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Diskriminierung von Ärzten aus
dem EU- und Efta-Raum

Der nationalrätliche Beschluss zum Zulassungsstopp verletzt die Freizügigkeitsabkom-
men. Anstatt dass man nach einer langfristigen, auf den Ausgleich aller involvierten
Interessen bedachten Lösung sucht, wird der Zulassungsstopp nun auch noch in den

Dienst protektionistischer Ziele gestellt. Von Tomas Poledna und Bernhard Rütsche

Der Zulassungsstopp wurde erstmals und befristet
am 4. Juni 2002 eingeführt und blieb bis Ende 2011
bestehen. Im Parlament wird nun über dessen Wie-
dereinführung debattiert, mit einer wichtigen
Neuerung: Der mit einer Gegenstimme angenom-
mene Antrag von Nationalrätin Maja Ingold (evp.)
sieht vor, dass der Stopp nicht für Personen gilt, die
mindestens fünf Jahre an einer anerkannten
schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet
haben. Im Nationalrat und dann deutlicher im
Ständerat wurden Bedenken an der Vereinbarkeit
der Regelung mit dem Freizügigkeitsabkommen
zwischen der Schweiz und der EU laut.

Anerkennung von Diplomen

Tatsächlich erscheint der Vorschlag Ingold völker-
rechtlich, aber auch verfassungsrechtlich unhalt-
bar: Die Schweiz hat sich gegenüber den 27 EU-
Staaten sowie den Efta-Staaten Norwegen, Island
und Fürstentum Liechtenstein in zwei Freizügig-
keitsabkommen verpflichtet, u. a. Medizinalperso-
nen nicht diskriminierend zur Berufsausübung zu-
zulassen. Damit geht einher, dass die von diesen er-
worbenen Diplome und Berufsbefähigungsaus-
weise durch die Schweiz anzuerkennen sind und
ihnen den Weg zum Binnenmarkt öffnen. Dazu ge-
hören nebst dem Titel Praktischer Arzt / Praktische
Ärztin mit dreijähriger Weiterbildung auch die
fachärztlichen Titel mit einer Weiterbildung von
fünf bis sechs Jahren. Das Bundesgericht prüfte be-
reits im Jahre 2003 die erste Version des Zulas-
sungsstopps unter dem Blickwinkel des Freizügig-
keitsabkommens und kam zum Schluss, dass die
Verbote der direkten wie der indirekten Diskrimi-
nierung zwar anwendbar, jedoch nicht verletzt
seien. Der Zulassungsstopp gelte in der damaligen
Fassung für schweizerische wie ausländische Perso-
nen, und in erster Linie würden Schweizer Bürger,
die eine Arztpraxis eröffnen wollten, betroffen.

Der Antrag Ingold geht wesentlich weiter. So-
wohl nach dem Medizinalberufegesetz wie nach
dem Krankenversicherungsgesetz bedarf die Zu-
lassung zum Beruf bzw. zur Krankenversicherung
nicht nur eines Universitätsabschlusses, sondern
auch einer schweizerischen oder einer anerkann-
ten ausländischen Weiterbildung, die häufig fünf
Jahre und länger dauert. Auch wenn der Zugang zu
einer anerkannten schweizerischen Weiterbil-
dungsstätte für Ausländer aus dem EU- und dem
Efta-Raum offensteht, so werden diese von der
Anforderung doch weit mehr betroffen als Schwei-
zer Ärztinnen und Ärzte. So müssen EU- und Efta-
Ausländer, welche die nach den Freizügigkeits-
abkommen erforderliche ärztliche Weiterbildung
an einer anerkannten ausländischen Weiterbil-
dungsstätte absolviert haben, im gleichen Fach-

bereich weitere fünf Jahre an einer Weiterbildungs-
stätte in der Schweiz anhängen, um zur Kranken-
versicherung zugelassen zu werden. Im üblichen
Curriculum einer in der Schweiz ausgebildeten
Medizinalperson ist diese Weiterbildung dagegen
von vornherein inbegriffen. Die zeitliche Hürde
wirkt somit faktisch nur bei Medizinalpersonen aus
dem EU- bzw. Efta-Raum und kommt im Ergebnis
einer (verbotenen) Unterscheidung nach der
Staatsangehörigkeit gleich im Sinne einer indirek-
ten Diskriminierung.

Aus innerstaatlicher Sicht kommen weitere Be-
denken auf: Die Zugangsregelungen verlangen für
die Berufsausübung und Zulassung zur sozialen
Krankenversicherung einen schweizerischen oder
einen anerkannten ausländischen Weiterbildungs-
ausweis und zusätzlich das Beherrschen einer Lan-
dessprache. Die langjährige praktische Tätigkeit an
einer schweizerischen Ausbildungsstätte ist dem-
gegenüber keine Voraussetzung. Die Einheit der
Rechtsordnung steht infrage, wenn der Gesetz-
geber nun im Dringlichkeitsverfahren eine Zu-
gangsregelung aufstellt, die das bisherige Ver-
ständnis der Berufszulassung sprengt. Die vom Ge-
setzgeber vorgebrachten Argumente der Quali-
tätssicherung sind kaum tragfähig und auch reali-
tätsfremd, wenn man bedenkt, dass die schweizeri-
sche Gesundheitsversorgung seit Jahren auf Medi-
zinalpersonen mit ausländischen Aus- und Weiter-
bildungsausweisen angewiesen ist.

In Tat und Wahrheit bezweckt die Massnahme,
den Anstieg der Gesundheitskosten und damit der
Krankenkassenprämien zu bremsen. Dieses Ziel
ist selbstverständlich legitim und erstrebenswert,
nur darf es nicht als Deckmantel für den Schutz der
einheimischen Ärzteschaft vor ausländischer Kon-
kurrenz missbraucht werden. Eine solche versteck-
te Diskriminierung kollidiert nicht nur mit den
Freizügigkeitsabkommen, sondern steht auch im
Widerspruch zu schweizerischem Verfassungs-
recht. Die Wirtschaftsfreiheit verlangt vom Staat,
direkte Konkurrenten – beispielsweise inländische
Ärzte und Ärzte aus dem EU- und Efta-Raum –
gleich zu behandeln. Eine Ungleichbehandlung ist
nur zulässig, wenn sie zur Wahrung überwiegender
öffentlicher Interessen notwendig ist. Solche öf-
fentlichen Interessen sind nicht ersichtlich, wenn
man davon ausgeht, dass sich der erwähnte Antrag
von Nationalrätin Ingold nicht mit Qualitätsüber-
legungen rechtfertigen lässt.

Provisorischer Notanker

Das Instrument des Zulassungsstopps gilt als pro-
blematisch. Mangels einer nachhaltigen Strategie
zur Steuerung von Kosten und Qualität im Gesund-
heitswesen hat das Parlament jedoch immer wieder
zu diesem stets als Provisorium gedachten Notanker
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gegriffen. Aber anstatt dass man eine langfristige,
auf den Ausgleich aller involvierten Interessen be-
dachten Lösung anstrebt, wird nun der Zulassungs-
stopp auch noch in den Dienst protektionistischer
Ziele gestellt. Das ist nicht nur völker- und verfas-
sungsrechtlich ein Problem, sondern auch eine
schlechte Regulierung. In dieser Situation wäre zu-
mindest Montesquieus Satz zu beherzigen: «Wenn
es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann
ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.»
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Tomas Poledna ist Titularprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht
an der Universität Zürich, Bernhard Rütsche ist Professor für öffent-
liches Recht und Leiter des Zentrums für Recht & Gesundheit an der
Universität Luzern.


