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Betrifft: Petition 1695/2008, eingereicht von W. R., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verfahrensweise bei der gegenseitigen 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Frankreich und 
Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein in Großbritannien lebender deutscher Staatsangehöriger, der dort als Facharzt 
für Lungenheilkunde tätig war, hat sich an die deutschen und später auch an die französischen 
Behörden gewendet und die Anerkennung seiner beruflichen Befähigungsnachweise 
beantragt. Er kritisiert die Art und Weise, wie die deutschen und französischen Stellen sein 
Ersuchen um Auskunft über die für das Anerkennungsverfahren erforderlichen Unterlagen 
bearbeitet haben. Laut Petent befinden sich seine Unterlagen gegenwärtig bei der zuständigen 
Kommission des Nationalrates der französischen Ärztekammer (Conseil National de l'Ordre 
des Médecins); diese Einrichtung habe jedoch nicht in dem laut Artikel 51 der Richtlinie 
2002/36/EG vorgeschriebenen Zeitraum geantwortet. Der Petent erläutert die zahlreichen 
Probleme und antieuropäischen Vorbehalte, mit denen er sowohl in Großbritannien als auch 
in Deutschland und Frankreich konfrontiert worden sei. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament, sich bei den zuständigen französischen Stellen dafür einzusetzen, dass der im 
Gemeinschaftsrecht vorgeschriebene Beantwortungszeitraum eingehalten werde, da die 
Verzögerung der Entscheidung es ihm unmöglich mache, sich um Arbeitsstellen zu bewerben, 
die von französischen Krankenhäusern angeboten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009
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Die Petition

Der Petent hat ein deutsches Medizinstudium abgeschlossen und besitzt eine 
Facharztzulassung für Allgemeine (Innere) Medizin, die ihm von der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe (D) 1998 nach Abschluss seiner 1987 begonnenen Facharztausbildung 
verliehen wurde. 1998 zog er in das Vereinigte Königreich, wo sein Studienabschluss in 
Medizin und seine Facharztzulassung für Allgemeine (Innere) Medizin anerkannt wurden. 
Allerdings arbeitete er in Großbritannien in zwei anderen Fachbereichen, nämlich Pulmologie 
und Endokrinologie und Diabetes, ohne jedoch eine Facharztausbildung in Pulmologie oder 
Endokrinologie und Diabetes erworben zu haben.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ist der Petent berechtigt, seinen Beruf als 
Facharzt für Allgemeine (Innere) Medizin auszuüben, da er dafür eine deutsche Zulassung 
besitzt. Allerdings will er nun in Deutschland als Facharzt für Pulmologie und in Frankreich 
als Facharzt für Endokrinologie und Diabetes tätig werden.

Um seine Qualifikationen anerkennen zu lassen, nahm er Kontakt mit den deutschen und 
französischen Behörden auf. Der Petent kritisiert die Art und Weise, in der die deutschen und 
französischen Behörden seine Anträge auf Anerkennung seiner „Qualifikation“ und seine 
Nachfragen zu den dafür einzureichenden Unterlagen bearbeitet haben.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Der Kommission ist der Fall bekannt, da sie eine Beschwerde gegen Deutschland und 
Frankreich erhalten hat.

Das Hauptproblem liegt im vorliegenden Fall darin, dass der Petent auf der Grundlage seiner 
„Berufspraxis“ im Vereinigten Königreich in Deutschland als Facharzt für Pulmologie und in 
Frankreich als Facharzt für Endokrinologie und Diabetes tätig werden will, obwohl er über 
keine der entsprechenden Facharztzulassungen verfügt. In dieser Angelegenheit nahm er fast 
gleichzeitig Kontakt mit zwei französischen und sieben deutschen Behörden auf. In 
Deutschland waren die zuständigen Behörden vom Inhalt des „formlosen“ Antrags des 
Petenten irritiert und an die französischen Behörden sendete er keinen vollständigen Antrag 
auf Anerkennung, sondern eher einen informellen Brief, der seinen Wunsch, als Facharzt für 
Endokrinologie und Diabetes zu arbeiten, zum Ausdruck brachte.

Ärzte  können sich gemäß der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen nur berufliche Befähigungsnachweise anerkennen lassen; die Richtlinie 
sieht keine Anerkennung von „Berufspraxis“ vor. Folglich ist es nach der Richtlinie 
2005/36/EG nicht möglich, in einem Mitgliedstaat zu einem Beruf ausschließlich aufgrund 
der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen "Berufspraxis" zugelassen zu werden. Dies 
erklärt zum Teil die Irritation der zuständigen deutschen und französischen Behörden. Nach 
Artikel 51 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG bestätigt die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates dem Antragsteller binnen eines Monats den Empfang der 
Unterlagen und teilt ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Diese Vorschrift geht 
davon aus, dass ein korrekter Antrag bei den zuständigen Behörden eingereicht wurde.

Vor allem weil der Petent das standardisierte Antragsformular und die sich darauf 
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beziehenden Vorschriften außer Acht ließ, ging aus seinen Briefen an die deutschen Behörden 
nicht klar hervor, ob er in Deutschland seine „Berufspraxis“ mit dem Ziel, eine deutsche 
Zulassung in Pulmologie zu erwerben, als einen Teil der Facharztausbildung anerkennen 
lassen wollte oder ob er eine Anerkennung seiner Berufsbefähigung anstrebte.

Eine deutsche zuständige Behörde (Westfalen-Lippe) verweigerte ihm die Anerkennung als 
Facharzt für Pulmologie, weil er nur einen deutschen Studienabschluss in Medizin und eine 
deutsche Facharztzulassung für Allgemeine (Innere) Medizin besaß, nicht aber einen 
britischen Befähigungsnachweis für Pulmologie. Von der zuständigen Behörde wurde er 
darüber informiert, dass er als Facharzt für Allgemeine (Innere) Medizin ins Ärzteverzeichnis 
aufgenommen werden könne und dass er auch einen Antrag auf Anerkennung seiner 
„Berufspraxis“ als Teil der deutschen Weiterbildung zum Facharzt für Pulmologie stellen 
könne. Alternativ könne er gegen die Entscheidung Einspruch erheben. Andere zuständige 
Behörden (Nordbaden, Bremen) verlangten in ihrem Antwortschreiben an den Petenten die 
Vorlage einer Bescheinigung über die Gleichwertigkeit seiner erworbenen Berufspraxis mit 
den minimalen Ausbildungsanforderungen der Richtlinie.

Der Petent hatte ebenfalls mit den französischen Behörden Kontakt aufgenommen, weil er in 
Frankreich eine Tätigkeit als Facharzt für Endokrinologie und Diabetes aufnehmen wollte. Er 
hat einen Brief (ohne Unterlagen) an den Ordre National des médecins in Paris und den Ordre 
National des médecins in den Ardennen geschickt, in denen er seinen Wunsch, als Facharzt 
für Endokrinologie und Diabetes zu praktizieren, zum Ausdruck brachte, ohne jedoch einen 
förmlichen Antrag auf Anerkennung beizufügen. Auch die französischen Behörden scheinen 
in Anbetracht der Tatsache, dass er bereits als Facharzt für Allgemeine (Innere) Medizin in 
Frankreich registriert war und dass es nach der Richtlinie 2005/36/EG nicht möglich ist, als 
Facharzt tätig zu sein, ohne die entsprechende Facharztzulassung zu besitzen, von seiner 
Anfrage irritiert gewesen zu sein. Nachdem die Kommission den Petenten um Kopien des bei 
den französischen Behörden eingereichten Antrags gebeten hatte, stellte sie fest, dass er 
keinen Antrag, sondern eine Art Absichtserklärung eingereicht hatte. Die Kommission war 
daher nicht in der Lage, die französischen Behörden über SOLVIT zu kontaktieren. Aus den 
jüngsten Kopien der Schreiben, die von dem Petenten versandt wurden, und denen, die er vom 
„Ordre des médecins de la Somme“ am 14. November 2008 erhielt, geht nicht mehr klar 
hervor, ob seine Anfrage von ihnen als Antrag auf Anerkennung angesehen wird. Sie scheinen 
darin eher einen Antrag auf Anerkennung seiner in Großbritannien erworbenen 
„Berufspraxis“ im Hinblick auf die Erlangung einer französischen Facharztzulassung für 
Endokrinologie und Diabetes als einen Antrag auf Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise zu sehen. Tatsächlich muss nach Artikel 51 Absatz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG das Verfahren für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zu einem 
reglementierten Beruf innerhalb kürzester Frist abgeschlossen werden, spätestens jedoch drei 
Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen der betreffenden Person; die 
Entscheidung muss von der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
ordnungsgemäß begründet werden. Allerdings findet in diesem Fall die Dreimonatsfrist keine 
Anwendung, da sie sich nur auf die Facharztausbildung und die Zulassung als Facharzt 
bezieht. Diese fallen beide in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten. 

Es ist auch fraglich, ob die Berufspraxis des Petenten nach Artikel 43 des Vertrags (siehe 
Urteil C-340/89 Vlassopolou) anerkannt werden kann, da er im Vereinigten Königreich nicht 
als Facharzt für Pulmologie oder für Endokrinologie und Diabetes tätig war.
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Da er anscheinend entweder keinen Antrag auf Anerkennung eingereicht hat (Frankreich) 
oder einen Antrag eingereicht hat, in dem er sich aber nicht auf Artikel 43 des Vertrags berief 
(Deutschland), können wir keinen Verstoß gegen Artikel 43 des Vertrags durch die deutschen 
oder französischen Behörden feststellen. Genauso wenig haben diese Behörden gegen die 
Richtlinie 2005/36/EG verstoßen. 

Schlussfolgerung

Aus den genannten Gründen kann die Kommission keinen Verstoß Frankreichs oder 
Deutschlands gegen EU-Recht feststellen.


