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Rechtsprechung für das Gesundheitswesen

Honorarverteilungsverträge ab 2005 wegen Verstoßes gegen § 85 Abs. 4 SGB V unwirksam

Das BSG hat entschieden, dass die wenigsten Honorarverteilungsverträge seit dem 2. Quartal 2005 die gesetzlichen 
Vorgaben des § 85 Abs. 4 SGB V erfüllen. Geklagt hatte ein Arzt für Allgemeinmedizin, der die Neuberechnung seines 
Honorars für das Quartal II/2005 begehrte, da die Honorarverteilungsregelungen, auf deren Grundlage der Honorar-
bescheid ergangen sei, unwirksam seien. Hauptargument des Arztes war es, dass entgegen des § 85 Abs. 4 S. 7 SGB V 
keine arztgruppenspezifischen Grenzwerte mit festen Punktwerten festgelegt worden seien. 

Das BSG folgte dieser Argumentation und entschied, dass die Honorarverteilung ab 2005 unwirksam sei. 

Gemäß § 85 Abs. 4 SGB V sollten von den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und Ersatzkassen Regelleistungsvolumina gebildet werden. Diese sollten gemäß § 85 Abs. 4 S. 7 SGB V 
für eine vorher festgelegte (arztgruppenspezifische) Leistungsmenge feste – kalkulierbare – Punktwerte vorsehen. 

Wichtige zu erfüllenden Vorgaben waren dabei die Festlegung arztgruppenspezifischer Grenzwerte, insbesondere 
jedoch die Bestimmung fester Punktwerte. Sinn und Zweck der Vorschrift  war und ist es, den Ärzten Kalkulationssi-
cherheit hinsichtlich ihrer Praxisumsätze und -einkommen zu geben. In den meisten Honorarverteilungsverträgen 
(auch jenen der KV Westfalen-Lippe) wurden aber sog. floatende Punktwerte festgelegt. Die Höhe des Punktwertes 
errechnete sich nach dem Verhältnis zwischen dem Honorarvolumen für die Arztgruppe und der Summe der den 
Ärzten der Gruppe zuerkannten Punktzahlen. Dies führte bei den Ärzten zu einem geringeren oder höheren Punkt-
wert abhängig davon, ob die Ärzte eine größere oder niedrigere Punktmenge abrechneten. Es gab hinsichtlich der 
Honorarvergütung dadurch keine Kontinuität. Dieser Spielraum war jedoch nicht vom Gesetzgeber vorgesehen und 
verstieß gegen die Vorgabe des § 85 Abs. 4 S. 7 SGB V. Auch anderweitige Rechtfertigungen, weshalb ein Abweichen 
von den festen Punktwerten geboten gewesen sei, ließ das BSG nicht zu. Es entschied, dass das Festlegen fester 
Punktwerte zentrales Element der Vorschrift ist. Zudem hätte die Möglichkeit bestanden, dass die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Krankenkassen auf die Schaffung einer großzügigeren Gesetzesregelung (keine festen Punkt-
werte) hingewirkt hätten. Von dieser Option hätten sie jedoch keinen Gebrauch gemacht.
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Hinweis: Grundlage der Entscheidung des BSG waren die vier Honorarverteilungsverträge, die die Kassenärztliche 
Vereinigung Baden-Württemberg mit den Krankenkassen und Ersatzkassen schlossen. Die Feststellung der Unwirk-
samkeit dieser Honorarverteilungsverträge lässt sich auch auf jene Verträge der Kassenärztlichen Vereinigung Westfa-
len-Lippe übertragen. Zwar gibt es lediglich eine Entscheidung des LSG Nordrhein-Westfalen vom 08.09.2010, die 
den Honorarverteilungsvertrag der KV Nordrhein für unwirksam erklärt. 

Das Sozialgericht Dortmund hält auch den Honorarverteilungsvertrag der KV Westfalen-Lippe ab dem Quartal II/2005 
für unwirksam. Sofern Sie also Widerspruch oder bereits Klage gegen die Honorarbescheide seit dem Quartal II/2005 
eingelegt haben und über diese noch nicht entschieden wurde, haben Sie derzeit noch die Möglichkeit, rückwirkend 
Honorar einzufordern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Bereitschaft der Kassenärztlichen Vereinigung Westfa-
len-Lippe, Honorarzahlung rückwirkend zu leisten, nicht überstrapaziert werden darf. Es besteht auch die Option der 
KV Westfalen-Lippe, sich verurteilen zu lassen. Bei einer Verurteilung wäre die KV WL lediglich dazu veranlasst, neue 
Bescheide zu erlassen, bei denen Sie nicht unbedingt in den Genuss weiterer Honorarzahlungen gelangen, da rück-
schauend das zu verteilende Volumen feststeht.  
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Integrierte Versorgung – Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen mit Kostenträgern

Die integrierte Versorgung nach §§ 140 a ff SGB V und der Abschluss derartiger Verträge mit den Krankenkassen wird 
in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Insbesondere ist deren Neuregelung durch das GKV-Modernisie-
rungsgesetz (GMG) für die wachsende Bedeutung ausschlaggebend. 

Der Abschluss der sog. Integrierten Versorgungsverträge (IV-Verträge) wurde erheblich vereinfacht. Ziel ist es, die 
starre Aufgabenteilung zwischen der ambulanten und stationären Versorgung zu durchbrechen. Dadurch soll eine 
stärker an den Versorgungsbedürfnissen der Patienten orientierte Behandlung geschaffen werden. Zudem bietet der 
Abschluss der IV-Verträge den Vertragsärzten die Möglichkeit, medizinisch und wirtschaftlich individuelle für richtig 
erachtete Konzepte weitgehend ohne gesetzliche Beschränkung umzusetzen. Diese Einflussnahme ist im Kollektivver-
tragssystem nicht möglich. 

Bei dem Abschluss eines Integrationsvertrages sind jedoch unter anderem nachfolgende Aspekte zu berücksichtigen. 
Wichtig ist zunächst, dass die Bezeichnung der Vertragspartner deutlich hervorgetan wird. Dies beruht darauf, dass 
explizit ersichtlich sein muss, wer aufseiten der Leistungserbringer (Ärzte, Krankenhäuser, medizinische Versorgungs-
zentren usw.) Vertragspartner ist. Dies muss eindeutig aus dem Vertrag hervorgehen, da dies für die Leistungspflich-
ten und die Haftung von erheblicher Bedeutung ist. Insbesondere sollte geregelt sein, ob jeder Leistungserbringer 
 allein alle Leistungen der Integrationsversorgung schuldet. Bedeutsam ist diese Regelung für Vertragsärzte, wenn an 
einem Vertrag auch ein Krankenhaus beteiligt ist. Bei einer Kündigung des Vertrages durch das Krankenhaus stellt sich 
dann die Frage, ob die Vertragsärzte auch die Durchführung der Operationen schulden. Sofern sie derartige Leistun-
gen nicht selbst erbringen können, tragen sie das Risiko, einen neuen Vertragspartner finden zu müssen, um den 
Vertrag erfüllen zu können. Daher ist es wichtig, für diesen Fall eine Regelung diesbezüglich zu treffen. 

Des Weiteren ist bei einem IV-Vertrag festzulegen, welche Ziele und Inhalte verfolgt werden sollten. Es muss eine 
exakte Beschreibung der Indikation und des zu versorgenden Personenkreises erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass sowohl im positiven als auch im negativen Sinne eine Abgrenzung erfolgt, damit eine genaue Indikation (welche 
Erkrankungen, welcher Patientenkreis) dem Vertrag zu entnehmen ist. 

Relevant ist in diesem Zusammenhang auch, die Versorgungsregion in dem IV-Vertrag zu bestimmen. Nicht erforder-
lich ist eine solche Festlegung, wenn die Leistungserbringer allesamt aus derselben Region stammen. 

Der Vertrag sollte zudem einen genauen Leistungskatalog enthalten. Zum einen ist zur Bestimmung der Leistungs-
pflichten gegenüber den teilnahmeberechtigten Versicherten wichtig, zum anderen kann nur dann die notwendige 
Vergütung umfassend und verlässlich kalkuliert werden. Neben den medizinischen Leistungen sollten auch die nicht-
ärztlichen Leistungen umschrieben werden. 

Im Gegenzug muss der IV-Vertrag dann natürlich auch die Vergütungsleistungen durch die Krankenkassen enthalten. 

Neben Vorschriften des Datenschutzes muss der IV-Vertrag letztlich auch besondere Kündigungsregelungen enthal-
ten. Dabei muss im Auge behalten werden, dass die Umstellung auf dieses System einer gewissen zeitlichen Erpro-
bungsphase bedarf, auf der anderen Seite im Falle eines Misserfolges jedoch keine zu lange Bindung an den Vertrag 
existieren darf. Kündigungsfristen von drei bis sechs Monaten erscheinen in diesem Zusammenhang angemessen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die integrierende Versorgung gemäß §§ 140 a ff SGB V eine Option für die 
Vertragsärzte darstellt, mit den Krankenkassen über bestimmte Leistungen zu verhandeln, die im Rahmen der Kollek-
tivverträge ausgeschlossen sind. Dadurch können Berührungsängste und Feindbilder abgebaut werden.

Hinweis: Im Rahmen der integrierten Versorgung gibt es verschiedene Modelle, diese vertraglich mit den Kranken-
kassen zu regeln. Sofern Sie diesbezüglich Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
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