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 7 Mutter-Kind-Kur jederzeit 
kündbar

Bundesgerichtshof,   
AZ:  III  ZR 80/20
Kliniken können für den vorzeitigen 
Abbruch einer Mutter-Kind-Kur kei-
nen Schadenersatz verlangen. Denn 
bei einem zwischen Klinik und Kur-
gast geschlossenen Behandlungs-
vertrag sieht das Gesetz ein jederzei-
tiges Kündigungsrecht des Patienten 
vor, urteilte jetzt der Bundesgerichts-
hof.
Im konkreten Fall trat eine Mutter 
eine dreiwöchige Mutter-Kind-Kur 
in einer Klinik der gemeinnützigen 
„Kur und Reha GmbH“ an. Ihre Kran-
kenkasse hatte die Kur zuvor bewil-
ligt. Die Kurklinik übersandte der 
Mutter ein Einladungsschreiben mit-
samt den AGBs der Einrichtung. Die-
se sahen bei einer vorzeitigen Abrei-
se ohne medizinisch nachgewiesene 
Notwendigkeit Schadenersatzzah-
lungen vor. Für jeden vorzeitig abge-
reisten Tag sollte die Patientin dann 
80 % des Tagessatzes berappen. Dies 
hatte die Mutter per Unterschrift be-
stätigt. Als die Frau dann tatsächlich 
nach 10 Tagen die Kur vorzeitig be-
endete, verlangte der Klinikbetreiber 
für die nicht angetretenen Kurtage 
3011 Euro Schadenersatz. Die Grün-
de für den Abbruch blieben zwischen 
Mutter und Kurklinik strittig.
Doch der Bundesgerichtshof urteil-
te nun ebenso wie die Vorinstanzen, 
dass der Kurklinik-Betreiber keinen 
Anspruch auf Schadenersatz für je-
den vorzeitig abgereisten Tag hat. 
Die entsprechende Vertragsklausel 
in den Geschäftsbedingungen der 
Klinik sei unwirksam. Die Klinik könne 
nur eine Vergütung für den tatsächli-
chen Aufenthalt verlangen.
Die Karlsruher Richter verwiesen da-
rauf, dass es sich bei dem Behand-
lungsvertrag zwischen Klinik und 
Patientin um einen auf Vertrauen 
basierenden „Dienst höher Art“ han-
dele. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch 
besteht bei solch einem „besonde-
ren Dienstverhältnis“ ein „jederzeiti-
ges Kündigungsrecht“.

Quelle: Ärzte Zeitung
www.aerztezeitung.de

Neue regulatorische Herausforderungen 
für Anbieter von Gesundheits-Apps

Der Einsatz von Gesundheits-
Apps (z. B. zur Blutzuckermes-
sung, Erinnerung an die Einnah-
me von Medikamenten) bietet 
große Chancen für die Verbesse-
rung einer dezentralisierten, pa-
tientenorientierten Gesundheits-
versorgung. Mit Inkrafttreten des 
Digitale-Versorgung-Gesetzes 
( DVG) am 19.  Dezember 2019 
wurde sogar die „App auf Rezept“ 
eingeführt, sodass Versicherte 
nunmehr einen Anspruch auf eine 
Versorgung mit digitalen Gesund-
heitsanwendungen auf Kosten der 
gesetzlichen Krankenversicherun-
gen haben. 

Hersteller von Gesundheits-
Apps müssen vor der Marktein-
führung neben datenschutzrecht-
lichen Anforderungen jedoch 
insbesondere auch die Vorgaben 
des Medizinprodukterechts beach-
ten. Sobald die Software als Kern-
element der Gesundheits-App als 
Medizinprodukt einzustufen ist, 
ist für das Inverkehrbringen eine 
 CE- Kennzeichnung erforderlich 
und die Software muss ein sog. 
Konformitätsbewertungsverfah-
ren durchlaufen. In diesem Ver-
fahren muss der Hersteller nach-
weisen, dass sein Produkt sicher 
ist und die technischen und medi-
zinischen Leistungen so erfüllt, wie 
von ihm beschrieben.

Die Einstufung als Medizin-
produkt richtet sich nach der (sub-
jektiven) Zweckbestimmung des 
Herstellers. Diese kann sich etwa 
aus der Gebrauchsanweisung 
oder Werbematerialien ergeben. 
Als Medizinprodukt einzustufen 
ist Software, die nach der Zweck-
bestimmung des Herstellers u. a. 
der Erkennung, Verhütung, Über-
wachung oder Behandlung von 
Krankheiten oder Verletzungen 
dient und deren bestimmungs-
gemäße Hauptwirkung im oder 
am menschlichen Körper insbe-
sondere nicht durch pharmako-
logisch oder immunologisch wir-
kende Mittel erreicht wird (§ 3 Nr. 1 
 MPG). Diese beiden Voraussetzun-
gen – verfolgter Zweck und erzeug-
te Wirkung – bleiben auch nach 
der künftig geltenden Medical De-
vice Regulation ( MDR) maßgeb-
lich. Ursprünglich sollte die  MDR 
als europäische Verordnung das 
deutsche Medizinproduktegesetz 
bereits am 26. Mai 2020 ablösen, 
wegen der  COVID-19-Pandemie 
wurde der Geltungsbeginn aller-
dings um ein Jahr verschoben.

Die künftig geltende  MDR hat 
Einfluss auf das vom Hersteller 
durchzuführende Konformitätsbe-
wertungsverfahren. Der Prüfungs-
umfang des Verfahrens richtet sich 
nach der Risikoklasse des Medizin-
produkts. Allein bei Produkten der 

Klasse I (geringes Risikopotential) 
kann der Hersteller die Konformi-
tätsbewertung ohne Einbindung 
einer Benannten Stelle (z. B.  TÜV, 
 DEKRA) selbst durchführen und 
muss die Daten nur auf Verlangen 
der Behörde vorlegen. Bei allen 
anderen Risikoklassen (sowie bei 
Klasse-I-Produkten zur sterilen 
Anwendung oder mit Messfunkti-
on) muss zwingend eine Benannte 
Stelle involviert werden. Während 
die meisten Gesundheits-Apps 
bisher in Klasse  I fallen, werden 
sie durch die neuen Klassifizie-
rungsregeln der  MDR für Software 
künftig dem Grundsatz nach in die 
(höhere) Klasse IIa (mittleres Risi-
kopotential) eingestuft.

Dies führt zu praktischen Pro-
blemen, da bei einer Hochstufung 
der Software eine Benannte Stelle 
in das Konformitätsbewertungs-
verfahren einzubeziehen ist. Der-
zeit sind europaweit aber noch zu 
wenig Benannte Stellen nach der 
 MDR zertifiziert, die die Konfor-
mität mit der  MDR bescheinigen 
könnten. Es droht daher ein Ver-
fahrensstau und damit ein Ver-
triebsstopp für zahlreiche Gesund-
heits-Apps. Die Hersteller sollten 
die verbleibende Zeit daher nutzen, 
um sich frühzeitig mit den (neuen) 
regulatorischen Anforderungen an 
ihre App vertraut zu machen.

Zusammenfassung aus 
von Zezschwitz F (2020) 

MedR 38:196–201, https://
doi.org/10.1007/s00350-020-

5482-6
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Gleichwertigkeit der Ärzteausbildung in Drittstaaten

Einleitung
Es geht um die Vergleichsmaßstä-
be bei der Beurteilung der Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstan-
des bei Drittstaatsausbildungen, 
die das Instrumentarium, gut-
achterliche Stellungnahmen aber 
auch die Rechtsprechung, zuletzt 
ein Urteil des  VG Berlin (MedR 
2019, 677), zu Grunde legen.

Die Rechtslage
Zentrale Vorschrift ist § 3 Abs. 3 
 BÄO, der für die Frage der Gleich-
wertigkeitsprüfung auf die Aus-
führungen von § 3 Abs. 2 Satz 2 
bis 6 und 8  BÄO verweist. Ent-
scheidend ist dabei, dass die Prü-
fung der Gleichwertigkeit von 
Auslandsausbildungen zwischen 
 EU- und  EWR- Staaten einerseits 
und Drittstaaten andererseits 
nach den identischen Vorgaben 
zu erfolgen hat. Die Entscheidung 
des  VG Berlin geht dabei von ei-
ner unzutreffenden Grundüberle-
gung aus, indem sie zentral auf § 3 
Abs. 2 Satz 2  BÄO abstellt. Nach 
dieser Vorschrift ist die Gleich-
wertigkeit danach zu beurtei-
len, ob wesentliche Unterschiede 
zur Ausbildung nach deutschem 
Recht (also nach der  BÄO und 
der ÄApprO) vorliegen. Dies ist 
aber nur dann zutreffend, wenn 
man die Vorgabe von § 3 Abs. 2 
Satz 4  BÄO mit einbezieht. Nach 
dieser spezifischen Regelung kön-
nen sich Fächer nur dann wesent-

lich vom deutschen Recht unter-
scheiden, wenn es darin um (die 
Vermittlung von) Kenntnissen 
und Fähigkeiten geht, die eine 
wesentliche Voraussetzung für 
die Ausübung des ärztlichen Be-
rufs sind. Zentraler Blickwinkel 
der  BÄO ist damit die Frage, was 
eine ärztliche Berufsausübung vo-
raussetzt.

Die  RL 2005/36/ EG stellt klar, 
dass aus der automatischen Aner-
kennungspflicht nach Art. 21 der 
 RL auch die Verpflichtung folgt, 
dass ein Mitgliedstaat nur sol-
che Drittstaatsdiplome zulässt, 
die die Mindestanforderungen 
an eine ärztliche Grundausbil-
dung erfüllen. Erst die gemeinsa-
me Koordination der Ausbildun-
gen nach diesem Mindestniveau 
hat zur automatischen Anerken-
nungspflicht geführt. Die inhalt-
lichen Mindestvorgaben ergeben 
sich aus Art. 24 Abs. 3 der  RL, wo 
die Anforderungen an die zu er-
werbenden Kenntnisse und Fä-
higkeiten formuliert sind, die er-
reicht werden müssen. So muss 
Deutschland fünfjährige Ausbil-
dungen aus anderen  EU- Staa-
ten anerkennen. Wenn also die 
 RL bereits die Mindestvorgaben 
für ein Medizinstudium vorge-
ben, so kann die  BÄO von ent-
sprechenden Ausbildungen nicht 
mehr verlangen als das, was die 
 RL von allen Ausbildungen zum 
Arzt innerhalb des Wirkungsbe-

reichs der  RL verlangt. Werden 
also  EU- Ausbildungen über die 
 RL automatisch anerkannt und 
sind Elemente einer Drittstaats-
ausbildung mit diesen Elementen 
aus  EU- Ausbildungen identisch 
oder vergleichbar, kann man die-
sen gegenüber keine wesentlichen 
Ausbildungsdefizite entgegenhal-
ten. Deutschland muss hier die 
 EU- Vorgaben beachten.

Fazit
Nach § 3 Abs. 2 Satz 4  BÄO muss 
einerseits feststehen, dass Inhal-
te wesentliche Berufszulassungs-
vorgaben nach Art.  24 der  RL 
sind und die absolvierte Ausbil-
dung wesentliche Unterschiede 
aufweist. Der Bezug auf die deut-
sche Ausbildung darf aber recht-
lich nicht so verstanden werden, 
dass man Drittstaatsausbildun-
gen allein mit dem deutschen Ni-

veau vergleicht und auch dann 
wesentliche Ausbildungsdefizite 
feststellt, wenn diese gerade nicht 
zu den Mindestvoraussetzungen 
nach Art. 24 der  RL gehören, son-
dern darüber hinausgehende „Ni-
veaupflege“ des deutschen Aus-
bildungsrechts sind. Unter dieser 
europarechtlichen Einschränkung 
muss man die Vorgaben nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 bis 6  BÄO sehen.

Zusammenfassung aus Haa-
ge H (2020) MedR 38:276–280, 
https://doi.org/10.1007/s00350-

020-5510-6
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Weitere interessante Beiträge aus der Zeitschrift MedR Medizinrecht finden Sie 
unter folgendem Link: http://link.springer.com/journal/350/32/7/page/1 

9  Oder gehen Sie mit Ihrem Smartphone direkt auf die 
Homepage der Zeitschrift MedR Medizinrecht.

8 Welche rechtlichen Vergleichsmaßstäbe dürfen bei der Beurteilung der 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes bei Drittstaatsausbildungen gestellt 
werden? 
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