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Betrifft: Petition 1112/2009, eingereicht von Velina Stefanova Stefanova, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, und 46 Mitunterzeichnern, zur Nichtanerkennung der 
Berufsqualifikation von bulgarischen Hebammen in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin behauptet, dass die spanischen Bildungsbehörden aufgrund der 
Nichtanerkennung der Berufsqualifikation bulgarischer Hebammen gegen die Bestimmungen 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen verstoßen, und sie verweist vor allem auf deren Artikel 10 
(Anwendungsbereich), Artikel 11 (Qualifikationsniveaus) und Artikel 12 (Gleichgestellte 
Ausbildungsgänge). Die Petentin ist nicht gegen eventuelle Ausgleichsmaßnahmen, aber sie 
besteht gegebenenfalls darauf, dass diese gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe a) und Absatz 5 erfolgen müssen. Sie verweist abschließend darauf, dass die in 
Artikel 51 genannten Fristen im vorliegenden Fall ebenfalls nicht berücksichtigt wurden. Die 
Petentin ersucht deshalb das Europäische Parlament, bei den spanischen Behörden vorstellig 
zu werden und dafür zu sorgen, dass diese die beruflichen Qualifikationen der bulgarischen 
Hebammen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie anerkennen und ihnen das Recht zur 
Ausübung ihres Berufs in Spanien einräumen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Rechtliche Beurteilung

a) Nichteinhaltung der Verfahrensfristen durch die spanischen Behörden

Gleichermaßen auf alle Anträge trifft zu, dass die spanischen Behörden die in Artikel 51 
Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen1 (die 
Richtlinie) festgelegten Verfahrensfristen nicht eingehalten haben.
Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass den Petenten aufgrund dieser Nichteinhaltung
Schäden entstanden sein können. Sie hat ihnen deshalb per E-Mail vom 4. Dezember 2009 
empfohlen zu prüfen, eventuell Schadensersatzklage bei den spanischen Gerichten 
einzureichen, da nur die nationalen Gerichte befugt sind, die spanischen Behörden zur 
Zahlung von Entschädigungen für die verursachten Schäden zu verpflichten. 

b) Anerkennung von Krankenschwester-Diplomen

Die Berufsqualifikation von Krankenschwestern, die ihre Ausbildung in einem Mitgliedstaat 
absolviert haben, kann in einem anderen Mitgliedstaat auf zwei Arten anerkannt werden:

i) Krankenschwestern für allgemeine Pflege wird die Anerkennung automatisch zuerkannt, 
wenn ihre Ausbildung den in Artikel 31 der Richtlinie festgelegten Anforderungen entspricht 
oder ihre Berufsbezeichnung in Anhang V. Nummer 5.2.2. aufgeführt ist.

Die Petenten machen geltend, dass die bulgarischen Rechtsvorschriften alle beruflichen 
Qualifikationen von Krankenschwestern angeglichen haben und diese nunmehr als Bachelor-
Abschluss (mindestens dreijährige Ausbildung an einer höheren Bildungseinrichtung) gelten. 
Demnach wäre Artikel 12 der Richtlinie über die innergemeinschaftliche Gleichstellung von 
Berufsqualifikationen durch die Mitgliedstaaten anzuwenden und die Qualifikationen der 
Petenten würden den harmonisierten Ausbildungsanforderungen gemäß Artikel 31 Absatz 3 
der Richtlinie entsprechen und müssten automatisch anerkannt werden.
Die Kommission teilt diese Auffassung nicht. Artikel 12, der sich in einem Kapitel der 
Richtlinie befindet, in dem die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen allgemein geregelt 
wird, ist nicht auf Berufe anzuwenden, für die aufgrund harmonisierter 
Ausbildungsanforderungen eine automatische Anerkennung vorgesehen ist. 
Ferner meldete die bulgarische Regierung an, dass ab dem Stichtag 1. Januar 2007 die 
Ausbildung von Krankenschwestern für allgemeine Pflege in Bulgarien die in Artikel 31 der
Richtlinie (siehe Anhang V. Nummer 5.2.2 der Richtlinie) festgelegten Mindestanforderungen 
für die Ausbildung erfüllt. 

Auch wenn die Ausbildung von Krankenschwestern für allgemeine Pflege nicht alle oben 
erwähnten Anforderungen erfüllt, wird die Qualifikation nach Artikel 23 Absatz 1 
automatisch anerkannt, sofern dem Ausbildungsnachweis eine Bescheinigung darüber 
beigefügt ist, dass der Inhaber während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der 
Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22).
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Tätigkeit einer Krankenschwester für allgemeine Pflege ausgeübt hat („erworbene Rechte“).

Der Petition und den von den spanischen Behörden vorgelegten Informationen zufolge trifft
jedoch offenbar auf keine der Petenten die Regelung der automatischen Anerkennung zu:
- einige von ihnen haben nicht die Ausbildung zur Krankenschwester für allgemeine Pflege 
sondern zur Fachkrankenschwester absolviert und fallen damit im Sinne der Richtlinie nicht 
unter die Regelung der automatischen Anerkennung;
- diejenigen, die die Ausbildung zur Krankenschwestern für allgemeine Pflege durchlaufen 
haben, erwarben ihre Berufsqualifikation vor 2007 und verfügen damit nicht über die gemäß 
Artikel 23 Absatz 1 geforderte notwendige Berufserfahrung, um von der Regelung der
erworbenen Rechte im Sinne der Richtlinie profitieren zu können. 

ii) Die allgemeine Regelung für die Anerkennung von Berufsqualifikationen gilt für:
- Krankenschwestern für allgemeine Pflege, die die Mindestanforderungen an die Ausbildung 
nach Artikel 31 nicht erfüllen und die in Artikel 23 Absatz 1 der Richtlinie [Artikel 10
Buchstabe b)] geforderte notwendige Berufserfahrung nicht besitzen, und
- Fachkrankenschwestern, die die Anerkennung als Krankenschwester für allgemeine Pflege 
in einem Aufnahmemitgliedstaat beantragen [Artikel 10 Buchstabe f)] (die spanische 
Gesetzgebung schreibt vor, dass in Spanien alle Krankenschwestern eine Ausbildung als 
Krankenschwester für allgemeine Pflege nachweisen müssen, somit fallen 
Fachkrankenschwestern, die in Spanien die Anerkennung beantragen, unter diese 
Bestimmung).

Damit ist in allen Fällen, in denen die Petenten die Anerkennung als Krankenschwestern 
beantragt haben, die allgemeine Regelung anzuwenden. 

c) Anerkennung der Ausbildungsnachweise von Hebammen

Die Ausbildungsnachweise der Hebamme werden automatisch anerkannt, wenn die 
Ausbildung die Mindestanforderungen an die Ausbildung gemäß Artikel 40 der Richtlinie 
erfüllt, die Berufsbezeichnung in Anhang V. Nummer 5.5.2 aufgeführt ist und die in 
Artikel 41 der Richtlinie festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Zum Zeitpunkt des 
Beitritts Bulgariens zur Gemeinschaft meldete die bulgarische Regierung den Stichtag 
1. Januar 2007 an. Damit gilt, dass nur die Ausbildungsgänge für Hebammen, die nach 
diesem Stichtag begonnen wurden, die in der Richtlinie (siehe Anhang V. Nummer 5.5.2) 
festgelegten Mindestanforderungen an die Ausbildung erfüllen. 
Bei der Anerkennung der Ausbildungsnachweise der Krankenschwester für allgemeine Pflege 
gilt Artikel 12, wie bereits erläutert, jedoch nicht für Fälle automatischer Anerkennung, die 
auf harmonisierten Ausbildungsanforderungen basieren. Demzufolge kann die 
gemeinschaftsinterne Angleichung unterschiedlicher Ausbildungsnachweise der Hebammen
nicht als Grundlage für die automatische Anerkennung bulgarischer Hebammen-Diplome 
dienen, die vor 2007 erworben wurden. 
  
Die Richtlinie enthält des Weiteren auch für Hebammen eine Bestimmung zu erworbenen
Rechten. Gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Richtlinie wird der Ausbildungsnachweis 
automatisch auch dann anerkannt, wenn die Ausbildung zur Hebamme nicht die 
Mindestanforderungen an die Ausbildung erfüllt, sofern ihm eine Bescheinigung darüber 
beigefügt ist, dass der Inhaber während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der 
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Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die 
Tätigkeit einer Hebamme ausgeübt hat. Jedoch besitzt der Petition und den von den 
spanischen Behörden vorgelegten Informationen zufolge wiederum keiner der Petenten eine 
solche Bescheinigung. 

Artikel 10 Buchstabe b) legt fest, dass die allgemeine Regelung auch für Hebammen gilt, die 
die Mindestanforderungen an die Ausbildung nicht erfüllen und die in Artikel 23 Absatz 1 
oder Artikel 43 der Richtlinie geforderten notwendigen Berufserfahrungen nicht besitzen. 
Demzufolge ist der Antrag der Petenten auf Anerkennung als Hebammen in Spanien ebenfalls 
nach der allgemeinen Regelung zu behandeln. 

d) Anerkennung nach der allgemeinen Regelung

Die Anerkennung nach der allgemeinen Regelung basiert auf einem Vergleich der vom 
Antragsteller durchlaufenen Ausbildung mit den Anforderungen an die Ausbildung im 
Aufnahmemitgliedstaat. Gemäß Artikel 14 der Richtlinie ist die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats berechtigt, die Anerkennung der Berufsqualifikation von einer 
Ausgleichsmaßnahme in Form einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs
abhängig zu machen, wenn sich die Ausbildungsinhalte oder die Ausbildungsdauer wesentlich 
unterscheiden. Artikel 12 der Richtlinie hindert die Aufnahmemitgliedstaaten nicht daran, 
eine Ausgleichsmaßnahme zu verlangen, wenn die in Artikel 14 aufgeführten Bedingungen 
erfüllt sind. 

Wenn die zuständige spanische Behörde die von den Petenten in Bulgarien durchlaufene 
Ausbildung mit den spanischen Anforderungen vergleicht, dann sind nur die Fächer zu 
berücksichtigen, die die Petenten tatsächlich während ihrer Ausbildung belegt haben. Sie kann 
dabei außer Acht lassen, dass die vor 2007 erworbenen Ausbildungsnachweise denen 
angeglichen wurden, die die Mindestanforderungen an die Ausbildung erfüllen. 

Die zuständige spanische Behörde prüft nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
vom Antragsteller erworbenen Berufserfahrungen und beruflichen Kenntnisse, um zu 
beurteilen, ob sie den wesentlichen Unterschied zwischen der Ausbildung des Antragstellers 
und den spanischen Anforderungen an die Ausbildung ganz oder teilweise ausgleichen 
können [Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie].  

Es kann nur von Fall zu Fall beurteilt werden, ob der von den spanischen Behörden 
durchgeführte Vergleich und die Entscheidung, eine Ausgleichsmaßnahme aufzuerlegen, 
gerechtfertigt sind. In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass gemäß 
Artikel 51 Absatz 3 der Richtlinie gegen die Entscheidung der zuständigen Behörden 
Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden können. Da die Kommission 
nicht über das erforderliche Fachwissen verfügt, um mit dem Aufnahmemitgliedstaat in eine 
Debatte über den durchgeführten Vergleich zu treten, beschränkt sich ihre Einflussnahme in 
diesem Zusammenhang auf die Bewertung offenkundiger Fehler. Kommt es zu Streitigkeiten 
in Bezug auf den Ausgang des Vergleichs, dürfte ein inländischer Richter am besten geeignet 
sein, eine Überprüfung vorzunehmen. 
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Maßnahmen der Kommission zugunsten der Petenten

Im Anschluss an die Einzelbeschwerden der Petenten und eines weiteren bulgarischen 
Bürgers leitete die Kommission eine Untersuchung gegen Spanien ein und forderte die 
zuständigen Behörden über EU PILOT auf, zu erläutern, wie die allgemeine Regelung für die 
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen für Krankenschwestern und Hebammen, die nicht 
vom Grundsatz der automatischen Anerkennung profitieren konnten, angewendet wurde. In 
ihrer Antwort vom 24. November 2009 teilten die spanischen Behörden der Kommission mit, 
dass die Entscheidungen zu allen anhängigen Anträgen der Petenten als Einschreibsendungen 
zwischen dem 17. und 20. November 2009 zugestellt worden seien.

In den Entscheidungen wurden die Antragsteller aufgefordert, am 30. Januar 2010 eine 
Eignungsprüfung abzulegen. Sollte ein Antragsteller nicht daran teilnehmen wollen oder die 
Prüfung nicht bestehen, so kann er oder sie für einen Zeitraum von höchstens vier Monaten 
einen Anpassungslehrgang durchführen, der im März 2010 beginnt. Diese Entscheidungen 
stehen im Einklang mit der Richtlinie. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass mit der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die zuständige spanische Behörde der Verstoß beendet wird. 
Die Kommission unterrichtete die Petenten am 4. Dezember 2009 per E-Mail über die 
rechtliche Beurteilung ihrer Fälle und ihr Recht, bei den spanischen Gerichten 
Schadensersatzklage wegen der Nichteinhaltung der Verfahrensfristen durch die spanischen 
Behörden einzureichen. Von den Petenten ist daraufhin keine Antwort bei der Kommission 
eingegangen. 


