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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0230/2006 eingereicht von Michael Reichart, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Anerkennung von ärztlichen Ausbildungen mit 
Diplomen aus zwei oder mehr EU- oder EWR-Ländern

1. Zusammenfassung der Petition

Gemäß Richtlinie 93/16/EWG müssen Arztdiplome gegenseitig anerkannt werden, wenn das 
Medizinstudium und die Facharztausbildung in ein und demselben Land abgeschlossen 
wurden. Der Petent hat sein Medizinstudium jedoch in Österreich absolviert und seine 
offizielle Approbation als Arzt in Schweden erworben. Nun möchte er seine 
Facharztausbildung in Schweden oder Norwegen absolvieren. Sein Arztdiplom wird in 
Österreich nicht anerkannt, daher kann er in Österreich nicht als Arzt tätig sein. Er fühlt sich 
dadurch in seinem eigenen Land gegenüber Ausländern benachteiligt, die ihr Diplom und ihre 
Zulassung in ein und demselben Land erworben haben und in Österreich tätig sein dürfen. 
Seines Erachtens verstößt dies gegen den Grundsatz der Freizügigkeit und der 
Gleichbehandlung von Personen in der EU. Er ersucht außerdem um die gegenseitige 
Anerkennung von Ärzten mit Diplomen aus zwei oder mehr EU-/EWR-Ländern.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 17. Juli 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

I. Anmerkungen der Kommission zu den Ausführungen des Petenten
Der Europäischen Kommission ist bekannt, dass in Österreich das medizinische Grunddiplom 
erst am Ende der Ausbildung zum Facharzt (oder Allgemeinarzt) ausgestellt wird. 

Die Richtlinie 93/16/EWG verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, das Diplom über die 
medizinische Grundausbildung unmittelbar nach Abschluss des sechsjährigen Grundstudiums 
der Medizin auszustellen. Wenn allerdings ein Mitgliedstaat beschließt, das medizinische 
Grunddiplom nicht sofort nach dem sechsjährigen Studium auszustellen, ist ihm dies nur 
insoweit erlaubt, als die Freizügigkeit der österreichischen Ärzte innerhalb der European 
Union dadurch nicht behindert wird. 

Dies würde bedeuten, dass die österreichischen Behörden das medizinische Grunddiplom 
ausstellen müssten, wenn etwa ein österreichischer Hochschulabsolvent im Fach Medizin 
einen entsprechend begründeten Antrag stellt, weil er eine ärztliche Tätigkeit in einem 
anderen Mitgliedstaat ausüben möchte. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob dies im 
Rahmen der Ausbildung zum Facharzt oder zum Arzt für Allgemeinmedizin geschehen soll 
oder ob die betreffende Person einer ärztlichen Tätigkeit nachgehen will, die weder von einem 
Facharzt mit einen in Europa erworbenen Abschluss noch von einem Arzt für 
Allgemeinmedizin ausgeübt wird. 

In Anhang A der Richtlinie 93/16/EWG, der für alle Mitgliedstaaten die Bezeichnungen der 
Befähigungsnachweise des Arztes enthält, sind für Österreich zwei Titel aufgeführt (nämlich 
„Doktor der gesamten Heilkunde“ und Facharzt bzw. Arzt für Allgemeinmedizin). Somit 
stellen die österreichischen Behörden einer Person, die in Österreich lediglich das 
medizinische Grundstudium abgeschlossen hat, in keinem Fall den grundlegenden ärztlichen 
Befähigungsnachweis aus.

Dies hat in der Tat aus mehreren Gründen schwerwiegende Folgen für die österreichischen 
Hochschulabsolventen im Fach Medizin. 

Hochschulabsolventen, die in einem anderen Mitgliedstaat ihre Facharztausbildung 
absolvieren möchten: In der überwiegenden Zahl der Mitgliedstaaten müssen sie als Arzt 
approbiert sein, um in diesem Beruf tätig sein zu können. Die zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaten, in denen eine Approbation erforderlich ist, können diese mit der Begründung 
verweigern, dass die betreffende Person nicht den grundlegenden Befähigungsnachweis nach 
Anhang A der Richtlinie 93/16/EWG vorlegen kann, oder lediglich eine zeitlich und 
geografisch beschränkte Genehmigung erteilen. 
Andere Hochschulabsolventen möchten unter Umständen in einem anderen Mitgliedstaat 
einer bestimmten ärztlichen Tätigkeit nachgehen, die nicht von einem Facharzt oder einem 
Arzt für Allgemeinmedizin ausgeübt wird, für die sie aber dennoch als Arzt approbiert sein 
müssen. 

Bei Hochschulabsolventen, die im EU-Ausland eine Ausbildung zum Facharzt oder Arzt für 
Allgemeinmedizin absolviert haben und anschließend ihren Wohnsitz in einen anderen 
Mitgliedstaat verlegen, wird das medizinische Grunddiplom dort nicht automatisch anerkannt.
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II. Schlussfolgerung

Die österreichische Praxis bei der Vergabe der Befähigungsnachweise über die medizinische 
Grundausbildung behindert offenbar die Freizügigkeit der österreichischen 
Hochschulabsolventen im Fach Medizin, was natürlich nicht im Sinne der Richtlinie 
93/16/EWG ist, mit der ja in erster Linie die Freizügigkeit von Ärzten in der EU erleichtert 
werden soll. 

Die Kommission setzte sich am 3. Oktober 2006 mit den österreichischen Behörden in 
Verbindung und ersuchte sie, das Problem durch eine Änderung der geltenden Vorschriften zu 
beheben.

Die Kommission ersuchte die österreichischen Behörden ferner darum, bis zur Lösung des 
Problems die Befähigungsnachweise als Facharzt und Arzt für Allgemeinmedizin, die von 
österreichischen Hochschulabsolventen in einem anderen Mitgliedstaat erworben wurden, 
anzuerkennen, da eine andere Vorgehensweise nicht im Sinne der Richtlinie 93/16/EWG ist. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung auf dem 
Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007

I. Kommentare der Kommission zu der im Rahmen dieser Petition geforderten Aktualisierung

Die Kommission wurde von den österreichischen Behörden im Hinblick auf die Änderung des 
Eintrags betreffend die Bezeichnung des österreichischen Ausbildungsnachweises für die 
ärztliche Grundausbildung unter Anhang V Nummer 5.1.1. der Richtlinie 2005/36/EG 
kontaktiert. 

Mit Schreiben vom 26. Juli 2007 ersuchten die österreichischen Behörden die Kommission 
um Rat in Bezug auf zwei mögliche neue Einträge für den österreichischen 
Ausbildungsnachweis für die ärztliche Grundausbildung. 

Der erste Vorschlag sieht vor, lediglich die medizinische Grundqualifikation zu erwähnen und 
damit die Bezeichnung „Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom“ aus Anhang V Nummer 5.1.1. der Richtlinie 
2005/36/EG zu streichen.

Der zweite Vorschlag zielt darauf ab, ebenfalls nur die medizinische Grundqualifikation zu 
erwähnen und damit die Bezeichnung "Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom" aus Anhang V Nummer 5.1.1. der Richtlinie 
2005/36/EG zu streichen. Zusätzlich dazu sollte im Rahmen des zweiten Vorschlags aber 
noch ein zusätzlicher einjähriger Anpassungslehrgang vorgesehen werden, für den ein 
entsprechendes Zertifikat ausgestellt würde, das dann auch in Anhang V Nummer 5.1.1. der 
Richtlinie 2005/EG/EG aufgeführt würde.
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Die Kommission informierte die österreichischen Behörden mit Schreiben vom 3. August 
2007 darüber, dass beide Vorschläge offensichtlich mit Richtlinie 2005/36/EG in Einklang 
stünden und ersuchte die österreichischen Behörden darum, sie über die entsprechenden 
Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu halten.

II. Schlussfolgerung

In Anhang V Nummer 5.1.1. der Richtlinie 2005/36/EG, in dem die nationalen 
Bezeichnungen der Ausbildungsnachweise für die ärztliche Grundausbildung aufgelistet sind, 
wird der entsprechende Eintrag für Österreich abgeändert, sobald Österreich die relevante 
Rechtsvorschrift verabschiedet und die Kommission darüber in Kenntnis gesetzt hat.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Mit Schreiben vom 26. Juli 2007 übermittelten die österreichischen Behörden Informationen 
und ersuchten um einen Rat der Kommission in Bezug auf zwei mögliche neue Einträge für 
den österreichischen Ausbildungsnachweis für die ärztliche Grundausbildung, um die 
Freizügigkeit österreichischer Ärzte zu verbessern, die ihre Ausbildung zum Facharzt oder 
zum Arzt für Allgemeinmedizin in einem anderen Mitgliedstaat absolvieren wollten. Die 
Kommission hat die österreichischen Behörden mit Schreiben vom 3. August 2007 darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass beide Vorschläge offensichtlich mit Richtlinie 2005/36/EG1 in 
Einklang stünden und ersuchte die österreichischen Behörden darum, sie über die 
entsprechenden Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu halten.

Die Kommission hat bislang von den österreichischen Behörden noch keine Mitteilung 
erhalten über die Abänderung der nationalen Bezeichnungen der Ausbildungsnachweise für 
die ärztliche Grundausbildung, die für Österreich unter Anhang V Nr. 5.1.1. der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen aufgeführt sind.

Dennoch haben die österreichischen Behörden der Kommission versichert, dass bereits im 
Hinblick auf die Änderung des österreichischen Gesetzes künftig Ärzte anerkannt würden, die 
ihre Ausbildung zum Facharzt oder zum Allgemeinmediziner in einem anderen Mitgliedstaat 
abgeschlossen hätten, nachdem sie ihre sechsjährige ärztliche Grundausbildung in Österreich 
absolviert hätten, und dass die österreichischen Behörden in Übereinstimmung mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand betreffend die Anerkennung von Berufsqualifikationen es 
diesen Ärzten gestatten werden, ihre Berufstätigkeit in Österreich auszuüben.

Sobald Österreich die relevanten Rechtsvorschriften verabschiedet und die Kommission 
hierüber in Kenntnis gesetzt hat, wird der österreichische Eintrag in Anhang V Nr. 5.1.1. der
Richtlinie 2005/36/EG, in der die Liste der nationalen Bezeichnungen für die medizinische 
Grundausbildung enthalten ist, abgeändert. Inzwischen sollten Ärzte nicht an der Ausübung 
ihrer medizinischen Berufstätigkeit gehindert werden, und sie können die Kommission 
informieren, falls dies doch der Fall sein sollte.

                                               
1 ABl. L 255 vom 30.9.2005. 
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6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009 für die 
Petitionen 230/2006, 239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009 und 970/2009

Zunächst ist zu sagen, dass in Österreich bereits ein Genehmigungssystem („Approbation“) 
besteht. Die Richtlinie 2005/36/EG1 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, die Genehmigung zur Ausübung des Arztberufes nach 
Abschluss des Grundstudiums der Medizin auszustellen. Somit fällt es in die Zuständigkeit 
jedes Mitgliedstaates zu entscheiden, ob die Genehmigung zur Ausübung des Arztberufes 
jemandem erteilt wird, der lediglich ein Diplom über die medizinische Grundausbildung 
erworben hat, oder aber einem Arzt, der sowohl ein Diplom über die medizinische 
Grundausbildung als auch ein zusätzliches Facharztdiplom oder einen Ausbildungsnachweis 
für einen Arzt der Allgemeinmedizin besitzt. Dieser Grundsatz kommt in Erwägungsgrund 21 
der Richtlinie zum Ausdruck: „Die automatische Anerkennung der Ausbildungsnachweise des 
Arztes mit Grundausbildung sollte nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten berühren, 
diesen Nachweis mit beruflichen Tätigkeiten zu verbinden oder auch nicht.“ 

Auch fällt es in die Zuständigkeit jedes Mitgliedstaates, die unterschiedlichen medizinischen 
Fachrichtungen festzulegen und zu organisieren. Somit ist es möglich, dass eine bestimmte 
medizinische Fachrichtung nicht in allen Mitgliedstaaten existiert. Dementsprechend besteht 
auch keine Verpflichtung, spezielle Qualifikationen anzuerkennen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben wurden und für die es in Österreich keine entsprechende Fachrichtung 
gibt. 

Falls eine besondere Fachrichtung in einem Mitgliedstaat nicht existiert, kann jemand mit 
einem medizinischen Diplom dieses Mitgliedstaates seine Fachausbildung in einem anderen 
Mitgliedstaat absolvieren. Er ist dann berechtigt, in der betreffenden Fachrichtung in dem 
Mitgliedstaat, in dem er die Ausbildung absolviert hat, oder in einem anderen Mitgliedstaat, 
in dem es eine dementsprechende Fachrichtung gibt, zu praktizieren. 

Schlussfolgerungen

Was den ersten Sachverhalt betrifft, so liegt es in der Zuständigkeit der österreichischen 
Behörden, einem Arzt das Recht zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zu gewähren, wenn er 
bereits ein Diplom über die medizinische Grundausbildung besitzt oder erst nachdem er 
zusätzlich zu seinem Diplom über die medizinische Grundausbildung auch ein 
Facharztdiplom oder einen Ausbildungsnachweis für einen Arzt für Allgemeinmedizin 
erworben hat. 

Zum zweiten Sachverhalt ist zu sagen, dass die österreichischen Behörden nicht gegen 
Gemeinschaftsrechts verstoßen, wenn sie eine Fachqualifikation, die in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben wurde und für die es keine entsprechende Fachrichtung in Österreich 
gibt, nicht anerkennen. 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, Amtsblatt L 255 vom 30. September 2005, Seite 22.


