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Der Vertragsarzt ist nach 
§ 95d Abs. 1 S. 1 SGB V ver
pflichtet, sich in dem Um
fang fachlich fortzubilden, 
wie es zur Erhaltung und 
Fortentwicklung der zu sei
ner Berufsausübung in der 
vertragsärztlichen Versor
gung erforderlichen Fach
kenntnisse notwendig ist. Er 
hat alle fünf Jahre gegen
über der Kassenärzt lichen 
Vereinigung den Nach weis 
zu erbringen, dass er in dem 
zurückliegenden Fünfjah
reszeitraum 250 Fort bil
dungspunkte erreicht hat. 
Fehlende Fortbildungs
punkte können innerhalb 
von zwei Jahren nachgeholt 
werden. 

Ist es dem Vertragsarzt al
lerdings nicht möglich, den 
Fortbildungsnachweis zu 
erbringen, drohen nicht nur 
der Zulassungsentzug, son
dern zuvor auch empfindli
che Honorarkürzungen, wie 
das Sozialgericht Düssel
dorf in einer neueren, mitt
lerweile rechtskräftigen 
Entscheidung klarstellte.

Der Fall

Geklagt hatten zwei an der 
vertragsärztlichen Versor
gung teilnehmende Ärztin
nen gegen die Honorarbe
scheide mehrerer Quartale. 
Die KV hatte das Honorar 
 aus den Jahren 2010 und 
2011 wegen fehlender Fort
bildungsnachweise um 
mehr als 68.000,00 € ge
kürzt. Beide Ärztinnen 
brach ten dagegen vor, dass 

sie sich zu den maßgebli
chen Stichtagen sogar über
obligatorisch fortgebildet 
und dies gegenüber der für 
sie zuständigen Ärztekam
mer nachgewiesen hatten. 
Lediglich aufgrund eines 
Versäumnisses seitens der 
Ärztekammer sei die Über
mittlung an die (im selben 
Haus befindliche) KV nicht 
erfolgt. 

Ziel von Sanktionen sei es 
nicht, diejenigen Vertrags
ärzte zu bestrafen, die le
diglich formal den Nachweis 
nur bei der Ärztekammer 
vorgelegt hätten, sondern 
diejenigen Ärzte zu sanktio
nieren, deren vertragsärztli
che Leistungen durch man
gelnde Fortbildung eine 
schlechtere Qualität auf
wiesen.

Das Urteil

Das Sozialgericht Düssel
dorf bestätigte mit Urteil 
vom 06.08.2014 (Az. S 2 KA 
549/12) die vollumfängliche 
Honorarkürzung. Es stellte 
klar, dass die gesetzliche 
Regelung nicht auf den Er
werb, sondern den Nachweis 
der Fortbildungspunkte ab
stellt. § 95d Abs. 3 S. 1 HS 1 
SGB V ordnet ausdrücklich 
an, dass ein Vertragsarzt 
alle fünf Jahre gegenüber 
der KV „den Nachweis zu 
erbringen hat“, dass er sei
ner Fortbildungsverpflich
tung nachgekommen ist. 
Weiter sei der Gesetzes
wortlaut eindeutig, wenn 
§ 95d Abs. 3 S. 6 SGB V die KV 

zur Honorarkürzung ver
pflichtet, wenn ein Vertrags
arzt den „Fortbildungsnach
weis“ nicht oder nicht voll
ständig erbringt. Auch führt 
das Ge richt den Wortlaut 
des § 95d Abs. 3 S. 7 und 8 
SGB V an, wonach die Hono
rarkürzung erst nach Erbrin
gung des „vollständigen 
Fortbildungsnachweises“ 
endet. 

Die Anknüpfung des Hono
rarentzugs an den fehlen
den Fortbildungsnachweis 
ist nach Auffassung der 
Richter auch nicht unver
hältnismäßig. Sowohl Fort
bildung als auch der Nach
weis liegen allein in der 
Sphäre des Vertragsarztes. 
Hat er die Fortbildung ab
solviert, so ist es kein we
sentlich erhöhter Aufwand, 
die Nachweise rechtzeitig 
bei der KV einzureichen. 

Zuletzt stellt das Sozialge
richt Düsseldorf klar, dass 
auch die Höhe des gekürzten 
Honorars nicht zu bean
standen sei. Die gesetzliche 
Regelung, wonach in den 
ersten vier Quartalen eine 
Kürzung um 10 %, in den 
folgenden Quartalen bis 
zum vollständigen Fortbil
dungsnachweis eine Kür
zung um 25 % erfolgt (§ 95d 
Abs. 3 S. 4–6 SGB V), stellt 
durch den stufenweise, zu

nächst schonenden, sich 
dann verschärfenden Auf
bau von Sanktionen ein ge
eignetes Mittel dar, um den 
Vertragsarzt nachdrücklich 
zur Einhaltung seiner Fort
bildungsverpflichtung anzu
halten.

Fazit

Das Gericht hat klargestellt, 
dass nicht nur der Erwerb, 
sondern auch der Nachweis 
der Fortbildungspunkte bei 
der KV maßgeblich ist. Ver
säumnisse bei der Informa
tionsübermittlung durch die 
Ärztekammer können hier
gegen nicht ins Feld geführt 
werden. Vielmehr obliegt es 
allein dem Vertragsarzt, sich 
rechtzeitig um die Ausstel
lung eines Fortbildungszer
tifikats zu bemühen und 
eventuelle Lücken im Fort
bildungskonto mit der Ärz
tekammer abzuklären.

Da das Urteil mittlerweile 
rechtskräftig ist, steht zu 
befürchten, dass die Kas
senärztlichen Vereinigungen 
nunmehr rigoros Honorarab
züge bei fehlendem Fortbil
dungsnachweis vornehmen 
werden.

Alles was Recht ist …
Der Erwerb von Fortbildungspunkten genügt 
nicht, sie müssen der KV nachgewiesen werden.
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