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VertreterVersammlung

Neuer Honorarverteilungsmaßstab 
und Änderung der Verfahrensordnung 
Plausibilitätsprüfung
Bericht von der 76. Vertreterversammlung der KV Sachsen am 13. Mai 2020

Aufgrund der wichtigen Themen fand die Vertreterversamm-
lung trotz der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie 
als Präsenzveranstaltung unter Beachtung entsprechender 
Hygienemaßnahmen und des Infektionsschutzes statt. Zu den 
Hauptthemen der Tagesordnung zählten die Änderung des 
Honorarverteilungsmaßstabes (HVM), der Not-HVM sowie die 
Neugestaltung der Verfahrensordnung Plausibilitätsprüfung. 
Weitere Beschlüsse wurden zu Detailregelungen zur Erhebung 
der Bereitschaftsdienst-Umlage und zur Änderung der Abrech-
nungsordnung gefasst.

Zum Auftakt der Vertreterversammlung verabschiedete der 
Vorsitzende der Vertreterversammlung, Dr. Stefan Windau, 
den ehemaligen Geschäftsführer und Leiter der Struktureinheit 
Bereitschaftsdienstreform, Herrn Dieter Gerlich, in den Ruhe-
stand und dankte ihm für seinen Einsatz für die KV Sachsen. 
Der gebürtige Mainzer und Diplom-Mathematiker kann nun 
auf eine langjährige erfolgreiche berufliche Laufbahn, zunächst 
bei der KV Hessen und später bei der KV Sachsen, in verschie-
denen Positionen, u. a. als Geschäftsführer der Bezirksgeschäfts-
stelle Leipzig, zurückblicken. Anschließend begrüßte Dr. Windau 
die Referatsleiterin, Frau Andrea Keßler, aus dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, den Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, 
Herrn Erik Bodendieck, den Ehrenvorsitzenden der KV  Sachsen, 
Dr. Hans-Jürgen Hommel, sowie alle Vorsitzenden der Be-
ratenden Fachausschüsse und die Mitglieder der Vertreter-
versammlung. Mit 37 stimmberechtigten Teilnehmern wurde 
die Beschlussfähigkeit festgestellt.

Bericht des Vorsitzenden der Vertreterversammlung:  
Krankenhausentlastungsgesetz in der Corona-Pandemie

Dr. Stefan Windau bedankte sich bei den sächsischen Ärzten 
und Psychotherapeuten, die in einer so noch nie dagewesenen 
Pandemielage die Versorgung der sächsischen Bevölkerung 
sichergestellt haben. Auch habe der Aufruf der KV  Sachsen 
an die  Ärzte schaft zum freiwilligen Dienst im Rahmen der 
Corona- Hotline, in den Corona-Anlaufpraxen und der Abfrage 
zu einer möglichen Tätigkeit in den Fieberambulanzen oder 
schwerpunkt mäßig in der eigenen Praxis zu einem zahlreichen 
und erfreulich positiven Rücklauf geführt. 

Die KV Sachsen konnte mittels eines schriftlichen Umlauf-
verfahrens der Vertreterversammlung den Not-HVM zügig 

verabschieden. Dieser Not-HVM wurde in der Vertreterversamm-
lung am 13. Mai nochmals vollumfänglich bestätigt. Er schafft die 
Voraussetzungen für Ausgleichzahlungen für Honorarminderun-
gen, die sich in Folge pandemiebedingter verminderter Inan-
spruchnahme ärztlicher Leistungen ergeben haben dürften. Die 
KV Sachsen leistet unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für 
das 1. bis maximal 4. Quartal 2020 Ausgleichszahlungen an ver-
tragsärztliche Leistungserbringer, um diesen die Fortführung des 
ambulanten Versorgungauftrages trotz der Folgen der aktuellen 
Corona-Pandemie zu ermöglichen. Vorrausetzung dafür ist aber 
die vollumfängliche Wahrnehmung des Versorgungsauftrages. 

Vorstand und Hauptausschuss hatten den Not-HVM sehr schnell 
konzipiert. Das COVID19-Krankenhausentlastungsgesetz, wel-
ches kurz danach verabschiedet wurde, bildet nun dafür auch 
die gesetzliche Grundlage. Inhalt dieses Gesetzes ist unter an-
derem, dass in Fällen von Pandemie, Naturkatastrophen etc. die 
Kassenärztlichen Vereinigungen Regelungen zu treffen haben, 
die es den Vertragsärzten und -psychotherapeuten ermöglicht, 
ihre Praxis im gewohnten Umfang fortführen zu können, auch 
wenn die Fallzahlen pandemiebedingt rückläufig sind. 

Kritisch bewertete Dr. Windau, dass es nach wie vor keine gesi-
cherte Datenlage zur Ausbreitung des Corona-Virus in der Bevöl-
kerung gibt. Er forderte entsprechende flächendeckende reprä-
sentative Tests für ganz Deutschland! Deutlich zu erkennen sei 
der Spagat der Regierung zwischen dem Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung und den ökonomischen Erfordernissen einer funk-
tionierenden Wirtschaft.

Geschäftsbericht des Vorstandsvorsitzenden:  
Zwischenfazit für die KV Sachsen zur Corona-Situation 

Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen, 
resümierte, dass im Laufe der Pandemieentwicklung schon seit 
Ende Februar viel durch die KV Sachsen getan und zum Teil in 
kürzester Zeit umgesetzt wurde. Zu diesen Aktivitäten zäh-
len: ein telefonischer ärztlicher Beratungsdienst, ein aktueller 
Corona- Informationsbereich im Internet, zahlreiche Schnell-
informationen an die Ärzte per E-Mail und Fax, die Einrichtung 
von Anlaufpraxen zur Testung auf das Virus, die Beschaffung 
und Verteilung von Schutzausrüstung, die schnelle Öffnung der 
Videosprechstunden und die Erarbeitung eines Not-HVM. Trotz 
der pandemiebedingten Einschränkungen und der zusätzlichen 
Aufgaben haben die Mitarbeiter der KV Sachsen in dieser Zeit 
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das Kerngeschäft ihrer Verwaltungsaufgaben weiterführen und 
den Regelbetrieb aufrechterhalten können. Dr. Heckemann 
betonte, es sei richtig gewesen, in dieser Ausnahmesituation 
schnell zu handeln und Verantwortung zu übernehmen, wenn-
gleich es durchaus berechtigt sei, dieses Handeln im Detail zu 
hinter fragen. Eine abschließende Bewertung werde jedoch erst 
nach dem Ende der Pandemie möglich sein.

Der Forderung der Wissenschaft und auch von Dr. Windau nach 
repräsentativen, bevölkerungsbezogenen Tests auf das Corona- 
Virus schloß sich Dr. Heckemann an und fügte hinzu, dass regel-
mäßig auch Tests im Umfeld besonders gefährdeter Personen 
durchgeführt werden müssten. Auch hinterfragte er die RKI- 
Vorgabe, wonach klinisch Gesunde nicht getestet werden dür-
fen, was nach wie vor die dringend erforderliche Testung des 
Personals der ambulanten und stationären Altenpflege verhin-
dert. Geradezu grotesk erscheint in diesem Kontext, dass z. B. für 
Profifußballer Testkapazitäten bereit gestellt werden.

Im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und auch perspek-
tivisch geht es nicht nur darum, Ärzte und Psychotherapeuten 
zu finden, die sich über ihre Praxistätigkeit hinaus engagieren, 
sondern gleichfalls darum, diesen adäquate Arbeitsbedingun-
gen zur Verfügung zu stellen, denn Organisation, Sicherheit und 
Vergütung müssen gewährleistet sein.

Änderungen des Honorarverteilungsmaßstabes

Dr. Heckemann stellte die Änderungsanträge zum Honorar-
verteilungsmaßstab (HVM) vor. Zunächst erwähnte er noch 
einmal, dass die Modellberechnungen für die geplanten 
HVM- Änderungen primär auf Basis des Jahres 2018 erfolgten. 

Allerdings konstatierte er, dass erste Berechnungen auf Basis des 
Jahres 2019 eine vergleichbare Auswirkung zeigen.

Ein bedeutsamer Aspekt besteht in der Anpassung der Gesamt-
vergütungsanteile der Vergleichsgruppen durch schrittweise 
Annäherung an die mittleren Vergütungsquoten im budgetier-
ten Honorarbereich der beiden Versorgungsbereiche auf Basis 
der Leistungserbringung im Jahr 2019. Die Änderungen durch 
die Reform des EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) wurden 
dabei berücksichtigt. Erläuternd führte Dr. Heckemann aus, dass 
die Umverteilung im haus- und kinderärztlichen Versorgungs-
bereich nur geringfügige Auswirkungen haben wird. Dadurch 
ist es möglich, die HVM-Änderungen im hausärztlichen Bereich 
ohne Konvergenzphase vorzunehmen. 

Eine sofortige und komplette Umsetzung im fachärztlichen 
Versorgungsbereich ist dagegen aufgrund der großen Umver-
teilungswirkungen nicht in einem Schritt realisierbar, da dies 
die Sicherstellung der Versorgung gefährden würde. Aus die-
sem Grunde sollte im fachärztlichen Versorgungsbereich 
eine Konvergenz regelung gelten. Das heißt, die Korridore 
werden – über die Jahre betrachtet – immer schmaler ( siehe 
Grafik unten). Hierfür wird der Korridor der ersten 4 Quartale 
(+/– 7 Prozent) auf +/– 4,5 Prozent in den Quartalen 5 bis 8 und 
auf +/– 2 Prozent ab dem 9. Quartal nach Inkrafttreten verklei-
nert, so dass die Aufteilungsverhältnisse schrittweise an die tat-
sächliche Leistungserbringung im Jahr 2019 und die Umbewer-
tungen durch die EBM-Reform angenähert werden.

Damit soll der Konflikt zwischen möglichst geringen Honorar-
verwerfungen und einer hohen Rechtssicherheit angemessen 
aufgelöst werden, wie Dr. Heckemann erläuterte. 

Konvergenz der Fachgruppen und Korridorbildung im HVM
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Die HVM-Änderungen sollen ab dem Folgequartal, in dem 
die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufgeho-
ben wird, in Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt würde der 
Not-HVM außer Kraft treten.

Im Anschluss diskutierten die Vertreter umfassend die Konver-
genzregelung. Während einerseits Kritik an einer möglichen 
Ungleichverteilung der Gelder geübt wurde, verwiesen ande-
re auf die Notwendigkeit, die EBM-Reform zu berücksichtigen. 
Dr. Sylvia Krug, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
KV Sachsen, argumentierte, dass nunmehr eine größere Chan-
cengleichheit bei der Honorarverteilung über die Fachgruppen 
hinweg entsteht. Zusätzlich verdeutlichte Dr. Heckemann die 
Rechtssicherheit der zu beschließenden Konvergenzregelung. 
Im Ergebnis wurde der Änderungsantrag mit einer großen Mehr-
heit durch die Vertreterversammlung angenommen.

Als weitere Anträge wurden der Entfall des Vorwegabzuges zur 
Vergütung der kinder- und jugendpsychiatrischen Gespräche 
sowie die vorläufige Zuordnung zur Finanzierung von neuen Ge-
bührenordnungspositionen (GOP) durch die Vertreterversamm-
lung angenommen.

Not-Honorarverteilungsmaßstab 

Zudem bestätigten die Mitglieder den im schriftlichen Umlauf-
verfahren gefassten Beschluss zu den Ausgleichszahlungen 
an betroffene Praxen im Rahmen des COVID-19-Krankenhaus-
entlastungsgesetzes, um den ambulanten Versorgungsauftrag 
der Vertragsärzte und -psychotherapeuten sicherzustellen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie besteht die dringende Not-
wendigkeit, ärztliche Leistungen, soweit medizinisch vertretbar, 
telefonisch zu erbringen. Hierfür wird durch die HVM-Änderung 
die Möglichkeit der Förderung der entsprechenden ärztlichen 
Aufwendungen geschaffen. 

Änderung der Verfahrensordnung Plausibilitätsprüfung

Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Sachsen, 
Dr. Sylvia Krug, beantragte Änderungen der Verfahrensord-
nung über den Inhalt und die Durchführung der Plausibilitäts-
prüfungen zum 1. Januar 2021. Die Mitglieder beschlossen, dass 
ab diesem Zeitpunkt quartalsgleiche Prüfungen umgesetzt 
werden sollen. Die Entscheidung zum Verfahren trifft weiterhin 
grundsätzlich der Plausibilitätsausschuss, es sei denn, die Verwal-
tung kann das Verfahren abschließend entscheiden. Auch die-
sem Antrag wurde durch die Vertreterversammlung zugestimmt.

Auftrag zu Verhandlungen mit den Kassenverbänden zu 
Versorgungsaufträgen 

Dr. Grit Richter-Huhn, Vorsitzende des Regionalausschusses 
Dresden, beantragte, dass der Vorstand der KV Sachsen Ver-
handlungen mit den Kassenverbänden in Sachsen im Rahmen 
von EGV-Leistungen der Sonderverträge unter den Bedingun-
gen der Corona-Pandemie aufnehmen solle. Konkret geht es 
um die Anpassung der Verträge zur Durchführung der Struktu-
rierten Behandlungsprogramme (DMP) an die Bedingungen der 
Corona- Pandemie. Im Besonderen handelt es sich um das Proce-
dere der Durchführung notwendiger Schulungsleistungen z. B. 
im Rahmen des DMP Diabetes mellitus. Die Vertreterversamm-
lung stimmte zu, den Vorstand mit der Aufnahme von Verhand-
lungen mit den Kassenverbänden zu beauftragen.

Erhebung der Bereitschaftsdienst-Umlage und Änderung 
der Abrechnungsordnung

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Dr. Hagen Bruder, stell-
te den aktuellen Handlungsbedarf hinsichtlich der Sonderrege-
lungen zur Bereitschaftsdienst-Umlage vor. Diese Regelungen 
für spezielle Praxiskonstellationen wurden einstimmig durch die 
Vertreterversammlung angenommen.

– Öffentlichkeitsarbeit / kbb-led –

Dr. Sylvia Krug, Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Dr. Grit Richter-Huhn, Vorsitzende des Regionalausschusses Dresden
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