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Rechtswidrigkeit der EHV-Reform zum 1.7.2012:  

Rechtsprechung in Hessen 

Von Wibke Köppler, Rechtsanwältin und Fachanwältin im Medizinrecht 

Als KV-eigene Altersversorgung ist die Erweiterte Honorarverteilung (EHV) in Hessen 

deutschlandweit einmalig. Die KV Hessen hat die 1954 als Versorgungseinrichtung für 

invalide Ärzte und deren Angehörige geschaffene EHV im Jahr 2012 einer drastischen 

Reform unterzogen. Inzwischen haben sich die Gerichte mit der Reform befasst – und 

sie in Teilen für rechtswidrig erklärt.  

Die Systematik der Erweiterten Honorarverteilung (EHV) hat sich nach der Neuregelung zum 

1.7.2012 grundsätzlich geändert. Bisher wurden die Beiträge zur EHV, die von der KV 

verwaltet werden, prozentual vom Honorar der Vertragsärzte errechnet. Bis zu sechs Prozent 

des Honorars wurden so für die Alterssicherung eingestellt. Jetzt sehen die Grundsätze der 

Erweiterten Honorarverteilung ein neues Stufensystem mit neun Beitragsklassen vor. 

Die Eingruppierung in die jeweilige Beitragsklasse erfolgt, indem das Honorar des jeweiligen 

Arztes im Verhältnis zum Durchschnittshonorar im Vorvorjahr aller EHV-pflichtigen Ärzte 

betrachtet wird. Zu dem individuellen Jahreshonorar werden auch die Einnahmen für 

GKV-Leistungen aus Sonderverträgen und besondere Kostenanteile hinzugerechnet und 

können somit die Beitragsklasse verändern. Zugleich sieht das Regelwerk der GEHV vor, dass 

bei dem Fehlen von Werten aus Vergleichshonorar, nämlich im Falle der Neuaufnahme der 

vertragsärztlichen Tätigkeit bzw. der Übernahme einer Vertragsarztpraxis, eine grundsätzliche 

Eingruppierung in die Beitragsstufe 4 erfolgt, da keine verwendbaren Vorgängerwerte 

vorliegen.  

Beitragsklassenmodell: 

Beitragsstufe Anteil am 
Durchschnittshonorar 

Beitrag je 
Quartal 2012 / 2014 

1        0 – 25 %  627 €   / 661 € 

2 >   25 – 50 % 1.254 € / 1.322 € 

3 >   50 – 75 % 1.881 € / 1.983 € 

4 >   75 – 100 % 2.508 € / 2.642 € 

5 > 100 – 125 % 3.135 € / 3.303 € 

6 > 125 – 150 % 3.762 € / 3.964 € 

7 > 150 – 175 % 4.389 € / 4.625 € 

8 > 175 – 200 % 5.016 € / 5.284 € 

9 > 200 % und mehr 5.643 € / 5.945 € 

 

Die Einstufung in eine der Beitragsklassen wird durch schriftlichen Bescheid der KV Hessen 

für das gesamte Beitragsjahr vorgenommen.  

Ergänzender Vorstandsbeschluss erlassen 

In vereinzelten Fällen führt die Eingruppierung in eine der Beitragsklassen zu einer 

unverhältnismäßigen Belastung des Vertragsarztes, sodass der Vorstand der KV Hessen die 

GEHV in einem Vorstandsbeschluss durch weitere Vorgaben ergänzt hat.  
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Die Eingruppierung eines Vertragsarztes in eine andere bzw. niedrigere Beitragsklasse setzt 

nach dem Beschluss eine Veränderung des Tätigkeitsumfangs voraus und wird ausschließlich 

auf Antrag bzw. Widerspruchserhebung gewährt. Dabei ist es erforderlich, dass die zu 

verwendenden Ausgangswerte im Vorvorjahr fehlen. Ist dies der Fall, so werden diese Werte 

durch die späteren Werte aus dem Vorjahr ersetzt. Sofern diese Ausgangswerte ebenfalls 

nicht vorliegen, werden die ersten vier Quartale seit der Aufnahme der vertragsärztlichen 

Tätigkeit bzw. seit dem Eintreten der Veränderung der Praxisstruktur herangezogen. Sollten 

jedoch auch keine Werte aus vier zusammenhängenden Abrechnungsquartalen vorliegen, so 

erfolgt in diesen Fällen die Einstufung in die Beitragsklasse auf Basis einer Hochrechnung der 

vorhandenen Abrechnungsdaten zu einem Jahresgesamthonorar.  

Entscheidungen des Sozialgerichts Marburg 

Zugleich hat das Sozialgericht Marburg in seinen ersten Entscheidungen, die zu der Frage der 

Rechtmäßigkeit der Regelungen der GEHV in seinen Sitzungen im November und Dezember 

2014 ergingen, zu verschiedenen Einzelfragen Stellung genommen. Danach stellen sich die 

Berücksichtigung der aus Selektivverträgen zufließenden Honorare bei der 

Beitragsbemessung sowie die Beitragserhebung für angestellte Ärzte in einem MVZ bzw. 

einer BAG als zulässig dar.  

Rechtswidrige Regelungen 

Allerdings hat das SG Marburg hinsichtlich der  

- generellen Nichtberücksichtigung besonderer Kostenanteile  

- sowie der Bildung der als zu große erachteten Beitragsklassen  

einen Verstoß gegen den aus Artikel 3 Abs. 1 GG abzuleitenden Gleichbehandlungsgrundsatz 

erkannt. Dies folge nach der Rechtsauffassung des Gerichts, aus der unterschiedlichen 

Heranziehung der Vertragsärzte zur Finanzierung der EHV. Durch die Zuordnung der 

Beitragsstufe erfolgt eine Orientierung der EHV-Beiträge an dem Verhältnis zum 

Bruttoeinkommen. Danach werden tendenziell die unteren Beitragsklassen und innerhalb der 

Beitragsklassen die umsatzschwächeren Ärzte zu prozentual höheren Beiträgen veranlagt. 

Insbesondere sind bei der Verwendung der 9 Beitragsklassen Verzerrungen zu erkennen, da 

kein linearer Beitrag erhoben wird und keine Bemessungsgrenze besteht. Die Unterschiede, 

die auch zu erheblich unterschiedlichen prozentualen Beitragssätzen führen, die insbesondere 

bei den unteren Beitragsklassen erheblich größer sind, beruhen auf der großen Bandbreite der 

Beitragsklassen (vgl. dazu Urteile des SG Marburg vom 05.11.2014 sowie 10.12.2014 – Az.: S 

12 KA 537/13, S 12 KA 81/14S 12 KA 420/14 u. a.).  

Die in den bisherigen Klageverfahren ergangenen Urteile haben bislang keine Rechtskraft 

erlangt, da diese zur weiteren Rechtsprüfung beim Landessozialgericht Hessen in 2. Instanz 

vorgelegt wurden.    

Ungeklärte Fallvarianten 

Hingegen wurde in den Fällen des Erwerbs einer nach Bedarfsplanung neu eingerichteten 

Zulassung ebenso die Vorvorjahreswerte aus einem vorhergehenden Angestelltenverhältnis 

zugrunde gelegt, wobei die während der vertragsärztlichen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis 

bewirkten Honorare nicht dem Arzt zuzurechnen sind. Denn entgegen einer Verlegung des 
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Vertragsarztsitzes unter Beibehaltung der Zulassung stellt die vollständige Neuniederlassung 

in einer neu gegründeten Praxis eine vollständige veränderte Ausübung der vertragsärztlichen 

Tätigkeit dar. Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem Fall in den ersten Quartalen nur 

geringe Fallzahlen behandelt werden und eine Etablierung der Praxis noch nicht erfolgt ist. Als 

Folge überschreitet in diesen Fällen die Beitragshöhe oftmals das in einem Quartal überhaupt 

erzielte Nettoeinkommen.  

Auch die Ausübung einer Angestelltentätigkeit in einem nur eingeschränkten Umfang von 10, 

20 oder 30 Wochenstunden wird nicht von der GEHV erfasst. Der dabei verwandte 

Berechnungsmaßstab stellt hingegen ebenso das Durchschnittshonorar aller Vertragsärzte 

dar, ungeachtet dessen, dass diese bei der Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit in 

eigener Praxis durchschnittlich 60 Wochenstunden tätig sind und damit kein 

Vergleichsmaßstab für angestellte Ärzte darstellt.  

Verhaltensempfehlung 

Aufgrund der weiterhin streitigen und unklaren Rechtslage insbesondere hinsichtlich der Höhe 

der zu entrichtenden Beiträge ist dringend anzuraten, gegen jeden ergehenden Bescheid 

der KV Hessen zur EHV-Beitragsbemessung innerhalb eines Monats nach postalischer 

Zustellung schriftlich Widerspruch einzulegen und auf die geführten Musterverfahren zu 

verweisen. Sodann sollte das Ruhen des Verfahrens beantragt werden, um bei einer 

möglichen späteren höchstrichterlichen Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser und 

möglicher anderer Regelungen einen Anspruch auf Rückerstattung der überzahlten Beiträge 

zu erhalten.         

Dieses Vorgehen ist insbesondere in Fällen der vollständig neu aufgenommenen oder nur 

eingeschränkt oder anteilig ausgeübten vertragsärztlichen Tätigkeit bzw. der Beschäftigung 

von angestellten Ärzten anzuraten, sodass auf jeden Fall eine weitergehende juristische 

Prüfung der Einstufung zur Beitragsklasse erfolgt.  

Musterwiderspruch 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widerspruch 

Hiermit lege ich gegen den EHV-Beitragsbescheid für den Zeitraum 3/2015 bis 2/2016 vom 

30.04.2015, zugestellt am 4.5.2015, form- und fristgerecht Widerspruch ein. 

Eine Begründung erfolgt mit gesondertem Schreiben.  

Zugleich wird beantragt, das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, da zu den streitigen 

Rechtsfragen der Beitragsbemessung die rechtskräftige Entscheidung der Gerichte abzuwarten 

ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. M. Mustermann 
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Frau Wibke Köppler ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht in der Kanzlei 

Oelmüller & Partner GbR, Frankfurt am Main. Ihre Schwerpunkte sind Honorarverteilung, 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen, ärztliches und zahnärztliches Zulassungsrecht und Berufsrecht.  

Kontakt: 
Oelmüller & Partner GbR  
Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft 
Sonnemannstraße 3 
60314 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 9055977 0 
Fax.: 069 / 9055977 10 
E-Mail: Kanzlei@oelmueller-rechtsanwaelte.de 
www.oelmueller-rechtsanwaelte.de 
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