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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(2005/36/EG) (2011/2024(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 an die 
Kommission mit dem Titel „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf seine Anhörung mit den nationalen Parlamenten vom 26. Oktober 2010 
zu der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG,

– unter Hinweis auf die vom Parlament zum Thema Anerkennung von 
Berufsqualifikationen in Auftrag gegebene Studie (PE 447.514),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf den SOLVIT-Jahresbericht 2010 über die Entwicklung und Leistung 
des SOLVIT-Netzes 2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zu einem Binnenmarkt für 
Europäer2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. April 2011 mit dem Titel 
„Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen –
‚Gemeinsam für neues Wachstum‘“ (KOM(2011)0206),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 22. Juni 2011 über die 
Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen (KOM(2011)0367),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission vom 5. Juli 2011 über die 
Zusammenfassung der im Rahmen der öffentlichen Anhörung über die Überarbeitung der 
Richtlinie über Berufsqualifikationen 3 gegeben Antworten,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission vom 5. Juli 2011 zur 

                                               
1 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
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Evaluierung der Richtlinie über Berufsqualifikationen1,

– gestützt auf die Artikel 48 und 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und 
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A7-
0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Mobilität von Fachkräften in der Europäischen Union 
angesichts des demografischen Wandels eine immer wichtigere Rolle spielen wird;

B. in der Erwägung, dass der Wandel auf den Arbeitsmärkten einen höheren Grad an 
Flexibilität bei den der Regelungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen erfordert;

C. in der Erwägung, dass angesichts der Tatsache, dass 16 % der im Jahr 2010 von SOLVIT 
bearbeiteten Fälle mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen in Zusammenhang 
stehen, weiterhin eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürger und der 
konkreten Wirklichkeit besteht2;

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2005/36/EG nicht von allen Mitgliedstaaten 
rechtzeitig in das nationale Recht übernommen und erst drei Jahre nach Ablauf der 
ursprünglichen Frist vollständig umgesetzt wurde;

E. in der Erwägung, dass das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz oder die Erbringung von 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat ein vertraglich verankertes Grundrecht 
und ein konkretes Beispiel für die Vorteile darstellt, die der Binnenmarkt für die Bürger 
mit sich bringt;

F. in der Erwägung, dass in der Richtlinie 2005/36/EG Bestimmungen konsolidiert wurden, 
die ab dem Jahr 1960 im Rahmen von 15 früheren Richtlinien erlassen worden waren; 

G. in der Erwägung, dass in der Binnenmarktakte betont wurde, dass eine Modernisierung des 
Systems zur Anerkennung von Berufsqualifikationen einen Schlüsselfaktor für die 
Steigerung des Wirtschaftswachstums darstellt;

I. Vereinfachung für die Bürger

1. betont, dass das Anerkennungsverfahren im Rahmen des allgemeinen und des 
automatischen Systems auf der Grundlage der Berufserfahrung für die zuständigen 
Behörden sowie für die Fachkräfte zu umständlich und zu zeitaufwändig ist;

2. fordert die Mitgliedstaaten daher auf, moderne Kommunikationstechnologien
einschließlich Datenbanken und Online-Registrierungsverfahren zu nutzen, damit 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Kommission, GD MARKT, SOLVIT-Bericht 2010: Entwicklung und Leistung des SOLVIT-Netzes 2010 
(2011).
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sichergestellt wird, dass die im Rahmen des allgemeinen Anerkennungssystems geltenden 
Fristen eingehalten und für Fachkräfte wesentliche Verbesserungen in Bezug auf den 
Zugang zu Informationen und auf die Transparenz der Beschlussfassungsverfahren 
erreicht werden;

3. hält die Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden und die Kommission dazu an, die 
verschiedenen Informationsquellen, die derzeit für Fachkräfte zugänglich sind, 
einschließlich der nationalen Kontaktstellen (National Points of Contact – NCP), SOLVIT 
und der Fachverbände, im Rahmen eines zugänglichen Internetportals zu konsolidieren, 
das Verwaltungsinformationen über die zuständigen Behörden sowie die Dokumente 
enthält, die Fachkräfte für die Anerkennung ihrer Qualifikationen einreichen müssen;

4. fordert eine weitere Erläuterung des Konzepts der vorübergehenden und der 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen; gibt zu bedenken, dass die zuständigen 
Behörden Schwierigkeiten mit der Anwendung des Systems haben, und fordert die 
Kommission daher auf, die derzeitigen Regelungen gemäß Artikel 7 der Richtlinie und 
insbesondere diejenigen, die sich auf die Bereiche öffentliche Gesundheit und Sicherheit 
beziehen, zu evaluieren und dem Parlament ihre Schlussfolgerungen vorzulegen;

5. betont, dass Ausgleichsmaßnahmen, in deren Rahmen die zuständigen Behörden eine 
Eignungsprüfung oder einen Anpassungslehrgang mit einer Dauer von bis zu drei Jahren 
anordnen können, für die Gewährleistung der Sicherheit von Verbrauchern und Patienten 
zwar eine bedeutende Rolle spielen, zuweilen jedoch ohne Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit angeordnet werden; fordert für die Fachkräfte ein höheres Maß an 
Transparenz in der Entscheidungsfindung und eine Evaluierung des Verhaltenskodex, der 
den zuständigen Behörden als Unterstützung dient;

6. gibt zu bedenken, dass der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden und den nationalen Kontaktstellen sowohl auf nationaler Ebene als auch 
zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden müssen;

II. Aktualisierung bestehender Vorschriften

7. fordert die Kommission auf, das derzeit für das System der automatischen Anerkennung 
geltende Verzeichnis der wirtschaftlichen Tätigkeiten, das auf Berufserfahrung und 
Mindestanforderungen für die Ausbildung beruht, im Einklang mit den wissenschaftlichen 
und technischen Entwicklungen anzupassen;

8. betont, dass die Mitgliedstaaten die Reglementierung bestimmter Berufe unter stärkerer 
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit vornehmen sollten, um die Gesamtzahl der 
reglementieren Berufe in der EU zu verringern, wovon jedoch die Berufe im 
Gesundheitswesen ausgenommen werden sollten;

9. unterstreicht die Forderung der beteiligten Akteure, der beruflichen Weiterbildung eine 
größere Bedeutung beizumessen; fordert die Kommission auf, den Begriff „berufliche 
Weiterbildung“ eindeutiger zu definieren; fordert die zuständigen Behörden auf, während 
des Anerkennungsverfahrens Informationen über berufliche Weiterbildung bereitzustellen 
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und sich in diesem Bereich über bewährte Vorgehensweisen auszutauschen;

III. Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit

10. gibt zu bedenken, dass Verbraucherschutz und Patientensicherheit ein wichtiges Ziel bei 
der Überarbeitung der Richtlinie sind;  weist auf den Sonderstatus der im 
Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte hin;

11. betont, dass es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Fachkräften, die suspendiert 
oder von einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgeschlossen wurden, jedoch weiterhin 
praktizierten, zu Schwierigkeiten gekommen ist;

12. fordert, dass im Rahmen des Binnenmarkt-Informationssystems (IMI) für Berufe, die 
nicht unter die Dienstleistungsrichtlinie fallen, ein Frühwarnmechanismus eingerichtet 
wird, in dessen Rahmen allen Mitgliedstaaten vorschriftsmäßig eine Warnmeldung 
übermittelt werden muss, wenn eine Fachkraft sanktioniert wird;

13. weist darauf hin, dass der Grundsatz des partiellen Zugangs von der Mehrheit der 
beteiligten Akteure als nicht wünschenswert angesehen wird und in der Praxis schwer zu 
überwachen ist; fordert eine umfassende Bewertung dieses Grundsatzes, der nicht auf jene 
reglementierten Berufe anwendbar sein sollte, die mit öffentlicher Gesundheit und 
Sicherheit in Zusammenhang stehen;

14. betont, dass eine Ausweitung des Anerkennungsverfahrens auf Berufsqualifikationen, die 
in Drittstaaten erworben wurden, zu einem Missbrauch des Systems in Form der Auswahl 
des Gerichtsstandes durch Forum-Shopping führen und sich für die zuständigen Behörden 
des aufnehmenden Mitgliedstaats unverhältnismäßig aufwändig gestalten würde;

15. gibt zu bedenken, dass Sprachkompetenzen für die Integration einer Fachkraft in einem 
anderen Land von entscheidender Bedeutung sind, da durch sie die Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen sowie der Schutz der Verbraucher und die Sicherheit der Patienten 
gewährleistet werden;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen über die 
sprachlichen Anforderungen für Berufe im Gesundheitswesen dahingehend zu 
überarbeiten, dass den zuständigen Behörden die notwendige Flexibilität verschafft wird, 
sich der Sprachkompetenzen der Fachkräfte im Rahmen des Anerkennungsverfahrens zu 
vergewissern und diese gegebenenfalls zu prüfen;

IV. Integration von Fachkräften und Förderung des Vertrauens gegenüber dem System

17. unterstützt die Ausweitung des IMI auf Berufe, die noch nicht unter die 
Dienstleistungsrichtlinie fallen;

18. fordert die verbindliche Einführung des IMI durch die zuständigen Behörden, um die 
proaktive Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene zu fördern und die 
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Anerkennungsverfahren zu vereinfachen;

19. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die überarbeitete Richtlinie innerhalb 
der festgelegten Fristen ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt wird; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der Richtlinie Vorrang einzuräumen;

20. fordert eine Ausweitung der Mobilität von Hochschulabsolventen und die Einhaltung des 
in der Rechtssache Morgenbesser1 erlassenen Urteils; gibt zu bedenken, dass die 
Mitgliedstaaten Hochschulsabsolventen nicht grundsätzlich von der Ausübung eines 
vergüteten Praktikums ausschließen sollten, wenn eine derartige Möglichkeit für 
Angehörige dieses Mitgliedstaats besteht;

21. betont, dass das Konzept gemeinsamer Plattformen gemäß Artikel 15 der Richtlinie nicht 
erfolgreich gewesen ist und derzeit keine derartigen Plattformen bestehen; fordert die 
Kommission auf, das Konzept in einem überarbeiteten Artikel näher zu erläutern und den 
Vorschlag einer niedrigeren Schwelle für die Teilnahme von Mitgliedstaaten zu bewerten;

22. gibt zu bedenken, dass die Einführung einer gemeinsamen Plattform von einem 
Binnenmarkttest abhängig gemacht und vom Parlament überwacht werden sollte;

23. erwartet die Ergebnisse einer von der Kommission in Auftrag gegebenen externen Studie, 
in deren Rahmen die kürzlich im Bereich Bildung die in Bezug auf die 
Anerkennungsverfahren durchgeführten Reformen und insbesondere die Anwendbarkeit 
des Europäischen Qualifikationsrahmens in Bezug auf die Artikel 11 und 13 der Richtlinie 
und den Bologna-Prozess bewertet werden sollen;

24. vertritt die Auffassung, dass das Konzept eines freiwilligen Berufsausweises, der in 
Zusammenhang mit einer elektronischen Datenbank wie beispielsweise dem IMI stehen 
müsste, ein nützliches Instrument zur Förderung der Mobilität in manchen Berufen 
darstellen könnte; betont, dass eventuell eingeführte Ausweise spezifische Auflagen 
erfüllen müssen und dass die erforderlichen Schutzmechanismen eingerichtet werden 
müssen;

25. fordert die Kommission auf, im Vorfeld der Einführung eines solchen Ausweises im 
Rahmen einer sorgfältigen Folgenabschätzung einen Nachweis des möglichen 
Zusatznutzens für den Anerkennungsprozess zu erbringen, der sich im Vergleich mit 
einem erweiterten IMI aus einem freiwilligen Ausweis für bestimmte Fachkräfte und für 
die zuständigen Behörden ergeben würde; gibt zu bedenken, dass im Rahmen der 
Folgenabschätzung auf die Fragestellungen eingegangen werden muss, die während der 
Konsultation und von vielen beteiligten Akteuren aufgeworfen wurden, die Vorteile einer 
„e-card“ bewertet werden müssen, eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgelegt werden muss, 
die potenziellen Funktionen des Ausweises näher erläutert und die Maßnahmen zur 
Gewährleistung von Daten- und Verbraucherschutz detailliert dargelegt werden müssen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 13. November 2003, Rechtssache C-313/01, Morgenbesser, ECR I–13467.
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