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Sehr geehrte Herren Vorsitzende,   
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie in diese spannende Thematik einführen und stütze mich in mei-
nen Ausführungen im Wesentlichen auf Texte, die von Herrn Dr. Haage 
zusammengestellt wurden, dem ich dafür sehr danke. 
 
§1 der ÄAppO formuliert treffend das Ziel der ärztlichen Ausbildung: den 
wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildeten Arzt. Damit 
angehende Mediziner exzellent ausgebildete Ärzte werden, müssen sie ler-
nen, wie Forschung funktioniert und wie deren Ergebnisse zu interpretieren 
sind. Nur so können sie lebenslang den rasanten medizinischen Fortschritt 
für ihre Patienten optimal einsetzen. 
 
Mit einer praxisnahen Ärzteausbildung in deutschen Krankenhäusern, die 
keine staatlich anerkannten Universitätsklinika sind, werben Bildungsanbie-
ter aus Rumänien, Ungarn, Polen, Großbritannien und Österreich für neue 
privatfinanzierte Modelle. Absolventen aus Deutschland sollen danach mit 
ausländischen Zertifikaten in Deutschland ihren Beruf ausüben. 
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Ein Medizinstudium auf hohem Niveau außerhalb der staatlichen deutschen 
Universitäten wäre natürlich möglich, wenn adäquate Ressourcen für eine 
freie Forschung und eine qualitätsgesicherte Lehre garantiert sind. 
 
Wenn man in Krankenhäusern parallel zu den staatlichen Universitäten ein 
Medizinstudium mit ausländischen Abschlüssen anbieten möchte, müssen 
aber nicht nur inhaltlich die Mindeststandards der EU erfüllt sein. Es darf 
auch nicht gegen formale Regeln verstoßen werden. Nur wenn diese Punkte 
klar und transparent erfüllt werden, ist eine Anerkennung von in Deutsch-
land erworbenen ausländischen Abschlüssen zu vertreten. Wird aber haupt-
sächlich Unterricht am Krankenbett durchgeführt und stehen vor Ort nicht 
ausreichend hauptamtliche Professuren mit entsprechender Ausstattung zur 
Verfügung, dann kann außerhalb der Universitätsmedizin kein vergleichba-
res Ausbildungsniveau erreicht werden. 
 
Nach der Systematik der Richtlinie der EU – der auch die BÄO und die 
ÄAppO folgen – hat das Medizinstudium zwei bzw. drei Ausbildungsfor-
men zu beinhalten: 
 1.  theoretischen Unterricht an einer Universität,  
 2.  praktischen Unterricht an einer Universität,  
 3.  angemessene klinische Erfahrung unter entsprechender Leitung  
      in Krankenhäusern.  
Da letztere nicht an einer Universität stattfinden muss, kann dieser klinische 
Erfahrungserwerb auch „unter Aufsicht einer Universität“ erfolgen (Richtli-
nie 2013/55/EU, Artikel 24, Absatz 2). 
 
Umgekehrt bedeutet dieser systematische Zusammenhang aber auch, dass 
die theoretische und praktische Unterrichtung an einer Universität selbst 
erfolgen muss. Hier ist zwar ein Outsourcen von staatlichen an private Ein-
richtungen denkbar, nicht aber ein Outsourcen von der Universität hin zu 
einem bloßen Krankenhaus oder einer anderweitigen Lehranstalt. 
 
Es geht hier nicht darum, ob eine Ausbildung privat oder öffentlich erfolgt. 
Kern der Sache ist, dass die Berufszulassung als Arzt öffentlich-rechtlich er-
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folgen muss – das setzt die EU-Richtlinie voraus. Hier geht es um eine Ver-
einbarung zwischen Mitgliedstaaten – also auf staatlicher Ebene. Damit 
bürgt auch jeder Mitgliedstaat dafür, dass die von ihm zugelassenen Ärzte 
die Anforderungen der Richtlinie der EU einhalten. Das ist Grundsatz der 
automatischen Anerkennung der Ausbildungsnachweise. Dies kann nicht 
privatisiert werden. Hier geht es um rechtliche Grundlagen.  
 
Wenn ein Mitgliedstaat (z. B. Ungarn oder Österreich) Ärzte zur Berufsaus-
übung zulässt und ihnen den notifizierten Ausbildungsnachweis erteilt, ga-
rantiert der Staat für die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie. Dies 
kann er aber nur, wenn er als Staat (also öffentlich-rechtlich) auch die Ge-
währträgereigenschaft übernimmt.  
 
Dies zeigt sich ja auch an den gegenseitigen Informations- und Auskunfts-
pflichten ganz deutlich. Damit muss der Staat dann, wenn er die Ausbildung 
insgesamt oder teilweise in private Hände überträgt, auch sicherstellen (Ge-
währleistung), dass die privaten Hochschulen alle Kriterien einhalten, die an 
die Erteilung des notifizierten Ausbildungsnachweises gestellt werden. Das 
geht letztlich nur über staatliche Maßnahmen oder entsprechende Verträge 
(also z. B. auch Beleihung). Die Richtlinie der EU bezieht sich somit immer 
auf die Pflichten der Mitgliedstaaten, gleich wie sie ihre Aufgaben intern or-
ganisiert haben. Verstößt ein Mitgliedstaat gegen die Richtlinie, so trifft ein 
Vertragsverletzungsverfahren der EU daher auch immer den Mitgliedstaat 
und nicht etwa eine privat agierende Hochschule oder Medical School. Der 
Staat kann sich dieser Gewährleistungspflicht nicht entziehen. Dort, wo er 
dies zulässt – z. B. indem er Ärzteausbildungen akkreditiert, obwohl die 
Mindestvorgaben der Richtlinie nicht eingehalten werden müssen –, ver-
stößt er gegen die Richtlinie und damit gegen die staatliche Verpflichtung. 
Er macht sich damit einer Vertragsverletzung schuldig.  
 
Es scheint hier eine staatspolitische bzw. europapolitische Haltung vorzulie-
gen, die bislang solche Verstöße toleriert oder den aufgezeigten Hinweisen 
auf mögliche Mängel nicht in gebotenem Umfang nachgeht. Dies geht im 
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Zweifel am Ende zu Lasten der Patienten und möglicherweise auch zu Las-
ten in solchen Systemen ausgebildeter Ärzte. 
 
Wesentlich aus rechtlicher Sicht ist, dass jedes Akkreditierungsverfahren für 
eine Ärzteausbildung die materiellen Kriterien der Richtlinie einhalten muss. 
Stellt das Akkreditierungsverfahren dies nicht sicher, liegt bereits darin ein 
Verstoß gegen die Richtlinie (fehlende oder fehlerhafte Richtlinienumset-
zung) vor.  Wenn die Akkreditierung ohne Gewährleistung der EU-
Richtlinienmindeststandards und gegen das Votum der wissenschaftlich-
ärztlichen Gutachter erfolgen kann, wie in Nürnberg geschehen, zeigt dies, 
welches Niveau eine solche Akkreditierung hat. Es ist dann eher ein formaler 
Rückzug auf die Akkreditierung als solche denn ein Qualitätskriterium. 
 
Der Einwand nicht eingehaltener materieller Kriterien der Richtlinie oder 
nicht ausreichender Umsetzung der Richtlinie (über Akkreditierungsverfah-
ren) ist nur deshalb für die Betreiber von Medical Schools nicht besorgniser-
regend, weil nicht erkennbar ist, wer derzeit ein Interesse an der Einleitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens haben sollte. Es handelt sich ja bei der 
Gründung von Medical Schools in der Regel um eine – auch parteipolitisch 
übergreifende – win-win-Situation. Man ruht sich auf der Situation „wo kein 
Kläger – da kein Richter“ aus.  
 
Andererseits bleibt festzuhalten: Auch die EU-Kommission kann auf Hin-
weis eine Untersuchung einleiten und auf die vollständige Umsetzung und 
Einhaltung der Richtlinie drängen. Käme die EU-Kommission am Ende zum 
Ergebnis, dass ein Kriterium der Richtlinie nicht eingehalten worden ist, wä-
ren jedenfalls die in Deutschland erteilten Approbationen – gleich wie lange 
diese schon zurückliegen – rückwirkend zu entziehen (ohne dass hier Be-
standsschutz gälte oder die Behörde einen Ermessensspielraum hätte). Glei-
ches gilt für die Facharztdiplome. Schon allein aus diesem Grunde sollten 
alle Beteiligten sich nicht nur auf Akkreditierungen, Zustimmungen von 
Wissenschaftsministerien oder Behauptungen „alles sei in Ordnung“ verlas-
sen. Entscheidend ist am Ende, ob die harten Kriterien nach Art. 24 der RL 
2005/36/EG eingehalten wurden oder nicht. 



5 

 
Lassen Sie mich abschließend noch einmal, nachdem Frau Schnitzer dies 
gestern ausführlich tat, aus dem Gutachten der Expertenkommission für 
Forschung und Innovation (kurz EFI genannt) der Bundesregierung zitie-
ren: „Zudem erfordern Spitzenleistungen in der Forschung auch eine be-
stimmte kritische Größe der hochschulmedizinischen Standorte und somit 
eine gewisse regionale Konzentration der Forschung...“ und weiter: „Aus 
Sicht der Expertenkommission spricht diese Überlegung gegen die Einrich-
tung neuer Standorte, sofern diese nicht mit außergewöhnlichen Innovati-
onspotentialen einhergehen. Als Instrument des Regionalproporzes sind 
Hochschulklinika denkbar ungeeignet.“  
 
Meine Damen und Herren, wir haben einen interessanten Themenblock 
und kompetente Referenten eingeladen; ich freue mich auf eine interessante 
Diskussion mit den anwesenden Sachverständigen. 


