
 

 

04.08.2011 –  Ohne Fortbildungsbelege droht 

rechtmäßige Honorarkürzung 

Wenn der Arzt für die vorgeschriebene Fortbildung keine entsprechenden Nachweise hat, 

kann ihm das Honorar rechtmäßig gekürzt werden.    

Das Sozialgericht (SG) Marburg hat mit Urteil vom 23. März 2011 (Az: S 12 KA 695/10) 

entschieden, dass die durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) vorgenommene 

Honorarkürzung rechtmäßig ist, wenn der betroffene Arzt die erforderlichen 
Fortbildungsnachweise nicht vorlegen kann. 

Der Entscheidung liegt der Fall einer niedergelassenen Vertragsärztin zu Grunde, die sich mit 

dem Gang vor Gericht gegen eine 10-prozentige Kürzung der letzten drei 

Quartalsabrechnungen durch die KV wehren wollte. Erfolglos, wie jetzt das SG Marburg 
entschied. 

Nach Auffassung des Gerichts erfolgte die Kürzung zu Recht, da die zuständige KV gemäß 

Paragraf 95d Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) V zu einer solchen Kürzung verpflichtet sei. 

Gemäß Absatz 1 dieser Vorschrift ist „der Vertragsarzt verpflichtet, sich in dem Umfang 

fachlich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Fortentwicklung der zu seiner 

Berufsausübung in der vertragsärztlichen Versorgung erforderlichen Fachkenntnisse 

notwendig ist. Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin oder Psychotherapie entsprechen.“ 

Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht oder nicht vollständig, ist die KV 

verpflichtet, das an ihn zu zahlende Honorar aus der Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit 

für die ersten vier Quartale, die auf den Fünfjahreszeitraum folgen, um 10 vom Hundert zu 

kürzen, ab dem darauf folgenden Quartal um 25 vom Hundert. Die Regelung ist eindeutig. 

Insoweit konnte die betroffene Ärztin auch keine Änderung der Entscheidung mit dem 

Argument herbeiführen, sie habe erfolglos versucht die Praxis zu verkaufen und sei deshalb 
ihrer Fortbildungspflicht nicht nachgekommen. 

A&W-Tipp 

Zu beachten ist, dass Sie die Möglichkeit haben, die für den Fünfjahreszeitraum festgelegte 

Fortbildung binnen zwei Jahren ganz oder teilweise nachzuholen. Die Honorarkürzung endet 

nach Ablauf des Quartals, in dem der vollständige Fortbildungsnachweis erbracht wird. 

Allerdings sollten Sie es erst gar nicht so weit kommen lassen. Planen Sie deshalb sorgfältig 

die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen auch unter dem Aspekt der 
Weiterbildungs- beziehungsweise Fortbildungspunkte. 
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