TITELTHEMA

Ärztliche Weiterbidung nach Erlass der
Muster-Weiterbildungsordnung 2018
Bernhard Debong, Karlsruhe1

Die Bundesärztekammer hat am 16.11.2018 die Muster-Weiterbildungsordnung 2018 (MuWBO 2018) beschlossen. Diese tritt
an die Stelle der Muster-Weiterbildungsordnung 2003 (letzter
Stand: 23.10.2015).
Die Muster-Weiterbildungsordnung (MuWBO) der Bundesärztekammer ist nicht rechtsverbindlich. Die (Landes-)Ärztekammern orientieren sich jedoch beim Erlass der jeweiligen Weiterbildungsordnung an dem Muster der Bundesärztekammer. Für
den einzelnen Arzt ist nur die Weiterbildungsordnung der jeweils für ihn zuständigen Ärztekammer verbindlich. Nachfolgend wird auf praxisrelevante Rechtsfragen der ärztlichen Weiterbildung unter Berücksichtigung der Muster-Weiterbildungsordnung 2018 eingegangen.
I. Grundzüge der ärztlichen Weiterbildung

ist Voraussetzung für die Eintragung

seiner Ärztekammer die Anerken-

in das Arztregister bei der zuständi-

nungsurkunde für die erfolgreich ab-

gen Kassenärztlichen Vereinigung (§

solvierte Weiterbildung (§§ 11, 12, 15
Abs. 2 MuWBO).

Um in Deutschland den ärztlichen

3 Abs. 2b) Ärzte-ZV). Die Eintragung

Beruf auszuüben, bedarf es der Ap-

in das Arztregister ist Voraussetzung

probation als Arzt oder Ärztin (§ 2

für die Zulassung als Vertragsarzt.

Abs. 1 und Abs. 5 BÄO) . Damit wäre

Diese erfolgt mit einer bestimmten

zwar eine Niederlassung als Arzt

Facharztbezeichnung (§ 24 Abs. 6

oder Ärztin in freier (Privat-)Praxis

Ärzte-ZV).
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II. Überblick über die Neuregelungen in der MuWBO 2018

möglich. Tatsächlich gibt es aber

Der erfolgreiche Abschluss einer

Die Gebiets- und Facharztbezeich-

kaum (noch) Ärzte ohne zusätzliche

ärztlichen Weiterbildung führt zur

nungen bleiben gegenüber dem bis-

Weiterbildung, die in der Patienten-

Facharztbezeichnung in einem Ge-

herigen Weiterbildungsrecht im We-

versorgung tätig werden. Dies liegt

biet, zur Schwerpunktbezeichnung

sentlichen unverändert. Die MuWBO

vor allem daran, dass die Zulassung

im Schwerpunkt eines Gebiets oder

2018 ordnet jedoch die Phoniatrie

zur ambulanten vertragsärztlichen

zu einer Zusatzbezeichnung (§ 2 Abs.

und Pädaudiologie nicht mehr dem

Versorgung den Abschluss einer

1 MuWBO). Die MuWBO 2018 regelt

Gebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

fachärztlichen Weiterbildung voraus-

die Weiterbildungsgänge für 51 Fach-

sondern den Facharzt für Phoniatrie

setzt. Der erfolgreiche Abschluss

arztbezeichnungen, 10 Schwerpunk-

und Pädaudiologie einem eigenstän-

einer fachärztlichen Weiterbildung

te und 57 Zusatzweiterbildungen.

digen Gebiet zu. Da die Gebietsdefi-

Für alle Weiterbildungen gilt: Sind

nition die Grenzen für die Ausübung
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die zeitlichen und inhaltlichen An-

der fachärztlichen Tätigkeit be-

forderungen an den jeweiligen Wei-

stimmt (§ 2 Abs. 2 Satz 2 MuWBO),

2

Auf die Besonderheiten der Ausübung der
Heilkunde aufgrund einer vorläufigen Berufserlaubnis gemäß § 10 BÄO und ärztlicher Tätigkeit durch Staatsangehörige eines
EU-Mitgliedstaates soll hier nicht näher eingegangen werden.

terbildungsinhalt nachgewiesen, er-

sind Leistungen auf dem Gebiet der

folgt die Zulassung zur Prüfung

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde künftig

durch die Ärztekammer. Mit bestan-

für Phoniater und Pädaudiologen

dener Prüfung erhält der Arzt von

fachfremd (und umgekehrt).
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Neue Schwerpunkte innerhalb ein-

Weiterbildung obliegt nach § 8 Abs. 1

der Ärztekammer erteilten Weiter-

zelner Facharztbezeichnungen hat

Satz 1 MuWBO dem in Weiterbildung

bildungsbefugnis trifft ihn zugleich

die MuWBO nicht eingefügt.

befindlichen Arzt. Dieser und nicht

eine öffentlich-rechtliche Verpflich-

Dagegen enthält die neue MuWBO

etwa der zur Weiterbildung befugte

tung. Zu dieser öffentlich-rechtlichen

eine Reihe von neuen Zusatz-Weiter-

Arzt muss sich also um die kontinu-

Pflicht gehört neben der ordnungs-

bildungen wie etwa die Dermatopa-

ierliche Dokumentation seiner absol-

gemäßen Vermittlung der Weiterbil-

thologie, Immunologie, Klinische

vierten Weiterbildungsinhalte küm-

dungsinhalte und Mitwirkung an der

Akut- und Notfallmedizin, Sexualme-

mern. Letzterer ist jedoch nach § 5

Dokumentation im elektronischen

dizin und Spezielle Kardiologie für

Abs. 3 MuWBO verpflichtet, mit dem

Logbuch auch die Teilnahme an Eva-

Erwachsene mit angeborenen Herz-

in Weiterbildung befindlichen Arzt

luationen und Qualitätssicherungs-

fehlern (EMAH).

nach Abschluss eines Weiterbil-

maßnahmen der Ärztekammer zur

Kern der Neuregelungen sind aber

dungsabschnitts, mindestens aber

ärztlichen Weiterbildung (§ 5 Abs. 7

nicht die jetzt eingeführten neuen

einmal jährlich, ein Gespräch zu füh-

MuWBO) sowie die rechtzeitige und

Bezeichnungen, sondern die mit der

ren, in welchem der Stand der Wei-

ordnungsgemäße Erteilung der Wei-

Weiterbildung künftig verbundenen

terbildung von beiden beurteilt wird.

terbildungszeugnisse.

fachlichen Anforderungen und die

Diese Gespräche sind im Logbuch zu

Kommt ein zur Weiterbildung be-

didaktische Ausrichtung der MuW-

dokumentieren. Gleiches gilt für die

fugter Chefarzt seinen Pflichten als

BO. Die zu erwerbenden Kenntnisse,

mindestens einmal jährlich vorzu-

Weiterbilder nicht nach, kann dies

Erfahrungen und Fertigkeiten wer-

nehmende Bestätigung des Weiter-

daher nicht nur zu Sanktionen seiner

den künftig aufgeteilt in „Kognitive

bildungsstands durch den zur Weiter-

Ärztekammer, sondern auch arbeits-

und Methodenkompetenzen“ und in

bildung befugten Arzt.

rechtliche Maßnahmen des Kranken-

Diese

Über die Dokumentation von Wei-

hausträgers bis hin zu Abmahnung

Kompetenzen werden vier Katego-

terbildungsinhalten und Gesprächen

und/oder Kündigung des Arbeitsver-

rien zugeordnet: Inhalte, die der Wei-

im Logbuch hinaus bleibt der zur

hältnisses führen.

terzubildende zu beschreiben hat,

Weiterbildung befugte Arzt zur Aus-

Inhalte, die der Weiterzubildende

stellung eines Weiterbildungszeug-

systematisch einordnen und erklären

nisses verpflichtet (§ 9 MuWBO).

„Handlungskompetenzen“.

soll, Fertigkeiten, die der Weiterzu-

IV. Weiterbildung in der Praxis eines niedergelassenen Arztes/in einem MVZ

bildende unter Anleitung erfüllt und
solche, die der Weiterzubildende

III. Der Chefarzt als Weiterbilder

selbstverantwortlich durchführt (§
2a Abs. 1 in Verbindung mit der An-

Ärztliche Weiterbildung erfolgt
auch in Praxen niedergelassener Ärz-

Wer ärztlichen Nachwuchs gewin-

te sowie in Medizinischen Versor-

nen will, muss weiterbilden. Kran-

gungszentren. Voraussetzung für eine

Neu ist die in § 8 Abs. 1 MuWBO

kenhausträger und Chefärzte haben

Anerkennung der Weiterbildung

verbindlich vorgesehene kontinuier-

somit ein gemeinsames Interesse an

durch die zuständige Ärztekammer

liche Dokumentation der vorge-

möglichst umfassenden Weiterbil-

ist neben der Befugnis des Arztes als

schriebenen Weiterbildungsinhalte

dungsbefugnissen der (Chef-)Ärzte

Weiterbilder die Zulassung der Pra-

in einem elektronischen Logbuch ge-

im Krankenhaus. Der Chefarztdienst-

xis bzw. des MVZ als Weiterbildungs-

mäß § 2a Abs. 7 MuWBO. Weiterbil-

vertrag verpflichtet daher den Chef-

stätte4. Je nach Regelung in der Wei-

dungsstätten müssen daher künftig

arzt regelmäßig , die ärztlichen Mit-

terbildungsordnung der einzelnen

die Weiterbildungsdokumentation

arbeiter des Krankenhauses aus-,

Ärztekammer muss die Zulassung als

im elektronischen Logbuch ermögli-

weiter- und fortzubilden. Das ist nicht

Weiterbildungsstätte gesondert be-

chen (§ 6 Abs. 2 MuWBO). Das Recht

zu beanstanden und entspricht im

antragt werden. Dann ergeht hierü-

der ärztlichen Weiterbildung ist al-

Grunde einer Selbstverständlichkeit.

ber auch ein gesonderter Bescheid.

lerdings Landesrecht. Die Bundes-

Chefärzte sind somit in der Regel

Die Zulassung der Praxis als Weiter-

länder müssen daher in ihren Heil-

arbeitsvertraglich verpflichtet, die

bildungsstätte kann aber auch Be-

berufe- und Kammergesetzen die

ihnen mögliche Weiterbildungsbe-

Rechtsgrundlage dafür schaffen,

fugnis bei der Ärztekammer zu be-

dass die Ärztekammern in der jewei-

antragen und die sich aus der jeweils

ligen Weiterbildungsordnung das

geltenden Weiterbildungsordnung

elektronische Logbuch verpflichtend

ergebenden Pflichten als Weiterbil-

vorschreiben.

der zu erfüllen.

lage zu Abschnitt A MuWBO).

Die Pflicht zur Dokumentation der
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Im Umfang der einem Chefarzt von

3

vgl. dazu Muster eines Chefarztdienstvertrages der Arbeitsgemeinschaft für ArztRecht, 11. Auflage 2018, § 5 Abs. 4 Nr. 2,
ArztR 2018, 4 ff., 11

4

Auch Krankenhausabteilungen müssen als
Weiterbildungsstätten zugelassen werden;
lediglich Universitäts- oder Hochschulkliniken sind ohne Weiteres als Weiterbildungsstätten zugelassen (§ 6 MuWBO).
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standteil der Weiterbildungsgeneh-

zeitlich und inhaltlich strukturierten

fristetes Arbeitsverhältnis, wenn der

migung sein, die die Ärztekammer

Weiterbildung zum Facharzt, dem Er-

Arzt in der Weiterbildung rechtzeitig,

dem weiterbildenden Arzt erteilt .

werb einer Anerkennung für einen

d.h. spätestens innerhalb von drei

Schwerpunkt einer Zusatzbezeich-

Wochen nach dem vereinbarten Ende

Die Beschäftigung von Weiterbil-

nung, eines Fachkundenachweises

des befristeten Arbeitsvertrages,

dungsassistenten in der Praxis eines

oder einer fakultativen Weiterbil-

beim Arbeitsgericht eine sogenannte

niedergelassenen

Vertragsarztes

dung dient. Ob dies der Fall ist, be-

Entfristungsklage gemäß § 17 Teil-

oder in einem zugelassenen Medizi-

urteilt sich nach den Planungen und

zeit- und Befristungsgesetz erhebt.

nischen Versorgungszentrum darf

Prognosen bei Abschluss des befris-

Entsprechendes gilt für eine soge-

nur mit Genehmigung der Kassen-

teten Arbeitsvertrages. Der Arbeit-

nannte Zweckbefristung, also eine

ärztlichen Vereinigung erfolgen (§ 32

geber (Krankenhausträger) muss die-

Vereinbarung, wonach das Arbeits-

Abs. 2 Ärzte-ZV). Ermächtigte Kran-

se Planungen und Prognosen anhand

verhältnis mit dem Erwerb der Wei-

kenhausärzte erhalten keine Geneh-

konkreter Tatsachen darlegen. Ein

terbildungsqualifikation endet9. Sol-

migung zur Beschäftigung von Wei-

im Detail ausgearbeiteter schriftli-

che Zweckbefristungen sind nach

terbildungsassistenten. Diese dürfen

cher Weiterbildungsplan ist aber

dem Gesetz über befristete Arbeits-

daher im Rahmen einer Ermächti-

ebenso wenig erforderlich wie die

verträge mit Ärzten in der Weiterbil-

gungstätigkeit auch dann nicht ein-

Aufnahme eines solchen Plans in den

dung unzulässig.

gesetzt werden, wenn der ermächtig-

Arbeitsvertrag6.

5

te (Chef-)Arzt eine Weiterbildungsbefugnis besitzt.

Um einen Arbeitsvertrag nach § 1
Abs. 1 des Gesetzes über befristete
Arbeitsverträge mit Ärzten in der
Weiterbildung wirksam zu befristen,

V. Der Arzt in der Weiterbildung

ist es nicht erforderlich, dass der Arzt
ausschließlich zu seiner Weiterbil-

Die Weiterbildung ist nach § 4 Abs.

dung beschäftigt wird. Es genügt,

5 Satz 1 MuWBO grundsätzlich ganz-

dass die Beschäftigung diesen Zweck

tägig und in hauptberuflicher Stel-

fördert7.

lung durchzuführen. Sie ist nach § 4

Das Gesetz über befristete Arbeits-

Abs. 6 MuWBO aber auch in Teilzeit

verträge mit Ärzten in der Weiterbil-

möglich, wenn die „Teilzeit-Weiter-

dung regelt nicht nur die höchstzuläs-

bildung“ hinsichtlich Gesamtdauer,

sige Befristungsdauer, sondern auch

Niveau und Qualität den Anforderun-

die Mindestfrist, die bei einer Befris-

gen eines geregelten Kompetenzer-

tung des Arbeitsvertrages nach die-

werbs einer ganztägigen Weiterbil-

sem Gesetz nicht unterschritten wer-

dung entspricht. Dies ist in der Regel

den darf. Nach § 1 Abs. 3 Satz 5 des

(nur) gewährleistet, wenn die Teil-

Gesetzes über befristete Arbeitsver-

zeittätigkeit mindestens die Hälfte

träge mit Ärzten in der Weiterbil-

der wöchentlichen Arbeitszeit be-

dung darf die Befristung den Zeit-

trägt. Die Weiterbildungszeit verlän-

raum nicht unterschreiten, für den

gert sich entsprechend.

der weiterbildende Arzt die Weiter-

Um möglichst vielen Ärztinnen

bildungsbefugnis

besitzt. Dieser

und Ärzten eine Weiterbildung zu er-

Zeitraum darf nur unterschritten

möglichen, besteht ein Bedürfnis für

werden, wenn bei Vertragsabschluss

den erleichterten Abschluss befriste-

absehbar ist, dass die Weiterbildung

ter Arbeitsverträge mit Ärzten in der

innerhalb der vereinbarten kürzeren

Weiterbildung. Dem trägt das Gesetz

Vertragslaufzeit beendet werden

über befristete Arbeitsverträge mit

kann8.

Ärzten in der Weiterbildung Rech-

Wird die nach dem Gesetz über be-

nung. Nach dessen § 1 Abs. 1 liegt ein

fristete Arbeitsverträge mit Ärzten

rechtfertigender sachlicher Grund

in der Weiterbildung vorgesehene

für die Befristung eines Arbeitsver-

Mindestfrist unterschritten oder die

trages mit einem Arzt dann vor, wenn

nach diesem Gesetz zulässige Höchst-

die Beschäftigung des Arztes seiner

frist überschritten, besteht ein unbe-

Erreicht der Arzt das vorgesehene
Weiterbildungsziel während des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht,
kann er in der Regel nicht vom
Arbeitgeber als Schadensersatz den
Abschluss eines weiteren Arbeitsvertrages verlangen10. Es genügt jedenfalls nicht zu behaupten, der Krankenhausträger habe es nicht ermöglicht, alle für das Weiterbildungsziel
erforderlichen ärztlichen Eingriffe
oder Behandlungsmaßnahmen vorzunehmen. Der Arbeitgeber (Krankenhausträger) ist grundsätzlich nur verpflichtet, dem Arzt Gelegenheit zu
geben, sich weiterzubilden. Die
Durchführung der Weiterbildung
selbst obliegt den zur Weiterbildung
ermächtigten Ärzten als Mitglieder
der Ärztekammer. Diese sind insoweit nicht Erfüllungsgehilfen des
Arbeitgebers11.
5

so z.B. § 6 Abs. 2 WBO Landesärztekammer
Baden-Württemberg

6 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
13.6.2007 – 7 AZR 700/06 - ArztR 2008, 163
7 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
24.4.1996 – 7 AZR 428/95 – ArztR 1997, 296
ff.
8 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
13.6.2007 – 7 AZR 700/06, a.a.O.
9 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
14.8.2002 - 7 AZR 266/01 – ArztR 2003, 213
ff.
10 Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
22.2.1990 – 8 AZR 584/88 – NJW 1990, 2955
11 so ausdrücklich Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 22.2.1990 – 8 AZR 584/88 – NJW
1990, 2955
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Erfolgt die Weiterbildung an einer

über den zeitlichen Umfang von Teil-

zwischen dem in Weiterbildung be-

Universitätsklinik, ist die Weiterbil-

zeitbeschäftigungen und Unterbre-

findlichen Arzt und dem zur Weiter-

dung häufig mit der Förderung der

chungen der Weiterbildung enthal-

bildung befugten Arzt ist das Verwal-

eigenen wissenschaftlichen Qualifi-

ten.

tungsgericht zuständig.

zierung (in der Regel mit dem Ziel

Für Arbeitszeugnisse

hat

die

der Promotion) verbunden. In die-

Rechtsprechung den sogenannten

sem Fall schließen die Hochschulen

Wohlwollensgrundsatz aufgestellt.

befristete Arbeitsverträge nach dem

Danach sind Formulierungen in

Gesetz über befristete Arbeitsverträ-

Arbeitszeugnissen verboten, die das

ge in der Wissenschaft (Wissen-

weitere Fortkommen des Arbeitneh-

schaftszeitvertragsgesetz).

Für

mers ungerechtfertigt erschweren13.

Arbeitsverträge, die unter den An-

Da die Ärztekammer auf der Grund-

wendungsbereich des Wissenschafts-

lage des Weiterbildungszeugnisses

zeitvertragsgesetzes fallen, gilt das

über die Zulassung des in Weiterbil-

Gesetz über befristete Arbeitsverträ-

dung befindlichen Arztes zur Prü-

ge mit Ärzten in der Weiterbildung

fung entscheidet, ergibt sich aus die-

nicht (§ 1 Abs. 6 Gesetz über befriste-

sem Sinn und Zweck des Weiterbil-

te Arbeitsverträge mit Ärzten in der

dungszeugnisses, dass für dieses der

Weiterbildung). Das Gesetz über be-

Grundsatz der wohlwollenden Zeug-

fristete Arbeitsverträge mit Ärzten

nissprache nicht gilt.

in der Weiterbildung gilt daher vor

Die Weiterbildungsordnungen der

allem für die Ärzte an Krankenhäu-

Ärztekammern enthalten relativ en-

sern in kommunaler, kirchlicher oder

ge zeitliche Vorgaben für die Ausstel-

privater Trägerschaft12; auch wenn es

lung eines Weiterbildungszeugnis-

sich dabei um akademische Lehr-

ses. Wenn der in Weiterbildung be-

krankenhäuser handelt.

findliche Arzt das Weiterbildungseines

zeugnis ausdrücklich beantragt oder

Arbeitsvertrages auf den Vorschrif-

die Ärztekammer das Zeugnis anfor-

ten des Wissenschaftszeitvertragsge-

dert, muss es grundsätzlich inner-

setzes, muss dies im Arbeitsvertrag

halb von drei Monaten erteilt wer-

angegeben werden. Fehlt diese An-

den. Scheidet der in Weiterbildung

gabe, kann die Befristung nicht auf

befindliche Arzt aus dem Arbeitsver-

Beruht

die

Befristung

Vorschriften des Wissenschaftszeit-

hältnis aus, ist das Weiterbildungs-

vertragsgesetzes gestützt werden (§ 2

zeugnis unverzüglich auszustellen.

Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 Wissen-

Werden diese Fristen nicht eingehal-

schaftszeitvertragsgesetz).

ten, drohen dem zur Weiterbildung

ArztR

befugten Arzt nicht nur Sanktionen
der Ärztekammer, sondern gegebe-

VI. Das Weiterbildungszeugnis

nenfalls auch Schadensersatzansprüche des in Weiterbildung befindli-

Die Anforderungen an den Inhalt

chen Arztes, wenn dieser wegen ver-

eines Weiterbildungszeugnisses er-

zögerter Zulassung zur Prüfung

geben sich aus § 9 Abs. 1 MuWBO.

einen Schaden erleidet.

Danach hat der befugte Arzt dem in

§ 9 Abs. 1 Satz 3 MuWBO stellt klar,

Weiterbildung befindlichen Arzt

dass die Pflicht zur rechtzeitigen Er-

über die unter seiner Verantwortung

teilung eines Weiterbildungszeugnis-

abgeleistete Weiterbildungszeit ein

ses auch nach Beendigung der Wei-

Zeugnis auszustellen, das im Einzel-

terbildungsbefugnis fortbesteht.

nen die erworbenen Kenntnisse, Er-

Streitigkeiten zwischen Arbeitneh-

fahrungen und Fertigkeiten darlegt

mer und Arbeitgeber über das

und zur Frage der fachlichen Eig-

Arbeitszeugnis sind vor dem Arbeits-

nung ausführlich Stellung nimmt.

gericht auszutragen. Für Streitigkei-

Das Zeugnis muss auch Angaben

ten über das Weiterbildungszeugnis
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12 vgl. dazu auch Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 14.6.2017 - 7 AZR 597/15 -, ArztR
2018, 69 ff.
13 vgl. dazu näher Linck in Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 17. Auflage 2017, § 147
Rdnr. 28 mit Nachweisen zur Rechtsprechung

