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Berlin, 13.09.2013 

 

Vermerk 

zur Änderung der ÄAppO zum 01.01.2014 

durch die „Verordnung zur Durchführung und zum Inhalt von Anpas-

sungsmaßnahmen sowie zur Erteilung und Verlängerung von Berufser-

laubnissen in Heilberufen des Bundes“  

vom 02.08.2013 

 

 

Hintergrund 

 

Grundlage der erneuten Änderung der ÄAppO ist das Gesetz vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 

2515). Dieses Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland 

erworbener Berufsqualifikationen hat die Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit 

abgeschafft. Ob der Antragsteller für eine Approbation als Arzt in Deutschland künftig In-

länder, EU- oder Drittstaatsangehöriger ist, spielt keine Rolle mehr. Dieses Gesetz hat die 

Bundesärzteordnung (Gesetz) und die ÄAppO (Rechtsverordnung) geändert. Durch § 4 

Abs. 6a BÄO wurde dem Bundesministerium für Gesundheit die Ermächtigung erteilt, 

Kenntnisprüfung, Eignungsprüfung und Anpassungslehrgang in der ÄAppO näher zu re-

geln. Diesem Zweck dient die jetzt veröffentlichte Verordnung vom 02.08.2013. 

 

Wesentlicher Inhalt 

 

Durch Artikel 2 der Verordnung vom 02.08.2013 (BGBl I S. 3005) treten verschiedene 

Änderungen der ÄAppO zum 01.01.2014 in Kraft. Dies ist ein neuer Vierter Abschnitt der 

ÄAppO zur Erlaubnis. Der neue § 34 betrifft die Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 BÄO. Es geht 

dabei im Wesentlichen um die erforderlichen Unterlagen, die dem Antrag beizufügen sind. 

Dazu gehört z. B. auch der Bescheid über die absolvierte staatliche Kenntnisprüfung (Ab-

satz 1 Satz 2 Nr. 6). Enthalten sind aber auch Verfahrensbestimmungen, die bereits weitge-
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hend durch die Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) vorgegeben sind. So ist der 

Antragseingang zu bestätigen und innerhalb von drei Monaten über den Antrag zu ent-

scheiden (§ 34 Abs. 2). Insbesondere sind dabei die Anerkennungsverfahren für Aus-

landsausbildungen zu berücksichtigen. So muss eine einschlägige Berufserfahrung bei der 

Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes berücksichtigt werden (§ 34 Abs. 3). 

§ 34 ÄAppO betrifft somit weitgehend das Verfahren, dass die zuständige Behörde (häufig 

Landesgesundheitsämter) im Anerkennungsverfahren anzuwenden hat. 

 

Der neue § 35 ÄAppO betrifft den Sonderfall, dass ein besonderes Interesse an der Ertei-

lung einer Erlaubnis geltend gemacht wird. Auch diese Vorschrift regelt weitgehend nur 

das Verfahren der zuständigen Behörde. 

Der neue § 35a ÄAppO betrifft die Erlaubnis nach § 10 Abs. 5 BÄO. Es handelt sich dabei 

um die Erlaubnis im Fall der Ausbildung im Ausland, die jedoch noch nicht abgeschlossen 

ist. Dies ist denkbar, wenn z. B. das Studium abgeschlossen ist aber noch eine Praxiszeit 

fehlt. Auch hier geht es im Wesentlichen um die vorzulegenden Unterlagen und das Ver-

fahren für die zuständige Behörde. 

 

Im Fünften Abschnitt der ÄAppO werden die §§ 36 bis 38 neu eingefügt. § 36 betrifft die 

Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 7 BÄO. Eine Eignungsprüfung ist dann vorzuse-

hen, wenn die zuständige Behörde nach Prüfung der Unterlagen wesentliche Unterschiede 

im Vergleich zur deutschen Ausbildung festgestellt hat. Bereits nachgewiesene, einschlägi-

ge Berufserfahrung muss mit berücksichtigt werden. Nur wenn dann noch wesentliche Un-

terschiede vorliegen, hat die Eignungsprüfung zu erfolgen. Diese bezieht sich auf die Fä-

cher und Querschnittsbereiche der ärztlichen Ausbildung. Allein der Wortlaut spricht somit 

die deutschen Ausbildungsinhalte nach § 27 Abs. 1 Satz 4 und 5 ÄAppO an. In der Eig-

nungsprüfung muss der Antragsteller nachweisen, dass er in den Fächern und Querschnitts-

bereichen über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Ausübung des ärztlichen 

Berufs erforderlich sind. Es handelt sich nach § 36 Absatz 2 um eine mündlich-praktische 

Prüfung mit Patientenvorstellung. Im Regelfall handelt es sich um eine Einzelprüfung, da 

die festgestellten wesentlichen Unterschiede individuell unterschiedlich sein werden. Die 

Prüfung muss 30 Minuten und darf höchstens 90 Minuten pro Prüfling dauern. Es handelt 
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sich um eine staatliche Prüfung, für die eine Prüfungskommission gebildet wird (3-5 Perso-

nen). Das Verfahren ist dem Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nachgebildet. Das 

Bestehen der Prüfung setzt mindestens voraus, dass die Leistung trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt (§ 36 Abs. 6). Die Prüfung soll nach Absatz 7 zweimal jährlich 

angeboten werden und kann in jedem Fach oder Querschnittsbereich zweimal wiederholt 

werden. 

 

§ 37 regelt die Kenntnisprüfung nach § 3 Absatz 3 Satz 3 BÄO. Auch hier kommt eine 

solche Prüfung nur in Betracht, wenn bei der Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbil-

dungsstandes trotz Berücksichtigung ggf. einschlägiger Berufserfahrung noch wesentliche 

Unterschiede zur deutschen Ausbildung bestehen. Die Kenntnisprüfung bezieht sich auf die 

Fächer Innere Medizin und Chirurgie. Sie darf weitere festgelegte Aspekte einbeziehen. 

Zusätzlich kann ein Fach oder Querschnittsbereich in die Prüfung einbezogen werden, 

wenn dort wesentliche Unterschiede zur deutschen Ausbildung festgestellt wurden und die-

ser Bereich sonst von der Kenntnisprüfung nicht mit umfasst wäre. Auch hier muss der An-

tragsteller nachweisen, dass er über die zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 

Erneut handelt es sich – wie bei der Eignungsprüfung nach § 36 - um eine mündlich-

praktische Prüfung mit Patientenvorstellung. Die Prüfung findet an einem Tag statt, dauert 

bei maximal vier Antragstellern mindestens 60 und höchstens 90 Minuten pro Prüfling. 

Daraus ergeben sich Prüfungszeiten von mindestens einer Stunde und höchstens sechs 

Stunden. Die regulären Termine für die Staatsprüfungen können genutzt werden (Absatz 3). 

Es handelt sich ebenfalls um eine staatliche Prüfung, für die eine Prüfungskommission aus 

drei Personen gebildet wird. Das Verfahren ist ebenfalls dem Dritten Abschnitt der Ärztli-

chen Prüfung nachgebildet. Auch die Durchführung, die Bestehensregelung und Wieder-

holbarkeit ist identisch mit der Eignungsprüfung geregelt. 

 

Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 ÄAppO muss sowohl bei der Eignungsprüfung nach § 

36 ÄAppO, als auch bei der Kenntnisprüfung nach § 37 ÄAppO der Vorsitzende der Prü-

fungskommission nicht mehr Professor oder Lehrkraft eines Faches sein, das Gegenstand 

der Prüfung ist. Denn abweichend von §§ 36/37 Abs. 4 Satz 4 können nach §§ 36/37 Abs. 4 
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Satz 6 alle Mitglieder der Prüfungskommission – also nun auch der Vorsitzende – Personen 

sein, die nicht dem Lehrkörper einer Universität angehören. Warum hier ein Unterschied 

zur regulären Prüfung (§ 15 Abs. 2 Satz 1 ÄAppO) gemacht wird, wird auch in der Amtli-

chen Begründung an keiner Stelle erläutert. Denn in der ab 01.01.2014 geltenden Fassung 

des § 15 ÄAppO muss zumindest der Vorsitzende nach wie vor Hochschullehrer sein (vgl. 

§ 15 Abs. 2 ÄAppO). 

 

§ 38 regelt den Inhalt des Bescheides über die Feststellung der wesentlichen Unterschiede 

durch die zuständige Behörde nach § 3 Absatz 2 Satz 8 und Absatz 3 Satz 2 BÄO. Dies ist 

der Feststellungsbescheid über weiter bestehende wesentliche Unterschiede zwischen der 

nachgewiesenen Ausbildung des Antragstellers und der in Deutschland vorgeschriebenen 

Ausbildung als Arzt. Dabei muss begründet werden, warum auch eine ggf. nachgewiesene 

einschlägige Berufserfahrung des Antragstellers nicht ausreicht, um die notwendigen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zur ärztlichen Berufsausübung im Inland bejahen zu können. 

Die Regelung betrifft somit die Bescheiderteilung durch die zuständige Behörde und damit 

das Verwaltungsverfahren. 

 

Hintergründe und Fragestellungen 

 

1.) In der Regelungshierarchie ist bei der Zulassungsentscheidung das EU-Recht (Berufsan-

erkennungsrichtlinie), das Gesetz (BÄO) und die Rechtsverordnung (ÄAppO) zu beachten. 

Die Richtlinie unterscheidet klar zwischen Rechtsansprüchen von EU-Staatsangehörigen 

und Drittstaatsangehörigen. Diese Unterscheidung hat das Gesetz vom 06.12.2011 für 

Deutschland gerade aufgegeben. Die Richtlinie unterscheidet weiter zwischen dem harmo-

nisierten Bereich (Berufe wie Ärzte, Zahnärzte oder Apotheker, deren Ausbildung weitge-

hend einheitlich ist) und dem nicht-harmonisierten Bereich. Für Ärzte sieht die RL eine 

automatische Anerkennung der Diplome/Abschlüsse ohne weitere Prüfung vor. Liegen 

Sondertatbestände vor (erworbene Rechte) werden diese der automatischen Anerkennung 

gleichgestellt. Liegt bei einem EU-Staatsangehörigen ein Drittlandsdiplom vor, darf dies 

anerkannt werden, wenn die Vorschriften des Anerkennungsstaates und die Mindestanfor-

derungen eingehalten werden (Art. 2 Absatz 2 der Richtlinie). Dass unter den gleichen Vo-
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raussetzungen auch Drittlandsdiplome von Drittstaatsangehörigen anerkannt werden dür-

fen, ist in der Berufsanerkennungsrichtlinie nur im Erwägungsgrund 10 angesprochen. 

Danach können entsprechende Ausbildungen anerkannt werden, wenn die Mindestvorgaben 

der Richtlinie vorliegen (Art. 24) und die Rechtsvorschriften des anerkennenden Staates 

beachtet werden. Damit sind die die nationalen Vorgaben für die Zulassung zum Beruf ge-

meint. Somit stellt sich die Frage, warum die nunmehr vorgesehenen Prüfungen in §§ 36 

und 37 ÄAppO nicht auf die gesamte ärztliche Ausbildung bezogen sind. 

 

2.) Die Berufsanerkennungsrichtlinie kennt nur eine Überprüfungsart. Dies ist die Eig-

nungsprüfung nach Art. 14, die durch Art. 3 Abs. 1 Buchstabe h der Richtlinie näher defi-

niert wird. Danach hat ein Vergleich zwischen der Ausbildung des Antragstellers und der 

im Inland vorgegebenen Ausbildung zu erfolgen. Sind danach noch für die beabsichtige 

Berufsausübung wesentliche Ausbildungsunterschiede gegeben, muss eine Eignungsprü-

fung erfolgen. Im Kern geht es darum, dass bei diesem Vergleich deutlich werden muss, 

dass bei wesentlichen Defiziten an für den ärztlichen Beruf erforderlichen Kenntnissen und 

Fähigkeiten keine unmittelbare Berufszulassung erfolgen darf. Warum die BÄO und nun-

mehr in Folge auch die ÄAppO hier zwischen zwei Prüfungsformen unterscheiden ist un-

klar. Die Sonderfälle nach § 3 Abs. 2 BÄO betreffen z. B. Diplome, die vor Beitritt des 

Staates zur EU erteilt wurden und bei denen keine ausreichende Berufserfahrung für erwor-

bene Rechte vorliegt. Letztlich sind es somit ebenfalls Drittlandsdiplome ohne Gleichstel-

lungsrechte nach der Berufsanerkennungsrichtlinie. Warum solche Fälle anders behandelt 

werden als übrige Drittstaatenfälle (§ 3 Abs. 3 BÄO) ist unklar. Die Richtlinie kennt eine 

solche Unterscheidung für harmonisierte Berufe nicht.  

 

3.) Obwohl in § 3 Abs. 3 BÄO nicht angesprochen, geht es bei der Kenntnisprüfung nach § 

37 ÄAppO auch  um wesentliche Unterschiede in der Ausbildung, d. h. die Behörde prüft, 

ob wesentliche Ausbildungsunterschiede bestehen. Unklar bleibt deshalb, was mit § 3 Abs. 

3 Satz 3 BÄO gemeint ist. Dort ist von einer Prüfung die Rede, „die sich auf den Inhalt der 

staatlichen Abschlussprüfung bezieht“. Daraus ergibt sich aber nicht zwingend, dass bei der 

Kenntnisprüfung andere Prüfungsgegenstände in Frage kommen als bei der Eignungsprü-

fung. Danach differenziert aber nunmehr die ÄAppO ab dem 01.01.2014. Die Eignungsprü-
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fung nach § 36 ÄAppO bezieht sich auf Fächer und Querschnittsbereiche (also auf den In-

halt des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung), die Kenntnisprüfung nach § 37 

ÄAppO im Wesentlichen auf Innere Medizin und Chirurgie (Inhalte des Dritten Abschnitts 

der Ärztlichen Prüfung). Offen ist damit, ob „staatliche Abschlussprüfung“ nach § 3 Abs. 3 

Satz 3 BÄO nur den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung oder die gesamte Ärztliche 

Prüfung meint. Weiter stellt sich die Frage, warum in Fällen nach § 3 Abs. 2 BÄO die Eig-

nungsprüfung nicht auch auf die praktischen Ausbildungselemente (z. B. Blockpraktika) 

Bezug nimmt und warum überhaupt zwischen beiden Fällen differenziert wird.  

 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

 

Die Änderungen, die sich auf die Erlaubniserteilung beziehen, sind weitgehend Verfahrens-

regelungen für die zuständigen Behörden und betreffen die Ausbildungsstätten nicht unmit-

telbar. 

Mit § 36 und § 37 ÄAppO wird das Verfahren für die durchzuführenden Eignungs- und 

Kenntnisprüfungen festgelegt. Die Durchführung dieser Prüfungen kann auch die Universi-

täten betreffen. Das jeweilige System folgt zwar dem Gesetz (BÄO) ist aber in sich nicht 

schlüssig. 

Die Differenzierung zwischen Kenntnis- und Eignungsprüfung ist nicht nachvollziehbar. 

Die Differenzierung lässt sich aus der Berufsanerkennungsrichtlinie nicht herleiten. Die 

Differenzierung in § 3 Abs. 2 und 2 BÄO ist nicht plausibel. 

Folge der Differenzierung ist aber, dass in beiden Fällen die Prüfungsthemen beschränkt 

sind. Dies kann zur Folge haben, dass Ausbildungsinhalte geprüft werden müssen, bei de-

nen gar keine Defizite bestehen und andererseits Ausbildungsinhalte nicht geprüft werden 

können, obwohl dort gerade wesentliche Unterschiede festgestellt worden sind. Damit kön-

nen aber am Ende Ärzte approbiert werden, bei denen weiterhin Defizite bestehen und die 

gerade nicht über die zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderlichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten nach deutschem Recht verfügen. 


