
 
 
 
 
 



1 

 
 
Rechtliche Anforderungen an Gründungen  
ärztlicher  Ausbildungs- und Forschungsstätten 
 
Prof. Dr. Max-Emanuel Geis 
Fachbereich Rechtswissenschaft  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich bitte zur juristischen Behandlung dieses Themas einige 
Bemerkungen voranstellen. Als Herr Kollege Hailbronner und ich das Gut-
achten „Rechtliche Anforderungen an Gründungen ärztlicher Ausbil-
dungs- und Forschungsstätten in Deutschland“ erstellten, haben wir uns 
mit den verschiedenen Modellen befasst. Die Reaktionen sind teilweise auf 
ganz anderen Feldern erfolgt, als wir es geahnt hätten, es haben sich sogar 
Nebenkriegsschauplätze entwickelt. Ich werde in meinem Vortrag die Be-
grifflichkeit „Franchising-Modell“ ganz bewusst verwenden, denn das war 
auch der Inhalt unseres Gutachtens. Der Begriff „Franchising“ ist juristisch 
völlig neutral, denn er beschreibt eine Gruppe von Vertragstypen und be-
inhaltet für sich keine Wertung, weder meliorativer noch pejorativer Art. 
Es wurde uns u. a. vorgeworfen, allein durch die Verwendung dieses Be-
griffes bereits pejorative Konnotationen abgegeben zu haben, was über-
haupt nicht zutrifft. So ist auch der Begriff „Kaufvertrag“ juristisch wertfrei, 
gleich ob es sich um den Kauf wissenschaftlicher Großgeräte, von Betäu-
bungsmitteln zum privaten Konsum oder gar den Kauf von kriegstaugli-
chen Waffen handelt. Gleiches würde für den Begriff „Dienstvertrag“ oder 
„Werkvertrag“ gelten, die gleichfalls lediglich den Typus eines Vertrages 
ohne jede Wertung beschreiben – letzterer umfasst auch eine Spanne vom 
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Bauträgervertrag bis hin zum (freilich nach § 134 BGB nichtigen) Engage-
ment eines Auftragskillers. 
 
Der Begriff des „Franchising“, der im Umgangssprachlichen in der Regel 
mit bestimmten Imbissanbietern verbunden wird, ist schon im Zivilrecht 
nicht genau konturiert. Das „Academic Franchising“ im Öffentlichen 
Recht ist mit dem Franchising im Zivilrecht nicht deckungsgleich, denn es 
beschreibt die Durchführung eines Studiums unter Beteiligung von in- und 
ausländischen hochschulischen und außerhochschulischen Einrichtungen, 
wobei die Zeugnisse von der Mutteruniversität verliehen werden und die 
Berufsanerkennung über das EU-Recht erfolgt. Die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) hat das Academic Franchising im letzten Dezember noch 
etwas genauer definiert. Danach handelt es sich um die Durchführung ei-
nes Studienprogramms oder eines Teils davon durch einen Hochschul-
partner oder einen außerhochschulischen Partner, während der wissen-
schaftliche Grad von der Hochschule selbst verliehen wird. Einige vertie-
fende Literaturangaben habe ich im Anhang meiner Präsentation aufgelis-
tet.  
 
Das Academic Franchising unterscheidet sich vom reinen Niederlassungs-
modell. Der Wissenschaftsrat hat das Niederlassungsmodell in seiner 
Drucksache 4419/00 vom 21. Januar 2000 wie folgt charakterisiert: „Aus-
ländische Hochschulen oder ähnliche Einrichtungen führen ihre Bildungs-
programme in selbständigen oder unselbständigen Niederlassungen in 
Deutschland durch. Prüfungen und die Verleihung von Zertifikaten bzw. 
akademischen Graden/Titeln erfolgen entweder an der ausländischen 
Hochschule oder an der deutschen Niederlassung nach ausländischem 
Recht.“ (www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4419-00.pdf, Seite 6 ) 
Beim Niederlassungsmodell gibt es keinen inländischen Partner. Würde 
man z. B. eine Medical School GmbH als alleinige Niederlassung gründen, 
und das eigentliche Klinikum träte überhaupt nicht mehr auf den Plan, 
sondern alle dort arbeiten für die Medical School, könnte das als eine 
Scheingründung angesehen werden. Die Ärzte, die am Krankenhaus tätig 
sind, müssten dann vertraglich zur Arbeit an der Medical School verpflich-
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tet werden (Vertragsänderung, Dienstvertrag mit Nebentätigkeit etc.). Die 
Details spielen eine sehr große Rolle, und man muss für eine richtige Be-
wertung solche Details sehr genau anschauen. Ein Krieg um bloße Begriffe 
ist daher absolut unfruchtbar. 
 
Der Begriff des Franchising-Modells, so wie wir ihn im Gutachten verwen-
det haben, geht von einer eher weiten Definition aus und bezieht sich auf 
die Berufsanerkennungsrichtlinie der EU. In Art. 50 Abs. 3 RL 2005/36/EG 
wird ausgeführt: „Beziehen sich Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 Ab-
satz Buchstabe c, die von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates 
ausgestellt wurden, auf eine Ausbildung, die ganz oder teilweise in einer 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates niedergelasse-
nen Einrichtung absolviert wurde, so kann der Aufnahmemitgliedstaat bei 
berechtigten Zweifeln bei der zuständigen Stelle des Ausstellungsmitglied-
staats überprüfen, 

a) ob der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der 
Ausbildungseinrichtung des Ausstellungsmitgliedsstaats offiziell be-
scheinigt worden ist; 

b) ob der ausgestellte Ausbildungsnachweis dem entspricht, der verlie-
hen worden wäre, wenn der Ausbildungsgang vollständig im Aus-
stellungsmitgliedstaat absolviert worden wäre, und 

c) ob mit dem Ausbildungsnachweis im Hoheitsgebiet des Ausstel-
lungsmitgliedstaats dieselben beruflichen Rechte verliehen werden.“ 

 
Mit der Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) verbindet sich der 
Grundsatz der automatischen Anerkennung nach Art. 21 Abs. 1 RL (i. V. 
m. Anhang V), denn es gibt keine inhaltliche Überprüfung durch den Auf-
nahmestaat hinsichtlich der in Anlage V (sub V.1.1) aufgeführten Ausbil-
dungsnachweise anderer Mitgliedsstaaten (anders bei dort nicht aufgeführ-
ten Zeugnissen).  
 
Die EU-Kommission hat eine Reihe von unzulässigen Kontrollmaßnahmen 
bereits in einem Begleitkatalog aufgelistet. Somit können wir uns als Auf-
nahmestaat nicht anheischig machen, die in einem anderen EU-Land er-
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worbene Qualifikation zu überprüfen, sondern müssen uns auf dessen 
Qualitätskontrollen verlassen. Das ist ein Effekt der europäischen Harmo-
nisierung. Bei genauer Betrachtung können wir aber feststellen, dass diese 
Praxis nicht grundsätzlich neu in der EU eingeführt wurde. Sie entspricht 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), 
denn schon vor etwa zehn Jahren gab es entsprechende Urteile durch den 
EuGH, wie z. B. mit dem Urteil vom 19. Juni 2003, Rs. C-110/01 – „Tennah 
Durez“ oder dem Urteil vom  13. November 2003, Rs. C-153/02 – „Valen-
tina Neri“, mit denen die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungs-
zeugnissen festgeklopft wurde.   
 
Letzte Grenze ist der Rechtsmissbrauch, also ein bewusstes Unterlaufen der 
Richtlinienvorgaben. Ein solcher ist jedoch nur in ganz krassen Fällen an-
zunehmen und die Seite, die ihn behauptet, hat die materielle Beweislast. 
Die Folge wäre dann ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 -260 
AEUV, welches allerdings von den EU-Mitgliedsstaaten initiiert werden 
müsste (was aus politischen Gründen ein ziemlich stumpfes Schwert ist). 
 
Einige Worte zu den Mindestvoraussetzungen eines Medizinischen Studi-
ums (Grundausbildung) aus juristischer Sicht: Nach dem bis 2013 gelten-
den EU-Recht (Art. 24 Abs. 2 RL 2005/36/EG) dauerte das Medizinstudi-
um sechs Jahre oder 5.500 Stunden theoretischen und praktischen Unter-
richts an einer Universität oder unter Aufsicht einer Universität. Mit der 
Änderung der EU-Richtlinie (Art. 24 Abs. 2 RL 2013/55/EU) gilt seit 2013 
für das Medizinstudium eine Dauer von fünf Jahren und 5.500 Stunden 
theoretischen und praktischen Unterrichts an einer Universität oder unter 
Aufsicht einer Universität. Die Bundesärzteordnung hat diese Neuformu-
lierung noch nicht in das deutsche Recht umgesetzt, und es gilt nach § 3 
Satz 1 Nr. 4 BÄO noch immer das Medizinstudium über sechs Jahre. Ich 
bin allerdings der Meinung, dass ein Streit um sechs oder fünf Jahre Stu-
diendauer nachrangig ist, denn es erscheint mir theoretisch möglich, durch 
Verkürzen der vorlesungsfreien Zeiten oder die Einführung von Trimes-
tern das Studium bei gleichem Inhalt auch in fünf Jahren zu absolvieren. 
Die Verdichtung des Studiums würde aber in der Praxis bedeuten, dass das 
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Lehrpersonal mit höheren Lehrdeputaten belastet werden müsste. Es bliebe 
dann zu fragen, ob die geforderten 5.500 Stunden tatsächlich von Hoch-
schullehrern geleistet oder in den Klinikalltag integriert werden könnten. 
 
Damit in engem Zusammenhang steht die Vorgabe der BÄO, dass das Stu-
dium der Medizin an einer wissenschaftlichen Hochschule zu erfolgen hat, 
was wiederum das Erfordernis einer wissenschaftlichen Lehre mit sich 
bringt. Der Wissenschaftsrat hat die wissenschaftliche Lehre so charakteri-
siert, dass sie hinreichend forschungsbasiert sein muss. Das erfordert im 
Schwerpunkt hauptberufliche, ordentlich berufene Professoren, die sich in 
den entsprechenden Dienstverhältnissen befinden. Das schließt die Einhal-
tung von Lehrdeputaten, die Möglichkeit von Forschungsfreisemestern o-
der den regelmäßigen Besuch wissenschaftlicher Fachtagungen ein. Ein 
ausschließlicher oder überwiegender Betrieb mit apl. Professoren bzw. 
„extramuralem Lehrpersonal“, wie ihn manche Hochschulen in privater 
Trägerschaft zu exerzieren versuchten, reicht nach dem Votum des Wis-
senschaftsrates nicht für eine Gewährleistung wissenschaftlicher Lehre aus.  
 
Der Wissenschaftsrat ging in seinen Empfehlungen noch von einem Studi-
um von mindestens sechs Jahren, davon – und so steht es auch in der BÄO 
– mindestens acht, höchstens 12 Monate in Krankenhäusern oder geeigne-
ten Einrichtungen der ärztlichen Krankenversorgung aus. Nach dem in 
Deutschland geltenden Recht ist das Krankenhaus nach dem Gesetz nicht 
per se der Ort forschungsbasierter Lehre. Daher ist bei den reinen bedside-
teaching-Konzepten zumindest nachzufragen, ob in diesen Bereichen for-
schungsbasierte Lehre stattfindet. 
 
Juristisch und verwaltungsrechtlich ist der Begriff „unter Aufsicht einer 
Universität“ sehr interessant. Die „Aufsicht“ hat im Verwaltungsrecht eine 
ganz besondere Bedeutung, denn sie bedeutet das Erfordernis vertikaler 
Kontrolle und damit die Kehrseite demokratischer Legitimationen. Die 
Aufsichtsrechte sind traditionell in Informationsrechte, Kontrollrechte und 
Einwirkungsrechte ausdifferenziert. Im normalen Verwaltungsrecht sind 
diese Dinge z. B. durch die Verwaltungsorganisation eines Klinikums als 
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Anstalt öffentlichen Rechts automatisch geregelt. Bei Franchising-
Modellen kann die Aufsicht nur durch umfangreiche vertragliche Regelun-
gen hergestellt werden, da kein hierarchisches Verhältnis im öffentlich-
rechtlichen Sinn besteht. Noch komplizierter wird es, wenn die ausländi-
sche Universität privat ist und das inländische Krankenhaus als eine An-
stalt öffentlichen Rechts der Staatsaufsicht unterliegt (wobei noch zu klären, 
ob ressortmäßig das Wissenschafts-, Gesundheits- oder gar das für die 
Kommunalaufsicht zuständige Innenministerium zuständig ist). In solchen 
Fällen muss die Aufsicht vertraglich vereinbart werden; der Betriebswirt-
schaftler spricht dann von einem principal-agent-Verhältnis. Darunter fal-
len z. B. Schiedsvereinbarungen beim Auftreten von Konflikten. Die HRK 
hat in ihrer Empfehlung vom 19. November 2013 zu den Franchising-
Modellen festgestellt, dass die Regelung der Qualitätssicherung, der Kon-
fliktlösungsmechanismen, der institutionellen Vertretung von Studieren-
deninteressen und eine Kommunikation über Marketing unbedingt erfor-
derlich sind. 
 
Warum sind die Konfliktlösungsmechanismen so bedeutsam? Wir haben 
in den Franchising-Modellen die verschiedensten Interessenkollisionen. 
Die ausländische Hochschule als „aufsichtführende Stelle“ muss die Inte-
ressen von Forschung und Lehre gegenüber den Interessen der Kran-
kenversorgung vertreten. Der inländische Krankenhausträger muss die In-
teressen der Krankenversorgung vertreten. Bei dieser Interessenlage sind 
Konflikte vorprogrammiert (z. B. wissenschaftliches Engagement der 
Hochschullehrer auf Tagungen versus Versorgung der Patienten in der 
Klinik). Der Kooperationsvertrag muss für entstehende Interessenkollisio-
nen entsprechende Schlichtungsmechanismen vorsehen. Dabei kann es 
sich z. B. um Schlichtungskommissionen oder Schiedsabreden handeln. Ich 
war an der Fusion der Universitätsklinika Gießen und Marburg beteiligt 
und kann aus eigenem Erleben bestätigen, wie umfangreich diese Schlich-
tungsmechanismen dort sind und dass der Wissenschaftsrat die Fusion ei-
gentlich erst nach Festlegung dieser Mechanismen befürwortet hat. 
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Ein weiteres Problem ist die Gesetzesbindung. Wie stellt sich die Rechts-
trägerschaft kooperierender Krankenhäuser dar, wenn Aufgaben der For-
schung und Lehre bei der Ausbildung von Studierenden wahrgenommen 
werden? Kooperieren Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft mit an-
deren Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Formen oder kooperiert ein 
Krankenhaus in öffentlicher Trägerschaft mit einer Einrichtung in Privat-
rechtsform, so bleibt die unmittelbare Gesetzesbindung nach Art. 20 Abs. 3 
GG bestehen. Bei letzterer Konstellation kommt es zu keiner Flucht in das 
Privatrecht. Das inländische Verwaltungsrecht entschwindet nicht einfach, 
indem man eine Kooperation mit einem ausländischen Partner eingeht. In 
unserem Gutachten haben wir auch erläutert, dass der kooperierende Part-
ner somit an die Vorgaben der deutschen Bundesärzteordnung gebunden 
bleibt und die dort vorgegebenen Elemente der wissenschaftlichen Lehre 
auch einhalten muss. Etwas unklarer ist die Lage, wenn es sich um rein pri-
vate Krankenhäuser handelt und zwischen solchen Einrichtungen eine Ko-
operation aufgebaut wird. Nach unserer Meinung muss in solchen Fällen 
eine Beleihung zur Sicherung der Gewährleistungspflicht des Staates statt-
finden, wenn Aufgaben der Forschung und Lehre durch ein privates Kran-
kenhaus erfüllt werden. So wurde übrigens auch bei der Konstruktion des 
privaten Universitätsklinikums Gießen-Marburg vorgegangen, wo eine 
entsprechende Regelung in das Hessische Hochschulgesetz aufgenommen 
wurde. Streitigkeiten gibt es im Verwaltungsrecht, wenn ein Krankenhaus 
zu einem geringeren Teil in öffentlicher Hand, zu einem größeren Teil in 
privater Hand betrieben wird, wie dann die Gesetzesbindung zu realisieren 
ist. Dieses Problem ist bekannt, harrt aber noch einer Lösung.  
 
Thesenhaft möchte ich meine Kernaussagen wie folgt zusammenfassen: 

• Für kooperierende Krankenhäuser entsteht durch die Beteiligung an 
einem Franchising-Modell nicht etwa eine Art „rechtsfreien Rau-
mes“, es bleibt die Bindung an inländisches Recht (BÄO, ÄAppO) 
bestehen.  

• An Franchising-Studienangeboten beteiligtes Lehrpersonal muss die-
selben wissenschaftlichen Qualifikationsanforderungen erfüllen wie 
das Lehrpersonal der beteiligten Universität. 
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• Der Staat kann zwar nichts gegen die Akkreditierungsentscheidung 
der ausländischen Hochschule unternehmen, staatliche Aufsichtsbe-
hörden haben aber darauf zu achten, dass keine Kooperationsverträ-
ge abgeschlossen werden, die die Erfordernisse einer wissenschaftli-
chen Ausbildung unterlaufen.  

• Im Zweifel muss sich die staatliche Aufsicht durchsetzen. 
• Notwendig ist eine Konkretisierung der Anforderungen an wissen-

schaftliche Lehre im europäischen Kontext, eventuell in einem 
Selbstverpflichtungskodex der europäischen medizinischen Ausbil-
dungsstätten. 
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