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Im Blickpunkt der Auseinandersetzun-
gen steht der Honorarverteilungsmaß-
stab (HVM), der abstrakt festlegt, wel-

ches Honorar der einzelne Zahnarzt erhält.
Über die Rechtmäßigkeit eines solchen
HVM hatte das Landessozialgericht (LSG)
Niedersachsen-Bremen in dem hier zu be-
sprechenden Fall zu entscheiden, an dem
die Verfasser als Bevollmächtigte zweier
Zahnärzte beteiligt waren. Mit Urteil vom
27. Oktober 2004 (Az.: L 3 KA 44/04) hat
das LSG den HVM 1999 der KZV Nieder-
sachsen für nichtig erklärt; dies betrifft
4.823 Zahnärzte und eine zu verteilende
Gesamtvergütung von 1,421 Milliarden
DM. Im Folgenden soll dargestellt werden,
welchen rechtlichen Anforderungen ein
HVM nach Auffassung des LSG genügen
muss, um vor Gericht Bestand zu haben.

Grundzüge der Honorarverteilung
Den jeweiligen KZVen wird bei der Auf-
stellung des HVM, den die Vertreterver-
sammlung als Satzung beschließt, weit ge-
hende Gestaltungsfreiheit eingeräumt, weil
– nach Auffassung des Bundessozialge-
richts – niemand besser darüber entschei-
den könne, wie die Gesamtvergütung unter
Berücksichtigung der örtlichen Besonder-
heiten sachgemäß unter den Zahnärzten zu
verteilen sei. Wegen dieses Gestaltungs-
spielraums überprüfen die Gerichte nicht,
ob der erlassene HVM die zweckmäßigste,
vernünftigste und gerechteste Lösung ge-
funden hat. Vielmehr beschränkt sich die
Überprüfung eines HVM durch die Ge-
richte auf Einhaltung bestimmter Grenzen
des Gestaltungsspielraums, die den KZVen

auf Grund des Gesetzes (SGB V) und dem
Grundsatz der Honorarverteilungsgerech-
tigkeit gesetzt sind.

Grundsatz der leistungsproportiona-
len Vergütung 

Den wichtigsten Grundsatz der Honorar-
verteilung statuiert § 85 Abs. 4 S. 3 SGB V
wie folgt: „Bei der Verteilung der Gesamt-
vergütungen sind Art und Umfang der Leis-
tungen der Vertragsärzte zu Grunde zu le-
gen.“ Mit dieser Vorschrift wird der Grund-
satz der leistungsproportionalen Vergü-
tung festgeschrieben, d.h. prinzipiell hat
eine gleichmäßige Honorierung nach Ein-
zelleistungen auf der Grundlage der Punkt-
zahlen des Bewertungsmaßstabes zu erfol-
gen. Kurz: Was der Vertragsarzt arbeitet,
muss ihm grundsätzlich auch vergütet wer-
den. Bei dem Grundsatz der leistungspro-
portionalen Vergütung handelt es sich aber
eben nur um einen Grundsatz. Dieser kann
bereits dann eingeschränkt werden, wenn
die jeweilige KZV mit der Einschränkung
vom Gesetz gebilligte Zwecke verfolgt. Sol-
che anerkennenswerten Zielsetzungen
können beispielsweise die Verhinderung ei-
ner übermäßigen Ausdehnung der vertrags-
zahnärztlichen Tätigkeit oder die Ver-
pflichtung zur Sicherstellung der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung (Sicherstel-
lungsauftrag) sein.

Honorarbegrenzungsregelungen
In dem HVM aus dem Jahr 1999, den das
LSG „gekippt“ hat, wurde ein für alle Pra-
xen gleich hohes Jahresbudget von
239.000,– DM für konservierend-chirurgi-
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sche, Kieferbruch- und PAR-Leistungen
und 78.000,– DM für Zahnersatzleistun-
gen festgesetzt. Im Kern führte dies dazu,
dass alle Honoraranforderungen nur bis
zur Grenze dieses Budgets nach den vollen
Punktwerten vergütet werden. Alle Ho-
noraranforderungen auf Grund der von
den Zahnärzten eingereichten Abrech-
nungsergebnissen, die zu einer Überschrei-
tung des Budgets führten, wurden unab-
hängig von Art und Umfang der erbrachten
Leistungen lediglich mit einer sog. Restver-
gütungsquote von nur ca. 17 % bedient. Die
betroffenen Zahnärzte mussten also für ei-
nen Teil der von ihnen erbrachten Leistun-
gen Honorarkürzungen in Höhe von ca.
83 % hinnehmen. Die zuständige KZV ver-
teidigte das festgesetzte Jahresbudget mit
drei Argumenten: Erstens solle mit der Ein-
führung eines Jahresbudgets eine über-
mäßige Ausdehnung der vertragszahnärzt-
lichen Tätigkeit verhindert werden. Erst im
Laufe des Gerichtsverfahrens erklärte sie
zudem ferner, dass das Ziel der Honorarbe-
grenzung die Stützung der ca. 1.000 um-
satzschwächsten Praxen in ihrem Zustän-
digkeitsbereich sei. Schließlich wurde die
Honorarkürzung damit gerechtfertigt, dass
die Einführung eines Jahresbudgets der
Punktwertstabilisierung diene. Das LSG
hielt alle drei genannten Rechtfertigungs-
gründe nicht für überzeugend. Im Einzel-
nen begründete das LSG dies wie folgt:

Ausdehnung der vertragszahnärzt-
lichen Tätigkeit verhindern

Dass die KZVen Regelungen im HVM zur
Verhinderung einer übermäßigen Ausdeh-
nung erlassen sollen, ergibt sich bereits un-
mittelbar aus dem Gesetz. Was unter einer
übermäßigen Ausdehnung zu verstehen ist,
sagt das Gesetz indes nicht. Nach Ansicht
des LSG kann von einer übermäßigen Aus-
dehnung nur dann gesprochen werden,
wenn der Umfang der von einem Zahnarzt
erbrachten Leistungen befürchten lässt,
dass diese Leistungen mit Qualitätsmän-
geln behaftet sind. Da die KZVen natur-
gemäß nicht jeden einzelnen Zahnarzt da-
rauf überprüfen können, wann dessen Leis-
tungen qualitativ minderwertig ausfallen,
dürfen sie eine gewisse Pauschalisierung
vornehmen. Die KZVen verfügen daher für
die Einstufung, wann eine übermäßige Aus-
dehnung vorliegt, über einen Beurteilungs-
spielraum, dürfen aber die Grenzen nicht
willkürlich festlegen. Im vorliegenden Fall
hatte die KZV mehr oder wenig selbst zuge-

standen, dass sie nicht einschätzen könne,
wann eine übermäßige Ausdehnung vor-
liege. Insbesondere war für das Gericht
nicht erkennbar, aus welchem Grund die
KZV das Jahresbudget gerade in dieser be-
stimmten Höhe festgeschrieben hat. Aus-
schlaggebend war für das Gericht, dass das
Budget nur sehr knapp über dem durch-
schnittlichen Jahresabrechnungsergebnis
aller an der Honorarverteilung teilnehmen-
der Zahnärzte lag. Zudem müsse der jewei-
lige Zahnarzt bei einer Honorarbegren-
zung zur Verhinderung der übermäßigen
Ausdehnung bereits zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung vorhersehen können,
ob seine Tätigkeit übermäßig ausgedehnt
ist oder nicht. Dies war hier nicht der Fall,
da der HVM eine Regelung vorsah, wonach
das Jahresbudget abhängig von der Höhe
der Gesamtvergütung und der Anzahl der
an der Honorarverteilung teilnehmenden
Ärzte war. Dadurch wurde das Budget der-
art flexibel, dass keiner der betroffenen
Zahnärzte wissen konnte, wie hoch das
Budget letzten Endes ausfallen würde. 

Stützung umsatzschwacher Praxen 
Rechtlich ist umstritten, ob Regelungen mit
dem Ziel einer Stützung umsatzschwacher
Praxen überhaupt in einen HVM aufgenom-
men werden dürfen. In der mündlichen Ver-
handlung gab das LSG zu erkennen, dass es
an der Zulässigkeit einer solchen Regelung
in einem HVM generell zweifle. Hierfür
spricht unserer Auffassung nach, dass die
Tätigkeit eines Vertragsarztes freiberuflich
ist und nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts auch bleiben soll.
Lenkende stattliche Eingriffe in den Wettbe-
werb unter Freiberuflern sind daher kein
zulässiges Ziel eines HVM. Für das Gericht
stand jedenfalls fest, dass die Einführung ei-
nes Jahresbudgets überhaupt nicht einer
Stützung umsatzschwacher Praxen dienen
sollte. Vielmehr wollte die zuständige KZV
für die Mehrheit ihrer Mitglieder sicherstel-
len, dass diese ein Honorar nach Maßgabe
des vollen Punktwerts erhält. Ca. 77 % der
Praxen im Zuständigkeitsbereich der KZV
seien nämlich nicht vom Jahresbudget be-
troffen. All diese und nicht nur wenige um-
satzschwache Praxen sollten von der Ein-
führung des Jahresbudgets bzw. der Hono-
rierung zum vollen Punktwert profitieren.

Zur Punktwertstabilisierung
Schließlich verneinte das LSG eine Recht-
fertigung der Budgetierung wegen der
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beabsichtigten Punktwertstabilisierung.
Grundsätzlich sei zwar anerkannt, dass ein
HVM Honorarbegrenzungen zur Verhinde-
rung eines Punktwerteverfalls vorsehen
dürfe. Mit solchen Regelungen könne für die
betroffenen Zahnärzte eine gewisse Pla-
nungs- und Kalkulationssicherheit gewähr-
leistet werden. Im vorliegenden Fall bean-
standete das Gericht aber, dass das Budget
für alle Zahnärzte grundsätzlich gleich hoch
sei. Auf den Sicherstellungsauftrag könne
sich die KZV bereits deshalb nicht berufen,
weil das festgesetzte Budget nicht auf den
Versorgungsbedarf abstelle. Es berücksich-
tige zudem nicht die unterschiedliche Anzahl
von Patienten, die unterschiedlichen Stand-
orte sowie die unterschiedlichen Arten der
erbrachten Leistungen. Zwar sei den KZVen
eine gewisse Typisierung gestattet, dies
setzte aber voraus, dass die Umstände zu-
mindest in etwa gleich gestaltet sind. Dies sei
hier nicht der Fall, da der Versorgungsgrad
in den unterschiedlichen Bereichen zwischen
ca. 67 % und 140 % schwanke. Zudem wies
das Gericht zutreffend darauf hin, dass die
auf Grund der Budgetierung vorgenomme-
nen Honorarkürzungen unverhältnismäßig
seien. Selbst bei der höchsten Stufe der ge-
setzlichen Degressionsregelungen sei ledig-
lich eine Kürzung des Honorars von nur
40% vorgesehen, sodass die im vorliegenden
Fall vorgenommene Kürzung um über 80 %
nicht rechtmäßig sei.

Kein „Trittbrettfahrer-Effekt“
Ein für unzulässig erachteter HVM kann nur
indirekt zur Überprüfung durch das Gericht
gestellt werden, indem mit Widerspruch und
anschließender Klage gegen den Honorarbe-
scheid vorgegangen wird, der auf der Grund-
lage des HVM ergeht. Hält das Sozialgericht
einen HVM für rechtswidrig, so kommt dies
grundsätzlich nur denjenigen Zahnärzten
zugute, die die ihnen gegenüber
ergangenen Honorarbescheide
mit Widerspruch und Klage an-
gefochten haben. Ist der Ho-
norarbescheid hingegen be-
standskräftig, wurde also bin-
nen eines Monats kein Wider-
spruch eingelegt und später
keine Klage erhoben, besteht
kein Anspruch auf Korrektur des
erlassenen Honorarbescheids.
Es gibt also grundsätzlich keinen
„Trittbrettfahrer-Effekt“. Viel-
mehr steht die Korrektur im Er-
messen der betroffenen KZV. Da

die KZV hierbei die finanziellen Auswirkun-
gen auf die Gesamtheit ihrer Mitglieder
berücksichtigen darf, wird es wohl regel-
mäßig zu keiner Korrektur kommen. Die
Kosten eines Widerspruchsverfahrens und
einer Klage sind verhältnismäßig gering. Der
Streitwert bestimmt sich nach der Differenz
zwischen dem Abrechnungsergebnis und
dem nach Maßgabe des Budgets zugeteilten
Honorar. Diese Differenz ist nach Auffas-
sung der Rechtsprechung sogar noch zu hal-
bieren, weil lediglich ein sog. Bescheidungs-
urteil begehrt wird.

Möglichkeiten und Grenzen der KZVen
Das Urteil des LSG zeigt auf, dass die 
KZVen bei der Gestaltung eines HVM zwar
weitreichende Freiheiten haben, sie aber
rechtliche Grenzen beachten müssen, die
ihr Gesetz und Verfassung (Berufsfreiheit,
Differenzierungsgebot, Verhältnismäßig-
keitsprinzip) setzen. Insbesondere müssen
sie dort, wo ihnen ein Beurteilungsspiel-
raum zusteht, diesen auch nachweislich
nutzen. Hierzu gehört insbesondere eine
sachgerechte Ermittlung der tatsächlichen,
insbesondere medizinischen Grundlagen.
Honorarbegrenzungen dürfen nicht will-
kürlich festgelegt werden. Das Urteil ver-
deutlich darüber hinaus, dass bei der Ge-
staltung eines HVM nicht alle Umstände je-
des einzelnen Falls berücksichtigt werden
können und müssen. Insoweit dürfen also
typische Fallgestaltungen zusammenge-
fasst und pauschalisiert werden. Eine sol-
che Typisierung ist aber dann unzulässig,
wenn hierbei völlig unterschiedlich gear-
tete Sachverhalte „über einen Kamm ge-
schoren“ werden. Ob dies im Einzelfall 
geschehen ist, kann naturgemäß nicht 
generell beantwortet werden, sondern be-
darf einer sorgfältigen Prüfung für jeden
einzelnen Fall. 
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