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Richter-Kuhlmann 
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podiumsdiskussion zu Franchising 
und Medical Schools. Wir diskutieren ein ganz spannendes Thema, denn bei 
den neu entstehenden Medical Schools in Deutschland handelt es sich nicht 
um einen Einzelfall. Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hinter-
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grund der Berufsanerkennungsrichtlinie der EU, gilt es sich zu positionieren. 
Wir haben in den Eingangsvorträgen bereits eine Menge gehört und festge-
stellt, dass die Problemlage sehr komplex ist. Wir werden das Problem in 
den kommenden Minuten nicht lösen, sollten aber die Rechtsgrundlagen 
weiter vertiefen und die Fragen der Aufsichtspflicht noch einmal diskutieren. 
Weiterhin wollen wir Aspekte der Qualitätssicherung gemeinsam bespre-
chen und einen Blick auf die Auswirkungen einer staatenübergreifenden 
Ausbildung auf die ärztliche Weiterbildung und die Ausübung des ärztli-
chen Berufes in Deutschland werfen. Vielleicht gelingt es uns auch, in dieser 
Diskussion einige Handlungsoptionen zu skizzieren. Da die Anwesenden im 
Saal größtenteils Mediziner sind, freue ich mich, auf dem Podium mehrere 
Juristen begrüßen zu können, die auf diesem Gebiet sehr kompetent sind. 
Mit Herrn Prof. Geis begrüßen wir einen der beiden Verfasser des Gutach-
tens „Rechtliche Anforderungen an Gründungen ärztlicher Ausbildungs- 
und Forschungsstätten in Deutschland“. Herr Prof. Kluth ist Spezialist für 
das EU-Recht und hat sich insbesondere mit den Auswirkungen der EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie beschäftigt. Er berät auch den Wissenschafts-
rat bei der Akkreditierung von Studiengängen. Herr Prof. Sandberger ist u. a. 
Kommentator der Empfehlungen der HRK vom November 2013 zum The-
ma „Franchising und Medical Schools“. Wir wollen in unserer Diskussion 
aber nicht auf die Ansichten der Politik verzichten: Deswegen freue ich mich 
sehr, dass wir den Vorsitzenden des Ausschusses Wissenschaft und Kunst 
im Hessischen Landtag und Gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-
Fraktion, Herrn Dr. Spies, hier begrüßen können. Die Ärztinnen und Ärzte 
werden in dieser Runde durch das Präsidiumsmitglied der Landesärzte-
kammer Hessen, Frau Dr. Johna, vertreten, die zugleich Landesverbandsvor-
sitzende des Marburger Bundes Hessen ist. Die Position des Medizinischen 
Fakultätentages vertritt das Mitglied des MFT-Präsidiums, Dekan des Fach-
bereichs Medizin der Goethe-Universität Frankfurt, Herr Prof. Pfeilschifter. 
 
Zu Beginn möchte ich auf die Ausführungen im Referat von Prof. Geis Be-
zug nehmen, in denen er auf die automatische Anerkennung von Studienab-
schlüssen innerhalb der EU und die zu erbringenden Mindestvoraussetzun-
gen verwies. Wenn wir die drei Modelle betrachten (Semmelweis Budapest-
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Hamburg, Kassel-Southampton, Salzburg-Nürnberg), sind diese denn über-
haupt nach deutschem Recht gültig und zulässig? 
 
Geis 
Alle diese Modelle sind nicht per se unrechtmäßig, die Tücke steckt aber in 
der Betriebsebene. Nach den Grundsätzen der EU-Berufsanerkennungs-
richtlinie und auch nach verschiedenen Landeshochschulgesetzen sind sol-
che Modelle vorgesehen. Europa soll zusammenwachsen, und man begrün-
det mit dem Prinzip gegenseitigen Vertrauens, dass jeweils ein gewisses Maß 
der Staats- oder Trägerverantwortung von den Partnern übernommen wird. 
Dabei hofft man, dass die jeweiligen Partner die gleichen kontrollrechtlichen 
Mittel und Wege der Akkreditierung ausüben. Problematisch wird es aller-
dings, wenn die Güte der Akkreditierung in den einzelnen Mitgliedsländern 
voneinander abweicht. Um es polemisch zu formulieren: Was wäre, wenn 
ein ärmeres EU-Land auf die Idee käme, solche Akkreditierungsentschei-
dungen zu verkaufen und dann Absolventen über den Automatismus der 
Berufsanerkennung in Deutschland ärztlich tätig werden dürfen (Modell 
Malta)? Das Rechtsmittel eines Vertragsverletzungsverfahrens ist ein juris-
tisch stumpfes Schwert, denn ein solches Verfahren kann nur durch ein 
Mitgliedsland, nicht aber durch eine Hochschule eingeleitet werden. Somit 
kann ich nur wiederholen: Die Modelle sind nicht per se gesetzwidrig, sie 
können aber fehlerhaft oder kontraproduktiv umgesetzt werden und 
dadurch das Niveau der Ausbildung herabsetzen. Die richtige Antwort auf 
solche Modelle kann nur unsere einmütige Haltung sein, auch der Markt 
kann bestimmte Dinge sicherlich regeln. 
 
Richter-Kuhlmann 
Wenn diese Modelle nicht unrechtmäßig sind, bedeutet das etwa, dass wir 
uns in einer Grauzone oder einem rechtsfreien Raum der Qualitätssicherung 
bewegen? 
 
Geis 
Nein, denn die Akkreditierung ist ein formaler, rechtmäßiger Akt. Sie ist 
kein ungeregelter Bereich. Das Problem besteht vielmehr darin, dass sich die 
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Staaten gegenseitig vertrauen müssen, dass die Akkreditierungsentscheidun-
gen den Vorgaben der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie genügen. Man 
kann den Akkreditierungsbescheid für das Modell Salzburg-Nürnberg im 
Internet abrufen. Ich finde ihn aus mehreren Gründen rechtlich fragwürdig. 
Wenn Akkreditierungsbescheide, die nicht im hegelianischen Sinne geron-
nene Vernunft sind, sondern nachkontrolliert werden können, öffentlich 
einsehbar sind, müssen auch Nachfragen gestattet sein. 
 
Richter-Kuhlmann 
Zur EU-Berufsanerkennungsrichtlinie möchte ich mich an Herrn Prof. 
Kluth wenden. In ihr werden Mindeststandards definiert – erfüllen die ange-
sprochenen Modelle in Nürnberg, Kassel und Hamburg  diese Mindestvo-
raussetzungen? 
 
Kluth 
Es handelt sich hier um organisatorische Modelle, die einen Rahmen geben. 
Wir müssen in unseren Diskussionen zwischen den Mindestausbildungsin-
halten und den institutionellen Anforderungen an die Ausbildungsorte un-
terscheiden. Mit dem Tatbestand der Aufsicht durch eine Universität wird 
in diesem Zusammenhang eine wichtige Aussage getroffen, denn über die 
Hochschulförmigkeit kann man sehr lange streiten. Dieser Sachverhalt wird 
aber weder durch die EU-Richtlinie noch durch die Hochschulgesetze aus-
reichend geregelt. Das Bayerische Hochschulgesetz legt für private Hoch-
schulen, die nach Bayerischem Recht anerkannt werden, u. a. fest, dass die 
Hälfte des Lehrdeputats durch eigene, festangestellte Lehrkräfte erbracht 
werden muss und übernimmt damit die Vorgaben des Wissenschaftsrates. 
Bei der Hochschulförmigkeit sehe ich in der Praxis die größten Qualitäts-
probleme, wie auch das Akkreditierungsverfahren in Hamburg gezeigt hat, 
bei dem es um die Frage ging, welche Anforderungen an die wissenschaftli-
che Qualifikation der leitenden Ärzte des kooperierenden Krankenhauses zu 
stellen sind und wie die Verbindung zur Medical School im Sinne der Ge-
währleistung von Hochschulförmigkeit ausgestaltet ist. Ich möchte bezwei-
feln, dass eine Aufsicht der Universität Salzburg für den geplanten Standort 
Nürnberg nach den Kriterien des Wissenschaftsrates ausreichend sein kann, 
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denn der Standort selbst muss Universitätscharakter haben. 
 
Richter-Kuhlmann 
Somit wäre das Kriterium Hochschulförmigkeit in dem Modell Salzburg-
Nürnberg nicht erfüllt? 
 
Kluth 
Die Frage bleibt, ob, wenn nur bestimmte Teile eines Studienganges an ei-
nen anderen Ort ausgelagert werden, dieser Standort dann auch hochschul-
förmig sein muss. Die Anforderungen dafür sind juristisch nicht ganz klar 
definiert. Wenn es keine hinreichende Rückbindung des Standortes (der 
Ausbildungsstätte) an die Mutteruniversität gibt, muss dieser Standort selbst 
hochschulförmig organisiert sein. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf die Universität Witten-Herdecke, die die Städtischen Kliniken Köln als 
Universitätsklinikum Köln nutzt. Zu diesem Zweck wurden viele neue Beru-
fungsverfahren durchgeführt und anspruchsvolle verfahrensrechtliche Vor-
gaben für die Zusammenarbeit mit der Universität etabliert, die u. a. eine 
regelmäßige Anwesenheit des Kölner Lehrkörpers in Witten vorsehen. Die 
Wissenschaftlichkeit der Ausbildung setzt insbesondere voraus, dass haupt-
amtlich wissenschaftlich tätiges Personal die Ausbildung übernimmt, wie 
auch Herr Kollege Geis in seinem Gutachten festgestellt hat. Das ist regel-
mäßig problematisch, wenn eine „normale“ Klinik mit dem vorhandenen 
Personal zu einer Universitätsklinik umfunktioniert werden soll. 
 
Richter-Kuhlmann 
An Herrn Prof. Sandberger wende ich mich mit der Bemerkung, dass die 
HRK einen Kodex vorgelegt hat, bei dem es um die Kooperation von deut-
schen Einrichtungen mit ausländischen Ausbildungsstätten ging. Wie ent-
scheidend ist aus Sicht der HRK die Struktur gegenüber dem Curriculum? 
 
Sandberger 
Die HRK hat sich nicht nur mit der Frage des grenzüberschreitenden Fran-
chising befasst, sondern schwerpunktmäßig mit dem innerstaatlichen Fran-
chising. Es gibt dafür in Deutschland insbesondere an den Fachhochschulen 
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eine gewisse Tradition. Die HRK hat beim grenzüberschreitenden Franchi-
sing in erster Linie an die KMK appelliert, gesetzliche Bestimmungen dafür 
zu erlassen. Die Rechtslage ist aus meiner Sicht klarer, denn jedes Wissen-
schaftsministerium eines Bundeslandes hat die Aufsicht nicht nur über 
staatliche Hochschulen, sondern über alle Bildungsangebote, die unter dem 
Label Hochschule oder als hochschulähnliche Strukturen firmieren. Für die 
privaten Hochschulen gibt es einen sehr umfangreichen Kriterienkatalog, 
der für ein Anerkennungsverfahren erfüllt sein muss. Darin ist die Sicher-
stellung der Freiheit von Forschung und Lehre eine zentrale Frage. Es geht 
also nicht ohne eine Anerkennung durch das Wissenschaftsministerium und 
eine solche Einrichtung unterliegt dann auch dessen Aufsicht. Zur reinen 
Niederlassung von anerkannten Hochschulen im EU-Bereich gibt es in allen 
Bundesländern klare Regelungen mit Ausnahme unklarer Regelungen in 
Hamburg, im Saarland und in Thüringen. Die Niederlassung muss dem je-
weiligen Wissenschaftsministerium angezeigt werden, es prüft dann, ob alle 
Voraussetzungen des Herkunftslandes erfüllt werden (Zulassung, Genehmi-
gung der Studiengänge, Qualität des Lehrpersonals, Zulassungsvorausset-
zungen der Studierenden). Die Franchising-Modelle bilden eine Mischform, 
denn es sind inländische Bildungsanbieter beteiligt. In Baden-Württemberg 
ist die Regelung sehr eindeutig, denn neben der Erfüllung der eben genann-
ten Voraussetzungen wird eine Akkreditierung der betreffenden Einrich-
tung in Deutschland erwartet. Möglicherweise ist deshalb in Baden-
Württemberg auch noch kein derartiges Angebot unterbreitet worden. Wir 
wollen nicht die Qualitätskontrolle des Herkunftslandes ersetzen, sondern 
fragen, ob mit dem bestandenen Abschlussexamen auch die Approbation 
nach deutschem Recht erteilt werden kann, denn wir haben auch gegenüber 
den Studierenden eine Verantwortung. Außerdem muss sich der Aufnahme-
staat vergewissern, dass die außeruniversitäre Bildungseinrichtung, die ko-
operiert, auch die Mindestanforderungen erfüllt. In den angesprochenen 
Standorten gibt es dazu Unklarheiten: In Hamburg sind die Gesetze noch 
nicht an die EU-Richtlinie angepasst, in Bayern ist das Franchising über-
haupt nicht geregelt, und das Bayerische Wissenschaftsministerium dekla-
riert das als reine Niederlassung. Als Fazit muss ich feststellen, dass ein der-
artiges Gefälle in den hochschulrechtlichen Regelungen einfach nicht zu-
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träglich ist; die Bundesländer sind aufgefordert, hier klare Regelungen zu 
schaffen. Die Kriterien müssen EU-rechtskonform sein, dazu sind die Maß-
stäbe von Herrn Kluth und Herrn Geis vorgestellt worden. Weiterhin müs-
sen wir zwei Aufsichten auseinanderhalten. Die Wissenschaftsministerien 
haben die Aufsicht über den hochschulischen Bereich, die Gesundheitsmini-
sterien haben die Aufsicht über die approbationsverleihenden Landesbehör-
den, und diese Fragestellungen müssen in geeigneter Form koordiniert wer-
den. Ich sehe dringenden Handlungsbedarf, um den Wildwuchs einzudäm-
men. 
 
Richter-Kuhlmann 
Wir haben mit Herrn Dr. Spies einen Vertreter der Landespolitik in unserer 
Runde, daher richte ich an ihn die Frage, wie das Modell Kassel-
Southampton in der Hessischen Landesregierung oder in der Opposition 
diskutiert wird. 
 
Spies 
Der Hessische Landtag hat sich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt. Es 
gab in der Vergangenheit zwei Anfragen zum Kasseler Modell. Die Landes-
regierung brauchte für die eine Antwort 65, für die zweite dann nur noch 32 
Zeilen. Im Jahre 2011 antwortete das Wissenschaftsministerium, dass die 
Bedingungen, zu denen in Kassel studiert wird, der Landesregierung vorzu-
legen seien. 2013 antwortete das Sozialministerium, dass es sich um auslän-
dische Studierende handeln würde, für die keine Zuständigkeit bestünde. 
Das Hessische Hochschulgesetz sieht an dieser Stelle auch Regelungen vor. 
Sofern diese nicht ausreichend sind, müssten in der anstehenden Novelle 
solche Regelungen vorgenommen werden. Das gilt auch aus der Verantwor-
tung gegenüber den Studierenden, die für viel Geld in Kassel einen Studien-
platz kaufen, den sie in Deutschland anderweitig nicht bekommen hätten – 
was man durchaus diskutieren könnte. Viel wichtiger erscheint mir aber, 
dass Sicherheit für die Anerkennung des Abschlusses gegeben sein muss. Ich 
halte nichts vom Verkauf von Studienplätzen, ganz besonders, nachdem sich 
Hessen für eine Abschaffung der Studiengebühren entschieden hat. Die Idee 
der Kasseler, über eine ärztliche Ausbildung den eigenen Ärztebedarf decken 
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zu können, halte ich angesichts der hohen Kosten für völlig abwegig, zumal 
die Studierenden nach ihrem Studienabschluss die Studiengebühren wieder 
erarbeiten wollen. Es macht mich als Arzt sehr besorgt, dass man die Aus-
bildung in Kassel ohne jegliche staatliche Aufsicht absolvieren kann, denn 
eine Aufsicht durch die Mutteruniversität Southampton halte ich für nicht 
praktikabel. Ich plädiere daher für eine Regelung ähnlich wie in Baden-
Württemberg, bei der das Land die wissenschaftliche Ankopplung, die Frei-
heit von Forschung und Lehre und die Einhaltung der Standards der Quali-
tät der Ausbildung kontrolliert. Alles dies darf man nicht sich selbst überlas-
sen. 
 
Richter-Kuhlmann 
Wie sieht die Landesärztekammer Hessen dieses Modell? Ist das eine Chan-
ce, Nachwuchs zu generieren oder sieht man das viel kritischer? 
 
Johna 
Für die Nachwuchsgenerierung sehe ich nur eine sehr geringe Chance, denn 
wir reden beim Kasseler Modell von 19 Studierenden, die in einem Jahr nach 
Kassel kommen werden und sich gegenwärtig in Southampton in der Vor-
klinik befinden. Man muss sich aber fragen, warum die Neugründung von 
Medical Schools gerade jetzt in dieser Ausdehnung stattfindet, und da sehe 
ich neben der Generierung von Nachwuchs den Imagegewinn. Hier erhebt 
sich die Frage, warum wir an unseren klassischen Hochschulen nicht mehr 
Ärztinnen und Ärzte ausbilden, denn vor der Wiedervereinigung 1990 hat-
ten wir etwa 12.000 Studierende pro Jahr ausgebildet, heute nur noch etwa 
9.000. Die Landesärztekammer Hessen sieht besonders auf die Medical 
School in Kassel. Die Landesprüfungsämter werden festlegen, ob die Ausbil-
dung adäquat und dem deutschen Medizinstudium gleichwertig ist. Wir ha-
ben uns bei der Einführung des Bachelor-Master-Systems gegen eine Ein-
führung in der Medizin ausgesprochen und betont, dass gerade das Medi-
zinstudium ein Staatsexamen erfordert. Dafür sprachen Gründe der Quali-
tätssicherung. Gleiches gilt für die Krankenpflege, wo es ebenfalls eine staat-
liche Prüfung gibt. In Southampton gibt es ein fünfjähriges Studium, mit 
dem die Ausbildung aber nicht abgeschlossen ist, denn es folgt ein „Founda-
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tion Year“. Erst danach erhalten die Kolleginnen und Kollegen eine „Full 
Registration“, die auch der deutschen Approbation gleichwertig ist. Wir 
können uns daher nicht vorstellen, dass der Absolvent des Kasseler Modells, 
der nach fünf Jahren dann in einer Klinik arbeitet, tatsächlich bereits eine 
Weiterbildung zum Facharzt macht, denn die Ausbildung ist – auch nach 
britischem Recht – dann noch gar nicht abgeschlossen. 
 
Richter-Kuhlmann 
Eine Frage an den Vertreter der Medizinischen Fakultäten – wenn wir die 
Elemente der Ausbildung in den drei Modellen mit denen an den deutschen 
Fakultäten vergleichen, wo liegen die gravierendsten Unterschiede? 
 
Pfeilschifter 
Ich habe schon gestern Abend ausgeführt, dass Universitätsmedizin in erster 
Linie eine Universität ist, die auch ein Krankenhaus betreibt. Aus der Uni-
versität beziehen wir unsere Legitimation, Universitätsmedizin und damit 
Ärzteausbildung betreiben zu können. Die Universität definiert sich primär 
durch Forschung und durch forschungsbetriebene Lehre. Nur aus beiden 
Teilen gemeinsam kann ich eine adäquate universitätsmedizinische Kran-
kenversorgung garantieren. Wir tun dies vorbildlich an den 37 existierenden 
Standorten in Deutschland. Es ist eine absurde Situation, wenn man nun, 
zumeist von der kaufmännischen Seite angetrieben, glaubt, den Ärztenach-
wuchs durch eigenständig betriebene Ausbildung generieren zu können. Es 
fehlen die rechtlichen, die inhaltlichen Grundlagen, es fehlt die sachliche 
Fundierung der Konzepte. Für mich als Dekan einer hessischen Medizinfa-
kultät ist es sehr gut zu wissen, dass wir die Politik sensibilisiert haben, und 
ich freue mich, dass auch die Landesärztekammer sensibilisiert ist. Es kann 
nicht sein, dass ein Absolvent nach einer fünfjährigen Ausbildung mit der 
Facharztweiterbildung beginnen kann, wenn seine Ausbildung zu diesem 
Zeitpunkt keineswegs abgeschlossen ist. Wir wären gut beraten, unsere be-
stehenden Fakultäten besser auszustatten, denn wir alle leiden sowohl von 
der Landesseite als auch von der Refinanzierung der Krankenhausseite an 
massiver finanzieller Unterversorgung, damit wir auch künftig unsere Ärz-
tinnen und Ärzte in hoher Qualität ausbilden können. 
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Richter-Kuhlmann 
Wäre bei adäquater Ausstattung auch an eine Erweiterung der Studieren-
denzahl an den etablierten Medizinischen Fakultäten zu denken? 
 
Pfeilschifter 
Lassen Sie mich die Position des Medizinischen Fakultätentages darstellen, 
der keinen Engpass an Ärzten sieht. Wir bilden in jedem Jahr etwa 10.000 
Ärztinnen und Ärzte aus, und ich erinnere an eine Aussage des damaligen 
Vorsitzenden des Marburger Bundes und heutigen Präsidenten der Bundes-
ärztekammer, Montgomery, der seinerzeit eine „Ärzteschwemme“ vorher-
sah, heute dagegen den Ärztemangel beklagt. In den kommenden zehn Jah-
ren werden etwa 70.000 Ärztinnen und Ärzte aus dem Beruf ausscheiden, 
diesen Bedarf müssen und werden die Medizinischen Fakultäten in 
Deutschland decken. Probleme ergeben sich aus dem kleiner gewordenen 
Lebensarbeitszeitvolumen, und es bestehen massive Probleme in der Vertei-
lung, insbesondere bei der Besetzung der Arztstellen im ländlichen Bereich. 
Hier werden Anreizsysteme benötigt und hier muss man möglicherweise 
auch steuernd eingreifen, um eine adäquate Versorgung der Bevölkerung zu 
garantieren. Solche Maßnahmen, nicht aber eine Erhöhung der Studieren-
denzahl, können die Probleme lösen helfen. Es erscheint uns möglich, bei 
entsprechender Ausstattung auch größere Zahlen an Studierenden auszubil-
den. Insofern sind Anstrengungen, wie sie in Augsburg unternommen wer-
den, bei einer adäquaten Finanzierung (300 Mio. Euro Initialinvestitionen 
und dann 90 Mio. Euro pro Jahr nach den Vorstellungen von Herrn Seehof-
er) und unter Aufsicht einer Universität ein durchaus gangbarer Weg. Ob es 
dagegen sinnvoll ist, im Freistaat Bayern zu den bestehenden Medizinischen 
Fakultäten noch eine weitere zu errichten, und ob diese Finanzierung on top 
oder zu Lasten der anderen Fakultäten gehen wird, muss die Zukunft zeigen. 
 
Richter-Kuhlmann 
Ich möchte noch auf praktische Auswirkungen zu sprechen kommen. Frau 
Johna äußerte vorhin bereits Zweifel, ob eine Approbation schon nach fünf 
Jahren des Studiums erteilt werden kann. Doch genau damit wird beim Kas-
seler Modell geworben. Die Studierenden an dieser Medical School sollen ihr 
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„Foundation Year“ am Klinikum Kassel absolvieren können und dieses auf 
die Facharztweiterbildung angerechnet erhalten. Wird die Landesärzte-
kammer  Hessen dem zustimmen? 
 
Johna 
Die Landesärztekammer Hessen hat sich dazu noch kein abschließendes Ur-
teil bilden können, denn sie kennt die zugehörige Entscheidung des zustän-
digen Landesprüfungsamtes noch nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn 
die Absolventen nach fünf Jahren eine Vollapprobation erhielten. Dagegen 
gibt es auch heute schon die Möglichkeit der Erteilung einer vorübergehen-
den Berufserlaubnis, wie z. B. für Ärztinnen und Ärzte aus Nicht-EU-
Ländern, die in ihrem Herkunftsland bereits ärztlich tätig waren. Diese müs-
sen sich aber dann noch einer Prüfung bei der Landesärztekammer unter-
ziehen. Bis dahin arbeiten die Kolleginnen und Kollegen unter Aufsicht in 
den Kliniken, und diese Zeit wird auch nicht als Weiterbildungszeit aner-
kannt. 
 
Richter-Kuhlmann 
Nach den Aussagen der Medical School erhalten die Absolventen des Mo-
dells Kassel-Southampton nach den fünf Jahren keine Vollapprobation, 
sondern eine „Provisional Registration“, die beim General Medical Council 
(GMC) in England zu beantragen ist. Kann ein Absolvent nach der EU-
Richtlinie mit einer solchen Lizenz aus rechtlicher Sicht in die Facharztwei-
terbildung in Deutschland einsteigen? 
 
Kluth 
Diese Möglichkeit wäre nur dann gegeben, wenn nach dem jeweiligen Be-
rufsrecht des Herkunftslandes die Ausbildung damit abgeschlossen ist.  Wir 
haben hier unter Umständen ein Kontrolldefizit. Wenn die deutschen Be-
hörden meinen, dass die Ausbildung den Anforderungen nicht genügt, be-
steht ein instrumentales Defizit, denn die automatische Anerkennung des 
Ausbildungsnachweises begründet sich auf dem gegenseitigen Vertrauen in 
die Qualitätskontrollen. Wenn wir hier nachsteuern wollen, müssen wir 
entweder die Richtlinie oder das Kontrollinstrumentarium weiterentwickeln. 
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Richter-Kuhlmann 
Solche Kontrollen müssten aber erfolgen, bevor ein Absolvent die Berufszu-
lassung erhält. Wessen Aufgabe ist das? Muss das Bundesland, in dem er 
seine Niederlassung einrichtet, oder muss der Staat diese Kontrolle über-
nehmen? 
 
Kluth 
Das ist nach dem EU-Recht gar nicht so einfach. Wenn man das Problem als 
ein dauerhaftes ansieht, muss man auf der EU-Ebene ansetzen. Es gibt aber 
auch deutsche Träger. Dort haben wir den Vorteil, dass durch den Medizin-
ausschuss des Wissenschaftsrates unsere Kriterien eingespielt werden. Bei 
den ausländischen Trägern können wir das nicht, dort besteht die angespro-
chene Systemlücke, auch, weil die Arbeitsweisen der staatlichen Stellen, die 
für die Hochschulen zuständig sind, sehr unterschiedlich sind. Nicht alles, 
was in Europa unter dem Label „Universität“ läuft, entspricht den deutschen 
Standards. 
 
Richter-Kuhlmann 
Bedeutet das, dass die ausländischen Hochschulen nicht an die Bundesärz-
teordnung gebunden sind? 
 
Kluth 
Es gilt das Recht des jeweiligen Herkunftslandes. In Berlin gibt es beispiels-
weise eine Reihe von Hochschulen, die nach türkischem Recht betrieben 
werden und Abschlüsse verleihen, und wir haben darauf keinen Einfluss. Es 
gab einmal eine Welle irischer Hochschulen in Deutschland, die ebenfalls 
Franchising-Betriebe einrichteten, und es gibt die Hochschule in Mittweida, 
die an zahlreichen Orten außerhalb Sachsens ihre Dependancen betreibt. 
Hier muss auf EU-Ebene angesetzt werden, wenn man die Regeln ändern 
will. Wir brauchen entweder einen Mechanismus, um die Einzelqualifikati-
on zu hinterfragen, oder einen Mechanismus, mit dem die Qualitätsstan-
dards geprüft werden. Am besten wäre es, wenn man an beiden Ebenen an-
greifen könnte. 
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Richter-Kuhlmann 
Welche rechtlichen Mittel könnte man einsetzen, wenn man in Deutschland 
zu dem Schluss kommt, dass die Qualität nicht auf dem Stand ist, auf dem 
sie sein sollte? 
 
Sandberger 
Wir haben den Automatismus der Anerkennung hier bereits mehrfach an-
gesprochen. Nach Artikel 50 der EU-Richtlinie gibt es gewisse Kontrollen, 
die zumindest die Einhaltung der Qualitätsstandards dieser Richtlinie er-
möglichen. Es bleibt dann zu fragen, ob eine deutsche Behörde den Mut hat, 
Zweifel zu erheben, wenn die Ausbildung nicht richtlinienkonform verläuft, 
daraufhin die Approbation verweigert und den Weg vor ein Verwaltungsge-
richt sucht. Ein Vertragsverletzungsverfahren sehe ich nicht als möglichen 
Weg. Es kann nicht angehen, dass wir unmögliche Akkreditierungsverhält-
nisse in Deutschland haben. Die Akkreditierung des vorgesehenen Standor-
tes Nürnberg umfasst drei Seiten. Es gab zwei Medizinprofessoren und einen 
Studenten als Gutachter. Über die Negativvoten der Medizinprofessoren 
ging die Akkreditierungsagentur mit der Begründung hinweg, dass diese die 
Rechtslage missverstanden hätten.  In langjähriger Erfahrung in der Wissen-
schaftsverwaltung habe ich ein solches Vorgehen noch nicht erlebt. Wenn 
man eine Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat erhalten will, müssen 
dafür ein Konzept erarbeitet, die Qualitätskriterien dargestellt, die rechtli-
chen Rahmenbedingungen definiert werden. Das sehe ich als eine vorbildli-
che Akkreditierung. 
 
Geis 
Es gibt für das Modell Salzburg-Nürnberg noch eine Möglichkeit, die Ak-
kreditierung durch das Herkunftsland zu prüfen. Die Entscheidung ist durch 
die österreichische Akkreditierungsagentur AQ Austria gefällt worden, die 
ihrerseits der Aufsicht durch das zuständige österreichische Ministerium 
unterliegt. Hier gibt es noch einen Rekurs, und man könnte ein Aufsichts-
verfahren in Österreich anstrengen, um dort den Akkreditierungsbescheid 
überprüfen zu lassen. Die Frage bleibt offen, ob die österreichischen Mini-
sterien dabei mitziehen. 
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Richter-Kuhlmann 
Es würde also einige juristische Möglichkeiten geben. In der kurzen Zeit un-
serer Diskussion haben wir den Status quo beleuchtet und die Qualitätsstan-
dards dargelegt. Diese beziehen sich auf die Wissenschaftlichkeit als Basis 
der medizinischen Ausbildung, und es ist klar geworden, dass medizinische 
Studiengänge gleichen Standards unterliegen sollten. Es wird nötig, in 
nächster Zeit Qualitätssicherungsmaßnahmen in den einzelnen Bundeslän-
dern, aber auch EU- und weltweit zu etablieren. Die Hochschulförmigkeit 
sollte als eine Mindestanforderung Eingang finden. Vielleicht bringt die Ta-
gung der AMSE im Herbst in Berlin noch mehr Licht in die Debatte. 
Ich danke an dieser Stelle allen Diskutanten auf dem Podium und den Zuhö-
rern im Saal und möchte die Diskussion schließen. 
 
 


