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RICHTLINIE 2004/    /EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 

 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 40, Artikel 47 Absatz 1, Artikel 47 Absatz 2 Sätze 1 und 3 und Artikel 55, 

 

auf Vorschlag der Kommission 1, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 2, 

 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 3, 

                                                 
1 ABl. C 181E vom 30.7.2002, S. 183. 
2 ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 67. 
3  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom ... (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom ... (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c des Vertrages ist die Beseitigung der Hindernisse für 

den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten eines der Ziele 

der Gemeinschaft. Dies bedeutet für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten insbesondere 

die Möglichkeit, als Selbstständige oder abhängig Beschäftigte einen Beruf in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem auszuüben, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben. Fer-

ner sieht Artikel 47 Absatz 1 des Vertrags vor, dass Richtlinien für die gegenseitige Anerken-

nung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise erlassen werden. 

 

(2) Nach der Tagung des Europäischen Rates in Lissabon vom 23. und 24. März 2000 hat die 

Kommission eine Mitteilung "Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor" vor-

gelegt, die insbesondere darauf abzielt, die Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der 

Gemeinschaft ebenso einfach zu machen wie innerhalb eines Mitgliedstaats. Nach Annahme 

der Mitteilung "Neue europäische Arbeitsmärkte – offen und zugänglich für alle" durch die 

Kommission hat der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 23. und 24. März 2001 in 

Stockholm die Kommission beauftragt, für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates im 

Jahr 2002 spezifische Vorschläge für ein einheitlicheres, transparenteres und flexibleres 

System der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen zu unterbreiten. 
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(3) Diese Richtlinie gibt Personen, die ihre Berufsqualifikationen in einem Mitgliedstaat erwor-

ben haben, Garantien hinsichtlich des Zugangs zu demselben Beruf und seiner Ausübung in 

einem anderen Mitgliedstaat unter denselben Voraussetzungen wie Inländern; sie schließt 

jedoch nicht aus, dass der Migrant nicht diskriminierende Ausübungsvoraussetzungen, die 

dieser Mitgliedstaat vorschreibt, erfüllen muss, soweit diese objektiv gerechtfertigt und ver-

hältnismäßig sind. 

 

(4) Es ist angezeigt, zur Erleichterung des freien Dienstleistungsverkehrs besondere Vorschriften 

zu erlassen, durch die die Möglichkeiten zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten unter der im 

Herkunftsmitgliedstaat erworbenen Berufsbezeichnung erweitert werden. Für Dienstleistun-

gen der Informationsgesellschaft, die im Fernabsatz erbracht werden, gilt neben dieser Richt-

linie noch die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson-

dere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 1. 

 

(5) Da für die zeitweilige und gelegentliche grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistun-

gen einerseits und für die Niederlassung andererseits jeweils unterschiedliche Regelungen 

gelten, sollten für den Fall, dass sich der Dienstleister in den Aufnahmemitgliedstaat begibt, 

die Kriterien für die Unterscheidung zwischen diesen beiden Konzepten genauer bestimmt 

werden. 

                                                 
1 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
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(6) Im Rahmen der Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen ist der öffentlichen 

Gesundheit und Sicherheit sowie dem Verbraucherschutz unbedingt Rechnung zu tragen. 

Daher sollten spezifische Bestimmungen für reglementierte Berufe vorgesehen werden, die 

die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren und deren Angehörige vorübergehend 

oder gelegentlich grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen. 

 

(7) Die Aufnahmemitgliedstaaten können erforderlichenfalls im Einklang mit dem Gemein-

schaftsrecht Meldevorschriften erlassen. Diese Vorschriften sollten nicht zu einer unverhält-

nismäßig hohen Belastung der Dienstleister führen und die Ausübung des freien Dienstleis-

tungsverkehrs nicht behindern oder weniger attraktiv machen. Die Notwendigkeit derartiger 

Vorschriften sollte regelmäßig unter Berücksichtigung der Fortschritte, die bei der Schaffung 

eines Gemeinschaftsrahmens für eine behördliche Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-

staaten erzielt worden sind, überprüft werden. 

 

(8) Für den Dienstleister sollten Disziplinarvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats gelten, die 

unmittelbar und konkret mit den Berufsqualifikationen verbunden sind, wie die Definition des 

Berufes, der Umfang der zu einem Beruf gehörenden oder diesem vorbehaltenen Tätigkeiten, 

das Führen von Titeln und schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und spezifi-

schem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. 
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(9) Die Grundsätze und Garantien für die Niederlassungsfreiheit, die in den verschiedenen derzeit 

geltenden Anerkennungsregelungen enthalten sind, sollen aufrechterhalten werden, wobei 

aber die Vorschriften dieser Anerkennungsregeln im Lichte der Erfahrungen verbessert 

werden sollten. Außerdem sind die einschlägigen Richtlinien mehrfach geändert worden, und 

es sollte daher durch eine Vereinheitlichung der geltenden Grundsätze eine Neuordnung und 

Straffung ihrer Bestimmungen vorgenommen werden. Es ist daher erforderlich, folgende 

Richtlinien aufzuheben und in einem einzigen neuen Text zusammenzufassen: die Richtlinien 

89/48/EWG 1 und 92/51/EWG 2 des Rates sowie die Richtlinie 1999/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi-

gungsnachweise 3 sowie die Richtlinien 77/452/EWG 4, 77/453/EWG 5, 78/686/EWG 6, 

78/687/EWG 7, 78/1026/EWG 8, 78/1027/EWG 9, 80/154/EWG 10, 80/155/EWG 11, 

85/384/EWG 12, 85/432/EWG 13, 85/433/EWG 14 und 93/16/EWG 15 des Rates, die die Tätig-

keiten der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verant-

wortlich sind, des Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Architekten, des Apothekers 

bzw. des Arztes betreffen. 

                                                 
1 ABl. L 19 vom 24.1.1989, S. 16. Geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 206 vom 31.7.2001, S. 1). 
2 ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 25. Zuletzt geändert durch die Entscheidung 2004/108/EG 

(ABl. L 32 vom 5.2.2004, S. 15). 
3 ABl. L 201 vom 31.7.1999, S. 77. 
4 ABl. L 176 vom 15.7.1977, S. 1. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
5 ABl. L 176 vom 15.7.1977, S. 8. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG. 
6 ABl. L 233 vom 24.8.1978, S. 1. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
7 ABl. L 233 vom 24.8.1978, S. 10. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
8 ABl. L 362 vom 23.12.1978 S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG. 
9 ABl. L 362 vom 23.12.1978, S. 7. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG. 
10 ABl. L 33 vom 11.2.1980, S. 1. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
11 ABl. L 33 vom 11.2.1980, S. 8. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG. 
12 ABl. L 223 vom 21.8.1985, S. 15. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
13 ABl. L 253 vom 24.9.1985, S. 34. Geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG. 
14 ABl. L 253 vom 24.9.1985, S. 37. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
15 ABl. L 165 vom 7.7.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 

des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1). 
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(10) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, gemäß ihren Rechtsvorschriften 

Berufsqualifikationen anzuerkennen, die außerhalb des Gebiets der Europäischen Union von 

einem Staatsangehörigen eines Drittstaats erworben wurden. In jedem Fall sollte die Aner-

kennung unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Ausbildung für bestimmte Berufe 

erfolgen. 

 

(11) Für die Berufe, die unter die allgemeine Regelung zur Anerkennung von Ausbildungsnach-

weisen - nachstehend "allgemeine Regelung" genannt - fallen, sollten die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit behalten, das Mindestniveau der notwendigen Qualifikation festzulegen, um die 

Qualität der in ihrem Hoheitsgebiet erbrachten Leistungen zu sichern. Nach den Artikeln 10, 

39 und 43 des Vertrags sollten sie einem Angehörigen eines Mitgliedstaates jedoch nicht vor-

schreiben, dass er Qualifikationen, die sie in der Regel durch schlichte Bezugnahme auf die in 

ihrem innerstaatlichen Bildungssystem ausgestellten Diplome bestimmen, erwirbt, wenn die 

betreffende Person diese Qualifikationen bereits ganz oder teilweise in einem anderen Mit-

gliedstaat erworben hat. Deshalb sollte vorgesehen werden, dass jeder Aufnahmemitglied-

staat, in dem ein Beruf reglementiert ist, die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 

Qualifikationen berücksichtigen und dabei beurteilen muss, ob sie den von ihm geforderten 

Qualifikationen entsprechen. 

 

(12) Da die Mindestanforderungen an die Ausbildung für die Aufnahme und Ausübung der unter 

die allgemeine Regelung fallenden Berufe nicht harmonisiert sind, sollte der Aufnahme-

mitgliedstaat die Möglichkeit haben, eine Ausgleichsmaßnahme vorzuschreiben. Diese Maß-

nahme sollte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und insbesondere die 

Berufserfahrung des Antragstellers berücksichtigen. Die Erfahrung zeigt, dass die Möglich-

keit, dem Migranten nach seiner Wahl einen Eignungstest oder einen Anpassungslehrgang 

vorzuschreiben, hinreichende Garantien hinsichtlich seines Qualifikationsniveaus bietet, so 

dass jede Abweichung von dieser Wahlmöglichkeit in jedem Einzelfall durch einen zwingen-

den Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein müsste. 
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(13) Um die Freizügigkeit von Berufstätigen zu fördern und gleichzeitig ein angemessenes Qualifi-

kationsniveau zu gewährleisten, sollten verschiedene Berufsverbände und -organisationen 

oder die Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene gemeinsame Plattformen vorschlagen 

können. Unter bestimmten Voraussetzungen und unter Beachtung der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten für die Festlegung der für die Ausübung der Berufe in ihrem Hoheitsgebiet 

erforderlichen beruflichen Qualifikationen sowie für den Inhalt und die Organisation ihrer 

Systeme für die allgemeine und berufliche Bildung und unter Beachtung des Gemeinschafts-

rechts, insbesondere des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts, sollte diese Richtlinie diesen 

Initiativen Rechnung tragen, während sie gleichzeitig einen stärkeren Automatismus der 

Anerkennung im Rahmen der allgemeinen Regelung fördert. Die Berufsverbände, die 

gemeinsame Plattformen vorlegen können, sollten auf einzelstaatlicher und europäischer 

Ebene repräsentativ sein. Eine gemeinsame Plattform besteht in einer Reihe von Kriterien, mit 

denen wesentliche Unterschiede, die zwischen den Ausbildungsanforderungen in mindestens 

zwei Dritteln der Mitgliedstaaten, einschließlich all jener Mitgliedstaaten, in denen der Beruf 

reglementiert ist, festgestellt wurden, möglichst umfassend ausgeglichen werden können. Zu 

den Kriterien könnten beispielsweise Anforderungen wie eine Zusatzausbildung, ein Anpas-

sungslehrgang in der Praxis unter Aufsicht, eine Eignungsprüfung, ein vorgeschriebenes 

Minimum an Berufserfahrung oder eine Kombination solcher Anforderungen gehören. 

 

(14) Damit alle Sachverhalte berücksichtigt werden, die bisher keiner Regelung zur Anerkennung 

von Berufsqualifikationen unterliegen, sollte die allgemeine Regelung auf die Fälle ausge-

dehnt werden, die nicht durch eine Einzelregelung abgedeckt werden, entweder weil der 

Beruf unter keine der Regelungen fällt oder weil der Beruf zwar unter eine bestimmte Rege-

lung fällt, der Antragsteller aus besonderen und außergewöhnlichen Gründen die Voraus-

setzungen für die Inanspruchnahme dieser Regelung jedoch nicht erfüllt. 
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(15) Es ist geboten, die Vorschriften zu vereinfachen, die in den Mitgliedstaaten, in denen die 

betreffenden Berufe reglementiert sind, die Aufnahme bestimmter Tätigkeiten in Industrie, 

Handel und Handwerk ermöglichen, sofern die entsprechenden Tätigkeiten in einem Mit-

gliedstaat während eines angemessenen, nicht zu weit zurückliegenden Zeitraums ausgeübt 

worden sind; gleichzeitig gilt es aber, an einem System der automatischen Anerkennung auf 

der Grundlage der Berufserfahrung für diese Tätigkeiten festzuhalten. 

 

(16) Die Freizügigkeit und die gegenseitige Anerkennung der Ausbildungsnachweise der Ärzte, 

Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 

Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architekten sollte sich auf den Grundsatz 

der automatischen Anerkennung der Ausbildungsnachweise im Zuge der Koordinierung der 

Mindestanforderungen an die Ausbildung stützen. Ferner sollte die Aufnahme und Ausübung 

der Tätigkeiten des Arztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allge-

meine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme und des 

Apothekers vom Besitz eines bestimmten Ausbildungsnachweises abhängig gemacht werden, 

wodurch gewährleistet wird, dass die betreffenden Personen eine Ausbildung absolviert 

haben, die den festgelegten Mindestanforderungen genügt. Dieses System sollte durch eine 

Reihe erworbener Rechte ergänzt werden, auf die sich qualifizierte Berufsangehörige unter 

bestimmten Voraussetzungen berufen können. 

 

(17) Im Interesse der Vereinfachung des Systems, insbesondere mit Blick auf die Erweiterung, 

sollte der Grundsatz der automatischen Anerkennung nur für diejenigen medizinischen und 

zahnmedizinischen Fachrichtungen gelten, die in mindestens zwei Fünfteln der Mitglied-

staaten vertreten sind. Medizinische und zahnmedizinische Fachrichtungen, die nur in sehr 

wenigen Mitgliedstaaten anzutreffen sind, sollten unbeschadet der erworbenen Rechte in die 

allgemeine Regelung aufgenommen werden. In der Praxis sollte diese Änderung für die 

Migranten nur begrenzte Auswirkungen zur Folge haben, d.h., eine solche Situation sollte 

nicht zur Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen führen. Im Übrigen sollte diese Richtlinie 

die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt lassen, untereinander für bestimmte medizi-

nische und zahnmedizinische Fachrichtungen, die sie gemeinsam haben, eine automatische 

Anerkennung nach ihren eigenen Regeln zu vereinbaren. 
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(18) Die automatische Anerkennung der Ausbildungsnachweise des Arztes mit Grundausbildung 

sollte nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten berühren, diesen Nachweis mit beruflichen 

Tätigkeiten zu verbinden oder auch nicht. 

 

(19) Alle Mitgliedstaaten sollten den Beruf des Zahnarztes als eigenen Beruf anerkennen, der sich 

von dem des Arztes oder Facharztes für Zahn- und Mundheilkunde unterscheidet. Die Mit-

gliedstaaten sollten sicherstellen, dass dem Zahnarzt in seiner Ausbildung die erforderlichen 

Fähigkeiten zur Ausübung aller Tätigkeiten der Verhütung, Diagnose und Behandlung von 

Anomalien und Krankheiten von Zähnen, Mund und Kiefer sowie der dazugehörigen Gewebe 

vermittelt werden. Die Tätigkeit des Zahnarztes sollte nur von Inhabern eines zahnärztlichen 

Ausbildungsnachweises im Sinne dieser Richtlinie ausgeübt werden. 

 

(20) Es erscheint nicht wünschenswert, für alle Mitgliedstaaten einen einheitlichen Ausbildungs-

gang für Hebammen vorzuschreiben. Es ist sogar angezeigt, den Mitgliedstaaten möglichst 

viel Freiheit bei der Gestaltung der Ausbildung zu lassen. 

 

(21) Im Interesse der Vereinfachung ist es angezeigt, die Bezeichnung "Apotheker" zu verwenden, 

um den Anwendungsbereich der Bestimmungen über die automatische Anerkennung der 

Ausbildungsnachweise abzugrenzen, unbeschadet der Besonderheiten der nationalen Vor-

schriften für diese Tätigkeiten. 
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(22) Inhaber eines Ausbildungsnachweises des Apothekers sind Arzneimittelspezialisten und soll-

ten grundsätzlich in allen Mitgliedstaaten Zugang zu einem Mindesttätigkeitsfeld innerhalb 

dieses Fachgebiets haben. Mit der Definition dieses Mindesttätigkeitsfeldes sollte diese 

Richtlinie weder eine Begrenzung der Betätigungsmöglichkeiten für Apotheker in den Mit-

gliedstaaten, insbesondere hinsichtlich der biomedizinischen Analysen, bewirken, noch 

zugunsten dieser Berufsangehörigen ein Monopol begründen, da die Einräumung eines 

solchen Monopols weiterhin in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Diese 

Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Aufnahme von Tätigkeiten, die nicht in 

das koordinierte Mindesttätigkeitsfeld einbezogen sind, an zusätzliche Ausbildungsanforde-

rungen zu knüpfen. Daher sollte der Aufnahmemitgliedstaat, der solche Anforderungen stellt, 

die Möglichkeit haben, Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die im Besitz von Ausbildungs-

nachweisen sind, die unter die automatische Anerkennung im Sinne dieser Richtlinie fallen, 

diesen Anforderungen zu unterwerfen. 

 

(23) Diese Richtlinie gewährleistet nicht die Koordinierung aller Bedingungen für die Aufnahme 

und die Ausübung der Tätigkeiten des Apothekers. Insbesondere sollten die geografische Ver-

teilung der Apotheken und das Abgabemonopol für Arzneimittel weiterhin in die Zuständig-

keit der Mitgliedstaaten fallen. Diese Richtlinie berührt keine Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften der Mitgliedstaaten, die Gesellschaften die Ausübung bestimmter Tätigkeiten des 

Apothekers verbieten oder ihnen für die Ausübung solcher Tätigkeiten bestimmte Auflagen 

machen. 
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(24) Die architektonische Gestaltung, die Qualität der Bauwerke, ihre harmonische Einpassung in 

die Umgebung, der Respekt vor der natürlichen und der städtischen Landschaft sowie vor 

dem kollektiven und dem privaten Erbe sind von öffentlichem Interesse. Daher sollte sich die 

gegenseitige Anerkennung der Ausbildungsnachweise auf qualitative und quantitative Krite-

rien stützen, die gewährleisten, dass die Inhaber der anerkannten Ausbildungsnachweise in 

der Lage sind, die Bedürfnisse der Einzelpersonen, sozialen Gruppen und Gemeinwesen im 

Bereich der Raumordnung, der Konzeption, der Vorbereitung und Errichtung von Bauwerken, 

der Erhaltung und Zurgeltungbringung des architektonischen Erbes sowie des Schutzes der 

natürlichen Gleichgewichte zu verstehen und ihnen Ausdruck zu verleihen. 

 

(25) Die nationalen Vorschriften für das Gebiet der Architektur und die Aufnahme und Ausübung 

der Architektentätigkeit sind ihrem Geltungsumfang nach sehr unterschiedlich. In den meisten 

Mitgliedstaaten werden die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Architektur de jure oder de facto 

von Personen mit dem Berufstitel Architekt, gegebenenfalls in Verbindung mit einem weite-

ren Berufstitel, ausgeübt, ohne dass deshalb ausschließlich diese Personen das Recht hätten, 

diese Tätigkeiten auszuüben, es sei denn, es liegen gegenteilige Rechtsvorschriften vor. Diese 

Tätigkeiten, oder einige davon, können auch von Angehörigen anderer Berufe ausgeübt 

werden, insbesondere von Ingenieuren, die auf dem Gebiet des Bauwesens oder der Baukunst 

eine besondere Ausbildung erhalten haben. Im Interesse der Vereinfachung dieser Richtlinie 

ist es angezeigt, die Bezeichnung "Architekt" zu verwenden, um den Anwendungsbereich der 

Bestimmungen über die automatische Anerkennung der Ausbildungsnachweise auf dem 

Gebiet der Architektur abzugrenzen, unbeschadet der Besonderheiten der nationalen Vor-

schriften für diese Tätigkeiten. 

 

(26) Um die Wirksamkeit des Systems der Anerkennung von Berufsqualifikationen zu gewähr-

leisten, sollten einheitliche Formalitäten und Verfahrensregeln für seine Anwendung sowie 

bestimmte Modalitäten für die Ausübung der Berufe festgelegt werden. 
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(27) Da die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten 

und der Kommission die Anwendung dieser Richtlinie und die Beachtung der sich daraus 

ergebenden Verpflichtungen sicher erleichtert, ist es angezeigt, die Einrichtungen dafür fest-

zulegen. 

 

(28) Die Einrichtung eines Systems von Kontaktstellen, die die Bürger der Mitgliedstaaten infor-

mieren und unterstützen sollen, wird die Transparenz der Anerkennungsregelung gewähr-

leisten. Die Kontaktstellen liefern den Bürgern, die von ihnen angeforderten Informationen 

und übermitteln der Kommission alle Angaben und Anschriften, die für das Anerkennungs-

verfahren von Nutzen sein können. Durch die Benennung einer einzigen Kontaktstelle durch 

jeden Mitgliedstaat im Rahmen des Netzes bleibt die Zuständigkeitsverteilung auf nationaler 

Ebene unberührt. Insbesondere steht dies dem nicht entgegen, dass auf nationaler Ebene meh-

rere Stellen benannt werden, wobei der im Rahmen dieses Netzes benannten Kontaktstelle die 

Aufgabe zukommt, die anderen Stellen zu koordinieren und den Bürger erforderlichenfalls im 

Einzelnen über die für ihn zuständige Stelle zu informieren. 

 

(29) Die Verwaltung der unterschiedlichen Anerkennungssysteme, die in den Einzelrichtlinien und 

in der allgemeinen Regelung festgelegt sind, hat sich als schwerfällig und komplex erwiesen. 

Es ist daher angezeigt, die Verwaltung dieser Richtlinie und ihre Aktualisierung zwecks 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu vereinfachen, insbeson-

dere, wenn die Mindestanforderungen an die Ausbildungen zur automatischen Anerkennung 

der Ausbildungsnachweise koordiniert werden. Zu diesem Zweck sollte ein gemeinsamer 

Ausschuss für die Anerkennung der Berufsqualifikationen eingesetzt werden. 



 
13781/2/04 REV 2  AF/ew 13 
 DG C I   DE 

 

(30) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 

Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 1 erlassen werden. 

 

(31) Ein regelmäßig vorgelegter Bericht der Mitgliedstaaten mit statistischen Daten über die 

Anwendung dieser Richtlinie wird Aufschluss über die Wirkung des Systems zur Anerken-

nung von Berufsqualifikationen geben. 

 

(32) Für den Fall, dass die Anwendung einer Bestimmung dieser Richtlinie einem Mitgliedstaat 

erhebliche Schwierigkeiten bereitet, sollte ein geeignetes Verfahren für die Annahme befris-

teter Maßnahmen vorgesehen werden. 

 

(33) Die Bestimmungen dieser Richtlinie berühren nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 

die Gestaltung ihres nationalen Sozialversicherungssystems und die Festlegung der Tätigkei-

ten, die im Rahmen dieses Systems ausgeübt werden müssen. 

 

(34) Angesichts der raschen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik ist das lebenslange 

Lernen in einer Vielzahl von Berufen äußerst wichtig. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe 

der Mitgliedstaaten, die Regelungen einer angemessenen Fortbildung im Einzelnen festzu-

legen, die die Berufsangehörigen auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik hält. 

                                                 
1  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(35) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Straffung, Vereinfachung und Verbesserung der 

Vorschriften für die Anerkennung beruflicher Qualifikationen, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend erreicht werden können und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu errei-

chen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-

legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

 

(36) Diese Richtlinie betrifft nicht die Tätigkeit von Angehörigen derjenigen Berufe, die dauernd 

oder zeitweise direkt und spezifisch mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. 

 

(37) In Bezug auf das Niederlassungsrecht und die Erbringung von Dienstleistungen gilt diese 

Richtlinie unbeschadet anderer spezifischer Rechtsvorschriften über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, wie zum Beispiel der bestehenden Vorschriften in den Bereichen Ver-

kehr, Versicherungsvermittler und gesetzlich zugelassene Abschlussprüfer. Diese Richtlinie 

berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur 

Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehr der Rechts-

anwälte 1 oder der Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 1998 zur Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in 

einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem Qualifikation erworben wurde 2. Die Anerken-

nung der Berufsqualifikationen von Anwälten zum Zwecke der umgehenden Niederlassung 

unter der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats sollte von dieser Richtlinie abge-

deckt werden. 

                                                 
1  ABl. L 78 vom 26.3.1977, S. 17. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
2  ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36. Geändert durch die Beitrittsakte von 2003. 
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(38) Diese Richtlinie lässt die Maßnahmen unberührt, die erforderlich sind, um ein hohes Gesund-

heits- und Verbraucherschutzniveau sicherzustellen – 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

Titel I 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel 1 

 

Gegenstand 

 

Diese Richtlinie legt die Vorschriften fest, nach denen ein Mitgliedstaat, der den Zugang zu einem 

reglementierten Beruf oder dessen Ausübung in seinem Hoheitsgebiet an den Besitz bestimmter 

Berufsqualifikationen knüpft (im Folgenden "Aufnahmemitgliedstaat" genannt), für den Zugang zu 

diesem Beruf und dessen Ausübung die in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten (im Fol-

genden "Herkunftsmitgliedstaat" genannt) erworbenen Berufsqualifikationen anerkennt, die ihren 

Inhaber berechtigen, dort denselben Beruf auszuüben. 
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Artikel 2 

 

Anwendungsbereich 

 

(1)  Diese Richtlinie gilt für alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, die als Selbst-

ständige oder abhängig Beschäftigte einen reglementierten Beruf in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben, ausüben wollen. 

 

(2)  Jeder Mitgliedstaat kann in seinem Hoheitsgebiet nach Maßgabe seiner Vorschriften 

den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, die eine Berufsqualifikation gemäß Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a vorweisen können, die nicht in einem Mitgliedstaat erworben wurde, die Ausübung 

eines reglementierten Berufs gestatten. Für die Berufe in Titel III Kapitel III erfolgt diese erste 

Anerkennung unter Beachtung der dort genannten Mindestanforderungen an die Ausbildung. 

 

(3)  Wurden für einen bestimmten reglementierten Beruf in einem gesonderten gemein-

schaftlichen Rechtsakt andere spezielle Regelungen unmittelbar für die Anerkennung von Berufs-

qualifikationen festgelegt, so finden die entsprechenden Bestimmungen dieser Richtlinie keine 

Anwendung. 
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Artikel 3 

 

Begriffsbestimmungen 

 

(1)  Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) "reglementierter Beruf" ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, 

bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt 

durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 

gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, 

die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, die über eine 

bestimmte Berufsqualifikation verfügen. Trifft Satz 1 dieser Begriffsbestimmung nicht zu, so 

wird ein unter Absatz 2 fallender Beruf als reglementierter Beruf behandelt. 

 

b) "Berufsqualifikationen" sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbildungsnachweis, 

einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a und/oder Berufserfahrung 

nachgewiesen werden; 

 

c) "Ausbildungsnachweise" sind Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnach-

weise, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats, die entsprechend dessen Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend in der Gemein-

schaft absolvierten Berufsausbildung ausgestellt werden. Findet Satz 1 keine Anwendung, so 

sind Ausbildungsnachweise im Sinne des Absatzes 3 den hier genannten Ausbildungsnach-

weisen gleichgestellt; 
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d) "reglementierte Ausbildung" ist eine Ausbildung, die speziell auf die Ausübung eines 

bestimmten Berufes ausgerichtet ist und aus einem abgeschlossenen Ausbildungsgang oder 

mehreren abgeschlossenen Ausbildungsgängen besteht, der gegebenenfalls durch eine 

Berufsausbildung, durch ein Berufspraktikum oder durch Berufspraxis ergänzt wird. 

 

Der Aufbau und das Niveau der Berufsausbildung, des Berufspraktikums oder der Berufs-

praxis müssen in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats fest-

gelegt sein oder von einer zu diesem Zweck bestimmten Behörde kontrolliert oder genehmigt 

werden; 

 

e) "Berufserfahrung" ist die tatsächliche und rechtmäßige Ausübung des betreffenden Berufs in 

einem Mitgliedstaat; 

 

f) "Anpassungslehrgang" ist die Ausübung eines reglementierten Berufs, die in dem Aufnahme-

mitgliedstaat unter der Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen erfolgt und 

gegebenenfalls mit einer Zusatzausbildung einhergeht. Der Lehrgang ist Gegenstand einer 

Bewertung. Die Einzelheiten des Anpassungslehrgangs und seiner Bewertung sowie die 

Rechtsstellung des beaufsichtigten zugewanderten Lehrgangsteilnehmers werden von der 

zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats festgelegt. 

 

Die Rechtsstellung des Lehrgangsteilnehmers im Aufnahmemitgliedstaat, insbesondere im 

Bereich des Aufenthaltsrechts sowie der Verpflichtungen, sozialen Rechte und Leistungen, 

Vergütungen und Bezüge wird von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 

gemäß dem geltenden Gemeinschaftsrecht festgelegt; 
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g) "Eignungsprüfung" ist eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse des Antragstellers 

betreffende und von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats durchgeführte 

Prüfung, mit der die Fähigkeit des Antragstellers, in diesem Mitgliedstaat einen reglemen-

tierten Beruf auszuüben, beurteilt werden soll. Zur Durchführung dieser Prüfung erstellen die 

zuständigen Behörden ein Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs 

zwischen der in ihrem Staat verlangten Ausbildung und der bisherigen Ausbildung des 

Antragstellers von dem Diplom oder den sonstigen Ausbildungsnachweisen, über die der 

Antragsteller verfügt, nicht abgedeckt werden. 

 

Bei der Eignungsprüfung muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Antrag-

steller in seinem Heimatmitgliedstaat oder dem Mitgliedstaat, aus dem er kommt, über eine 

berufliche Qualifikation verfügt. Die Eignungsprüfung erstreckt sich auf Sachgebiete, die aus 

dem Verzeichnis ausgewählt werden und deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für 

die Ausübung des Berufs im Aufnahmemitgliedstaat ist. Diese Prüfung kann sich auch auf die 

Kenntnis der sich auf die betreffenden Tätigkeiten im Aufnahmemitgliedstaat beziehenden 

berufsständischen Regeln erstrecken. 

 

Die Durchführung der Eignungsprüfung im Einzelnen sowie die Rechtsstellung des 

Antragstellers im Aufnahmemitgliedstaat, in dem er sich auf die Eignungsprüfung vorzu-

bereiten wünscht, werden von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 

festgelegt; 

 

h) "Betriebsleiter" ist eine Person, die in einem Unternehmen des entsprechenden Berufszweigs 

 

i) die Position des Leiters des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung innehat, oder 

 

ii) Stellvertreter eines Inhabers oder Leiters eines Unternehmens ist, sofern mit dieser Posi-

tion eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Inhabers oder Leiters 

vergleichbar ist, oder 
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iii) in leitender Stellung mit kaufmännischen und/oder technischen Aufgaben und mit der 

Verantwortung für eine oder mehrere Abteilungen des Unternehmens tätig ist. 

 

(2)  Einem reglementierten Beruf gleichgestellt ist ein Beruf, der von Mitgliedern von Ver-

bänden oder Organisationen im Sinne des Anhangs I ausgeübt wird. 

 

Die in Unterabsatz 1 genannten Verbände oder Organisationen verfolgen insbesondere das Ziel der 

Wahrung und Förderung eines hohen Niveaus in dem betreffenden Beruf. Zur Erreichung dieses 

Ziels werden sie von einem Mitgliedstaat in besonderer Form anerkannt; sie stellen ihren Mitglie-

dern einen Ausbildungsnachweis aus, gewähren, dass ihre Mitglieder die von ihnen vorgeschriebe-

nen berufständischen Regeln beachten und verleihen ihnen das Recht, einen Titel zu führen, eine 

bestimmte Kurzbezeichnung zu verwenden oder einen diesem Ausbildungsnachweis entsprechen-

den Status in Anspruch zu nehmen. 

 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über jede Anerkennung eines Verbandes oder 

einer Organisation im Sinne des Unterabsatzes 1; die Kommission veröffentlicht eine entsprechende 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

(3)  Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in einem Drittland ausgestellte Aus-

bildungsnachweis, sofern sein Inhaber in dem betreffenden Beruf drei Jahre Berufserfahrung im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der diesen Ausbildungsnachweis nach Artikel 2 Absatz 2 aner-

kannt hat, besitzt und dieser Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt. 
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Artikel 4 

 

Wirkungen der Anerkennung 

 

(1)  Die Anerkennung der Berufsqualifikationen durch den Aufnahmemitgliedstaat ermög-

licht der begünstigten Person, in diesem Mitgliedstaat denselben Beruf wie den, für den sie in ihrem 

Herkunftsmitgliedstaat qualifiziert ist, aufzunehmen und unter denselben Voraussetzungen wie 

Inländer auszuüben. 

 

(2)  Für die Zwecke dieser Richtlinie ist der Beruf, den der Antragsteller im Aufnahmemit-

gliedstaat ausüben möchte, derselbe wie derjenige, für den er in seinem Herkunftsmitgliedstaat 

qualifiziert ist, wenn die Tätigkeiten, die er umfasst, vergleichbar sind. 

 

Titel II 

 

Dienstleistungsfreiheit 

 

Artikel 5 

 

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit 

 

(1)  Unbeschadet spezifischer Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sowie der Artikel 6 

und 7 dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund der 

Berufsqualifikationen einschränken, 

 

a) wenn der Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

niedergelassen ist (nachstehend "Niederlassungsmitgliedstaat" genannt), und 
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b) für den Fall, dass sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat begibt, wenn er diesen 

Beruf mindestens zwei Jahre während der vorhergehenden zehn Jahre im Niederlassungs-

mitgliedstaat ausgeübt hat, sofern der Beruf dort nicht reglementiert ist. Die Bedingung, dass 

der Dienstleister den Beruf zwei Jahre ausgeübt haben muss, gilt nicht, wenn entweder der 

Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf reglementiert ist. 

 

(2)  Die Bestimmungen dieses Titels gelten für den Fall, dass sich der Dienstleister zur 

vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des Berufs nach Absatz 1 in den Aufnahmemit-

gliedstaat begibt. 

 

Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistungen wird im 

Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr 

und der Kontinuität der Dienstleistung. 

 

(3)  Begibt sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im Auf-

nahmemitgliedstaat den berufsständischen oder verwaltungsrechtlichen Disziplinarbestimmungen, 

die dort in unmittelbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen für Personen gelten, die 

denselben Beruf wie er ausüben; zu diesen Bestimmungen gehören etwa Regelungen für die Defi-

nition des Berufs, das Führen von Titeln und schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem 

und speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. 
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Artikel 6 

 

Befreiungen 

 

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 befreit der Aufnahmemitgliedstaat den Dienstleister, der in einem ande-

ren Mitgliedstaat niedergelassen ist, insbesondere von den folgenden Erfordernissen, die er an die in 

seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Berufsangehörigen stellt: 

 

a) Zulassung, Eintragung oder Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation. Um die Anwendung 

der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Disziplinarbestimmungen gemäß Artikel 5 Absatz 3 zu 

erleichtern, können die Mitgliedstaaten entweder eine automatische vorübergehende Ein-

tragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer solchen Berufsorganisation vorsehen, 

sofern diese Eintragung oder Mitgliedschaft die Erbringung der Dienstleistungen in keiner 

Weise verzögert oder erschwert und für den Dienstleister keine zusätzlichen Kosten verur-

sacht. Die zuständige Behörde übermittelt der betreffenden Berufsorganisation eine Kopie der 

Meldung und gegebenenfalls der erneuerten Meldung nach Artikel 7 Absatz 1, der im Falle 

der in Artikel 7 Absatz 4 genannten Berufe, die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit 

berühren, oder im Falle von Berufen, die unter die automatische Anerkennung nach Artikel III 

Kapitel III fallen, eine Kopie der in Artikel 7 Absatz 2 genannten Dokumente beizufügen ist; 

für die Zwecke der Befreiung gilt dies als automatische vorübergehende Eintragung oder Pro-

Forma-Mitgliedschaft. 

 

b) Mitgliedschaft bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der sozialen Sicher-

heit zur Abrechnung mit einem Versicherer für Tätigkeiten zugunsten von Sozialversicherten. 
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Der Dienstleister unterrichtet jedoch zuvor oder in dringenden Fällen nachträglich die in Absatz 1 

Buchstabe b bezeichnete Körperschaft von der Erbringung seiner Dienstleistungen. 

 

Artikel 7 

 

Vorherige Meldung bei Ortswechsel des Dienstleisters 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Dienstleister in dem Fall, dass er zur 

Erbringung von Dienstleistungen erstmals von einem Mitgliedstaat in einen anderen wechselt, den 

zuständigen Behörden im Aufnahmemitgliedstaat vorher schriftlich Meldung erstattet und sie dabei 

über Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder kol-

lektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht informiert. Diese Meldung ist einmal jährlich 

zu erneuern, wenn der Dienstleister beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorübergehend 

oder gelegentlich Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat zu erbringen. Der Dienstleister kann die 

Meldung in beliebiger Form vornehmen. 

 

(2)  Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten fordern, dass, wenn Dienstleistungen erst-

mals erbracht werden oder sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in den Dokumenten 

bescheinigten Situation ergibt, der Meldung folgende Dokumente beigefügt sein müssen: 

 

a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters; 

 

b) eine Bescheinigung darüber, dass der Dienstleister in einem Mitgliedstaat rechtmäßig zur 

Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niedergelassen ist; 
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c) ein Berufsqualifikationsnachweis; 

 

d) in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger Form 

darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit während der vorhergehenden zehn 

Jahre mindestens zwei Jahre lang ausgeübt hat; 

 

(3)  Die Dienstleistung wird unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitgliedstaats 

erbracht, sofern in diesem Mitgliedstaat für die betreffende Tätigkeit eine solche Berufsbezeichnung 

existiert. Die Berufsbezeichnung wird in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 

Niederlassungsmitgliedstaats geführt, und zwar so, dass keine Verwechslung mit der Berufs-

bezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats möglich ist. Falls die genannte Berufsbezeichnung im 

Niederlassungsmitgliedstaat nicht existiert, gibt der Dienstleister seinen Ausbildungsnachweis in 

der Amtssprache oder einer der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats an. In den im Titel III 

Kapitel III genannten Fällen wird die Dienstleistung ausnahmsweise unter der Berufsbezeichnung 

des Aufnahmemitgliedstaats erbracht. 

 

(4)  Im Falle reglementierter Berufe, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren 

und die nicht unter die automatische Anerkennung gemäß Titel III Kapitel III fallen, kann die 

zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat bei der ersten Erbringung einer Dienstleistung die 

Berufsqualifikationen des Dienstleisters vor dieser ersten Erbringung nachprüfen. Eine solche 

Nachprüfung ist nur möglich, wenn deren Zweck darin besteht, eine schwer wiegende Beeinträchti-

gung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfängers aufgrund einer mangelnden 

Berufsqualifikation des Dienstleisters zu verhindern, und sofern sie nicht über das für diesen Zweck 

erforderliche Maß hinaus geht. 
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Die zuständige Behörde bemüht sich, den Dienstleister binnen einer Frist von höchstens einem 

Monat nach Eingang der Meldung und der Begleitdokumente über ihre Entscheidung, seine Quali-

fikationen nicht nachzuprüfen, bzw. über das Ergebnis dieser Nachprüfung zu unterrichten. Sollten 

Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzögerung führen könnten, so unterrichtet die zuständige 

Behörde den Dienstleister innerhalb eines Monats über die Gründe für diese Verzögerung und über 

den Zeitplan für eine Entscheidung, die vor Ablauf des zweiten Monats ab Eingang der vollstän-

digen Unterlagen ergehen muss. 

 

Besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der beruflichen Qualifikation des Dienstleisters und 

der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung und ist dieser so groß, dass dies der öffent-

lichen Gesundheit oder Sicherheit abträglich ist, muss der Aufnahmemitgliedstaat dem Dienstleister 

die Möglichkeit geben, nachzuweisen – insbesondere durch eine Eignungsprüfung –, dass er die 

fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat. In jedem Fall muss die Erbringung der 

Dienstleistung innerhalb des Monats erfolgen können, der auf die nach Unterabsatz 2 getroffene 

Entscheidung folgt. 

 

Bleibt eine Reaktion der zuständigen Behörde binnen der in den vorhergehenden Unterabsätzen 

festgesetzten Fristen aus, so darf die Dienstleistung erbracht werden. 

 

In den Fällen, in denen die Qualifikationen gemäß diesem Absatz nachgeprüft worden sind, erfolgt 

die Erbringung der Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats. 
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Artikel 8 

 

Verwaltungszusammenarbeit 

 

(1)  Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können von den zuständigen 

Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats für jede Erbringung einer Dienstleistung alle Informa-

tionen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters anfor-

dern, sowie Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrecht-

lichen Sanktionen vorliegen. Die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats über-

mitteln diese Informationen gemäß Artikel 56. 

 

(2)  Die zuständigen Behörden sorgen für den Austausch aller Informationen, die im Falle 

von Beschwerden eines Dienstleistungsempfängers gegen einen Dienstleister für ein ordnungs-

gemäßes Beschwerdeverfahren erforderlich sind. Der Dienstleistungsempfänger wird über das 

Ergebnis der Beschwerde unterrichtet. 
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Artikel 9 

 

Unterrichtung der Dienstleistungsempfänger 

 

Wird die Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitgliedstaats oder auf der 

Grundlage des Ausbildungsnachweises des Dienstleisters erbracht, so können die zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats verlangen, dass der Dienstleister zusätzlich zur Erfüllung der 

sonstigen Informationsanforderungen nach dem Gemeinschaftsrecht dem Dienstleistungsempfänger 

jeder oder alle der folgenden Informationen liefert: 

 

a) falls der Dienstleister in ein Handelsregister oder ein ähnliches öffentliches Register einge-

tragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Nummer der Eintragung oder 

gleichwertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem Register; 

 

b) falls die Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat zulassungspflichtig ist, den Namen und die 

Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde; 

 

c) die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienstleister angehört; 

 

d) die Berufsbezeichnung oder, falls eine solche Berufsbezeichnung nicht existiert, den Ausbil-

dungsnachweis des Dienstleisters und den Mitgliedstaat, in dem die Berufsbezeichnung ver-

liehen bzw. der Ausbildungsnachweis ausgestellt wurde; 
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e) falls der Dienstleister eine mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeit ausübt, die Umsatzsteuer-

identifikationsnummer nach Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 

17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemes-

sungsgrundlage 1; 

 

f) Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder 

kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht. 

                                                 
1  ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/66/EG 

(ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35). 
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Titel III 

 

Niederlassungsfreiheit 

 

Kapitel I 

 

Allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

 

Artikel 10 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieses Kapitel gilt für alle Berufe, die nicht unter Kapitel II und III dieses Titels fallen, sowie für 

die folgenden Fälle, in denen der Antragsteller aus besonderen und außergewöhnlichen Gründen die 

in diesen Kapiteln genannten Voraussetzungen nicht erfüllt: 

 

a) für die in Anhang IV aufgeführten Tätigkeiten, wenn der Migrant die Anforderungen der 

Artikel 17, 18 und 19 nicht erfüllt, 

 

b) für Ärzte mit Grundausbildung, Fachärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger für all-

gemeine Pflege, Zahnärzte, Fachzahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architek-

ten, wenn der Migrant die Anforderungen der tatsächlichen und rechtmäßigen Berufspraxis 

gemäß den Artikeln 23, 27, 33, 37, 39, 43 und 49 nicht erfüllt, 
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c) für Architekten, wenn der Migrant über einen Ausbildungsnachweis verfügt, der nicht in 

Anhang V Nummer 5.7 aufgeführt ist, 

 

d) unbeschadet des Artikels 21 Absatz 1 und der Artikel 23 und 27 für Ärzte, Krankenschwes-

tern und Krankenpfleger, Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architekten, die 

über einen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung 

zum Erwerb einer der in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 und 5.7.1 

aufgeführten Bezeichnungen erworben worden sein muss, und zwar ausschließlich zum 

Zwecke der Anerkennung der betreffenden Spezialisierung, 

 

e) für Krankenschwestern und Krankenpfleger für allgemeine Pflege und für spezialisierte Kran-

kenschwestern und Krankenpfleger, die über einen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisie-

rung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in Anhang V Nummer 5.2.2 

aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, wenn der Migrant die Anerkennung in einem 

anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von speziali-

sierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allgemeine 

Pflege absolviert haben, ausgeübt werden, 

 

f) für spezialisierte Krankenschwestern und Krankenpfleger, die keine Ausbildung für die all-

gemeine Pflege absolviert haben, wenn der Migrant die Anerkennung in einem anderen Mit-

gliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern 

und Krankenpflegern für allgemeine Pflege, von spezialisierten Krankenschwestern und 

Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allgemeine Pflege absolviert haben, oder von 

spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnach-

weis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in 

Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden, 

 

g) für Migranten, die die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 erfüllen. 
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Artikel 11 

 

Qualifikationsniveaus 

 

(1)  Für die Anwendung von Artikel 13 werden vier Berufsqualifikationsniveaus unter-

schieden. 

 

(2)  Das Niveau A entspricht einem Befähigungsnachweis, den eine zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats, die entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt 

wurde, ausstellt 

 

a) entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der 

Absätze 3, 4 und 5 erteilt wird, oder einer spezifischen Prüfung ohne vorhergehende Ausbil-

dung oder aufgrund der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem Mitglied-

staat während drei aufeinander folgender Jahre oder als Teilzeitbeschäftigung während eines 

entsprechenden Zeitraums in den letzten zehn Jahren; 

 

b) oder aufgrund einer allgemeinen Schulbildung von Primär- oder Sekundarniveau, wodurch 

dem Inhaber des Befähigungsnachweises bescheinigt wird, dass er Allgemeinkenntnisse 

besitzt. 

 

(3)  Das Niveau B entspricht einem Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbildung auf 

Sekundarniveau erteilt wird, 

 

a) entweder einer allgemein bildenden Sekundarausbildung, die durch eine Fach- oder Berufs-

ausbildung, die keine Fach- oder Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 4 ist, und/oder 

durch ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine solche 

Berufspraxis ergänzt wird; 
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b) oder einer technischen oder berufsbildenden Sekundarausbildung, die gegebenenfalls durch 

eine Fach- oder Berufsausbildung gemäß Buchstabe a und/oder durch ein neben dem Ausbil-

dungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine solche Berufspraxis ergänzt wird. 

 

(4)  Das Niveau C entspricht einem Diplom, das erteilt wird nach Abschluss 

 

a) einer postsekundären Ausbildung von mindestens einem Jahr, die keine postsekundäre Aus-

bildung im Sinne des Absatzes 5 ist und für die im Allgemeinen eine der Zugangsbedingun-

gen der Abschluss einer zum Universitäts- oder Hochschulstudium berechtigenden Sekundar-

ausbildung ist, sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben der postsekundären 

Ausbildung gefordert wird; 

 

b) oder – im Falle eines reglementierten Berufs – eines dem Ausbildungsniveau gemäß Buch-

stabe a entsprechenden besonders strukturierten in Anhang II enthaltenen Ausbildungsgangs, 

der eine vergleichbare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine vergleichbare berufliche 

Funktion und Verantwortung vorbereitet. Das Verzeichnis in Anhang II kann nach dem in 

Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden, damit Ausbildungsgängen Rech-

nung getragen wird, die den Voraussetzungen des vorstehenden Satzes genügen. 

 

(5)  Das Niveau D entspricht einem Diplom, das erteilt wird nach Abschluss einer post-

sekundären Ausbildung von mindestens drei Jahren an einer Universität oder Hochschule oder einer 

anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau sowie der Berufsausbil-

dung, die gegebenenfalls neben dem Studium gefordert wird. 
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Artikel 12 

 

Gleichgestellte Ausbildungsgänge 

 

Jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die von einer 

zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, sofern sie eine in der Gemeinschaft 

erworbene Ausbildung abschließen und von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt wer-

den und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs dieselben Rechte verleihen oder 

auf die Ausübung dieses Berufs vorbereiten, sind Ausbildungsnachweisen nach Artikel 11 gleich-

gestellt, auch in Bezug auf das entsprechende Niveau. 

 

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind solchen Ausbildungsnachweisen Berufsqualifika-

tionen gleichgestellt, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs entsprechen, ihrem 

Inhaber jedoch erworbene Rechte gemäß diesen Vorschriften verleihen. 



 
13781/2/04 REV 2  AF/ew 35 
 DG C I   DE 

 

Artikel 13 

 

Anerkennungsbedingungen 

 

(1)  Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahme-

mitgliedstaat von dem Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, so gestattet die 

zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern, die den Befähigungs- oder Ausbil-

dungsnachweis besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheits-

gebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu erhalten, die Aufnahme oder 

Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern. 

 

Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen 

 

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein; 

 

b) bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter 

dem Niveau nach Artikel 11 liegt, das der Aufnahmemitgliedstaat fordert. 

 

(2)  Die Aufnahme und die Ausübung eines Berufs gemäß Absatz 1 müssen dem Antrag-

steller ebenfalls gestattet werden, wenn er diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorher-

gehenden zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat, der diesen Beruf nicht reglementiert, ausge-

übt hat, sofern er im Besitz eines oder mehrerer Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise ist. 
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Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen 

 

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein; 

 

b) bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter 

dem Niveau nach Artikel 11 liegt, das der Aufnahmemitgliedstaat fordert; 

 

c) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde. 

 

Die in Unterabsatz 1 genannte zweijährige Berufserfahrung darf nicht gefordert werden, wenn der 

Ausbildungsnachweis des Antragstellers eine reglementierte Ausbildung im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 Buchstabe d der Niveaus B, C oder D gemäß Artikel 11 abschließen. Als reglementierte 

Ausbildungen werden die in Anhang III aufgeführten Ausbildungsgänge des Niveaus C betrachtet. 

Das Verzeichnis in Anhang III kann nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert 

werden, damit reglementierten Ausbildungsgängen Rechnung getragen wird, die eine vergleichbare 

Berufsbefähigung vermitteln und auf eine vergleichbare berufliche Verantwortung und Funktion 

vorbereiten. 

 

(3)  Der Aufnahmemitgliedstaat ist nicht zur Anwendung dieses Artikels verpflichtet, wenn 

in seinem Hoheitsgebiet für den Zugang zu einem reglementierten Beruf ein Ausbildungsnachweis 

des Niveaus D verlangt wird, der eine Hochschul- oder Universitätsausbildung von mehr als vier 

Jahren abschließt, und der Antragsteller über einen Ausbildungsnachweis des Niveaus C verfügt. 
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Artikel 14 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

 

(1)  Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachstehenden 

Fälle vom Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang 

absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt: 

 

a) wenn die Ausbildungsdauer, die er gemäß Artikel 13 Absatz 1 oder 2 nachweist, mindestens 

ein Jahr unter der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildungsdauer liegt; 

 

b) wenn seine bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen 

unterscheiden, die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, der im Aufnahme-

mitgliedstaat vorgeschrieben ist; 

 

c) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitgliedstaat eine oder mehrere reglementierte 

berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht 

Bestandteil des entsprechenden reglementierten Berufs im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 sind, 

und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die im Aufnahme-

mitgliedstaat gefordert wird und sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unter-

scheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, den der 

Antragsteller vorlegt. 

 

(2)  Wenn der Aufnahmemitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch macht, 

muss er dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung 

lassen. 
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Wenn ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, für einen bestimmten Beruf vom Grundsatz der 

Wahlmöglichkeit des Antragstellers nach Unterabsatz 1 zwischen Anpassungslehrgang und 

Eignungsprüfung abzuweichen, unterrichtet er vorab die anderen Mitgliedstaaten und die Kommis-

sion davon und begründet diese Abweichung in angemessener Weise. 

 

Wenn die Kommission nach Erhalt aller nötigen Informationen zu der Ansicht gelangt, dass die in 

Unterabsatz 2 bezeichnete Abweichung nicht angemessen ist oder nicht dem Gemeinschaftsrecht 

entspricht, fordert sie den betreffenden Mitgliedstaat binnen drei Monaten auf, von der geplanten 

Maßnahme Abstand zu nehmen. Wenn die Kommission innerhalb dieser Frist nicht tätig wird, darf 

der Mitgliedstaat von der Wahlfreiheit abweichen. 

 

(3)  Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl des Antragstellers nach Absatz 2 kann der 

Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des einzelstaatlichen 

Rechts erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das einzelstaatliche Recht 

ein wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist, entweder einen Anpassungslehrgang 

oder eine Eignungsprüfung vorschreiben. 

 

Dies gilt auch für die Fälle nach Artikel 10 Buchstaben b und c, für die Fälle nach Artikel 10 Buch-

stabe d – betreffend Ärzte und Zahnärzte –, für die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe f – wenn der 

Migrant die Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruf-

lichen Tätigkeiten von Krankenschwestern und Krankenpflegern für allgemeine Pflege oder von 

spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnachweis für 

eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zur Erlangung einer der in Anhang V 

Nummer 5.2.2 aufgeführten Berufsbezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden – sowie für 

die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe g. 
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In den Fällen nach Artikel 10 Buchstabe a kann der Aufnahmemitgliedstaat einen Anpassungslehr-

gang oder eine Eignungsprüfung verlangen, wenn Tätigkeiten als Selbstständiger oder als Betriebs-

leiter ausgeübt werden sollen, die die Kenntnis und die Anwendung der geltenden spezifischen 

innerstaatlichen Vorschriften erfordern, soweit die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 

für die eigenen Staatsangehörigen die Kenntnis und die Anwendung dieser innerstaatlichen Vor-

schriften für den Zugang zu den Tätigkeiten vorschreiben. 

 

(4)  Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 Buchstaben b und c sind unter "Fächer, 

die sich wesentlich unterscheiden", jene Fächer zu verstehen, deren Kenntnis eine wesentliche Vor-

aussetzung für die Ausübung des Berufs ist und bei denen die bisherige Ausbildung des Migranten 

bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegenüber der im Aufnahmemitgliedstaat 

geforderten Ausbildung aufweist. 

 

(5)  Bei der Anwendung des Absatzes 1 ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 

verfahren. Insbesondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsichtigt, dem Antragsteller 

einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, zunächst prüfen, ob die vom 

Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einen Drittland erworbe-

nen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied nach Absatz 4 ganz oder teilweise ausgleichen 

können. 
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Artikel 15 

 

Befreiung von Ausgleichsmaßnahmen auf der Grundlage gemeinsamer Plattformen 

 

(1)  Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck "gemeinsame Plattformen" 

eine Reihe von Kriterien in Bezug auf Berufsqualifikationen, die geeignet sind, wesentliche Unter-

schiede, die zwischen den Ausbildungsanforderungen der verschiedenen Mitgliedstaaten für einen 

bestimmten Beruf festgestellt wurden, auszugleichen. Diese wesentlichen Unterschiede werden 

durch einen Vergleich von Dauer und Inhalt der Ausbildung in mindestens zwei Dritteln der Mit-

gliedstaaten, einschließlich all jener Mitgliedstaaten, die diesen Beruf reglementieren, ermittelt. Die 

Unterschiede im Inhalt der Ausbildung können durch wesentliche Unterschiede im Umfang der 

beruflichen Tätigkeiten begründet sein. 

 

(2)  Gemeinsame Plattformen gemäß Absatz 1 können der Kommission von den Mitglied-

staaten oder von auf nationaler oder europäischer Ebene repräsentativen Berufsverbänden vorgelegt 

werden. Ist die Kommission nach Anhörung der Mitgliedstaaten der Auffassung, dass ein Entwurf 

einer gemeinsamen Plattform die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert, 

so kann sie Entwürfe für Maßnahmen vorlegen, damit diese nach dem in Artikel 58 Absatz 2 

genannten Verfahren angenommen werden. 

 

(3)  Erfüllen die Berufsqualifikationen des Antragstellers die Kriterien, die in den gemäß 

Absatz 2 angenommenen Maßnahmen vorgegeben sind, so verzichtet der Aufnahmemitgliedstaat 

auf die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß Artikel 14. 
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(4)  Die Absätze 1 bis 3 berühren weder die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Fest-

legung der für die Ausübung der Berufe in ihrem Hoheitsgebiet erforderlichen Berufsqualifikatio-

nen, noch den Inhalt und die Organisation ihrer Systeme für die allgemeine und berufliche Bildung. 

 

(5)  Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die in einer Maßnahme gemäß Absatz 2 fest-

gelegten Kriterien hinsichtlich der Berufsqualifikationen keine hinreichenden Garantien mehr 

bieten, so unterrichtet er die Kommission davon; diese legt nach dem Verfahren gemäß Artikel 58 

Absatz 2 gegebenenfalls einen Entwurf einer Maßnahme vor. 

 

(6)  Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... * 

einen Bericht über die Anwendung dieses Artikels und erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zu 

seiner Änderung. 

                                                 
*  Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Kapitel II 

 

Anerkennung der Berufserfahrung 

 

Artikel 16 

 

Erfordernisse in Bezug auf die Berufserfahrung 

 

Wird in einem Mitgliedstaat die Aufnahme einer der in Anhang IV genannten Tätigkeiten oder ihre 

Ausübung vom Besitz allgemeiner, kaufmännischer oder fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten 

abhängig gemacht, so erkennt der betreffende Mitgliedstaat als ausreichenden Nachweis für diese 

Kenntnisse und Fertigkeiten die vorherige Ausübung der betreffenden Tätigkeit in einem anderen 

Mitgliedstaat an. Die Tätigkeit muss gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 ausgeübt worden sein. 

 

Artikel 17 

 

Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis I 

 

(1)  Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis I aufgeführten Tätigkeiten muss die betreffende 

Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein: 

 

a) als ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter; oder 
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b) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Aus-

bildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer 

zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 

c) als ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Aus-

bildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von 

einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn die begünstigte Person für 

die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter 

nachweisen kann; oder 

 

e) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens drei-

jährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 

Abteilung des Unternehmens, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine 

mindestens dreijährige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes 

Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt 

ist. 



 
13781/2/04 REV 2  AF/ew 44 
 DG C I   DE 

 

(2)  In den Fällen der Buchstaben a und d darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr 

als zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen Antrags 

der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56. 

 

(3)  Auf Tätigkeiten der Gruppe Ex 855 (Frisiersalons) der ISIC-Systematik findet Absatz 1 

Buchstabe e keine Anwendung. 

 

Artikel 18 

 

Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis II 

 

(1)  Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis II aufgeführten Tätigkeiten muss die betreffende 

Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein: 

 

a) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter; oder 

 

b) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Aus-

bildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer 

zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 
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c) als ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Aus-

bildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von 

einer zuständigen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person in der betreffenden Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als 

abhängig Beschäftigter nachweisen kann; oder 

 

e) als ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begünstigte 

Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nach-

weisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständi-

gen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 

f) als ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begünstigte 

Person für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nach-

weisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständi-

gen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist. 

 

(2)  In den Fällen der Buchstaben a und d darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr 

als zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen Antrags 

der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56. 
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Artikel 19 

 

Tätigkeiten nach Anhang IV Verzeichnis III 

 

(1)  Im Falle der in Anhang IV Verzeichnis III aufgeführten Tätigkeiten muss die betref-

fende Tätigkeit zuvor wie folgt ausgeübt worden sein: 

 

a) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit entweder als Selbstständiger oder als Betriebsleiter; 

oder 

 

b) als ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, 

die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufs-

organisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 

c) als ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn die 

begünstigte Person nachweist, dass sie die betreffende Tätigkeit mindestens drei Jahre als ab-

hängig Beschäftigter ausgeübt hat; oder 

 

d) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als abhängig Beschäftigter, wenn die begünstigte 

Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch 

ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufsorganisation 

als vollwertig anerkannt ist. 
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(2)  In den Fällen der Buchstaben a und c darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr 

als zehn Jahre zurückliegen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen Antrags 

der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde nach Artikel 56. 

 

Artikel 20 

 

Änderung der Verzeichnisse der Tätigkeiten in Anhang IV 

 

Die Verzeichnisse der Tätigkeiten in Anhang IV, für die die Berufserfahrung nach Artikel 16 aner-

kannt wird, können gemäß dem Verfahren nach Artikel 58 Absatz 2 geändert werden, um die Sys-

tematik zu aktualisieren oder klarzustellen, vorausgesetzt, dass dies nicht zu Veränderungen bei den 

Tätigkeiten führt, auf die sie die einzelnen Kategorien beziehen. 
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Kapitel III 

 

Anerkennung auf der Grundlage der Koordinierung der Mindestanforderungen an die Ausbildung 

 

Abschnitt 1 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel 21 

 

Grundsatz der automatischen Anerkennung 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang V unter den Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 

5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 und 5.7.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise an, die die Mindestanforde-

rungen für die Ausbildung nach den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 und 46 erfüllen und die Auf-

nahme der beruflichen Tätigkeiten des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der Kran-

kenschwester und des Krankenpflegers für allgemeine Pflege, des Zahnarztes und Fachzahnarztes, 

des Tierarztes, des Apothekers und des Architekten gestatten, und verleiht diesen Nachweisen in 

Bezug auf die Aufnahme und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten in seinem Hoheitsgebiet die-

selbe Wirkung wie den von ihm ausgestellten Ausbildungsnachweisen. 
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Diese Ausbildungsnachweise müssen von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten ausgestellt 

und gegebenenfalls mit den Bescheinigungen versehen sein, die in Anhang V unter den Num-

mern 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 bzw. 5.7.1 aufgeführt sind. 

 

Die Bestimmungen der Unterabsätze 1 und 2 gelten unbeschadet der erworbenen Rechte nach den 

Artikeln 23, 27, 33, 37, 39 und 49. 

 

(2)  Jeder Mitgliedstaat erkennt im Hinblick auf die Ausübung des Berufs des praktischen 

Arztes im Rahmen seines Sozialversicherungssystems die in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten 

Ausbildungsnachweise an, die andere Mitgliedstaaten den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 

unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Ausbildung nach Artikel 28 ausgestellt haben. 

 

Die Bestimmung des Unterabsatzes 1 gilt unbeschadet der erworbenen Rechte nach Artikel 30. 

 

(3)  Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Ausbildungs-

nachweise der Hebamme an, die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten von anderen Mitgliedstaa-

ten ausgestellt wurden und die den Mindestanforderungen nach Artikel 40 und den Modalitäten im 

Sinne von Artikel 41 entsprechen, und verleiht ihnen in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf die 

Aufnahme und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten dieselbe Wirkung wie den von ihm ausge-

stellten Ausbildungsnachweisen. Diese Bestimmung gilt unbeschadet der erworbenen Rechte nach 

Artikel 23 und 43. 
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(4)  Die Mitgliedstaaten sind jedoch nicht verpflichtet, Ausbildungsnachweise nach 

Anhang V Nummer 5.6.2 für die Errichtung von neuen, der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken 

zuzulassen. Als solche gelten im Sinne dieses Absatzes auch Apotheken, die zu einem weniger als 

drei Jahre zurückliegenden Zeitpunkt eröffnet wurden. 

 

(5)  Die in Anhang V Nummer 5.7.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise des Architekten, 

die Gegenstand einer automatischen Anerkennung nach Absatz 1 sind, schließen eine Ausbildung 

ab, die frühestens in dem in diesem Anhang genannten akademischen Bezugsjahr begonnen hat. 

 

(6)  Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten des 

Arztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwort-

lich sind, des Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme und des Apothekers vom Besitz eines in 

Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 aufgeführten 

Ausbildungsnachweises abhängig, der nachweist, dass die betreffende Person im Verlauf ihrer 

Gesamtausbildungszeit die in Artikel 24 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 3, Arti-

kel 38 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3 und Artikel 44 Absatz 3 aufgeführten Kenntnisse und Fähig-

keiten erworben hat. 

 

Die Verzeichnisse der Kenntnisse und Fähigkeiten nach Artikel 24 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 6, 

Artikel 34 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3 und Artikel 44 Absatz 3 können zur 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 

genannten Verfahren geändert werden. 

 

Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 
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(7)  Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die von ihm erlassenen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften über die Ausstellung von Ausbildungsnachweisen in den unter dieses Kapitel 

fallenden Bereichen mit. Darüber hinaus wird bei Ausbildungsnachweisen im Bereich des 

Abschnitts 8 diese Meldung an die anderen Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Die Kommission veröffentlicht eine ordnungsgemäße Mitteilung der von den Mitgliedstaaten fest-

gelegten Bezeichnungen der Ausbildungsnachweise sowie gegebenenfalls der Stelle, die den Aus-

bildungsnachweis ausstellt, die zusätzliche Bescheinigung und die entsprechenden Berufsbezeich-

nung, die in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 bzw. 5.7.1 

aufgeführt sind, im Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

Artikel 22 

 

Gemeinsame Bestimmungen zur Ausbildung 

 

Bei den in den Artikeln 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 und 46 erwähnten Ausbildungen 

 

a) können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die Ausbildung unter von den zuständigen Behör-

den genehmigten Voraussetzungen auf Teilzeitbasis erfolgt; die Behörden stellen sicher, dass 

die Gesamtdauer, das Niveau und die Qualität dieser Ausbildung nicht geringer sind als bei 

einer Vollzeitausbildung; 

 

b) wird durch allgemeine und berufliche Weiterbildung im Einklang mit den spezifischen Ver-

fahren der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet, dass Personen, die ihre Ausbildung abge-

schlossen haben, mit der beruflichen Entwicklung so weit Schritt halten, wie dies für eine 

sichere und effiziente berufliche Leistung erforderlich ist. 
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Artikel 23 

 

Erworbene Rechte 

 

(1)  Unbeschadet der spezifischen erworbenen Rechte in den betreffenden Berufen erkennt 

jeder Mitgliedstaat bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis deren 

von Mitgliedstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise an, die die Aufnahme des Berufes des 

Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, 

die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes und des Fachzahnarztes, des Tier-

arztes, der Hebamme und des Apothekers gestatten, auch wenn diese Ausbildungsnachweise nicht 

alle Anforderungen an die Ausbildung nach den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 erfüllen, 

sofern diese Nachweise den Abschluss einer Ausbildung belegen, die vor den in Anhang V Num-

mern 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 aufgeführten Stichtagen begonnen 

wurde, und sofern ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während der 

letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen 

tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

 

(2)  Dieselben Bestimmungen gelten für auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demo-

kratischen Republik erworbene Ausbildungsnachweise, die die Aufnahme des Berufes des Arztes 

mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für 

die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes und des Fachzahnarztes, des Tierarztes, 

der Hebamme und des Apothekers gestatten, auch wenn sie nicht alle Mindestanforderungen an die 

Ausbildung gemäß den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 erfüllen, sofern diese Nachweise 

den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung belegen, die 

 

a) im Falle von Ärzten mit Grundausbildung, Krankenschwestern und Krankenpflegern, die für 

die allgemeine Pflege verantwortlich sind, Zahnärzten mit Grundausbildung und Fachzahn-

ärzten, Tierärzten, Hebammen und Apothekern vor dem 3. Oktober 1990 begonnen wurde, 
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b) im Falle von Fachärzten vor dem 3. April 1992 begonnen wurde. 

 

Die in Unterabsatz 1 aufgeführten Ausbildungsnachweise berechtigen zur Ausübung der beruf-

lichen Tätigkeiten im gesamten Hoheitsgebiet Deutschlands unter denselben Voraussetzungen wie 

die in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 und 5.6.2 aufgeführten Aus-

bildungsnachweise, die von den zuständigen deutschen Behörden ausgestellt werden. 

 

(3)  Unbeschadet des Artikels 37 Absatz 1 erkennt jeder Mitgliedstaat bei den Staatsangehö-

rigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren Tschechoslowakei ver-

liehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, 

der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 

des Tierarztes, der Hebamme, des Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbil-

dung im Falle der Tschechischen Republik und der Slowakei vor dem 1. Januar 1993 aufgenommen 

wurde, diese Ausbildungsnachweise an, wenn die Behörden eines der beiden genannten Mitglied-

staaten bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung 

des Berufs des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des 

Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Tierarztes, der Hebamme, 

des Apothekers - bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 – sowie des Architekten - 

bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 48 – in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit 

haben wie die von ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von Architekten, wie die 

für diese Mitgliedstaaten in Anhang VI Nummer 6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise. 

 

Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 

beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 

mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 

ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
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(4)  Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von der 

früheren Sowjetunion verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Arztes mit Grundausbil-

dung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des 

Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung 

 

a) im Falle Estlands vor dem 20. August 1991, 

 

b) im Falle Lettlands vor dem 21. August 1991, 

 

c) im Falle Litauens vor dem 11. März 1990 

 

aufgenommen wurde, erkennt jeder der Mitgliedstaaten diese Ausbildungsnachweise an, wenn die 

Behörden eines der drei genannten Mitgliedstaaten bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise 

hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufes des Arztes mit Grundausbildung und des 

Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verant-

wortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Apothekers - 

bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 - sowie des Architekten - bezüglich der Tätig-

keiten nach Artikel 48 - in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die von 

ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von Architekten, wie die für diese Mitglied-

staaten in Anhang VI Nummer 6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise. 

 

Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 

beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 

mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 

ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
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Bei Tierärzten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren Sowjetunion verliehen wurden oder 

deren Ausbildung im Falle Estlands vor dem 20. August 1991 aufgenommen wurde, muss der 

Bescheinigung nach Unterabsatz 2 eine von den estnischen Behörden ausgestellte Bescheinigung 

darüber beigefügt sein, dass die betreffende Person in den sieben Jahren vor Ausstellung der 

Bescheinigung mindestens fünf Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden 

Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 

 

(5)  Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise vom 

früheren Jugoslawien verliehen wurden und die Aufnahme des Berufes des Arztes mit Grundausbil-

dung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des 

Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung im Falle Sloweniens vor dem 

25. Juni 1991 aufgenommen wurde, erkennt jeder der Mitgliedstaaten diese Ausbildungsnachweise 

an, wenn die Behörden des vorgenannten Mitgliedstaats bescheinigen, dass diese Ausbildungsnach-

weise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufes des Arztes mit Grundausbildung und 

des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege ver-

antwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Apothe-

kers – bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 - sowie des Architekten – bezüglich der 

Tätigkeiten nach Artikel 48 – in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die von 

ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von Architekten, wie die für diesen Mit-

gliedstaat in Anhang VI Nummer 6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise. 

 

Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 

beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 

mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 

ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
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(6)  Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten als ausreichenden 

Nachweis deren Ausbildungsnachweise des Arztes, der Krankenschwester und des Kranken-

pflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Tierarztes, der 

Hebamme und des Apothekers an, auch wenn sie den in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 aufgeführten Bezeichnungen nicht entsprechen, 

sofern ihnen eine von den zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellte Bescheinigung beigefügt 

ist. 

 

Die Bescheinigung im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt als Nachweis, dass diese Ausbildungsnach-

weise den erforderlichen Abschluss einer Ausbildung bescheinigen, die den in den Artikeln 24, 25, 

28, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 genannten Bestimmungen entspricht, und dass sie von dem Mitglied-

staat, der sie ausgestellt hat, den Ausbildungsnachweisen gleichgestellt werden, deren Bezeichnun-

gen in Anhang V Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 auf-

geführt sind. 

 

Abschnitt 2 

 

Arzt 

 

Artikel 24 

 

Ärztliche Grundausbildung 

 

(1)  Die Zulassung zur ärztlichen Grundausbildung setzt den Besitz eines Diploms oder 

eines Prüfungszeugnisses voraus, das für das betreffende Studium die Zulassung zu den Universi-

täten ermöglicht. 
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(2)  Die ärztliche Grundausbildung umfasst mindestens sechs Jahre oder 5 500 Stunden 

theoretischen und praktischen Unterrichts an einer Universität oder unter Aufsicht einer Universität. 

 

Bei Personen, die ihre Ausbildung vor dem 1. Januar 1972 begonnen haben, kann die in Unter-

absatz 1 genannte Ausbildung eine praktische Vollzeitausbildung von sechs Monaten auf Universi-

tätsniveau unter Aufsicht der zuständigen Behörden umfassen. 

 

(3)  Die ärztliche Grundausbildung gewährleistet, dass die betreffende Person die folgenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf denen die Medizin beruht, und ein gutes 

Verständnis für die wissenschaftlichen Methoden, einschließlich der Grundsätze der Messung 

biologischer Funktionen, der Bewertung wissenschaftlich festgestellter Sachverhalte sowie 

der Analyse von Daten; 

 

b) angemessene Kenntnisse über die Struktur, die Funktionen und das Verhalten gesunder und 

kranker Menschen sowie über die Einflüsse der physischen und sozialen Umwelt auf die 

Gesundheit des Menschen; 

 

c) angemessene Kenntnisse hinsichtlich der klinischen Sachgebiete und Praktiken, die ihr ein 

zusammenhängendes Bild von den geistigen und körperlichen Krankheiten, von der Medizin 

unter den Aspekten der Vorbeugung, der Diagnostik und der Therapeutik sowie von der 

menschlichen Fortpflanzung vermittelt; 

 

d) angemessene klinische Erfahrung unter entsprechender Leitung in Krankenhäusern. 
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Artikel 25 

 

Fachärztliche Weiterbildung 

 

(1)  Die Zulassung zur fachärztlichen Weiterbildung setzt voraus, dass ein sechsjähriges 

Studium im Rahmen der in Artikel 24 genannten Ausbildung abgeschlossen und als gültig aner-

kannt worden ist, mit dem angemessene medizinische Grundkenntnisse erworben wurden. 

 

(2)  Die Weiterbildung zum Facharzt umfasst eine theoretische und praktische Ausbildung 

an einem Universitätszentrum, einer Universitätsklinik oder gegebenenfalls in einer hierzu von den 

zuständigen Behörden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der ärztlichen Versorgung. 

 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Anhang V Nummer 5.1.3 für die verschiedenen Fach-

gebiete angegebene Mindestdauer der Facharztausbildung eingehalten wird. Die Weiterbildung 

erfolgt unter Aufsicht der zuständigen Behörden oder Stellen. Die Facharztanwärter müssen in den 

betreffenden Abteilungen persönlich zur Mitarbeit herangezogen werden und Verantwortung über-

nehmen. 

 

(3)  Die Weiterbildung erfolgt als Vollzeitausbildung an besonderen Weiterbildungsstellen, 

die von den zuständigen Behörden anerkannt sind. Sie setzt die Beteiligung an sämtlichen ärztlichen 

Tätigkeiten in dem Bereich voraus, in dem die Weiterbildung erfolgt, einschließlich des Bereit-

schaftsdienstes, so dass der in der ärztlichen Weiterbildung befindliche Arzt während der gesamten 

Dauer der Arbeitswoche und während des gesamten Jahres gemäß den von den zuständigen Behör-

den festgesetzten Bedingungen seine volle berufliche Tätigkeit dieser praktischen und theoretischen 

Weiterbildung widmet. Dementsprechend werden diese Stellen angemessen vergütet. 
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(4)  Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung eines Ausbildungsnachweises des Fach-

arztes vom Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.1.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise für die 

ärztliche Grundausbildung abhängig. 

 

(5)  Die in Anhang V Nummer 5.1.3 aufgeführte jeweilige Mindestdauer der Weiterbildung 

kann nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden, um dem wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen. 

 

Artikel 26 

 

Bezeichnungen der fachärztlichen Weiterbildungen 

 

Als Ausbildungsnachweise des Facharztes nach Artikel 21 gelten diejenigen Nachweise, die von 

einer der in Anhang V Nummer 5.1.2 aufgeführten zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellt 

sind und hinsichtlich der betreffenden fachärztlichen Weiterbildung den in den einzelnen Mitglied-

staaten geltenden Bezeichnungen entsprechen, die in Anhang V Nummer 5.1.2 aufgeführt sind. 

 

Nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren können neue medizinische Fachrichtungen, 

die in mindestens zwei Fünfteln der Mitgliedstaaten vertreten sind, in Anhang V Nummer 5.1.3 

aufgenommen werden, um diese Richtlinie entsprechend der Entwicklung der nationalen Rechts-

vorschriften zu aktualisieren. 
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Artikel 27 

 

Besondere erworbene Rechte von Fachärzten 

 

(1)  Jeder Aufnahmemitgliedstaat ist berechtigt, von Fachärzten, deren Facharztausbildung 

auf Teilzeitbasis nach Rechts- und Verwaltungsvorschriften erfolgte, die am 20. Juni 1975 in Kraft 

waren, und die ihre ärztliche Weiterbildung spätestens am 31. Dezember 1983 begonnen haben, 

neben ihren Ausbildungsnachweisen eine Bescheinigung darüber zu verlangen, dass sie in den fünf 

Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich 

und rechtmäßig die betreffende Tätigkeiten ausgeübt haben. 

 

(2)  Jeder Mitgliedstaat erkennt den Facharzttitel an, der in Spanien Ärzten ausgestellt 

worden ist, die ihre Facharztausbildung vor dem 1. Januar 1995 abgeschlossen haben, auch wenn 

sie nicht den Mindestanforderungen nach Artikel 25 entspricht, sofern diesem Nachweis eine von 

den zuständigen spanischen Behörden ausgestellte Bescheinigung beigefügt ist, die bestätigt, dass 

die betreffende Person den beruflichen Eignungstest erfolgreich abgelegt hat, der im Rahmen der im 

Königlichen Dekret 1497/99 vorgesehenen außerordentlichen Regulierungsmaßnahmen abgenom-

men wird, um zu überprüfen, ob die betreffende Person Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die 

denen der Ärzte vergleichbar sind, die die Ausbildungsnachweise des Facharztes besitzen, die für 

Spanien in Anhang V Nummern 5.1.2 und 5.1.3 aufgeführt sind. 
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(3)  Jeder Mitgliedstaat, in dem einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beste-

hen, erkennt als ausreichenden Nachweis die Ausbildungsnachweise des Facharztes an, die andere 

Mitgliedstaaten ausstellen und die hinsichtlich der betreffenden fachärztlichen Weiterbildung den in 

Anhang VI Nummer 6.1 aufgeführten Bezeichnungen entsprechen, sofern sie eine Ausbildung 

abschließen, die vor dem in Anhang V Nummer 5.1.2 aufgeführten Stichtag begonnen wurde, und 

ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während der letzten fünf Jahre vor 

Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und recht-

mäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

 

Dieselben Bestimmungen gelten für auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik erworbene Ausbildungsnachweise des Facharztes, sofern sie eine Ausbildung abschließen, 

die vor dem 3. April 1992 begonnen wurde, und sie das Recht auf die Ausübung der beruflichen 

Tätigkeiten im gesamten Hoheitsgebiet Deutschlands unter denselben Voraussetzungen verleihen 

wie die in Anhang VI Nummer 6.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise, die von den zuständigen 

deutschen Behörden ausgestellt werden. 

 

(4)  Jeder Mitgliedstaat, in dem einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beste-

hen, erkennt die Ausbildungsnachweise des Facharztes an, die hinsichtlich der betreffenden fach-

ärztlichen Weiterbildung den in Anhang VI Nummer 6.1 aufgeführten Bezeichnungen entsprechen 

und von den dort aufgeführten Mitgliedstaaten ausgestellt werden, sofern sie eine Ausbildung 

abschließen, die nach dem in Anhang V Nummer 5.1.2 aufgeführten Stichtag begonnen und vor 

dem ... * abgeschlossen wurde, und verleiht ihnen in Bezug auf die Aufnahme und Ausübung der 

Facharzttätigkeit in seinem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den von ihm ausgestellten Ausbil-

dungsnachweisen. 

                                                 
*  Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(5)  Jeder Mitgliedstaat, der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften über die Ausstellung von 

Ausbildungsnachweisen des Facharztes, die in Anhang V Nummer 5.1.2 und Anhang VI Num-

mer 6.1 aufgeführt sind, aufgehoben und Maßnahmen in Bezug auf die erworbenen Rechte 

zugunsten seiner eigenen Staatsangehörigen getroffen hat, räumt Staatsangehörigen der anderen 

Mitgliedstaaten das Recht auf die Inanspruchnahme derselben Maßnahmen ein, wenn deren Aus-

bildungsnachweise vor dem Zeitpunkt ausgestellt wurden, an dem der Aufnahmemitgliedstaat die 

Ausstellung von Ausbildungsnachweisen für die entsprechende Fachrichtung eingestellt hat. 

 

Der Zeitpunkt der Aufhebung der betreffenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist in 

Anhang V Nummer 5.1.3 und Anhang VI Nummer 6.1 aufgeführt. 

 

Artikel 28 

 

Besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

 

(1)  Die Zulassung zur besonderen Ausbildung in der Allgemeinmedizin setzt voraus, dass 

ein sechsjähriges Studium im Rahmen der in Artikel 24 genannten Ausbildung abgeschlossen und 

als gültig anerkannt worden ist. 

 

(2)  Bei der besonderen Ausbildung in der Allgemeinmedizin, die zum Erwerb von Aus-

bildungsnachweisen führt, die vor dem 1. Januar 2006 ausgestellt werden, muss es sich um eine 

mindestens zweijährige Vollzeitausbildung handeln. Für Ausbildungsnachweise, die ab diesem 

Datum ausgestellt werden, muss eine mindestens dreijährige Vollzeitausbildung abgeschlossen 

werden. 
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Umfasst die in Artikel 24 genannte Ausbildung eine praktische Ausbildung in zugelassenen Kran-

kenhäusern mit entsprechender Ausrüstung und entsprechenden Abteilungen für Allgemeinmedizin 

oder eine Ausbildung in einer zugelassenen Allgemeinpraxis oder einem zugelassenen Zentrum für 

ärztliche Erstbehandlung, kann für Ausbildungsnachweise, die ab 1. Januar 2006 ausgestellt wer-

den, bis zu einem Jahr dieser praktischen Ausbildung auf die in Unterabsatz 1 vorgeschriebene 

Ausbildungsdauer angerechnet werden. 

 

Von der in Unterabsatz 2 genannten Möglichkeit können nur die Mitgliedstaaten Gebrauch machen, 

in denen die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin am 1. Januar 2001 zwei Jahre betrug. 

 

(3)  Die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin muss als Vollzeitausbildung unter 

der Aufsicht der zuständigen Behörden oder Stellen erfolgen. Sie ist mehr praktischer als theore-

tischer Art. 

 

Die praktische Ausbildung findet zum einen während mindestens sechs Monaten in zugelassenen 

Krankenhäusern mit entsprechender Ausrüstung und entsprechenden Abteilungen und zum anderen 

während mindestens sechs Monaten in zugelassenen Allgemeinpraxen oder in zugelassenen Zentren 

für Erstbehandlung statt. 

 

Sie erfolgt in Verbindung mit anderen Einrichtungen oder Diensten des Gesundheitswesens, die 

sich mit Allgemeinmedizin befassen. Unbeschadet der in Unterabsatz 2 genannten Mindestzeiten 

kann die praktische Ausbildung jedoch während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten in 

anderen zugelassenen Einrichtungen oder Diensten des Gesundheitswesens, die sich mit Allge-

meinmedizin befassen, stattfinden. 
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Die Anwärter müssen von den Personen, mit denen sie beruflich arbeiten, persönlich zur Mitarbeit 

herangezogen werden und Mitverantwortung übernehmen. 

 

(4)  Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung von Ausbildungsnachweisen in der Allge-

meinmedizin vom Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.1.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise 

für die ärztliche Grundausbildung abhängig. 

 

(5)  Die Mitgliedstaaten können die in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten Ausbildungs-

nachweise einem Arzt ausstellen, der zwar nicht die Ausbildung nach diesem Artikel absolviert hat, 

der aber anhand eines von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates ausgestellten Ausbil-

dungsnachweises eine andere Zusatzausbildung nachweisen kann. Sie dürfen den Ausbildungs-

nachweis jedoch nur dann ausstellen, wenn damit Kenntnisse bescheinigt werden, die qualitativ den 

Kenntnissen nach Absolvierung der in diesem Artikel vorgesehenen Ausbildung entsprechen. 

 

Die Mitgliedstaaten regeln unter anderem, inwieweit die von dem Antragsteller absolvierte Zusatz-

ausbildung sowie seine Berufserfahrung auf die Ausbildung nach diesem Artikel angerechnet 

werden können. 

 

Die Mitgliedstaaten dürfen den in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten Ausbildungsnachweis nur 

dann ausstellen, wenn der Antragsteller mindestens sechs Monate Erfahrung in der Allgemeinmedi-

zin nachweisen kann, die er nach Absatz 3 in einer Allgemeinpraxis oder in einem Zentrum für 

Erstbehandlung erworben hat. 
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Artikel 29 

 

Ausübung der Tätigkeit des praktischen Arztes 

 

Jeder Mitgliedstaat macht vorbehaltlich der Vorschriften über erworbene Rechte die Ausübung des 

ärztlichen Berufs als praktischer Arzt im Rahmen seines Sozialversicherungssystems vom Besitz 

eines in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten Ausbildungsnachweises abhängig. 

 

Von dieser Bedingung können die Mitgliedstaaten jedoch Personen freistellen, die gerade eine 

spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin absolvieren. 

 

Artikel 30 

 

Besondere erworbene Rechte von praktischen Ärzten 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat bestimmt die erworbenen Rechte. Er muss jedoch das Recht, den 

ärztlichen Beruf als praktischer Arzt im Rahmen seines Sozialversicherungssystems auszuüben, 

ohne einen in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten Ausbildungsnachweis zu besitzen, im Falle 

solcher Ärzte als erworbenes Recht betrachten, die dieses Recht bis zu dem im oben genannten 

Anhang aufgeführten Stichtag aufgrund der Vorschriften über den Arztberuf, die die Ausübung der 

beruflichen Tätigkeit des Arztes mit Grundausbildung betreffen, erworben haben und sich bis zu 

diesem Zeitpunkt unter Inanspruchnahme von Artikel 21 oder Artikel 23 im Gebiet des betreffen-

den Mitgliedstaats niedergelassen haben. 

 

Die zuständigen Behörden jedes Mitgliedstaats stellen auf Antrag eine Bescheinigung aus, mit der 

den Ärzten, die gemäß Unterabsatz 1 Rechte erworben haben, das Recht bescheinigt wird, den ärzt-

lichen Beruf als praktischer Arzt im Rahmen des betreffenden einzelstaatlichen Sozialversiche-

rungssystems auszuüben, ohne einen in Anhang V Nummer 5.1.4 aufgeführten Ausbildungsnach-

weis zu besitzen. 
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(2)  Jeder Mitgliedstaat erkennt die Bescheinigungen nach Absatz 1 Unterabsatz 2 an, die 

andere Mitgliedstaaten den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ausstellen, und verleiht ihnen in 

seinem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den von ihm ausgestellten Ausbildungsnachweisen, die 

die Ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer Arzt im Rahmen seines Sozialversicherungs-

systems gestatten. 

 

Abschnitt 3 

 

Krankenschwestern und Krankenpfleger für allgemeine Pflege 

 

Artikel 31 

 

Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegern für allgemeine Pflege 

 

(1)  Die Zulassung zur Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger, die für 

die allgemeine Pflege verantwortlich sind, setzt eine zehnjährige allgemeine Schulausbildung vor-

aus, deren erfolgreicher Abschluss durch ein von den zuständigen Behörden oder Stellen eines Mit-

gliedstaats ausgestelltes Diplom oder Prüfungszeugnis oder durch einen sonstigen Befähigungs-

nachweis oder durch ein Zeugnis über eine bestandene Aufnahmeprüfung von gleichwertigem 

Niveau für die Schulen für Krankenpflege bescheinigt wird. 

 

(2)  Die Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger, die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind, erfolgt als Vollzeitausbildung und umfasst mindestens das in Anhang V 

Nummer 5.2.1 aufgeführte Programm. 

 

Die Fächerverzeichnisse in Anhang V Nummer 5.2.1 können zur Anpassung an den wissenschaft-

lichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert 

werden. 
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Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

(3)  Die Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger für allgemeine Pflege 

umfasst mindestens drei Jahre oder 4 600 Stunden theoretischen Unterricht und klinisch-praktische 

Unterweisung; die Dauer der theoretischen Ausbildung muss mindestens ein Drittel und die der 

klinisch-praktischen Unterweisung mindestens die Hälfte der Mindestausbildungsdauer betragen. 

Ist ein Teil der Ausbildung im Rahmen anderer Ausbildungsgänge von mindestens gleichwertigem 

Niveau erworben worden, so können die Mitgliedstaaten den betreffenden Personen für Teil-

bereiche Befreiungen gewähren. 

 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die mit der Ausbildung der Krankenschwestern und 

Krankenpfleger betrauten Einrichtungen die Verantwortung dafür übernehmen, dass Theorie und 

Praxis für das gesamte Ausbildungsprogramm koordiniert werden. 

 

(4)  Der theoretische Unterricht wird definiert als der Teil der Krankenpflegeausbildung, in 

dem die Krankenpflegeschülerinnen und Krankenpflegeschüler die Kenntnisse, das Verständnis 

sowie die beruflichen Fähigkeiten erwerben, die für die Planung, Durchführung und Bewertung 

einer umfassenden Krankenpflege notwendig sind. Dieser Unterricht wird in Krankenpflegeschulen 

oder an anderen von der Ausbildungsstätte ausgewählten Lernorten von Lehrenden für Kranken-

pflege oder anderen fachkundigen Personen erteilt. 

 

(5)  Die klinisch-praktische Unterweisung wird definiert als der Teil der Krankenpflege-

ausbildung, in dem die Krankenpflegeschülerinnen und Krankenpflegeschüler als Mitglied eines 

Pflegeteams und in unmittelbarem Kontakt mit Gesunden und Kranken und/oder im Gemeinwesen 

lernen, anhand ihrer erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten die erforderliche, umfassende 

Krankenpflege zu planen, durchzuführen und zu bewerten. Die Krankenpflegeschülerinnen und 

Krankenpflegeschüler lernen nicht nur, als Mitglieder eines Pflegeteams tätig zu sein, sondern auch 

ein Pflegeteam zu leiten und die umfassende Krankenpflege einschließlich der Gesundheitserzie-

hung für Einzelpersonen und kleine Gruppen im Rahmen der Gesundheitseinrichtungen oder im 

Gemeinwesen zu organisieren. 
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Diese Unterweisung wird in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie im 

Gemeinwesen unter der Verantwortung des Krankenpflegelehrpersonals und in Zusammenarbeit 

mit anderen fachkundigen Krankenpflegern bzw. mit deren Unterstützung durchgeführt. Auch 

anderes fachkundiges Personal kann in diesen Unterricht mit einbezogen werden. 

 

Die Krankenpflegeschülerinnen und Krankenpflegeschüler beteiligen sich an dem Arbeitsprozess 

der betreffenden Abteilungen, soweit diese Tätigkeiten zu ihrer Ausbildung beitragen und es ihnen 

ermöglichen, verantwortliches Handeln im Zusammenhang mit der Krankenpflege zu erlernen. 

 

(6)  Die Ausbildung der Krankenschwester/des Krankenpflegers, die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind, gewährleistet, dass die betreffende Person die folgenden Kenntnisse und 

Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf denen die allgemeine Krankenpflege 

beruht, einschließlich ausreichender Kenntnisse über den Organismus, die Körperfunktionen 

und das Verhalten des gesunden und des kranken Menschen sowie über die Einflüsse der 

physischen und sozialen Umwelt auf die Gesundheit des Menschen; 

 

b) ausreichende Kenntnisse in der Berufskunde und in der Berufsethik sowie über die allgemei-

nen Grundsätze der Gesundheit und der Pflege; 

 

c) eine angemessene klinische Erfahrung; diese muss der Ausbildung dienen und unter der Auf-

sicht von qualifiziertem Pflegepersonal an Orten erworben werden, die aufgrund ihrer Aus-

stattung und wegen des in ausreichender Anzahl vorhandenen Personals für die Kranken-

pflege geeignet sind; 
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d) die Fähigkeit, an der Ausbildung des mit der gesundheitlichen Betreuung befassten Personals 

mitzuwirken, und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit diesem Personal; 

 

e) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen im Gesundheitswesen tätigen Berufsange-

hörigen. 

 

Artikel 32 

 

Ausübung der Tätigkeiten der Krankenschwester und des Krankenpflegers für allgemeine Pflege 

 

Für die Zwecke dieser Richtlinie sind die Tätigkeiten der Krankenschwester und des Krankenpfle-

gers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, die Tätigkeiten, die unter den in Anhang V 

Nummer 5.2.2 aufgeführten Berufsbezeichnungen ausgeübt werden. 

 

Artikel 33 

 

Besondere erworbene Rechte von Krankenschwestern und Krankenpflegern für allgemeine Pflege 

 

(1)  Die allgemeinen Vorschriften über die erworbenen Rechte sind auf Krankenschwestern 

und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, nur dann anwendbar, wenn 

sich die Tätigkeiten nach Artikel 23 auf die volle Verantwortung für die Planung, Organisation und 

Ausführung der Krankenpflege des Patienten erstreckt haben. 
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(2)  Auf polnische Ausbildungsnachweise für Krankenschwestern und Krankenpfleger, die 

für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, finden ausschließlich die folgenden Bestimmungen 

über die erworbenen Rechte Anwendung. Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren 

Ausbildungsnachweise für Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege 

verantwortlich sind, den Mindestanforderungen an die Berufsausbildung gemäß Artikel 31 nicht 

genügen und von Polen verliehen wurden bzw. deren Ausbildung in Polen vor dem 1. Mai 2004 

aufgenommen wurde, erkennen die Mitgliedstaaten die folgenden Ausbildungsnachweise für Kran-

kenschwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, an, wenn 

ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass die betreffende Person während der nach-

stehend angegebenen Zeiträume tatsächlich und rechtmäßig den Beruf der Krankenschwester bzw. 

des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, in Polen ausgeübt wie im 

Folgenden beschrieben hat: 

 

a) Ausbildungsnachweis der Krankenschwester bzw. des Krankenpflegers auf Graduiertenebene 

(dyplom licencjata pielęgniarstwa): in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 

mindestens drei Jahre ohne Unterbrechung, 

 

b) Ausbildungsnachweis der Krankenschwester bzw. des Krankenpflegers, mit dem der 

Abschluss einer an einer medizinischen Fachschule erworbenen postsekundären Ausbildung 

bescheinigt wird (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): in den sieben Jahre 

vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung. 

 

Die genannten Tätigkeiten müssen die volle Verantwortung für die Planung, die Organisation und 

die Ausführung der Krankenpflege des Patienten umfasst haben. 
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(3)  Die Mitgliedstaaten erkennen die in Polen verliehenen Ausbildungsnachweise für Kran-

kenschwestern und Krankenpfleger, deren Ausbildung vor dem 1. Mai 2004 abgeschlossen wurde 

und den Mindestanforderungen an die Berufsausbildung gemäß Artikel 31 nicht genügte, an, die 

durch ein "Bakkalaureat"-Diplom bescheinigt werden, das auf der Grundlage eines speziellen Auf-

stiegsfortbildungsprogramms erworben wurde, das nach Artikel 11 des Gesetzes vom 20. April 

2004 zur Änderung des Gesetzes über den Beruf der Krankenschwester, des Krankenpflegers und 

der Hebamme und zu einigen anderen Rechtsakten (Amtsblatt der Republik Polen vom 30. April 

2004 Nr. 92 Pos. 885) und nach Maßgabe der Verordnung des Gesundheitsministers vom 11. Mai 

2004 über die Ausbildungsbedingungen für Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen, 

die einen Sekundarschulabschluss (Abschlussexamen - Matura) und eine abgeschlossene medizini-

sche Schul- und Fachschulausbildung für den Beruf der Krankenschwester, des Krankenpflegers 

und der Hebamme nachweisen können (Amtsblatt der Republik Polen vom 13. Mai 2004 Nr. 110 

Pos. 1170), durchgeführt wurde, um zu überprüfen, ob die betreffende Person über einen Kenntnis-

stand und eine Fachkompetenz verfügt, die mit denen der Krankenschwestern und Krankenpfleger 

vergleichbar sind, die Inhaber der für Polen in Anhang V Nummer 5.2.2 genannten Ausbildungs-

nachweise sind. 

 

Abschnitt 4 

 

Zahnärzte 

 

Artikel 34 

 

Grundausbildung des Zahnarztes 

 

(1)  Die Zulassung zur zahnärztlichen Grundausbildung setzt den Besitz eines Diploms oder 

Prüfungszeugnisses voraus, das in einem Mitgliedstaat für das betreffende Studium die Zulassung 

zu den Universitäten oder den Hochschulen mit anerkannt gleichwertigem Niveau ermöglicht. 
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(2)  Die zahnärztliche Grundausbildung umfasst mindestens fünf Jahre theoretischen und 

praktischen Unterricht auf Vollzeitbasis, der mindestens die im Programm in Anhang V Num-

mer 5.3.1 aufgeführten Fächer umfasst und an einer Universität, einer Hochschule mit anerkannt 

gleichwertigem Niveau oder unter Aufsicht einer Universität erteilt wurde. 

 

Die Fächerverzeichnisse in Anhang V Nummer 5.3.1 können zur Anpassung an den wissenschaft-

lichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert 

werden. 

 

Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

(2a)  Die zahnärztliche Grundausbildung gewährleistet, dass die betreffende Person die 

folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf denen die Zahnheilkunde beruht, und ein 

gutes Verständnis für die wissenschaftlichen Methoden, einschließlich der Grundsätze der 

Messung biologischer Funktionen, der Bewertung wissenschaftlich festgestellter Sachverhalte 

sowie der Analyse von Daten; 

 

b) angemessene Kenntnisse - soweit für die Ausübung der Zahnheilkunde von Belang - des 

Körperbaus, der Funktionen und des Verhaltens des gesunden und des kranken Menschen 

sowie des Einflusses der natürlichen und sozialen Umwelt auf die Gesundheit des Menschen; 
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c) angemessene Kenntnisse der Struktur und der Funktion der Zähne, des Mundes, des Kiefers 

und der dazugehörigen Gewebe, jeweils in gesundem und in krankem Zustand, sowie ihr Ein-

fluss auf die allgemeine Gesundheit und das allgemeine physische und soziale Wohlbefinden 

des Patienten; 

 

d) angemessene Kenntnisse der klinischen Disziplinen und Methoden, die ihr ein zusammen-

hängendes Bild von den Anomalien, Beschädigungen und Verletzungen sowie Krankheiten 

der Zähne, des Mundes, des Kiefers und der dazugehörigen Gewebe sowie von der Zahnheil-

kunde unter dem Gesichtspunkt der Verhütung und Vorbeugung, der Diagnose und Therapie 

vermitteln; 

 

e) angemessene klinische Erfahrung unter entsprechender Leitung. 

 

Diese Ausbildung vermittelt dem Betroffenen die erforderlichen Fähigkeiten zur Ausübung aller 

Tätigkeiten der Verhütung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten der Zähne, des Mundes, des 

Kiefers und der dazugehörigen Gewebe. 

 

Artikel 35 

 

Ausbildung zum Fachzahnarzt 

 

(1)  Die Zulassung zur fachzahnärztlichen Ausbildung setzt voraus, dass ein theoretisches 

und praktisches Studium im Rahmen der in Artikel 34 genannten Ausbildung abgeschlossen und als 

gültig anerkannt worden ist, oder dass der Antragsteller im Besitz der in den Artikeln 23 und 37 

genannten Dokumente ist. 
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(2)  Die fachzahnärztliche Ausbildung umfasst ein theoretisches und praktisches Studium in 

einem Universitätszentrum, einem Ausbildungs- und Forschungszentrum oder gegebenenfalls in 

einer hierzu von den zuständigen Behörden oder Stellen zugelassenen Gesundheitseinrichtung. 

 

Fachzahnarztlehrgänge auf Vollzeitbasis dauern mindestens drei Jahre und stehen unter Aufsicht 

der zuständigen Behörden oder Stellen. Die Fachzahnarztanwärter müssen in der betreffenden Ein-

richtung persönlich zur Mitarbeit herangezogen werden und Verantwortung übernehmen. 

 

Die in Unterabsatz 2 genannte Mindestdauer der Ausbildung kann nach dem in Artikel 58 Absatz 2 

genannten Verfahren geändert werden, um dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

Rechnung zu tragen. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung eines Ausbildungsnachweises des Fach-

zahnarztes vom Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise 

für die zahnärztliche Grundausbildung abhängig. 

 

Artikel 36 

 

Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes 

 

(1)  Für die Zwecke dieser Richtlinie sind Tätigkeiten des Zahnarztes die in Absatz 3 

definierten Tätigkeiten, die unter den in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten Berufsbezeich-

nungen ausgeübt werden. 
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(2)  Der Beruf des Zahnarztes basiert auf der zahnärztlichen Ausbildung nach Artikel 34 und 

stellt einen eigenen Beruf dar, der sich von dem des Arztes und des Facharztes unterscheidet. Die 

Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes setzt den Besitz eines in Anhang V Nummer 5.3.2 aufge-

führten Ausbildungsnachweises voraus. Den Inhabern eines solchen Ausbildungsnachweises 

gleichgestellt sind Personen, die Artikel 23 oder 37 in Anspruch nehmen können. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Zahnärzte allgemein Tätigkeiten der Ver-

hütung, Diagnose und Behandlung von Anomalien und Krankheiten der Zähne, des Mundes und der 

Kiefer und des dazugehörigen Gewebes aufnehmen und ausüben dürfen, wobei die für den Beruf 

des Zahnarztes zu den in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten Stichtagen maßgeblichen Rechts-

vorschriften und Standesregeln einzuhalten sind. 

 

Artikel 37 

 

Erworbene Rechte von Zahnärzten 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat erkennt zum Zwecke der Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes 

unter den in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten Berufsbezeichnungen die Ausbildungsnach-

weise des Arztes an, die in Italien, Spanien, Österreich, der Tschechischen Republik und der 

Slowakei Personen ausgestellt worden sind, die ihre ärztliche Ausbildung spätestens an dem im 

oben genannten Anhang für den betreffenden Mitgliedstaat aufgeführten Stichtag begonnen haben, 

sofern ihnen eine von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats ausgestellte 

Bescheinigung darüber beigefügt ist. 
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Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, dass die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) Die betreffende Person hat sich während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheini-

gung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig sowie haupt-

sächlich den Tätigkeiten nach Artikel 36 gewidmet, und 

 

b) die betreffende Person ist berechtigt, diese Tätigkeiten unter denselben Bedingungen auszu-

üben wie die Inhaber des für diesen Mitgliedstaat in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten 

Ausbildungsnachweises. 

 

Von dem in Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Erfordernis einer dreijährigen Tätigkeit befreit 

sind Personen, die ein mindestens dreijähriges Studium erfolgreich absolviert haben, dessen 

Gleichwertigkeit mit der in Artikel 34 genannten Ausbildung von den zuständigen Behörden des 

betreffenden Staates bescheinigt wird. 

 

Was die Tschechische Republik und die Slowakei anbelangt, so werden die in der früheren 

Tschechoslowakei erworbenen Ausbildungsnachweise in gleicher Weise wie die tschechischen und 

slowakischen Ausbildungsnachweise unter den in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 

Bedingungen anerkannt. 

 

(2)  Jeder Mitgliedstaat erkennt die Ausbildungsnachweise des Arztes an, die in Italien Per-

sonen ausgestellt wurden, die ihre Universitätsausbildung nach dem 28. Januar 1980, spätestens 

jedoch am 31. Dezember 1984 begonnen haben, sofern eine diesbezügliche Bescheinigung der 

zuständigen italienischen Behörden beigefügt ist. 
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Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, dass die drei folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) Die betreffende Person hat mit Erfolg eine von den zuständigen italienischen Behörden durch-

geführte spezifische Eignungsprüfung abgelegt, bei der überprüft wurde, ob sie Kenntnisse 

und Fähigkeiten besitzt, die denen derjenigen Personen vergleichbar sind, die Inhaber eines in 

Anhang V Nummer 5.3.2 für Italien aufgeführten Ausbildungsnachweises sind; 

 

b) die betreffende Person hat sich während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheini-

gung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen in Italien tatsächlich und rechtmäßig sowie 

hauptsächlich den Tätigkeiten nach Artikel 36 gewidmet; 

 

c) die betreffende Person ist berechtigt, die Tätigkeiten nach Artikel 36 unter denselben Bedin-

gungen wie die Inhaber der Ausbildungsnachweise, die für Italien in Anhang V Num-

mer 5.3.2 aufgeführt sind, auszuüben oder übt diese tatsächlich, rechtmäßig sowie hauptsäch-

lich aus. 

 

Von der in Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Eignungsprüfung befreit sind Personen, die ein 

mindestens dreijähriges Studium erfolgreich absolviert haben, dessen Gleichwertigkeit mit der 

Ausbildung nach Artikel 34 von den zuständigen Behörden bescheinigt wird. 

 

Personen, die ihre medizinische Universitätsausbildung nach dem 31. Dezember 1984 begonnen 

haben, sind den oben genannten Personen gleichgestellt, sofern das im vorstehenden Unterabsatz 

genannte dreijährige Studium vor dem 31. Dezember 1994 aufgenommen wurde. 
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Abschnitt 5 

 

Tierärzte 

 

Artikel 38 

 

Ausbildung des Tierarztes 

 

(1)  Die tierärztliche Ausbildung umfasst insgesamt ein mindestens fünfjähriges theore-

tisches und praktisches Studium auf Vollzeitbasis an einer Universität, an einer Hochschule mit 

anerkannt gleichwertigem Niveau oder unter Aufsicht einer Universität, das mindestens die in 

Anhang V Nummer 5.4.1 aufgeführten Fächer umfasst. 

 

Die Fächerverzeichnisse in Anhang V Nummer 5.4.1 können zur Anpassung an den wissenschaft-

lichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert 

werden. 

 

Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

(2)  Die Zulassung zur tierärztlichen Ausbildung setzt den Besitz eines Diploms oder eines 

Prüfungszeugnisses voraus, das in einem Mitgliedstaat für das betreffende Studium die Zulassung 

zu den Universitäten oder den Hochschulen mit anerkannt gleichwertigem Niveau ermöglicht. 
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(3)  Die Ausbildung des Tierarztes gewährleistet, dass die betreffende Person die folgenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf denen die Tätigkeiten des Tierarztes 

beruhen; 

 

b) angemessene Kenntnisse über die Struktur und die Funktionen gesunder Tiere, die Zucht, 

Fortpflanzung und Hygiene im Allgemeinen sowie die Ernährung, einschließlich der Tech-

nologie für die Herstellung und Konservierung von Futtermitteln, die ihren Bedürfnissen ent-

sprechen; 

 

c) angemessene Kenntnisse auf dem Gebiet des Verhaltens und des Schutzes der Tiere; 

 

d) angemessene Kenntnisse der Ursachen, der Natur, des Verlaufes, der Auswirkungen, der 

Diagnose und der Behandlung der Krankheiten der Tiere, und zwar individuell und kollektiv; 

darunter eine besondere Kenntnis der auf den Menschen übertragbaren Krankheiten; 

 

e) angemessene Kenntnisse der Präventivmedizin; 

 

f) angemessene Kenntnisse über die Hygiene und die Technologie bei der Gewinnung, der Her-

stellung und dem Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischer Herkunft; 

 

g) angemessene Kenntnisse der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die vorstehend 

aufgeführten Gebiete; 

 

h) angemessene klinische und praktische Erfahrung unter entsprechender Leitung. 
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Artikel 39 

 

Erworbene Rechte von Tierärzten 

 

Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 4 erkennen die Mitgliedstaaten bei den Staatsangehörigen der 

Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise des Tierarztes von Estland vor dem 1. Mai 2004 ver-

liehen wurden bzw. deren Ausbildung in Estland vor dem 1. Mai 2004 aufgenommen wurde, diese 

Ausbildungsnachweise des Tierarztes an, wenn ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, 

dass die betreffende Person in den sieben Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung die betreffen-

den Tätigkeiten mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung tatsächlich und rechtmäßig in Estland 

ausgeübt hat. 

 

Abschnitt 6 

 

Hebammen 

 

Artikel 40 

 

Ausbildung der Hebamme 

 

(1)  Die Ausbildung zur Hebamme muss mindestens eine der folgenden Ausbildungen 

umfassen: 

 

a) eine spezielle Ausbildung zur Hebamme auf Vollzeitbasis, die theoretischen und praktischen 

Unterricht von mindestens drei Jahren (Ausbildungsmöglichkeit I) umfasst, der mindestens 

das in Anhang V Nummer 5.5.1 aufgeführte Ausbildungsprogramm beinhaltet; oder 
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b) eine spezielle Ausbildung zur Hebamme von mindestens 18 Monaten (Ausbildungsmöglich-

keit II) auf Vollzeitbasis, die mindestens das in Anhang V Nummer 5.5.1 aufgeführte Ausbil-

dungsprogramm umfasst, das nicht Gegenstand eines gleichwertigen Unterrichts im Rahmen 

der Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege 

verantwortlich sind, war. 

 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die mit der Ausbildung der Hebammen betrauten Ein-

richtungen die Verantwortung dafür übernehmen, dass Theorie und Praxis für das gesamte Ausbil-

dungsprogramm koordiniert werden. 

 

Die Fächerverzeichnisse in Anhang V Nummer 5.5.1 können zur Anpassung an den wissenschaft-

lichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert 

werden. 

 

Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

(2)  Für den Zugang zur Hebammenausbildung muss eine der folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sein: 

 

a) Abschluss der ersten zehn Jahre der allgemeinen Schulausbildung für Ausbildungsmöglich-

keit I; oder 

 

b) Besitz eines in Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises der Kranken-

schwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, für 

Ausbildungsmöglichkeit II. 
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(3)  Die Ausbildung der Hebamme gewährleistet, dass die betreffende Person die folgenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften, auf denen die Tätigkeiten der Hebamme 

beruhen, insbesondere der Geburtshilfe und der Frauenheilkunde; 

 

b) angemessene Kenntnisse der Berufsethik und des Berufsrechts; 

 

c) vertiefte Kenntnisse der biologischen Funktion, der Anatomie und der Physiologie auf den 

Gebieten der Geburtshilfe und der perinatalen Medizin, sowie Kenntnisse über die Einflüsse 

der physischen und sozialen Umwelt auf die Gesundheit des Menschen und über sein Ver-

halten; 

 

d) angemessene klinische Erfahrung, die unter der Aufsicht von auf dem Gebiet der Geburtshilfe 

qualifiziertem Personal und in anerkannten Einrichtungen erworben wird; 

 

e) das erforderliche Verständnis für die Ausbildung des Personals des Gesundheitswesens und 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit diesem Personal. 
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Artikel 41 

 

Bedingungen der Anerkennung der Ausbildungsnachweise der Hebamme 

 

(1)  Die in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise der Hebamme 

werden nur dann nach Artikel 21 automatisch anerkannt, wenn sie eine der folgenden Ausbildungen 

abschießen: 

 

a) eine mindestens dreijährige Hebammenausbildung auf Vollzeitbasis, 

 

i) die entweder den Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-

gungsnachweises voraussetzt, die zum Besuch von Universitäten oder Hochschulen 

berechtigen oder, in Ermangelung dessen, einen gleichwertigen Kenntnisstand garantie-

ren, oder 

 

ii) nach deren Abschluss eine zweijährige Berufserfahrung erworben wird, über die die in 

Absatz 2 genannte Bescheinigung ausgestellt wird; 

 

b) eine Hebammenausbildung von mindestens zwei Jahren oder 3 600 Stunden auf Vollzeitbasis, 

die den Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise der 

Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 

sind, voraussetzt; 

 

c) eine Hebammenausbildung von mindestens 18 Monaten oder 3 000 Stunden auf Vollzeitbasis, 

die den Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.2.2 genannten Ausbildungsnachweise der 

Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich 

sind, voraussetzt, nach deren Abschluss eine einjährige Berufserfahrung erworben wird, über 

die die in Absatz 2 genannte Bescheinigung ausgestellt wird. 
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(2)  Die in Absatz 1 genannte Bescheinigung wird von den zuständigen Behörden des Her-

kunftsmitgliedstaats ausgestellt. In ihr wird bescheinigt, dass der Inhaber nach Erhalt des Ausbil-

dungsnachweises der Hebamme in zufrieden stellender Weise alle mit dem Beruf einer Hebamme 

verbundenen Tätigkeiten in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung des Gesundheitswesens, 

die im Hinblick auf diesen Zweck anerkannt worden ist, während eines entsprechenden Zeitraums 

ausgeübt hat. 

 

Artikel 42 

 

Ausübung der Tätigkeiten der Hebamme 

 

(1)  Dieser Abschnitt gilt für die von den einzelnen Mitgliedstaaten unbeschadet des Absat-

zes 2 definierten und unter den in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Berufsbezeichnungen 

ausgeübten Tätigkeiten der Hebamme. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Hebammen zumindest die Aufnahme und Aus-

übung folgender Tätigkeiten gestattet wird: 

 

a) angemessene Aufklärung und Beratung in Fragen der Familienplanung; 

 

b) Feststellung der Schwangerschaft und Beobachtung der normal verlaufenden Schwanger-

schaft, Durchführung der zur Beobachtung eines normalen Schwangerschaftsverlaufs not-

wendigen Untersuchungen; 

 

c) Verschreibung der Untersuchungen, die für eine möglichst frühzeitige Feststellung einer 

Risikoschwangerschaft notwendig sind, oder Aufklärung über diese Untersuchungen; 
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d) Vorbereitung auf die Elternschaft, umfassende Vorbereitung auf die Niederkunft und Bera-

tung in Fragen der Hygiene und Ernährung; 

 

e) Betreuung der Gebärenden während der Geburt und Überwachung des Fötus in der Gebär-

mutter mit Hilfe geeigneter klinischer und technischer Mittel; 

 

f) Durchführung von Normalgeburten bei Kopflage, einschließlich - sofern erforderlich - des 

Scheidendammschnitts sowie im Dringlichkeitsfall Durchführung von Steißgeburten; 

 

g) Erkennung der Anzeichen von Anomalien bei der Mutter oder beim Kind, die das Eingreifen 

eines Arztes erforderlich machen, sowie Hilfeleistung bei etwaigen ärztlichen Maßnahmen; 

Ergreifen der notwendigen Maßnahmen bei Abwesenheit des Arztes, insbesondere manuelle 

Ablösung der Plazenta, an die sich gegebenenfalls eine manuelle Nachuntersuchung der 

Gebärmutter anschließt; 

 

h) Untersuchung und Pflege des Neugeborenen; Einleitung und Durchführung der erforderlichen 

Maßnahmen in Notfällen und, wenn erforderlich, Durchführung der sofortigen Wiederbele-

bung des Neugeborenen; 

 

i) Pflege der Wöchnerin, Überwachung des Zustandes der Mutter nach der Niederkunft und 

zweckdienliche Beratung über die bestmögliche Pflege des Neugeborenen; 

 

j) Durchführung der vom Arzt verordneten Behandlung; 

 

k) Abfassen der erforderlichen schriftlichen Berichte. 
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Artikel 43 

 

Erworbene Rechte von Hebammen 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten, deren Ausbil-

dungsnachweise den in Artikel 40 gestellten Mindestanforderungen an die Ausbildung entsprechen, 

jedoch gemäß Artikel 41 nur anerkannt werden müssen, wenn gleichzeitig die in Artikel 41 Ab-

satz 2 genannte Bescheinigung über die Berufspraxis vorgelegt wird, die von diesen Mitgliedstaaten 

vor dem in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Stichtag ausgestellten Ausbildungsnachweise der 

Hebamme als ausreichenden Nachweis an, wenn ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, 

dass die betreffende Person in den letzten fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindes-

tens zwei Jahre ohne Unterbrechung tatsächlich und rechtmäßig den Beruf der Hebamme ausgeübt 

hat. 

 

(2)  Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten für auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik erworbene Ausbildungsnachweise der Hebamme, die den in Artikel 40 

gestellten Mindestanforderungen an die Ausbildung entsprechen, jedoch gemäß Artikel 41 nur 

anerkannt werden, wenn gleichzeitig die in Artikel 41 Absatz 2 genannte Bescheinigung über die 

Berufspraxis vorgelegt wird, sofern sie eine Ausbildung abschließen, die vor dem 3. Oktober 1990 

begonnen wurde. 

 

(3)  Auf polnische Ausbildungsnachweise der Hebamme finden ausschließlich die folgenden 

Bestimmungen über erworbene Rechte Anwendung. 
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Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise der Hebamme den 

Mindestanforderungen an die Berufsausbildung gemäß Artikel 40 nicht genügen und von Polen vor 

dem 1. Mai 2004 verliehen wurden bzw. deren Ausbildung in Polen vor dem 1. Mai 2004 aufge-

nommen wurde, erkennen die Mitgliedstaaten die folgenden Ausbildungsnachweise der Hebamme 

an, wenn ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass die betreffende Person in den nach-

stehend angegebenen Zeiträumen tatsächlich und rechtmäßig den Beruf der Hebamme ausgeübt hat: 

 

a) Ausbildungsnachweis der Hebamme auf Graduiertenebene (dyplom licencjata położnictwa): 

in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre ohne Unter-

brechung, 

 

b) Ausbildungsnachweis der Hebamme, mit dem der Abschluss einer postsekundären Ausbil-

dung an einer medizinischen Fachschule bescheinigt wird (dyplom położnej): in den sieben 

Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung. 
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(4)  Die Mitgliedstaaten erkennen die in Polen verliehenen Ausbildungsnachweise für 

Hebammen, deren Ausbildung vor dem 1. Mai 2004 abgeschlossen wurde und den Mindestanforde-

rungen an die Berufsausbildung gemäß Artikel 40 nicht genügte, an, die durch ein "Bakkalaureat"-

Diplom bescheinigt werden, das auf der Grundlage eines speziellen Aufstiegsfortbildungs-

programms erworben wurde, das nach Artikel 11 des Gesetzes vom 20. April 2004 zur Änderung 

des Gesetzes über den Beruf der Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Hebamme und zu 

einigen anderen Rechtsakten (Amtsblatt der Republik Polen vom 30. April 2004 Nr. 92 Pos. 885) 

und nach Maßgabe der Verordnung des Gesundheitsministers vom 11. Mai 2004 über die Ausbil-

dungsbedingungen für Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen, die einen Sekundar-

schulabschluss (Abschlussexamen - Matura) und eine abgeschlossene medizinische Schul- und 

Fachschulausbildung für den Beruf der Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Hebamme 

nachweisen können (Amtsblatt der Republik Polen vom 13. Mai 2004 Nr. 110 Pos. 1170), durch-

geführt wurde, um zu überprüfen, ob die betreffende Person über einen Kenntnisstand und eine 

Fachkompetenz verfügt, die mit denen der Hebammen vergleichbar sind, die Inhaber der für Polen 

in Anhang V Nummer 5.5.2 genannten Ausbildungsnachweise sind. 
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Abschnitt 7 

 

Apotheker 

 

Artikel 44 

 

Ausbildung des Apothekers 

 

(1)  Die Zulassung zur Apothekerausbildung setzt den Besitz eines Diploms oder eines 

Prüfungszeugnisses voraus, das in einem Mitgliedstaat für das betreffende Studium die Zulassung 

zu den Universitäten oder den Hochschulen mit anerkannt gleichwertigem Niveau ermöglicht. 

 

(2)  Der Ausbildungsnachweis des Apothekers schließt eine Ausbildung ab, die sich auf 

einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erstreckt und mindestens Folgendes umfasst: 

 

a) eine vierjährige theoretische und praktische Vollzeitausbildung an einer Universität oder einer 

Hochschule mit anerkannt gleichwertigem Niveau oder unter der Aufsicht einer Universität; 

 

b) ein sechsmonatiges Praktikum in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke oder in 

einem Krankenhaus unter der Aufsicht des pharmazeutischen Dienstes dieses Krankenhauses. 

 

Dieser Ausbildungsgang umfasst mindestens das in Anhang V Nummer 5.6.1 aufgeführte Pro-

gramm. 

 

Das Fächerverzeichnis in Anhang V Nummer 5.6.1 kann zur Anpassung an den wissenschaftlichen 

und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden. 
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Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

(3)  Die Ausbildung des Apothekers gewährleistet, dass die betreffende Person die folgen-

den Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt: 

 

a) angemessene Kenntnisse der Arzneimittel und der zur Arzneimittelherstellung verwendeten 

Stoffe; 

 

b) angemessene Kenntnisse der pharmazeutischen Technologie und der physikalischen, chemi-

schen, biologischen und mikrobiologischen Prüfung der Arzneimittel; 

 

c) angemessene Kenntnisse des Metabolismus und der Wirkungen von Arzneimitteln und Gift-

stoffen sowie der Anwendung von Arzneimitteln; 

 

d) angemessene Kenntnisse zur Beurteilung der die Arzneimittel betreffenden wissenschaft-

lichen Angaben zur Erteilung einschlägiger Informationen; 

 

e) angemessene Kenntnisse der rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen im Zusammenhang 

mit der Ausübung der pharmazeutischen Tätigkeiten. 
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Artikel 45 

 

Ausübung der Tätigkeiten des Apothekers 

 

(1)  Für die Zwecke dieser Richtlinie sind Tätigkeiten des Apothekers die Tätigkeiten, deren 

Aufnahme und Ausübung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten beruflichen Eignungsbedingun-

gen unterliegen und die den Inhabern eines der in Anhang V Nummer 5.6.2 aufgeführten Ausbil-

dungsnachweise offen stehen. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Inhaber eines pharmazeutischen Ausbildungs-

nachweises einer Universität oder eines als gleichwertig anerkannten Ausbildungsnachweises, der 

den Bedingungen des Artikels 44 genügt, zumindest die folgenden Tätigkeiten aufnehmen und aus-

üben dürfen, gegebenenfalls vorbehaltlich des Erfordernisses einer ergänzenden Berufserfahrung: 

 

a) Herstellung der Darreichungsform von Arzneimitteln, 

 

b) Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln, 

 

c) Arzneimittelprüfung in einem Laboratorium für die Prüfung von Arzneimitteln, 

 

d) Lagerung, Qualitätserhaltung und Abgabe von Arzneimitteln auf der Großhandelsstufe, 
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e) Herstellung, Prüfung, Lagerung und Abgabe von Arzneimitteln in der Öffentlichkeit zugäng-

lichen Apotheken, 

 

f) Herstellung, Prüfung, Lagerung und Abgabe von Arzneimitteln in Krankenhausapotheken, 

 

g) Information und Beratung über Arzneimittel. 

 

(3)  Ist in einem Mitgliedstaat die Aufnahme oder Ausübung einer der Tätigkeiten des 

Apothekers nicht nur vom Besitz eines der in Anhang V Nummer 5.6.2 aufgeführten Ausbildungs-

nachweise abhängig, sondern auch von dem Erfordernis zusätzlicher Berufserfahrung, so erkennt 

dieser Mitgliedstaat als ausreichenden Nachweis hierfür die Bescheinigung des Herkunftsmitglied-

staats darüber an, dass die betreffende Person diese Tätigkeiten während einer gleichen Zeitdauer 

im Herkunftsmitgliedstaat ausgeübt hat. 

 

(4)  Die Anerkennung gemäß Absatz 3 gilt nicht für die Berufserfahrung von zwei Jahren, 

die im Großherzogtum Luxemburg für die Erteilung einer staatlichen Konzession für eine der 

Öffentlichkeit zugängliche Apotheke vorgeschrieben ist. 

 

(5)  War in einem Mitgliedstaat am 16. September 1985 ein Auswahlverfahren aufgrund von 

Prüfungen vorgeschrieben zur Auswahl der in Absatz 2 genannten Inhaber, die zu Inhabern neuer 

Apotheken bestellt werden, deren Errichtung im Rahmen eines nationalen Systems geografischer 

Aufteilung beschlossen worden ist, so kann dieser Mitgliedstaat abweichend von Absatz 1 dieses 

Auswahlverfahren beibehalten und es auf Staatsangehörige der Mitgliedstaaten anwenden, die 

Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises sind oder Arti-

kel 23 in Anspruch nehmen. 
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Abschnitt 8 

 

Architekt 

 

Artikel 46 

 

Ausbildung der Architekten 

 

(1)  Die Gesamtdauer der Ausbildung des Architekten umfasst mindestens entweder vier 

Studienjahre auf Vollzeitbasis oder sechs Studienjahre, die zumindest drei Jahre Vollzeitstudium an 

einer Hochschule oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung umfassen. Diese Ausbildung muss 

mit einer Prüfung auf Hochschulniveau erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

Die Ausbildung muss durch einen Unterricht auf Hochschulniveau erfolgen, der hauptsächlich auf 

Architektur ausgerichtet ist; sie muss ferner die theoretischen und praktischen Aspekte der Archi-

tekturausbildung in ausgewogener Form berücksichtigen und den Erwerb der folgenden Kenntnisse 

und Fähigkeiten gewährleisten: 

 

a) die Fähigkeit zu architektonischer Gestaltung, die sowohl ästhetischen als auch technischen 

Erfordernissen gerecht wird; 

 

b) angemessene Kenntnisse der Geschichte und Lehre der Architektur und damit verwandter 

Künste, Technologien und Geisteswissenschaften; 

 

c) Kenntnisse in den bildenden Künsten wegen ihres Einflusses auf die Qualität der architektoni-

schen Gestaltung; 

 

d) angemessene Kenntnisse in der städtebaulichen Planung und Gestaltung, der Planung im all-

gemeinen und in den Planungstechniken; 
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e) Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und Gebäuden sowie zwischen Gebäuden 

und ihrer Umgebung und Verständnis der Notwendigkeit, Gebäude und die Räume zwischen 

ihnen mit menschlichen Bedürfnissen und Maßstäben in Beziehung zu bringen; 

 

f) Verständnis des Architekten für seinen Beruf und seine Aufgabe in der Gesellschaft, beson-

ders bei der Erstellung von Entwürfen, die sozialen Faktoren Rechnung tragen; 

 

g) Kenntnis der Methoden zur Prüfung und Erarbeitung des Entwurfs für ein Gestaltungs-

vorhaben; 

 

h) Kenntnis der strukturellen und bautechnischen Probleme im Zusammenhang mit der Bau-

gestaltung; 

 

i) angemessene Kenntnisse der physikalischen Probleme und der Technologien, die mit der 

Funktion eines Gebäudes - Schaffung von Komfort und Schutz gegen Witterungseinflüsse - 

zusammenhängen; 

 

j) die technischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um den Bedürfnissen der Benutzer eines 

Gebäudes innerhalb der durch Kostenfaktoren und Bauvorschriften gesteckten Grenzen Rech-

nung zu tragen; 

 

k) angemessene Kenntnisse derjenigen Gewerbe, Organisationen, Vorschriften und Verfahren, 

die bei der praktischen Durchführung von Bauplänen eingeschaltet werden, sowie der Ein-

gliederung der Pläne in die Gesamtplanung. 

 

(2)  Das Verzeichnis der Kenntnisse und Fähigkeiten in Absatz 1 kann zur Anpassung an 

den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten 

Verfahren geändert werden. 
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Diese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher 

Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 

natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. 

 

Artikel 47 

 

Ausnahmen von den Bedingungen für die Ausbildung des Architekten 

 

(1)  Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Anforderungen des Artikels 21 genü-

gend anerkannt: die am 5. August 1985 bestehende dreijährige Ausbildung an den Fachhochschulen 

in der Bundesrepublik Deutschland, die den Anforderungen des Artikels 46 entspricht und die Auf-

nahme der in Artikel 48 genannten Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der Berufsbezeichnung 

"Architekt" ermöglicht, sofern die Ausbildung durch eine vierjährige Berufserfahrung in der Bun-

desrepublik Deutschland ergänzt wurde; diese Berufserfahrung muss durch eine Bescheinigung 

bestätigt werden, welche von der Architektenkammer ausgestellt wird, in deren Architektenliste der 

Architekt eingetragen ist, der die Vorschriften dieser Richtlinie in Anspruch nehmen möchte. 

 

Die Architektenkammer muss zuvor feststellen, dass die von dem betreffenden Architekten auf dem 

Gebiet der Architektur ausgeführten Arbeiten eine überzeugende Anwendung der in Artikel 46 

Absatz 1 genannten Kenntnisse und Fähigkeiten darstellen. Diese Bescheinigung wird nach dem-

selben Verfahren ausgestellt, das auch für die Eintragung in die Architektenliste gilt. 
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(2)  Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Anforderungen des Artikels 21 genü-

gend anerkannt: die Ausbildung im Rahmen der sozialen Förderung oder eines Hochschulstudiums 

auf Teilzeitbasis, die den Erfordernissen von Artikel 46 entspricht und von einer Person, die seit 

mindestens sieben Jahren in der Architektur unter der Aufsicht eines Architekten oder Architektur-

büros tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung auf dem Gebiet der Architektur abgeschlossen 

wird. Diese Prüfung muss Hochschulniveau aufweisen und dem in Artikel 46 Absatz 1 Unter-

absatz 1 genannten Abschlussexamen gleichwertig sein. 

 

Artikel 48 

 

Ausübung der Tätigkeiten des Architekten 

 

(1)  Für die Zwecke dieser Richtlinie sind Tätigkeiten des Architekten die Tätigkeiten, die 

üblicherweise unter der Berufsbezeichnung "Architekt" ausgeübt werden. 

 

(2)  Die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeiten des Architekten unter der 

Berufsbezeichnung "Architekt" sind auch bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats als gegeben 

anzusehen, die zur Führung dieses Titels aufgrund eines Gesetzes ermächtigt worden sind, das der 

zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats die Befugnis zuerkennt, diesen Titel Staatsangehörigen 

der Mitgliedstaaten zu verleihen, die sich durch die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der 

Architektur besonders ausgezeichnet haben. Den betreffenden Personen wird von ihrem Herkunfts-

mitgliedstaat bescheinigt, dass ihre Tätigkeit als Architektentätigkeit gilt. 
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Artikel 49 

 

Erworbene Rechte von Architekten 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang VI Nummer 6.2 aufgeführten Ausbildungs-

nachweise des Architekten an, die die anderen Mitgliedstaaten ausgestellt haben und die eine Aus-

bildung abschließen, die spätestens im akademischen Bezugsjahr begann, das in diesem Anhang 

angegeben ist, selbst wenn sie den Mindestanforderungen von Artikel 46 nicht genügen, und ver-

leiht ihnen in seinem Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den Ausbildungsnachweisen, mit denen 

er selbst die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Architekten ermöglicht. 

 

Die von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Bescheinigungen 

über die Gleichwertigkeit der nach dem 8. Mai 1945 von den zuständigen Behörden der Deutschen 

Demokratischen Republik ausgestellten Ausbildungsnachweise und der in diesem Anhang aufge-

führten Nachweise werden nach diesen Bedingungen anerkannt. 
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