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Betrifft: Petition 1576/2012, eingereicht von Rolf Juschkewitz, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu einer EU-weiten Anerkennung der Ausbildung zum 
Krankenpfleger/zur Krankenpflegerin für ältere Menschen und zum 
Altenpfleger/zur Altenpflegerin.

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent setzt sich für eine EU-weite Anerkennung der Ausbildung zum Krankenpfleger/zur 
Krankenpflegerin für ältere Menschen und zum Altenpfleger/zur Altenpflegerin sowie für die 
Anerkennung der beiden Berufe ein. Er gibt an, dass bisher nur die deutsche Ausbildung EU-
weit anerkannt sei und dass die Ausbildung in diesen Berufen in anderen Mitgliedstaaten 
anders oder überhaupt nicht reglementiert sei. In Anbetracht des Fachkräftemangels in diesem 
Berufsfeld sieht der Petent es als notwendig an, Vorschriften auf europäischer Ebene zu 
erlassen, die dazu beitragen, dass Krankenpfleger für ältere Menschen und Altenpfleger 
überall in der EU arbeiten können, ohne ein langwieriges Verfahren zur Anerkennung der 
Berufsausbildung zu durchlaufen. In der Antwort des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestags heißt es, dass in der Bundesrepublik Deutschland kürzlich Rechtsvorschriften zur 
Vereinfachung der Anerkennung dieser Berufe in Kraft getreten seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Jedem Mitgliedstaat steht es frei, unter Einhaltung der Binnenmarktvorschriften den Zugang 
zu bestimmten Berufen oder deren Ausübung rechtlich an den Besitz einer bestimmten 
beruflichen Qualifikation zu knüpfen.
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Durch die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen ("die 
Richtlinie") wird die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen vereinfacht, wenn 
Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates in einem anderen Mitgliedstaat, als dem, in 
welchem sie die Qualifikation erworben haben, einen reglementierten Beruf ausüben 
möchten. Die Richtlinie beinhaltet für sieben sektorale Berufe (darunter auch 
Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege zuständig sind) 
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die eine automatische Anerkennung der 
Berufsqualifikationen ermöglichen.

In der Richtlinie werden zwar keine Mindestanforderungen für andere reglementierte Berufe 
(wie z. B. Altenpfleger/innen) festgelegt, allerdings kann auf diese dennoch die in der 
Richtlinie vorgesehene sogenannte allgemeine Anerkennungsregelung angewandt werden. 
Die allgemeine Regelung beinhaltet, dass die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates die Ausbildung zu einem bestimmten Beruf mit den jeweiligen 
nationalen Ausbildungsanforderungen vergleichen kann. Bei erheblichen Unterschieden in der 
Ausbildung kann der Aufnahmemitgliedstaat vor einer Anerkennung der Qualifikationen 
Ausgleichsmaßnahmen fordern.

Die Richtlinie ermöglicht darüber hinaus eine Befreiung von Ausgleichsmaßnahmen auf der 
Grundlage gemeinsamer Plattformen. Dabei handelt es sich um einen Katalog von Kriterien 
für die Berufsqualifikation (Weiterbildungen, Eignungstests, Anpassungslehrgänge), die dazu 
geeignet sind, die erheblichen Unterschiede zwischen den Ausbildungsanforderungen für 
bestimmte Berufe in den verschiedenen Mitgliedstaaten auszugleichen. Jedoch sind die 
Bedingungen für die Entwicklung solcher Plattformen besonders schwierig zu erfüllen, und 
bisher ist keine einzige gemeinsame Plattform geschaffen worden.

Im Dezember 2011 hat die Kommission ihren Vorschlag zur Modernisierung der Richtlinie1

vorgelegt. Die Mitgesetzgeber haben im Juni 2013 grundsätzlich eine Einigung über die 
Modernisierung der Richtlinie erzielt. Die Einigung wird vom federführenden Ausschuss des 
Europäischen Parlaments (dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz) und von 
den Mitgliedstaaten im Rat unterstützt. Die geänderte Richtlinie muss noch durch eine 
Abstimmung gegen Ende des Jahres 2013 förmlich angenommen werden.

In der zukünftigen Richtlinie wird das Konzept der "gemeinsamen Plattformen" durch 
gemeinsame Ausbildungsgrundsätze, d.h. gemeinsame Ausbildungsrahmen, die auf einem 
gemeinsamen Satz von Mindestkenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen basieren, oder 
durch gemeinsame Ausbildungsprüfungen ersetzt. Während die gemeinsamen Plattformen 
lediglich die Möglichkeit einer Angleichung der Ausgleichsmaßnahmen boten, würden die 
gemeinsamen Ausbildungsgrundsätze eine vollständige Befreiung der Berufsangehörigen von 
den Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen. Durch die neuen Regelungen würde eine neue 
Verfahrensweise für die automatische Anerkennung für die Berufe eingeführt, die bisher nicht 
davon profitieren. Die Mitgliedstaaten könnten jedoch bei der Anwendung dieses Verfahrens 
unter bestimmten eng gefassten Bedingungen, z.B. im Gesundheitsbereich, von 
Ausnahmeregelungen Gebrauch machen.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0883:FIN:DE:PDF.
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Darüber hinaus werden die Bedingungen für die Einführung gemeinsamer 
Ausbildungsgrundsätze leichter zu erfüllen sein als die Bedingungen für die Schaffung 
gemeinsamer Plattformen. Damit die einzelstaatlichen Berufsverbände oder die zuständigen 
Behörden gemeinsame Ausbildungsgrundsätze einführen können, müsste mindestens ein 
Drittel der Mitgliedstaaten teilnehmen. Die gemeinsamen Ausbildungsrahmen sollen es einer 
größeren Anzahl von Berufsangehörigen ermöglichen, innerhalb der EU umzuziehen, und 
führen die in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten vorausgesetzten Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen zusammen. Der betreffende Beruf (oder die akademische und 
berufliche Ausbildung für diesen Beruf) muss in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten 
reglementiert sein1. Die gemeinsamen Ausbildungsrahmen sollten in einem transparenten, 
rechtsstaatlichen Verfahren entwickelt werden und nicht die Mitgliedschaft in einer 
Berufsvereinigung zur Voraussetzung für Berufsangehörige machen. Ähnliche Bedingungen 
würden für die gemeinsamen Ausbildungsprüfungen gelten. Es wäre Aufgabe der Vertreter 
europäischer Berufsorganisationen und -verbände aus mindestens einem Drittel der 
Mitgliedstaaten, Vorschläge für solche gemeinsamen Ausbildungsrahmen zu machen. Die 
betreffenden Berufsbezeichnungen könnten zukünftig automatisch anerkannt werden, wenn 
die Kommission einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen mittels eines delegierten Rechtsakts 
verabschiedet. Die Einführung eines gemeinsamen Ausbildungsrahmens für 
Altenpfleger/innen wäre ebenfalls möglich, sofern die Voraussetzungen eingehalten werden. 

Schlussfolgerung

Durch die geänderte Richtlinie wird ein neues Konzept für gemeinsame 
Ausbildungsgrundsätze geschaffen, das eine automatische Anerkennung der 
Berufsqualifikationen in Berufen, die derzeit nicht unter die allgemeine Regelung für die 
Anerkennung fallen (z. B. Krankenschwestern/Krankenpfleger oder Altenpfleger/innen), 
vorsieht. Vorbehaltlich der Einhaltung der in der Richtlinie vorgeschriebenen Bedingungen 
würden die Vorschriften verschiedenen Berufen die Inanspruchnahme derselben Vorteile 
ermöglichen, die bereits für Berufe gelten, für die in der Richtlinie Mindestanforderungen an 
die Ausbildung festgelegt werden. Um dies zu verwirklichen, sind Vorschläge von 
Berufsverbänden und weitere Schritte von Seiten der Kommission notwendig.

                                               
1 Dabei kann es sich auch um Berufe handeln, für die eine Spezialisierung in einem Postgraduierten-Studiengang 
Voraussetzung ist und bei denen derzeit nicht die Möglichkeit einer automatischen Anerkennung besteht. 


