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Betrifft: Petition 0347/2009, eingereicht von Raúl Barrios Martinez, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur mangelhaften Umsetzung der Richtlinie 93/16/EWG des 
Rates zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen 
Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise, der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie der 
Bestimmungen über das Niederlassungsrecht im EG-Vertrag durch die spanischen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat an der Universität Cartagena (Kolumbien) das ärztliche Staatsexamen abgelegt, 
das nach dem Kulturabkommen zwischen Spanien und Kolumbien in Spanien anerkannt wird. 
Später absolvierte er in Spanien eine Facharztausbildung, ohne jedoch den offiziellen 
spanischen Titel „Título de Especialista“ zu erwerben. Der Petent verlegte danach seinen 
Wohnsitz in das Vereinigte Königreich, wo er eine weitere Spezialausbildung erhielt, die zur 
Aufnahme in das britische Facharztregister führte. 2007 zog der Petent nach Spanien zurück 
und beantragte zwecks Ausübung seines Berufs als Facharzt für Chirurgie die Anerkennung 
seiner britischen Facharztausbildung gemäß den o. g. Richtlinien. Dies wurde jedoch von den 
zuständigen spanischen Behörden mit der Begründung abgelehnt, die Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
sei nicht in nationales spanisches Recht umgesetzt worden. Der Petent, dessen berufliche 
Karriere durch diesen Sachverhalt erheblich behindert wurde, ersucht daher das Europäische 
Parlament, einzugreifen und dafür Sorge zu tragen, dass die spanischen Behörden die 
einschlägigen Rechtsakte der EU endlich einhalten.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 16. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Den vorliegenden Informationen zufolge hat der Petent in Kolumbien eine ärztliche 
Grundausbildung absolviert und 1989 den Abschluss erhalten. 1993 konnte er in Spanien eine 
Facharztausbildung aufnehmen, doch teilten ihm die spanischen Behörden mit, dass sein in 
Kolumbien erworbenes allgemeines ärztliches Diplom nicht anerkannt werde.

Nach seiner Ausbildung in Spanien erhielt er eine spanische Bescheinigung über die 
Facharztqualifikation in „Traumatología y Cirurgía Ortopédica“.

1995 und 1996 belegte der Petent im Vereinigten Königreich einen weiterführenden 
Ausbildungsgang in orthopädischer und Unfallchirurgie, der jedoch nicht zu einem weiteren 
Abschluss führte.

Anschließend begab sich der Petent zur weiterführenden Ausbildung in der Teildisziplin 
„Wirbelsäulenchirurgie und wiederherstellende Chirurgie an Hüfte und Knie“ in die USA.

Daraufhin reichte der Petent in Spanien und im Vereinigten Königreich folgende Anträge auf 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen ein:

- 1998 beantragte er in Spanien die Anerkennung seiner Ausbildung. Der Antrag wurde 
abgelehnt, da er damals die kolumbianische Staatsbürgerschaft hatte.

- 1999 verlegte der Petent seinen Wohnsitz ins Vereinigte Königreich, wo er beim General 
Medical Council als Arzt („medical practitioner“) eingetragen wurde und sowohl „recognised 
training posts“ als auch „non-training posts“ innehatte (anerkannte bzw. nicht anerkannte 
Weiterbildungsstellen). Er erhielt eine Gleichstellungsbescheinigung, aber nicht den 
benötigten Facharztabschluss („Certificate of completion of specialist training“), da er die 
dafür erforderliche Prüfung nicht abgelegt hatte.

- 2000 beantragte er im Vereinigten Königreich auch die Registrierung als Facharzt. Die 
britischen Behörden lehnten diesen Antrag ab, da er offenbar nicht die in Richtlinie 
93/16/EWG (aufgehoben und ersetzt durch Richtlinie 2005/36/EG) enthaltenen 
Anforderungen an die Ausbildung von Ärzten erfüllte.

- 2000 beantragte er außerdem das spanische Facharztdiplom „Título de Especialista Cirurgía 
ortopédica y traumatología“.

- 2007 beantragte er in Spanien die Anerkennung seiner Ausbildung im Vereinigten 
Königreich und in den USA. Die spanischen Behörden verweigerten ihm die Anerkennung als 
Facharzt.

Nach Ansicht des Petenten haben die spanischen und die britischen Behörden gegen EU-
Recht verstoßen. 



CM\794566DE.doc 3/3 PE430.507v01-00

DE

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Probleme des Petenten sind der Europäischen Kommission bekannt, da er Beschwerden 
gegen Spanien und gegen das Europäische Königreich eingereicht hat.

Bei der Beschwerde gegen Spanien ist Folgendes zu berücksichtigen:

1998 und 2000 beantragte der Petent in Spanien die Anerkennung seiner Ausbildung, um das 
spanische Facharztdiplom „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología“ zu 
erhalten. Richtlinie 2005/36/EG begründet jedoch keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 
Anerkennung von Teilen einer Ausbildung, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem 
Drittland absolviert wurden (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG und 
anschließende Rechtsprechung in der Rechtssache Tennah-Durez, C-110/01). 

2007 beantragte der Petent in Spanien erneut die Anerkennung der Ausbildung, die er im 
Vereinigten Königreich und in den USA zurückgelegt hatte. Zu diesem Zweck legte er die 
Bescheinigung über die Registrierung als Arzt und Facharzt im Vereinigten Königreich vor 
und wies darauf hin, dass es sich um ein neues Dokument handele, das er ergänzend zu den 
1998 und 2000 vorgelegten Nachweisen einreiche. Die zuständigen Behörden verlangten von 
ihm eine Kopie des in Anhang V Ziffer 5.1.3 der Richtlinie aufgeführten britischen 
Facharztabschlusses „Certificate of completion of specialist training“, über den er nicht 
verfügte. Daher verweigerten ihm die spanischen Behörden die Anerkennung als Facharzt. 
Die Ausbildung, die der Petent im Vereinigten Königreich absolvierte, führte nicht zu einem 
der anerkannten Facharztabschlüsse nach Artikel 25 der Richtlinie 2005/36/EG, so dass eine 
Anerkennung nach dieser Richtlinie nicht möglich ist.

Die Kommission konnte keinen Verstoß der spanischen Behörden gegen das EU-Recht im 
Bereich der Anerkennung von Berufsqualifikationen feststellen. Daher wurde die Beschwerde 
gegen Spanien zu den Akten gelegt; dies wurde dem Petenten am 7. April 2009 mitgeteilt.

Zur Beschwerde gegen das Vereinigte Königreich ist anzumerken, dass die britischen 
Behörden der obigen Richtlinie zufolge nicht zur Anerkennung der Facharztqualifikation 
verpflichtet waren, die der Petent in Spanien erworben hatte. Der Petent verfügte nämlich 
nicht über den Ausbildungsnachweis „Título de Especialista“, der in Anhang V Ziffern 5.1.2 
und 5.1.3 der Richtlinie 2005/36 für Spanien aufgeführt ist. Ferner entsprach seine in Spanien 
absolvierte Ausbildung nicht den Anforderungen der Richtlinie 2005/36/EG an die 
Mindestausbildungszeit, da sie nur drei anstatt der für Orthopädie vorgeschriebenen fünf 
Jahre dauerte. Somit hatten die britischen Behörden offensichtlich nicht gegen diese 
Richtlinie verstoßen, was die Anerkennung von Berufsqualifikationen angeht.

Da der Petent über eine Facharztqualifikation verfügte, die in Spanien keinen Zugang zu dem 
Beruf gewährte, verstießen die britischen Behörden auch nicht gegen Artikel 43 des Vertrags. 

Schlussfolgerung

Die der Kommission vorliegenden Informationen enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass 
die spanischen und die britischen Behörden im Falle des Petenten gegen die Richtlinie 
2005/36 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen verstoßen haben.


