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wirtschaft & recht�urteil bundessozialgericht

Hauptinhalt des Urteils ist die
grundsätzliche Verpflichtung, eine
Verrechnung zwischen  verschiede-

nen Prüfmechanismen vorzunehmen. Be-
troffen waren in dem zu entscheidenden Fall
die nebeneinanderlaufenden Kürzungen
Degression und HVM. Obwohl z.B. die Ver-
rechnung zwischen HVM und Wirtschaft-
lichkeitsprüfung nicht Gegenstand des Ur-
teils war, kann aus diesem der Grundsatz
hergeleitet werden, dass eine Doppelbelas-
tung nicht möglich ist. Bei der Kombination
von Wirtschaftlichkeitsprüfung und HVM
bleibt lediglich offen, wer nun eine Verrech-
nung vorzunehmen hat. Entweder die KZV
– im Rahmen des HVM – oder der Prüfungs-
bzw. Beschwerdeausschuss – dann im Rah-
men der Wirtschaftlichkeitsprüfung. 
Bei der Kombination zwischen HVM und
Degression hat das BSG nunmehr festge-
stellt, dass von der eingereichten Punkt-
menge zunächst die Degression abzuzie-
hen ist und auf dieser Grundlage (einge-
reichte Punktmenge minus Degression)
der HVM zu berechnen ist. Das BSG führt
hierzu aus:
Die Abschöpfung der Degressionsbeträge
und ihre Weitergabe an die Krankenkassen
ist vorrangig vor der Verteilung der 
Gesamtvergütungen an die Vertrags-
zahnärzte. Aus Inhalt, Systematik, Sinn
und Zweck sowie Entstehungsgeschichte
der Degressionsbestimmungen folgt, dass
die mit der Punktwertdegression vorgese-
hene Begünstigung der Krankenkassen
nicht durch Regelungen auf der HVM-
Ebene vermindert werden darf.“

Weiter heißt es wie folgt: „Die Punktwertde-
gression gemäß § 85 Abs. 4b ff SGB V schließt
eine weitere Beschränkung der Honoraran-
sprüche der Vertragszahnärzte durch Rege-
lungen in einem HVM, die die gesetzlich vor-
gegebenen Begrenzungen des Anstiegs der
Gesamtvergütungen bei der Honorarvertei-
lung umsetzen sollen, nicht generell aus.“ Ab-
schließend führt das BSG aber wie folgt aus:
Allerdings erfordert die für die Honorarver-
teilung maßgebende Bestimmung des § 85
Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. dem aus Art 12
i.V.m. Art 3 Abs. 1 Grundgesetz abzuleiten-
den Grundsatz der Honorarverteilungsge-
rechtigkeit, dass bei HVM-Begrenzungsmaß-
nahmen die Verringerung des Honoraran-
spruchs auf Grund der Punktwertdegression
berücksichtigt wird. Es ist sachwidrig, von ei-
nem Honoraranspruch, der bereits durch die
Degression vermindert ist, ohne Rücksicht
hierauf zusätzlich einen Honorarabzug durch
eine HVM-Begrenzung vorzunehmen. Die
KZV muss bei der Anwendung von HVM-
Honorarbegrenzungen beachten, ob bzw. in-
wieweit sie hierdurch die honorarmäßige
Grundlage für einen Degressionsabzug besei-
tigt, und ggf. den Degressionsabzug mit dem
HVM-Honorarabzug verrechnen, d.h. die-
sen vermindern.“ Die Frage, inwieweit der
Zahnarzt eine Doppel- oder gar Mehrfachbe-
lastung dergestalt über sich ergehen lassen
muss, dass die verschiedenen Kürzungsme-
chanismen grundsätzlich nebeneinander an-
gewandt werden, wurde also zu Gunsten des
Zahnarztes entschieden.  Mit Blick auf dieses
positive Urteil sollte jeder Zahnarzt seine ent-
sprechenden Ansprüche auch durchsetzen.�
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Seit einigen Tagen liegt das bisher lediglich in den Leitsätzen be-
kannte Urteil des Bundessozialgerichts vom 21.05.2003 (Aktenzei-

chen: B 6 KA 24/02 R) auch in den Entscheidungsgründen zu der
oben benannten Rechtsfrage vor. Aus diesen Gründen sind einige
grundsätzliche Dinge herauszulesen, welche auch für viele andere

KZV-Verfahren von großer Bedeutung sein können.
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