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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0611/2008, eingereicht von Paul Vergeiner, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Probleme österreichischer Ärzte, die 
sich in einem anderen Mitgliedstaat zum Facharzt ausbilden lassen wollen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die Situation in Österreich, wo das Prüfungszeugnis für die 
medizinische Grundausbildung in Verbindung mit dem Abschluss einer Facharztausbildung 
oder einer Ausbildung zum Allgemeinmediziner erteilt wird, weshalb die österreichischen 
Behörden Personen, die lediglich die medizinische Grundausbildung in Österreich absolviert 
haben, das medizinische Staatsexamen nicht zuerkennen. Dies bedeutet, dass Personen, die 
eine ärztliche Ausbildung absolviert und den Wunsch haben, sich in einem anderen 
Mitgliedstaat zum Facharzt ausbilden zu lassen und die in diesem Zusammenhang als Arzt 
registriert werden müssen, um praktizieren zu dürfen, Gefahr laufen, abgewiesen zu werden, 
weil die betreffende Person das in der Richtlinie 93/16/EWG („Arztrichtlinie“) genannte 
medizinische Prüfungszeugnis nicht beibringen kann. Der Petent, der in den Niederlanden 
eine Ausbildung zum Sportmediziner abgeschlossen hat und nunmehr seine Möglichkeiten 
zur Ausübung seines Facharztberufs sowohl in Österreich als auch in einem dritten 
Mitgliedstaat blockiert sieht, ersucht deshalb das Europäische Parlament zu prüfen, ob sich 
die österreichische Vorgehensweise im Einklang mit dem Geist der vorgenannten Richtlinie 
93/16/EWG befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008
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I. Die Petition

Nach dem Abschluss seiner medizinischen Grundausbildung in Österreich absolvierte der 
Petent in den Niederlanden eine Facharztausbildung im Bereich Sportmedizin. Er möchte sich 
jetzt in Österreich niederlassen. Er gibt an, die Österreichische Ärztekammer habe ihm die 
Auskunft erteilt, dass er kein Recht auf Migration habe. Überdies verweist der Petent auf eine 
andere Petition (Nr. 230/2006).

II. Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Durch die Richtlinie 2005/36/EG1 wurde ein System der automatischen Anerkennung 
derjenigen medizinischen Fachrichtungen geschaffen, die in Anhang V, 5.1.3. der Richtlinie 
aufgeführt sind. Automatische Anerkennung bedeutet, dass keine Ausgleichsmaßnahmen wie 
etwa eine Eignungsprüfung oder ein Anpassungslehrgang vorgeschrieben werden dürfen.

Für Fachrichtungen, die nicht in dem genannten Anhang aufgeführt sind (wie z. B. 
Sportmedizin), gilt die allgemeine Anerkennungsregelung. Dies setzt natürlich voraus, dass 
der jeweilige Beruf auch in dem Mitgliedstaat existiert, in dem die betreffende Fachrichtung 
praktiziert werden soll. Die Definition und Organisation der verschiedenen medizinischen
Fachrichtung liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Daher kann es vorkommen, dass 
eine bestimmte Fachrichtung nicht in allen Mitgliedstaaten existiert. 

Die vom Petenten angeführte Petition Nr.°230/2006 betraf ein anderes Problem, nämlich die 
Tatsache, dass Österreich das Diplom über die medizinische Grundausbildung nur an 
Personen ausstellt, die in Österreich eine Ausbildung zum Facharzt oder Arzt für 
Allgemeinmedizin absolviert haben – was die Freizügigkeit der österreichischen Medizin-
Absolventen behindert. Dies steht selbstredend im Widerspruch zum Geist der Richtlinie 
93/16/EWG2, deren Hauptanliegen die Erleichterung der Freizügigkeit von Ärzten in der EU 
ist. Wie in der Antwort auf die genannte Petition ausgeführt wurde, hat sich die Kommission 
mit den österreichischen Behörden in Verbindung gesetzt und sie um die Behebung dieses 
Problems ersucht. Ferner hat sie die österreichischen Behörden ersucht, bis zur Lösung des 
Problems die Befähigungsnachweise als Facharzt und Arzt für Allgemeinmedizin, die 
von österreichischen Hochschulabsolventen in einem anderen Mitgliedstaat 
erworben wurden, anzuerkennen, da eine andere Vorgehensweise nicht im Sinne der 
Richtlinie 93/16/EWG ist. 

Im vorliegenden Fall geht es jedoch um eine andere Frage. Da die Fachrichtung 
„Sportmedizin“ als solche in Österreich nicht existiert, können die österreichischen Behörden 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.

2 Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur 
gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise, ABl. 
L 165 vom 7.7.1993, S. 1–24. Richtlinie 93/16/EWG wurde mit weiteren Richtlinien zu Richtlinie 
2005/36/EG konsolidiert.
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die in den Niederlanden absolvierte Facharztausbildung des Petenten nicht anerkennen.

III. Schlussfolgerung

Da es in Österreich kein Äquivalent zur Fachrichtung „Sportmedizin“ gibt, stellt es offenbar 
keinen Verstoß gegen EU-Recht dar, dass die österreichischen Behörden die in den 
Niederlanden absolvierte Facharztausbildung in Sportmedizin nicht anerkennen.


