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Die berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen sind 3 Bereichen zugeordnet:
II. Arztgruppenübergreifende allgemeine Gebührenordnungspositionen,•
III. Arztgruppenspezifische Gebührenordnungspositionen,•
IV. Arztgruppenübergreifende bei spezifischen Voraussetzungen berechnungsfähige Gebührenordnungs-•
positionen.

Kostenpauschalen stellen einen eigenständigen Bereich V dar.

Kommentar:

Die arztgruppenübergreifenden allgemeinen und die arztgruppenspezifischen Gebührenordnungspositio-
nen unterliegen dem Berufsordnungs-Gebot, welches besagt, dass der Arzt nur die Leistungen erbringen
darf, die er beherrscht und auch nur die, die seinem Fachgebiet zugeordnet werden können nach der
Maßgabe der Weiterbildungsordnungen der Ärztekammern.

Alle anderen, die „fachfremden“ Leistungen, sind grundsätzlich nicht abrechnungsfähig, auch wenn sie im
arztgruppenübergreifenden Kapitel des EBM mit aufgeführt sind.

Arztgruppenübergreifende spezielle Gebührenordnungspositionen setzen bei der Berechnung
besondere Fachkundenachweise,•
besondere apparative Anforderungen,•
besondere Teilnahme an Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V und•
besondere in den entsprechenden Kapiteln bzw. Abschnitten und Präambeln zur Voraussetzung der•
Abrechnung aufgeführten Kriterien 

voraus (siehe I 1.6).

Kostenpauschalen sind keine Leistungen, die Kostenerstattung ist deshalb auch gesondert aufgeführt.
Kosten müssen auch nicht von Ärzten allein induziert sein, auch Patienten können direkt Kosten in der
 Praxis verursachen (Befundanforderungen etc.).

Die arztgruppenspezifischen Gebührenordnungspositionen werden in Gebührenordnungspositionen des
hausärztlichen und des fachärztlichen Versorgungsbereichs unterteilt.

In den arztgruppenspezifischen Kapiteln bzw. Abschnitten sind entweder durch Aufzählung der Gebühren-
ordnungspositionen in den jeweiligen Präambeln oder Auflistung im Kapitel bzw. Abschnitt alle von einer
Arztgruppe berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen angegeben.

Gebührenordnungspositionen, deren Berechnung an ein Gebiet, eine Schwerpunktkompetenz (Teilgebiet),
eine Zusatzweiterbildung oder sonstige Kriterien gebunden ist, setzen das Führen der Bezeichnung, die
darauf basierende Zulassung oder eine genehmigte Anstellung und/oder die Erfüllung der Kriterien voraus.
Die Berechnung von Leistungen, für die es vertragliche Vereinbarungen gemäß § 135 Abs. 1 oder Abs. 2
SGB V gibt, setzen die für die Berechnung der Leistungen notwendige Genehmigung durch die Kassen-
ärztliche Vereinigung voraus. Beschäftigt der Vertragsarzt einen angestellten Arzt, kann der Vertragsarzt
die erbrachten Leistungen seines angestellten Arztes auf der Basis des Beschlusses des Zulassungs -
ausschusses berechnen.

Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend.

1.2 Zuordnung der Gebührenordnungspositionen in Bereiche

1.2.1 Zuordnung von Gebührenordnungspositionen zu Versorgungsbereichen

1.2.2 Berechnungsfähige Gebührenordnungspositionen einer Arztgruppe

1.3 Qualifikationsvoraussetzungen

I
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Hinweis:

Werden genehmigungspflichtige Leistungen in einer Vertragsarztpraxis oder einem MVZ durch angestellte
Ärzte erbracht, ist es für die Abrechnung dieser Leistung ausreichend, wenn nur der angestellte Arzt die
Voraussetzungen erfüllt. Er muss diese Leistung aber selbst durchführen.

Anforderungen, die sich auf eine bestimmte apparative Ausstattung oder räumlich gebundene Voraus -
setzungen der Strukturqualität beziehen oder auf Praxisräume bezogene bestimmte Qualitätssicherungs-
verfahren bedingen, sind immer betriebsstättenbezogen zu erfüllen. 

Arztgruppenübergreifende allgemeine Gebührenordnungspositionen können, sofern diese in den Prä -
ambeln zu den Kapiteln für die einzelnen Arztgruppen (III Arztgruppenspezifische Gebührenordnungs -
positionen) aufgeführt sind, von jedem Vertragsarzt unter Berücksichtigung der berufsrechtlichen Ver-
pflichtung zur grundsätzlichen Beschränkung der ärztlichen Tätigkeit auf das jeweilige Gebiet oder das
Gebiet eines angestellten Arztes sowie unter Beachtung entsprechender vertraglicher Bestimmungen
(z. B. Kinder-Richtlinien, Früherkennungs-Richtlinien) berechnet werden.

Kommentar:

Arztgruppeübergreifende allgemeine Gebührenordnungspositionen dürfen von jedem Vertragsarzt abge-
rechnet werden, es sei denn, die Abrechnungsfähigkeit ist durch die Bestimmung des Berufsrechtes oder
durch die Richtlinie des G-BA eingeschränkt.

In diesem Fall sind die von einer Arztgruppe berechnungsfähigen arztgruppenübergreifenden allgemeinen
Leistungen in den Präambeln der arztgruppenspezifischen Kapitel abschließend aufgeführt. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass die arztgruppenübergreifenden allgemeinen Gebührenordnungspositionen,
die in der Präambel eines Kapitels nicht genannt werden, auch von dieser Arztgruppe nicht abgerechnet
werden können (z. B. weil sie in der Versicherten- oder Grundpauschale enthalten sind).

Arztgruppenspezifische Gebührenordnungspositionen können nur von den in der Präambel des entspre-
chenden Kapitels bzw. Abschnitts genannten Vertragsärzten berechnet werden, sofern sie die dort auf -
geführten Kriterien erfüllen oder einen Arzt angestellt haben, der die dort aufgeführten Kriterien erfüllt.

Arztgruppenübergreifende spezielle Gebührenordnungspositionen setzen bei der Berechnung besondere
Fachkundenachweise, apparative Anforderungen, die Teilnahme an Maßnahmen zur Qualitätssicherung
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V und die in den entsprechenden Kapiteln bzw. Abschnitten und Präambeln zur
Voraussetzung der Berechnung aufgeführten Kriterien voraus.

Die Berechnung von arztgruppenübergreifenden speziellen Gebührenordnungspositionen setzt weiterhin
voraus, dass diese in den Präambeln zu den Kapiteln für die einzelnen Arztgruppen (III Arztgruppenspezi -
fische Gebührenordnungspositionen) aufgeführt sind.

1.4 Arztgruppenübergreifende allgemeine Gebührenordnungspositionen

1.5 Arztgruppenspezifische Gebührenordnungspositionen

1.6 Arztgruppenübergreifende bei speziellen Voraussetzungen 
berechnungsfähige Gebührenordnungspositionen 

(Arztgruppenübergreifende spezielle Gebührenordnungspositionen)
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