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1. Anerkennung von Berufsqualifikationen in der EU

a. Einleitung

Die Erbringung von Dienstleistungen oder die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit in einem 

anderen Mitgliedstaat stellt ein greifbares Beispiel dafür dar, wie Bürger vom Binnenmarkt 

profitieren können. In der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 wurden Regeln 

festgelegt, die die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen den 

Mitgliedstaaten erleichtern. Mit dieser Richtlinie wurden 15 bestehende Richtlinien 

konsolidiert und eine einfachere, flexiblere Regelung für die zeitweilige Erbringung von 

Dienstleistungen eingeführt. Alle Mitgliedstaaten können aber den Zugang zu einem 

bestimmten Beruf vom Besitz bestimmter beruflicher Qualifikationen abhängig machen. In 

der Vergangenheit war es möglich, einen Bürger vom Binnenmarkt auszuschließen, indem 

ähnlich wie im Falle der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit der Besitz 

einer Qualifikation aus dem jeweiligen Mitgliedstaat verlangt wurde.

b. Modernisierung des Besitzstands im Bereich der Berufsqualifikationen

In diesem Arbeitsdokument wird ein Überblick über die hauptsächlichen Inhalte der 

Richtlinie über Berufsqualifikationen und den Standpunkt der Berichterstatterin zu den 

Prioritäten bei deren Überarbeitung gegeben. Die Modernisierung der Richtlinie über 

Berufsqualifikationen, wie sie in der Binnenmarktakte1 vorgesehen ist, wird sich als 

entscheidend für den effektiveren Abgleich von Arbeitskräftenachfrage und -angebot 

erweisen, eine größere Flexibilität des Arbeitsmarkts ermöglichen, den Erwartungen der 

Bürger erfüllen und die innereuropäische Mobilität fördern.

                                               
1 KOM(2010)0608.
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2. Hauptinhalte der Richtlinie über Berufsqualifikationen

a. Dienstleistungsfreiheit

Die Richtlinie über Berufsqualifikationen enthält spezifische Regelungen für die zeitweilige 

Erbringung von Dienstleistungen und für die Niederlassung. Jeder Unionsbürger, der sich 

legal in einem Mitgliedstaat niedergelassen hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat 

Dienstleistungen erbringen, ohne seine Qualifikationen gesondert anerkennen lassen zu 

müssen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass ein Dienstleister, der seine Tätigkeit 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat ausübt, für ausreichend qualifiziert erachtet wird, diese 

Tätigkeit zeitweilig in jedem anderen Mitgliedstaat auszuüben. Wenn der betreffende Beruf 

allerdings im Mitgliedstaat des Antragstellers nicht reglementiert ist, muss der 

Dienstleistungserbringer Nachweise über eine zweijährige Erfahrung in dem betreffenden 

Beruf vorlegen. Bei Tätigkeiten mit Gesundheits- oder Sicherheitsbezug kann durch den 

Aufnahmemitgliedstaat vorab eine Prüfung der Qualifikationen des Dienstleistungsanbieters 

vorgenommen werden.

b. Niederlassung

i. Allgemeine Regelung zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen

Diese Regelung betrifft Tätigkeiten, für die keine speziellen Anerkennungsregelungen 

bestehen. Die allgemeine Regelung beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 

und soll dazu führen, dass ein qualifizierter Dienstleister nicht mehr dazu gezwungen werden 

kann, im Aufnahmemitgliedstaat einen vollständigen Ausbildungsgang zu durchlaufen. In 

bestimmten Fällen kann der Aufnahmemitgliedstaat Ausgleichsmaßnahmen anordnen, die 

entweder eine Eignungsprüfung oder einen Anpassungslehrgang von bis zu drei Jahren Dauer 

beinhalten können.

ii. Anerkennung auf Grundlage von Berufserfahrung

Bei den in Anhang IV der Richtlinie aufgeführten gewerblichen , handwerklichen und 

kaufmännischen Tätigkeiten kann in Abhängigkeit von der Berufserfahrung eine 

automatische Anerkennung der Qualifikationen erfolgen.
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iii. Anerkennung auf der Grundlage der Koordinierung der 

Mindestanforderungen an die Ausbildung

Bei Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern, die für die allgemeine Pflege 

verantwortlich sind, bei Zahnärzten, Tierärzten, Hebammen, Apothekern und Architekten

(sektorale Berufe) erfolgt eine automatische Anerkennung der auf Gemeinschaftsebene 

festgelegten Qualifikationen auf Grundlage der Koordinierung der Mindestanforderungen an 

die Ausbildung.

3. Prioritäten für die Modernisierung der Richtlinie über Berufsqualifikationen

a. Richtige Umsetzung

Obwohl in der Richtlinie über Berufsqualifikationen lediglich bestehende Texte konsolidiert 

wurden, konnte die vollständige Umsetzung erst drei Jahre nach dem ursprünglichen Termin 

(Oktober 2007) abgeschlossen werden. Außerdem gestaltet sich die Umsetzung der Richtlinie 

besonders schwierig, da ihre Anwendung durch fast 1000 Behörden erfolgt und es über 

4600 reglementierte Berufe gibt. Bei der Umsetzung der Richtlinie ergeben sich immer noch 

viele Probleme – nahezu 20 % der SOLVIT-Fälle stehen mit der Anerkennung von 

Qualifikationen in Zusammenhang. Um weitere Fristüberschreitungen bei der Umsetzung zu 

vermeiden, sind ständige Beratungen mit den beteiligten Akteuren und den Mitgliedstaaten 

von entscheidender Bedeutung.

b. Vereinfachung

Aus den öffentlichen Konsultationen ergab sich die klare Forderung nach Vereinfachung und 

damit nach Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Bürger, wobei jedoch den 

Erfordernissen von Gesundheitsschutz und Sicherheit weiterhin Rechnung getragen werden 

soll. Die Berufsangehörigen werden mit umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen und der 

Einforderung von Unterlagen und Übersetzungen konfrontiert, und es treten Schwierigkeiten 

beim Nachweis der Berufserfahrung auf, wodurch sich überflüssige Verzögerungen ergeben 

können. In Bezug auf die zeitweilige Mobilität erwies sich das Meldesystem als besonders 

schwer zu handhaben. Die hauptsächliche Neuerung der Richtlinie über Berufsqualifikationen

liegt im einfacher gestalteten und flexibleren System für die zeitweilige Mobilität. Da von den 
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meisten Mitgliedstaaten allerdings das System der vorherigen Anzeige verwendet wurde, 

konnte das vereinfachte System sein Ziel nicht erreichen. Wir sollten untersuchen, ob die 

derzeitigen Probleme durch ein einheitliches Online-Portal behoben und damit eine 

verbesserte Zusammenarbeit und ein besserer Dialog zwischen den zuständigen Behörden 

sichergestellt werden können. Schließlich wäre zu erwägen, eine Stellungnahme von den 

Mitgliedstaaten zu erbitten, ob die Reglementierung bestimmter Berufe unter stärkerer 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit erfolgen oder sogar in einigen Bereichen die 

Anzahl der reglementierten Berufe verringert werden kann, die Berufe im Gesundheitswesen 

ausgeschlossen.

c. Aktualisierung bestehender Vorschriften

Mit der Konsolidierung von 15 vorliegenden Rechtstexten, von denen einige bis ins Jahr 1977 

zurückgehen, bietet die Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen die 

Gelegenheit, zu bewerten, ob die Ausgleichsmaßnahmen, die erforderliche Berufserfahrung 

und die Mindestanforderungen an die Ausbildung der Fachkräfte, wie 

z. B. Krankenpflegepersonal, aktualisiert werden müssen und ob Elemente wie die berufliche 

Weiterbildung einbezogen werden sollten.

d. Berücksichtigung der Entwicklungen der jüngsten Zeit

In der Rechtsprechung2 des EuGH wurde der Grundsatz des partiellen Zugangs zu einem 

Beruf festgelegt. In der Annahme, dass kein legitimes öffentliches Interesse für ein Verbot 

vorliegt, muss einem Dienstleister partieller Zugang gewährt werden, wenn die Unterschiede 

zwischen den Tätigkeitsfeldern des betreffenden Berufs derart groß ausfallen, dass ein 

Ausgleich durch zusätzliche Maßnahmen nicht möglich ist. In der öffentlichen Konsultation 

ergaben sich allerdings erhebliche Vorbehalte bezüglich eines partiellen Zugangs zu den 

Berufen im Gesundheitswesen.

e. Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit

Fälle schwerwiegenden berufsständischen Fehlverhaltens, bei denen die Verpflichtung zu 

einem aktiveren Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden bestehen sollte, 

                                               
2 Collegios de ingenieros, Fall C-330/03 vom 19. Januar 2006.
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müssen erkannt werden. Bei der Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen

sollte besonders in Bezug auf die Berufe im Gesundheitswesen nach Möglichkeiten gesucht 

werden, wie ein Vorwarnungsmechanismus dazu beitragen könnte, berufliche Mobilität unter 

Wahrung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. In dieser Hinsicht 

sollte überlegt werden, ob ein Verhaltenskodex für Sprachkenntnisse, besonders für die Berufe 

im Gesundheitswesen, sinnvoll wäre.

f. Entwicklung von Instrumenten mit Zusatznutzen

i. Erweiterung des Binnenmarktinformationssystems (IMI)

Bei der Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen sollte über die Chance 

nachgedacht werden, das Binnenmarktinformationssystem zu erweitern und damit 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden zu 

verbessern. Mit der Erweiterung des IMI um einen Vorwarnungsmechanismus würde sich das 

Vertrauen von Bürgern und Behörden in das System erhöhen. Ein solcher Mechanismus 

könnte auf dem Modell der Dienstleistungsrichtlinie3 beruhen oder auf der Pflicht zur 

Unterrichtung aller Mitgliedstaaten, sobald ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wurde; bei 

beiden Optionen müssten die Grundrechte und der persönliche Datenschutz gewahrt bleiben.

ii. Berufsausweise

In den öffentlichen Konsultationen wurde von der Europäischen Kommission die 

Verwendung von Berufsausweisen als möglicher Weg zur Vereinfachung der Anerkennung 

beruflicher Qualifikationen vorgeschlagen. Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen 

brachten viele Fragen hinsichtlich der Kosten, der Zuverlässigkeit und der möglichen 

Eigenschaften von Berufsausweisen an den Tag. Im bestehenden Regelungsrahmen führten 

Bemühungen, derartige Ausweise für verschiedene Berufe zu entwickeln, zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. Daher ist eine gründliche, auf der Sachlage beruhenden 

Beurteilung des möglichen Zusatznutzens von Berufsausweisen erforderlich. Es steht außer 

                                               
3 Artikel 29 Absatz 3 und Artikel 32 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie verpflichten die Mitgliedstaaten, 
andere Mitgliedstaaten und die Kommission über jegliche Dienstleistungstätigkeiten zu informieren, die 
gravierende Schädigungen von Gesundheit oder Sicherheit der Menschen oder der Umwelt verursachen können 
(„Vorwarnungsmechanismus“).
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Frage, dass die Einführung von Berufsausweisen durch die Berufsangehörigen und die 

zuständige Behörde freiwillig erfolgen muss. Die Berufsausweise müssen für die einzelnen 

Berufe maßgeschneidert werden und den Regulierungsbehörden bei der Umsetzung ein 

gewisses Maß an Flexibilität bieten. Daher sollte eine ganze Reihe von Fragen Beachtung 

finden: Worin besteht der Zusatznutzen der Ausweise für die Berufsangehörigen und die 

Verbraucher? Welche Kosten werden durch die Regelung verursacht? Welche Informationen 

sollte der Ausweis enthalten? Wie kann Schutz vor Datenbetrug sichergestellt werden?

Welche Vor- und Nachteile hätte ein physischer gegenüber einem elektronischen Ausweis?

Die vielleicht wichtigste Frage wäre: Wie kann ein IT-System zur Prüfung der Karte realisiert 

und gepflegt werden?


