorgungsmaßspezifischen Zuschlag bei 
Unterversorgung zum Orientierungswert 
Regelfall gem. § 87 Abs. 2e Nr. 1 SGB V. 
Dieser Zuschlag ist wie folgt festgelegt.
 

2. Die Höhe der Orientierungswerte Über-
versorgung I und II (gemäß § 87 Abs. 2e 
Nr.  3  SGB V) berechnet  sich aus einem 
versorgungsmaßspezifischen Abschlag bei 
Überversorgung  vorn  Orientierungswert 
Regelfall gem. § 87 Abs. 2e Nr. 1 SGB V. 
Dieser Abschlag ist wie folgtfestgelegt. 
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1.2.2 Konvergenzregel für Ärz-
te in überversorgten Planungs-
bereichen 

1. Für Ärzte, die bereits vor dem 1. Janu-
ar 2010 oder mit Wirkung zum 1. Janu-
ar 2010 in Planungsbereichen zugelas-
sen waren, in denen einer der Orientie-
rungswerte  Überversorgung  I  bzw.  II 
Anwendung findet, findet im Jahr 2010 
der  Orientierungswert  Regelversor-
gung Anwendung. In den Jahren 2011 
bis  2016  findet  für  diese  Ärzte  eine 
Konvergenzphase  Anwendung.  Der 
Abschlag in der Konvergenzphase für 
diese  Ärzte  wird  dadurch  ermittelt, 
dass der Wert der Tabelle in Anlage 1 
Ziffer  2  mit  dem  Konvergenzfaktor  A 
multipliziert wird.

Der Konvergenzfaktor A beträgt:

2011:  0,1  
2012:  0,2  
2013:  0,3  
2014:  0,5  
2015:  0,7  
2016:  0,9  

2. Für Ärzte, die zwischen dem 1. Januar 
2010  und  dem  31.  Dezember  2011 
eine  Praxis  in  Planungsbereichen  er-
werben,  in  denen  einer  der  Orientie-
rungswerte  Überversorgung  I  bzw.  II 
Anwendung findet, findet im Jahr 2010 
der  Orientierungswert  Regelversor-
gung Anwendung. Für diese Ärzte fin-
det  für  die  Abschläge  in  den  Jahren 
2011 bis  2013  eine  Konvergenzrege-
lung Anwendung. 
Der Abschlag in der Konvergenzphase 
für diese Ärzte wird dadurch ermittelt, 

dass der Wert der Tabelle in Anlage 1 
Ziffer  2  mit  dem  Konvergenzfaktor  B 
multipliziert wird. 

Der Konvergenzfaktor B beträgt:

2011:  0,1  
2012:  0,4  
2013:  0,7  

1.3  Berücksichtigung  bei  der 
Ermittlung  der  morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung 

Für  die  Ermittlung der  morbiditätsbeding-
ten  Gesamtvergütung  (Beschluss  Teil  B) 
ist dieser Beschluss entsprechend zu be-
rücksichtigen und die Zahlungen sind un-
terjährig zu korrigieren; hierzu vereinbaren 
die Gesamtvertragspartner Näheres.

Der Erweiterte Bewertungsausschuss for-
dert die Partner der Bundesmantelverträge 
auf, bis zum 30. September 2009 die not-
wendigen  Maßnahmen  zur  Umsetzung 
dieses  Beschlusses  in  den vertragsärztli-
chen  Abrechnungsdaten  des  Einzelfall-
nachweises  zu  vereinbaren  und  in  der 
Vereinbarung  über  den  Datenträgeraus-
tausch nach § 295b Abs. 3 SGB V mit Wir-
kung zum 1. Januar 2010 zu regeln. Dar-
über  hinaus  haben  die  Partner  der  Bun-
desmantelverträge bis zum 30. September 
2009 über die Abbildung der aus diesem 
Beschlussteil  resultierenden  Änderungen 
der  Abrechnung,  insbesondere  den  Aus-
weis  der  jeweiligen  Orientierungswerte 
(bei Unter- bzw.  Überversorgung I  und II 
sowie bei Regelversorgung) und der damit 
in  Zusammenhang  stehenden  Leistungs-
menge im Formblatt 3 zu regeln.

2.  Einrichtung  einer  Arbeits-
gruppe 

1.  Der  Erweiterte  Bewertungsausschuss 
beauftragt  die  Trägerorganisationen  des 
Bewertungsausschusses unter Beteiligung 
des Instituts des Bewertungsausschusses 
und ggf. unter Beteiligung des Gemeinsa-
men  Bundesausschusses  eine  Arbeits-
gruppe  einzurichten.  Die  Arbeitsgruppe 
wird  damit  beauftragt,  auf  der  Grundlage 
der Regelungen in Nr. 1 unter Berücksich-
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tigung  der  vom  Gemeinsamen  Bundes-
ausschuss geplanten Änderungen der Be-
darfsplanungs-Richtlinie  sowie  unter  Ent-
wicklung  geeigneter  Regelungen  für  die 
unter  Ziffer  2.  angesprochenen  Sachver-
halte bis zum 31. Juli  2010 Umsetzungs-
fragen zu bearbeiten und die Ergebnisse 
dem Bewertungsausschuss vorzulegen.

2.  Die  Arbeitsgruppe  soll  insbesondere 
auch prüfen, 

a.wie die vom Gesetzgeber intendier-
te Steuerung des Niederlassungsver-
haltens wirksam und zeitnah umge-
setzt werden kann, 

b. inwieweit  und  ggf.  in  wel-
cher Form die in § 87 Abs. 2e Satz 3 
SGB  V  gesetzlich  angelegte  über-
gangs-  weise  Differenzierung  der 
Orientierungswerte  bei  Überversor-
gung für Altärzte und für praxisüber-
nehmende Ärzte rechtssicher umge-
setzt werden kann, 

c.inwieweit und ggf. in welcher Form 
arztgruppendifferenzierende  Rege-
lungen zu treffen sind und die über-
wiegend oder vollständig psychothe-
rapeutisch tätigen Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten  unter  Berück-
sichtigung  der  fortlaufenden  Recht-
sprechung und der Regelungen des 
GKV-OrgWG zu den Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten  mit 
einbezogen werden können, 

d. inwieweit  unerwünschte 
Wechselwirkungen  mit  anderen 
Steuerungsinstrumenten der vertrag-
särztlichen  Vergütung  auftreten  und 
wie diese vermieden werden können, 
ohne  das  Ziel  des  Gesetzgebers, 
dass  die  Niederlassung  steuernde 
Wirkungen  entfaltet  werden  sollen, 
zu beeinträchtigen, 

e.inwieweit  für  Auftragsleistungen 
nach den Gebührenordnungspositio-
nen  des  Einheitlichen  Bewertungs-
maßstabes  abweichende  Regelun-
gen zu treffen sind,

f. inwieweit  die überbezirkliche Inan-
spruchnahme von Leistungen beson-
dere Regelungen erfordert, 

g. wie unterschiedliche Punkt-
werte bei Kooperationsstrukturen ad-
ministriert und Fehlanreize unterbun-
den werden können, 

h. inwieweit  Regelungen  zur 
Anpassung der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung und zu deren Be-
reinigung im Zusammenhang mit Se-
lektivverträgen zu treffen sind, 

i. in welcher Form ergänzende Rege-
lungen für die kassenseitige Abrech-
nung zu treffen sind, 

j. welche Anpassungen der Regelun-
gen zur Berechnung und Anpassung 
der  arzt-  und  praxisbezogenen  Re-
gelleistungsvolumen  erforderlich 
werden, 

k. ob und wie eine eventuelle 
Neugliederung  der  Planungsbezirke 
durch  den  Gemeinsamen  Bundes-
ausschuss in das Konzept unter Be-
rücksichtigung  der  mittel-  und  lang-
fristigen  Entwicklung  des  Versor-
gungsbedarfs  einbezogen  werden 
kann, 

l. ob  Ausnahmeregelungen  für  den 
lokalen  Versorgungsbedarf  sinnvoll 
sind, 

m. ob  vorgesehen  werden 
kann,  dass  für  Minderausgaben 
durch Abschläge von den Punktwer-
ten in über- versorgten Gebieten, so-
weit  sie  Mehrausgaben  durch  Zu-
schläge in unterversorgten Gebieten 
übersteigen, eine Rückstellung gebil-
det wird,  die gemeinsam, ggf.  über-
bezirklich, von Kassenärztlichen Ver-
einigungen und Krankenkassen ins-
besondere  zum Zweck  des  Abbaus 
bestehender  oder  drohende  Unter-
versorgung  bewirtschaftet  wird,  und 
wie ein solcher Ausgleich organisiert 
werden soll. 

3. Der Bewertungsausschuss wird auf Ba-
sis  des  Ergebnisses  der  Arbeitsgruppe 
prüfen,  inwieweit  Änderungen  der  Rege-
lungen  in  Nr.  1  erforderlich  sind. 
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3. Anmerkungen

Die Einführung der Regelleistungsvolumen 
(RLV) und die damit verbundene Honorar-
entwicklung wird ab 2010 noch intranspa-
renter.

Neben  der  Tatsache,  dass  ab  2010  die 
Fallzahlen des Jahres 2009 zugrunde ge-
legt  werden,  und dies  im Sinne des Be-
handlungsfalles und nicht mehr des Arzt-
falles kommen die quartalsmäßig neu er-
mittelten Fallwerte hinzu. Fallwerte,  die – 
wie  2009  von  Quartal  zu  Quartal  -  neu 
festgelegt  werden,  jedoch  autark  gegen-
über den Fallwerten des Jahres 2009. D.h. 
hier  werden bereits erste Veränderungen 
zu verzeichnen sein.

Weiterhin kommen Änderungen - facharzt-
gruppenspezifisch - hinzu, die die Zusam-
mensetzung der zu erbringenden Leistun-
gen im RLV-Bereich bzw. außer-RLV-Be-
reich betreffen. „Wandern“ Leistungen zwi-
schen diesen Bereich hin oder  her,  bzw. 
wird der Umfang der gesetzlichen Leistun-
gen verändert, sind Einflüsse auf die Höhe 
des Honorars vorprogrammiert.

Des weitren soll  der derzeitige Punktwert 
von 0,035001 € auf 0,035048 € angepasst 
werden. Ein weiterer Veränderungsfaktor.

Die  Beschlüsse  über  die  Anpassung  der 
RLV  zum  01.01.2010  aus  Gründen  der 
Über- bzw. Unterversorgung - Bedarfspla-
nung über das Honorar -  tun nunmehr ihr 
übriges  dazu,  die  Veränderungsprozesse 
im Honorarbereich undurchsichtiger zu ge-
stalten.

Zukünftig wird also das Honorar in Abhän-
gig zur Frage der Über- oder Unterversor-
gung im Planungs- bzw. Zulassungsbezirk 
stehen, da die Ausschüsse dazu aufgeru-
fen sind, diese Honorarstrukturen entspre-
chend der Bedarfsplanung umzusetzen.

D.h., dass ab 01.01.2010 der Arzt aus die-
sem  Gesichtspunkt  allein  heraus  mit  ei-
nem deutlich geringeren Honorar rechnen 
muss, denn bisher.

Die  Auswirkungen  für  Bestandspraxen 
mögen sich auf Grund gefestigter Kosten-
strukturen  noch  im  Rahmen  des  mögli-

chen halten (zurzeit ist diese Aussage le-
diglich eine Annahme zur Betrachtung ei-
nes möglichen Szenarios;  der Wahrheits-
gehalt wird sich erst bei Umsetzung dieses 
Beschlusses  herausstellen),  doch  wie 
sieht  es  aus,  wenn  die  Praxis  veräußert 
wird? 

Erfahrungsgemäß  ist  der  Erwerber  allein 
aufgrund  der  Kaufsituation  einem  größe-
ren  Kostendruck  ausgesetzt,  denn  der 
Veräußerer. Zins und Tilgung drücken die 
zur  Verfügung stehende Liquidität  gewal-
tig.  Auf Grund geringerer Einnahmen we-
gen  „Einpreisung  in  überversorgtem  Ge-
biet“ wird sich in diesen Fällen die Renta-
bilität  beim Erwerber deutlich anders dar-
stellen, als beim Veräußerer. Die sinkende 
Rentabilität  wiederum führt  zu geringeren 
Praxiswerten, die auf Basis eines Ertrags-
wertverfahrens (in der Praxis Standard) er-
mittelt werden.

Umgekehrt  könnte  man nunmehr  vermu-
ten, dass in unterversorgten Gebieten die 
Praxiswerte steigen, weil hier höhere Ein-
nahmen auf Grund der Zuschläge wegen 
Unterversorgung  zu  erwirtschaften  sind. 
Doch  wird  hier  damit  zu  rechnen  sein, 
dass dies ein Trugschluss ist, denn sobald 
die Unterversorgung eliminiert ist, werden 
nur noch Honorare auf Basis Regelversor-
gung  gezahlt.  Das  Honorar-Mehr  wegen 
Unterversorgung  ist  also  ein  befristetes 
Honorar-Mehr,  wobei  keiner  der  Beteilig-
ten  einschätzen  kann,  wie  lange  dieses 
Honorar-Mehr gezahlt wird, weil nicht fest-
steht,  wie  lange die Unterversorgung an-
hält.  Sicher  wird  nur  eins  sein  können 
(aber  nicht  müssen!!),  das  Regelhonorar 
dürfte  stabil  bleiben,  da  Abschläge  auf 
Grund  Übersorgung  nicht  zu  befürchten 
sein dürften.

Wer jetzt  meint,  dass die Regelungen zu 
den RLV in der  Bundesrepublik  zu einer 
einheitlichen Honorarstruktur  führen,  wie 
es der  Gesetzgeber  ursprünglich  als  Ziel 
avisiert  hatte,  sieht  sich getäuscht.  Allein 
die anstehenden Maßnahmen zur Anpas-
sung der RLV zum 01.01.2010 aus Grün-
den der Über- bzw. Unterversorgung bein-
halten zahlreiche Escape-Klauseln, die es 
den Bewertungsausschüssen ermöglichen 
zahlreiche Sonderreglungen zu treffen. 
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