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I. Einleitung 
Gemäss der Weiterbildungsordnung (WBO) vom 21. Juni 2000 sind die Einsprachekommissi-
on Weiterbildungstitel (EK WBT) und die Einsprachekommission Weiterbildungsstätten (EK 
WBS) befugt, Einsprachen im Zusammenhang mit Weiterbildungstiteln, mit nicht bestandenen 
Facharztprüfungen oder mit der Nichtanerkennung einer Weiterbildungsstätte zu beurteilen. 
Diese Kategorien und einige Beispiele werden im Folgenden etwas genauer erläutert. 
 
Im letzten Jahr hat sich die EK WBT mit 60 neuen Fällen befasst. Die EK WBT ist sechs Mal 
zusammengetreten und hat 49 Dossiers bearbeitet. Die detaillierten Zahlen sind in den unten-
stehenden Tabellen 1 und 2 aufgeführt. 
 
Die EK WBS hat im Jahr 2010 sechs neue Einsprachen erhalten. Es wurden sechs Dossiers 
bearbeitet, wobei in zwei Fällen eine Lösung in Anwesenheit der Parteien gefunden werden 
konnte. 
 
Abgesehen von den Entscheiden, bei denen es um einen Schwerpunkt geht, kann gegen die 
Entscheide dieser Kommissionen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) und 
anschliessend beim Bundesgericht (BG) eingereicht werden. Im Jahr 2010 hatte sich das 
BVGer mit drei Fällen zu befassen, und es fällte einen Entscheid. Gegen diesen Entscheid 
legte die FMH Beschwerde beim BG ein; der betreffende Fall ist derzeit noch hängig. 
 
 
II. Nichtanrechnung einer Weiterbildungsperiode 
Der hauptsächliche Beschwerdegrund bei den von der EK WBT bearbeiteten Einsprachen ist 
die Nichtanrechnung einer Weiterbildungsperiode (Art. 38 WBO). Eine solche Nichtanrech-
nung kann mit verschiedenen Gründen zusammenhängen: So ist beispielsweise die Weiterbil-
dungsstätte, in der die strittige Weiterbildungsperiode absolviert wurde, nicht anerkannt, oder 
der Leiter der Weiterbildungsstätte, der die Zeugnisse unterzeichnet hat, ist für das betroffene 
Fachgebiet nicht anerkannter Weiterbildner. Möglicherweise ist die Weiterbildungsstätte zwar 
anerkannt, doch der Einspracheführer hat in dieser Einrichtung eine Weiterbildungsperiode 
absolviert, die über die anerkannte Dauer hinausgeht, oder das absolvierte Jahr entspricht 
nicht den Vorgaben im Weiterbildungsprogramm. 
 
Die EK WBT hatte sich auch mit einem Dossier zu befassen, bei dem der Wunsch geäussert 
worden war, das Fremdjahr des Weiterbildungsprogramms durch eine frühere Ausbildung (In-
genieurdiplom) zu ersetzen. Obwohl zweifellos ein Zusammenhang zwischen der Ausbildung 
und dem Facharzttitel bestand, vertrat die EK WBT die Auffassung, dass ein Fremdjahr nicht 
durch ein Diplom ersetzt werden kann. Die betreffende Ausbildung konnte somit nicht als klini-
sche Tätigkeit angerechnet werden. 
 
Mehrere Einsprachen bezogen sich auf den Art. 29 der WBO. Dieser hat den folgenden Wort-
laut: Weiterbildungsperioden, die für einen bestimmten Facharzttitel absolviert wurden, können 
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– soweit sie anerkannt sind – gleichzeitig auch für einen anderen Titel verwendet werden, aus-
ser wenn ein Weiterbildungsprogramm in besonderen Fällen die gleichzeitige Anrechnung 
ausdrücklich ausschliesst. Bei diesem Artikel sollte die Formulierung – nicht aber der Inhalt – 
in nächster Zeit überarbeitet werden. Er bedeutet, dass eine bestimmte Weiterbildungsperiode 
grundsätzlich für zwei Facharzttitel angerechnet werden kann. Dies gilt jedoch nur, wenn es 
sich um die gleiche ärztliche Fachrichtung handelt. So kann beispielsweise ein Ausbildungs-
jahr in innerer Medizin, das vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 absolviert wurde, als ein Jahr in-
nere Medizin für zwei verschiedene Facharzttitel angerechnet werden, für die ein Jahr innere 
Medizin erforderlich ist. 
 
 
III. Prüfungen 
Die EK WBT befasst sich auch mit Einsprachen, die sich auf das Nichtbestehen von Facharzt-
prüfungen beziehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kandidaten 
die Facharztprüfungen beliebig oft wiederholen können, bis sie die betreffende Prüfung be-
standen haben. 
 
Im letzten Jahr haben die Einsprachen zugenommen, doch die Einspracheführer bekommen 
nur selten Recht. Es ist darauf hinzuweisen, dass die EK WBT gemäss Art. 63 Abs. 2 WBO die 
Beurteilung von Leistungen im Rahmen der Prüfungen und Weiterbildungsperioden nur mit 
weitgehender Zurückhaltung überprüfen kann. 
 
Es ist noch festzuhalten, dass sich die EK WBT auch mehrere mündliche Prüfungen anhören 
konnte, die auf Band aufgenommen worden waren. Sie beurteilte indessen den jeweiligen Ent-
scheid der Experten in keinem Fall als willkürlich. 
 
 
IV. Weiterbildungsstätten 
Das Verfahren für Einsprachen in Bezug auf die Weiterbildungsstätten weicht leicht vom Ver-
fahren ab, das für die Weiterbildungstitel gilt. Anstelle von Telefongesprächen ist in Art. 44 
Abs. 2 WBO vorgesehen, dass die Parteien ihren Standpunkt vor der EK WBS persönlich ver-
treten. Diese Möglichkeit erfolgt anlässlich einer Sitzung der EK WBS, an welcher die Parteien 
und gegebenenfalls deren Anwälte teilnehmen. 
 
Die EK WBS hat zwei solche Sitzungen durchgeführt, in deren Verlauf Lösungen gefunden 
werden konnten. Die Weiterbildungsstätten erfüllen in vielen Fällen in Bezug auf ihre Anerken-
nung ein bestimmtes Kriterium nicht, wie beispielsweise die 100%-Präsenz eines Verantwortli-
chen, der über den entsprechenden Weiterbildungstitel verfügt. Während der Dauer eines Ver-
fahrens entwickelt sich unter Umständen die Situation einer Weiterbildungsstätte, die aner-
kannt werden möchte. So kann es vorkommen, dass die zum Zeitpunkt der Einsprache noch 
fehlende Bedingung bei der Durchführung der Sitzung bereits erfüllt ist und der Entscheid der 
WBSK aus diesem Grund in Wiedererwägung gezogen wird. 
 
 
V. Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht 
Im Jahr 2010 gelangten zwei Beschwerdeführer an das BVGer. Eine der beiden Beschwerden 
bezog sich auf die Zulassung zur Facharztprüfung, die dem Beschwerdeführer verweigert 
worden war, weil er nicht über ein anerkanntes ausländisches Diplom verfügte, wie dies ge-
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mäss Art. 23 Abs. 4 WBO erforderlich ist. In der Zwischenzeit hat der Beschwerdeführer die 
Anerkennung des Diploms vorgelegt, womit die Beschwerde voraussichtlich demnächst ad 
acta gelegt wird. Die zweite Beschwerde ist noch hängig. Dabei geht es um das Nichtbestehen 
einer Facharztprüfung. 
 
Das BVGer hatte einen Entscheid zu einer Beschwerde aus dem Jahr 2009 gefällt und dem 
Beschwerdeführer Recht gegeben. Doch die FMH gelangte in der Folge an das Bundesge-
richt, wobei diese Beschwerde noch hängig ist. 
 
 
VI. Schlussfolgerungen 
Im Vergleich mit dem Jahr 2009 ist die Zahl der Dossiers zwar leicht angestiegen, doch es ist 
gleichzeitig festzuhalten, dass die in den untenstehenden Tabellen aufgeführten Zahlen in der 
Grössenordnung der letzten Jahre liegen. 
 
Die Weiterbildungsprogramme werden laufend überarbeitet und verbessert. Dies dürfte sich 
langfristig auf die Zahl der Einsprachen auswirken. Was die Zahl der Einsprachen im Zusam-
menhang mit Prüfungen anbelangt, ist eine Zunahme zu verzeichnen, wobei diese nicht alar-
mierend ist. Generell steigt auch die Zahl der professionellen Auftragnehmer an, welche die 
Einspracheführer vertreten. 
 
Dank der guten Zusammenarbeit innerhalb der EK WBT kann sich diese auf durchschnittlich 
sechs Sitzungen pro Jahr beschränken und ungefähr sieben bis acht Dossiers pro Sitzung 
bearbeiten. Trotz dieses gleichmässigen Rhythmus hat das SIWF weiterhin das Ziel, dass die 
Zahl der bearbeiteten Fälle in den nächsten Jahren abnimmt. 
 
Tabelle 1: Geschäfte 
 

 
Am 

31.12.2009 
hängig 

Neue Fälle im 
Jahr 2010 

Bearbeitete 
Dossiers im 
Jahr 2010 

Am 
31.12.2010 

hängig 

Am 31.12.2010 
beim BVGer 

hängig 

Am 
31.12.2010 
beim BGer 

hängig 

EK WBT 22 (einschl. 1 
beim BVGer) 60 49 32 2 1 

EK WBS 4 6 6 4 - - 

 
 
Tabelle 2: Verfahrensausgang 
 

 Gutheissung Abweisung Teilgutheis-
sung 

Abschrei-
bung 

(einschl. 
Wiederer-
wägung) 

Nichtein-
treten 

Entscheid 
des BVGer 

Entscheid 
des BGer 

EK 
WBT 3 17 3 20 6 1 - 

EK 
WBS - - - 6 - - - 
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