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Betrifft: Petition 0706/2008, eingereicht von Vladimir Plachetka, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung seiner in Tschechien erworbenen 
ärztlichen Ausbildung durch die deutschen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Pharmaunternehmen Pfizer beschäftigt 
ist, erwarb in der Vergangenheit eine medizinische Ausbildung zum Arzt in der damaligen 
Tschechoslowakei, wo er auch 15 Jahre als Arzt tätig war und 3 Facharztausbildungen 
absolvierte, bevor er seinen Wohnsitz nach Deutschland verlegte. Vor zwei Jahren beantragte 
er bei den zuständigen deutschen Behörden die Anerkennung seiner ärztlichen Ausbildung, 
was ihm jedoch unter Verweis u. a. auf die unterschiedliche Dauer des Studiums verweigert 
wurde. Der Petent macht darauf aufmerksam, dass die Haltung der deutschen Behörden im 
Widerspruch zu den Grundsätzen des EG-Vertrags zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer und 
zum Niederlassungsrecht sowie zu einer Reihe von Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs steht, darunter in der Rechtssache 31/00 (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes gegen Nicolas Dreessen). Er ersucht deshalb das Europäische Parlament 
einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008

Der Petent, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Pharmaunternehmen Pfizer beschäftigt 
ist, erwarb in der Vergangenheit eine medizinische Ausbildung zum Arzt in der damaligen 
Tschechoslowakei, wo er auch 15 Jahre als Arzt tätig war und 3 Facharztausbildungen 
absolvierte, bevor er seinen Wohnsitz nach Deutschland verlegte. Vor zwei Jahren beantragte 
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er bei den zuständigen deutschen Behörden die Anerkennung seiner ärztlichen Ausbildung, 
was ihm jedoch unter Verweis u. a. auf die unterschiedliche Dauer des Studiums verweigert 
wurde. Der Petent macht darauf aufmerksam, dass die Haltung der deutschen Behörden im 
Widerspruch zu den Grundsätzen des EG-Vertrags zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer und 
zum Niederlassungsrecht sowie zu einer Reihe von Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs steht, darunter in der Rechtssache 31/00 (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes gegen Nicolas Dreessen).

Nach der Erweiterung der EU kommen Ärzte aus den neuen Mitgliedstaaten, die ihr 
Medizinstudium vor dem Datum des Beitritts des betreffenden Mitgliedstaates abschlossen 
oder aufnahmen, nicht in den Genuss der automatischen Anerkennung dieser Ausbildung, da 
sie als nicht den Ausbildungsanforderungen nach Artikel 21 der Richtlinie 2005/36/EG1

entsprechend erachtet wird.

Jedoch können Ärzte, die die betreffenden Tätigkeiten während eines bestimmten Zeitraums 
im Herkunftsmitgliedstaat oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
tatsächlich und rechtmäßig ausübten, ihre ärztliche Qualifikation auf der Grundlage 
sogenannter „erworbener Rechte“ automatisch anerkennen lassen.

Was die Anerkennung des fachärztlichen Diploms betrifft, das von der zuständigen Behörde 
der ehemaligen Tschechoslowakei ausgestellt wurde, so sind in Artikel 23 Absatz 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG die erworbenen Rechte von Migranten, die ein solches Diplom haben, 
im Einzelnen bestimmt. Nach diesem Artikel bedarf es einer Bescheinigung der zuständigen 
Behörde der Slowakei oder der Tschechischen Republik, aus der hervorgeht, dass die 
betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei 
Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt 
hat.

Aus Artikel 23 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG geht hervor, dass die 
Ausbildungsnachweise eines Arztes, der seine Ausbildung vor dem 1. Januar 1993 aufnahm, 
nur dann automatisch anerkannt werden kann, wenn die Voraussetzung der erworbenen 
Rechte erfüllt ist - und somit nicht anhand einer Bescheinigung, die von den tschechischen 
oder slowakischen Behörden ausgestellt wurde und in der es heißt, dass die 
Mindestanforderungen an die Ausbildung nach der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt seien.

Da der Petent während der vergangenen 12 Jahre in der Pharmaindustrie tätig war, kann er 
sich nicht auf die o.g. erworbenen Rechte berufen.

Die Richtlinie 2005/36/EG trat am 20. Oktober 2007 in Kraft. Artikel 10 Buchstabe b hat 
Situationen wie die des Petenten in dem Sinne zum Gegenstand, als dass die allgemeine 
Regelung der nicht automatischen Anerkennung gilt, was günstiger ist als die Anerkennung 
auf der Grundlage des EG-Vertrags. Demnach müssen die zuständigen Behörden 
Deutschlands die Ausbildung des Petenten mit den derzeit geltenden deutschen 
Ausbildungsanforderungen vergleichen. Nur im Falle wesentlicher Unterschiede können die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates Ausgleichsmaßnahmen verlangen.

                                               
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.
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Des Weiteren müssen die deutschen Behörden die dreimonatige Frist einhalten, sobald alle 
geforderten Unterlagen vom Petenten vorgelegt wurden.

Was die von den deutschen Behörden geforderte ärztliche Bescheinigung betrifft, so ist 
anzumerken, dass sie diese nur dann verlangen dürfen, wenn sie eine solche auch von den 
eigenen Staatsangehörigen verlangen, die den Arztberuf ergreifen möchten. Grundsätzlich 
erkennt der Aufnahmestaat den im Herkunftsmitgliedstaat geforderten diesbezüglichen 
Nachweis als hinreichend an. Da der Petent jedoch bereits seit 12 Jahren in Deutschland lebt, 
können die deutschen Behörden verlangen, dass der Petent diejenige Unterlage beibringt, die 
in Deutschland hierfür erforderlich ist.

Sollte sich der Petent entschließen, seinen Wohnsitz wieder in die Tschechische Republik zu 
verlegen, so braucht er seine Berufsqualifikation nicht anerkennen lassen, da er über eine in 
der Tschechoslowakei erworbene Qualifikation als Arzt verfügt.

Mit Schreiben vom 17. November 2008 ersuchte die Kommission die deutschen Behörden um 
nähere Angaben, die es ihr ermöglichen, den Fall weiter zu untersuchen.

Schlussfolgerung

Die Kommission kann erst dann zu einem Schluss gelangen, wenn die zusätzlichen Auskünfte 
der deutschen Behörden vorliegen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

In ihrer Antwort vom 19. Dezember 2008 erklären die deutschen Behörden, dass sie einen 
Vergleich z w i s c h e n  der Ausbildung des Petenten und den deutschen 
Ausbildungsanforderungen vorgenommen haben, der zu einer negativen Entscheidung führte, 
die dem Petenten mitgeteilt wurde.

Es muss berücksichtigt werden, dass der Petent seine Qualifikation als Arzt 1971 in der 
Tschechoslowakei erworben hat, als die Ausbildung nicht den Mindestanforderungen an die 
Ausbildung gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen entsprach und dass seine Berufserfahrung, die 25 Jahre zurückliegt, in dem 
besonderen Umfeld eines Flughafens erworben wurde und daher nicht als relevant angesehen 
werden konnte. Da die deutschen Behörden seine Ausbildung mit den deutschen 
Ausbildungsanforderungen für die medizinische Grundausbildung verglichen haben, haben 
sie das Gemeinschaftsrecht beachtet.

Als die Kommission dem Petenten ihre Absicht mitteilte, die Beschwerde abzuschließen, 
unterbreitete der Petent neue Informationen über eine zusätzliche berufliche Praxis auf
unterschiedlichen Krankenhausstationen. Den übermittelten Unterlagen ist zu entnehmen, 
dass diese eher eine berufliche Praxis im Rahmen einer Ausbildung in innerer (allgemeiner 
Medizin) als allgemeine Praxis als Arzt zu betreffen schien.

Da die der Kommission übermittelten Informationen das Ergebnis ihrer rechtlichen 
Untersuchung nicht geändert haben, beschloss die Kommission am 14. Mai 2009, die 
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Beschwerde abzuschließen.

Schlussfolgerungen

Aus den oben genannten Gründen haben die deutschen Behörden nicht gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoßen.


