
 

 

18.10.2012 – Honorar kann trotz genügend CME-

Punkten gekürzt werden 

In einer aktuellen Entscheidung des Sozialgericht (SG)  Marburg wurde eine  Honorarkürzung 

durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) trotz Vorliegens ausreichender 

Fortbildungspunkte für zulässig erachtet. 

Dem Urteil vom 4. Juli 2012 (Az.: S 12 KA 906/10) liegt der Fall eines Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin zu Grunde, der gegen die Kürzung seines Honorarbescheides durch die 

zuständige KV erfolglos Widerspruch eingelegt hatte. 

Die KV begründete die Kürzung damit, dass der Arzt seiner Fortbildungsverpflichtung nicht 

nachgekommen sei. Hiergegen wendete der Arzt aber ein, dass er mehr als die geforderten 

250 Punkte erworben habe, diese aber nicht bis zum 30. Juni 2009 hätte melden können, da 

die Punkteübermittlung durch die Landesärztekammer nicht zuverlässig funktioniert habe. 

Im Rahmen des Widerspruchverfahrens bestätigte die KV, dass der Arzt mehr als 250 

Fortbildungspunkte erworben habe, der Nachweis darüber aber erst am 02. August 2010 

erfolgt sei. 

Mit Hinweis auf die Fortbildungsverpflichtung nach Paragraf 95 d SGB V kürzte die KV 

dennoch das Honorar. Sie führt aus: „Bei Nichterfüllung der Fortbildungsverpflichtung sei sie 

verpflichtet, das Honorar um zehn Prozent für die ersten vier Quartale, die auf den Fünf-

Jahre-Zeitraum folgten, um zehn Prozent zu kürzen.“ Da der Nachweis verspätet erfolgt sei, 

war die Kürzung nach Auffassung der KV dennoch durchzuführen, obwohl der Arzt 

tatsächlich die geforderten Fortbildungspunkte im fraglichen Zeitraum erworben hatte. 

Hiergegen reicht der Arzt Klage zum zuständigen SG ein. Ohne Erfolg, wie das Gericht 

nunmehr bestätigte. Seine Entscheidung begründet das Gericht damit, dass die gesetzliche 

Regelung eindeutig auf den Nachweis abstelle. Das Gesetz ordnet ausdrücklich an, dass ein 

Vertragsarzt alle fünf Jahre gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung „den Nachweis zu 

erbringen“ hat. Maßgeblich ist insoweit nicht die tatsächliche Erbringung, sondern die 

fristgerechte Mitteilung der Fortbildungspunkte. 

A&W Tipp 

Vorsicht ist geboten. Hier wiehert er mal wieder ganz laut: der Amtsschimmel. Um 

erhebliche und vor allem unnötige Honorareinbußen zu vermeiden, sollten Sie fortlaufend 

den Stand Ihres Punktekontos kontrollieren. Die Rechtsprechung sieht in Paragraf 95d SGB V 

eine so genannte Ausschlussfrist. Wenn Sie diese verpassen, spielt es keine Rolle mehr wie 

viele Punkte Sie tatsächlich erworben haben. Vor einer Honorarkürzung kann Sie dann nur 

noch retten, wenn Sie nachweisen können, dass Sie die Frist unverschuldet versäumt haben. 

Für diesen Fall gewährt die Rechtsprechung Wiedereinsetzung und damit die 

Berücksichtigung der tatsächlichen Punkte. 
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