
1 
 

Erläuterungen zum Honorarbescheid III/2016 
 
Zu Beginn sei nochmals kurz die jetzige Systematik der Strukturzuschläge mit den 
Obergrenzen dargestellt. 
 
Auf Wochenbasis:  
Bei einem vollen Sitz gibt es bis zur 18. genehmigungspflichtigen Sitzung keinen Zuschlag, 
von der 18. bis zur 36. genehmigungspflichtigen Sitzung den vollen Zuschlag von jeweils 
14,92 € in 2016 pro Sitzung. Von der 37. bis zur 42. Sitzung gibt es noch den halben 
Zuschlag. Danach werden die Behandlungsstunden nicht mehr mit Zuschlägen versehen. 
Bei einem halben Sitz gibt es bis zur 9. genehmigungspflichtigen Sitzung keinen Zuschlag, 
von der 9. bis zur 18. genehmigungspflichtigen Sitzung den vollen Zuschlag von jeweils 
14,92 € in 2016 pro Sitzung. Von der 19. bis zur 21. Sitzung gibt es noch den halben 
Zuschlag. Danach werden die Behandlungsstunden nicht mehr mit Zuschlägen versehen. 
 
Die komplizierten Berechnungen des Zuschlagsfaktors dienen dazu, diese Wochensystematik 
umzurechnen auf 10,75 Wochen im Quartal und die Zuschläge gleichmäßig auf alle 
geleisteten genehmigungspflichtigen Sitzungen zu verteilen. 
 
In den Abrechnungen durch die KV wird das - in Punkten ausgedrückt - folgendermaßen 
aussehen: 
 
- bei vollen Praxissitzen mit Punktzahlen zwischen 162.733 und 325.467 pro Quartal 

wird der Zuschlag mit einem Quotienten zwischen 0 und 0,5 multipliziert und zu jeder 
Sitzung addiert. Zwischen 325.467 und 379.711 Punkten bleibt dieser Quotient bei 0,5 
stehen. Darüber hinaus bleibt die Summe der Zuschläge in Euro gleich. Das heißt, 
dass weitere Sitzungen keinen Zuschlag mehr bekommen. Rechnerisch wirkt sich das 
so aus, dass der von der KV errechnete Quotient, mit dem der Zuschlag multipliziert 
wird, dann wieder kleiner als 0,5 wird. 

 
- Bei halben Sitzen gilt: zwischen 81.366 und 162.733 steigt die  Quote bis auf 0,5. 

Zwischen 162.733 und 189.855 bleibt sie bei konstant 0,5. Darüber hinaus gibt es 
keinen weiteren Zuschlag, d.h. die Quote sinkt, die Gesamtsumme der Zuschläge in 
Euro bleibt ab der 21. Sitzung konstant. 

 
- Für Viertel- oder Dreiviertel-Sitze gilt dies entsprechend. 
  
 
Nachdem der Zuschlagsfaktor künftig nicht mehr über 0,5 bzw. 50% steigen kann, 
empfehlen wir wie auch schon im letzten Quartal allen Psychotherapeuten das 
Einreichen eines Widerspruchs, ganz unabhängig vom Auslastungsgrad! 
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Wenn Sie selber Ihre Zuschläge ausrechnen oder die Berechnungen Ihrer KV überprüfen 
wollen, dann nutzen Sie bitte den bvvp-Honorarrechner. Die aktuellen Versionen für ganze 
und halbe Sitze, die auch das Jahr 2017 beinhalten, finden Sie im Anhang. 
 
Weiterhin nichts Neues gibt es bei der Berechnung der Gruppenzuschläge für die 
tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie. Zur Erinnerung: Hier 
wurde übersehen, dass im Gegensatz zur VT-Großgruppe der Kalkulation 100 Minuten statt 
50 Minuten zugrunde gelegt sind, die Strukturzuschläge also im Verhältnis zu gering sind.  
Noch immer haben sich KBV und Kassen nicht geeinigt, wie sie mit dieser 
Ungleichbehandlung verfahren wollen. Die Terminierung im Bewertungsausschuss ist 
weiterhin unklar.  
 

Nochmals zur Samstagsziffer: Nach einem Urteil des BSG können Psychologische 
Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nun auch die 
sogenannte Samstagsziffer abrechnen. Der bisherigen Differenzierung zu den ärztlichen 
Psychotherapeuten liege keine anerkennenswerte sachliche Rechtfertigung zugrunde, 
begründete das Gericht seine Entscheidung.  
Diese Ziffer 01102 kann nun jedem Patienten zugesetzt werden, der Samstags zwischen 7 und 
14 Uhr in der Praxis behandelt wird. Die Ziffer bringt mit 101 Punkten einen Zuschlag von 
10,54 € pro Sitzung. Die KBV hatte gefordert, dass die Ziffer als neue Leistung für die PP 
und KJP zunächst extrabudgetär vergütet wird. Dies lehnten die Kassen ab. Folglich wird die 
Samstagsziffer wie alle anderen Restleistungen innerhalb der gedeckelten Gesamtvergütung 
in vielen KVen nur quotiert vergütet.  
Das BSG hatte dem Bewertungsausschuss die Auflage erteilt, den EBM bis spätestens Mitte 
2017 zu ändern. Man sollte es nicht glauben, aber manchmal ist der Bewertungsausschuss 
richtig schnell. Die Nummer 5 der Präambel zum Abschnitt 23.1 EBM wurde bereits 
angepasst. Diese Anpassung gilt rückwirkend zum 1. April 2005, als der neue EBM 
verabschiedet wurde, aber nur für nicht bestandskräftige Honorarbescheide.  
Sollten Sie also die Samstagsziffer abgerechnet haben, und wurde diese dann von der 
KV gestrichen, dann können Sie Ihren noch offenen Honorarbescheid erweitern um die 
Beanstandung der Streichung.  
 
 
1. Ergebnisse der Honorarverhandlungen von KBV und Kassen für 2017 
 
In den Honorarverhandlungen auf Bundesebene für 2017 wurde eine Erhöhung der 
Orientierungspunktwerts OPW um 0,9 % auf 10,5300 Cent vereinbart. Diese Erhöhung 
schlägt sich bei uns auf jede einzelne Leistung direkt nieder. Dieses Ergebnis ist insofern 
beachtlich, als die Kassen zunächst mit der Forderung einer Nullrunde in die Verhandlungen 
gingen. Der OPW bildet die Kostensteigerungen ab, und diese sind aufgrund einer eher 
deflationären Wirtschaftslage und Niedrigzinsen kaum nachzuweisen. Entscheidend für die 
Steigerung war dann der Nachweis des Anstiegs der Gehälter von Oberärzten und 
medizinischen Fachangestellten in den Kliniken. Der Anstieg des OPW bringt bundesweit 
insgesamt 315 Millionen Euro mehr in die Gesamtvergütung. 
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Die genehmigungspflichtige Einzelsitzung wird nun mit 841 Punkten x 10,53 Cents = 88,56 € 
(vorher 87,77 €) vergütet, die Probatorik mit 621 Punkten x 10,53 = 65,39 € (vorher 64,81 €) 
vergütet.  
 
Die Pauschalen zur Förderung der fachärztlichen Grundversorgung PFG 23216 und 22216 
(164 Punkte) werden nun mit 17,26 € vergütet. In den meisten KVen unterliegen diese 
Grundversorgerpauschalen allerdings einer für alle grundversorgenden Fachärzte 
einheitlichen Quotierung. Der extrabudgetäre Zuschlag auf die Pauschalen beträgt mit 44 
Punkten  nun 4,63 € und wird nicht quotiert.  
Die Grundversorgerpauschalen werden in den meisten KVen automatisch den Patienten, die 
die Kriterien erfüllen, durch die KV hinzugefügt. Bitte vergewissern Sie sich, wie das von 
Ihrer KV gehandhabt wird. Gegebenenfalls müssen Sie die Ziffern selber eintragen! Die KV 
schickt Ihnen mit dem Honorarbescheid eine Frequenzstatistik der zugesetzten Ziffern zu, 
anhand derer Sie die korrekte Abrechnung überprüfen können. 
 
Diese neuen Preise gelten erst ab dem jetzigen 1. Quartal 2017! 
 
   
2. Der Bewertungsausschuss und die Folgen 
 
Zur Erinnerung: Die vom BSG klar definierten Kriterien zur Berechnung unserer 
Mindestvergütung  werden im Beschluss des Bewertungsausschusses vom 22.09.2015 
unterlaufen, indem in der Berechnungsformel zur Ermittlung der Höhe der Punktzahlen im 
EBM, die eine angemessene Vergütung psychotherapeutischer Leistungen gewährleisten soll, 
ein Teil der Betriebskosten (Personalkosten) der in der Formel verwendeten maximal 
ausgelasteten Psychotherapiepraxis herausgenommen und als Zuschlag ab einer bestimmten 
Auslastungsgrenze gestaffelt nach Auslastungsgrad vergütet wird. Damit wird er faktisch für 
fast alle Kollegen zu einem Abschlag (im Verhältnis zur angemessenen Vergütung je 
Zeiteinheit). Mit anderen Worten: Je entfernter die eigene reale Auslastung mit Leistungen 
nach den EBM-Ziffern 35200ff von der vom BSG definierten Maximalauslastung von 36 
Sitzungen in 43 Wochen = 1.548 Psychotherapiesitzungen im Jahr bzw. 387 im Quartal 
gelegen hat, desto weiter weicht der als Zuschlag umbenannte Abschlag von dem ab, was 
jedem als einheitliche Bewertung aller genehmigungspflichtigen Leistungen zustehen würde. 
Die rechtskonforme Einpreisung der Personalkosten in jede Leistung würde ein Plus von 
derzeit etwa 7,50 € ab der ersten Einzelsitzung aus Kap. 35.2 bringen! Nach der 
ausgebliebenen Beanstandung durch das BMG bleibt uns nun mal wieder nur der schon lange 
bekannte Weg: Klage und Rechtsprechung vor dem Bundessozialgericht.  
 
Ihre Rechtsansprüche können Sie nur offenhalten, indem Sie rechtzeitig und bitte erst 
nach Erhalt des Honorarbescheids Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Honorarbescheids bei der für Sie zuständigen 
KV vorliegen. Ohne Widerspruch haben Sie keinen Anspruch auf Nachvergütungen! 
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3. Erläuterungen zu den Widerspruchsformularen 
 
Wir haben für Sie folgendes Widerspruchsformular vorbereitet:  
 
bvvp-Widerspruch III/16 (Psychotherapie) 
für ärztliche Psychotherapeut(inn)en, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut(inn)en, 
Psychologische Psychotherapeut(inn)en, Fachärzt(inn)e(n) für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie  
und – soweit sie ohne RLV abrechnen – Fachärzt(inn)e(n) für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Kinder-und-Jugendlichen-Psychiater(innen) und Nervenärzt(inn)e(n).  
 
 
Zum Widerspruchstext für Psychotherapeuten: 

 
Genehmigungspflichtige Leistungen und Probatorik 
Sowohl die genehmigungspflichtigen Leistungen als auch die probatorischen Sitzungen 
werden weiterhin extrabudgetär, d.h. außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu 
100% der Euro-Gebührenordnung vergütet.  
 
Wie im Vorquartal richtet sich der Widerspruch gegen die Vergütungshöhe dieser Leistungen. 
Der Bewertungsausschuss war nach einem BSG-Urteil gehalten, spätestens ab dem Jahr 2010 
die Angemessenheit der Vergütung für die genehmigungspflichtigen Leistungen zu prüfen 
und ggf. neu zu kalkulieren. Dabei sind die Einkommenszuwächse der Vergleichsgruppe 
(Fachgruppenmix) und ein neu angepasster Betriebskostenansatz in der Berechnungsformel 
für die maximal ausgelastete Psychotherapiepraxis und somit für unser Mindesthonorar zu 
berücksichtigen. Der Beschluss liegt nun vor, genügt aber nach unserer rechtlich fundierten 
und überprüften Meinung den BSG-Vorgaben nicht!  
 
Wir empfehlen daher dringend, mit Ihrem Widerspruch die eigenen Rechtsansprüche zu 
wahren.    
 
 
 
bvvp, Januar 2017 


