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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1463/2009, eingereicht von Yuliyan Dotsev, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und 
seine in Bulgarien absolvierte Ausbildung im Fach Kinesitherapie

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der eine Ausbildung im Fach Kinesitherapie in Bulgarien absolviert hat, möchte 
seinen Beruf in Frankreich ausüben. In diesem Zusammenhang musste er eine Reihe von 
Dokumenten vorlegen, unter anderem eine Bescheinigung darüber, dass sein Diplom die 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen erfüllt, sowie darüber, dass er berechtigt ist, 
seinen Beruf in Bulgarien auszuüben. Das bulgarische Bildungsministerium sehe sich jedoch 
nicht in der Lage, ihm mitzuteilen, wo er diese Bescheinigungen einholen könne, und seine 
Anfrage bei SOLVIT habe auch zu keinem Ergebnis geführt. Der Petent ist der Ansicht, dass 
sein Recht auf Freizügigkeit und sein Recht auf Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat verletzt 
werden, weshalb er das Europäische Parlament ersucht, sich mit der Angelegenheit zu 
befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Der Petent hat in der gleichen Angelegenheit auch eine Beschwerde bei der Europäischen 
Kommission eingereicht.
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Die Kommission sah einen Verstoß gegen Artikel 50 der Richtlinie 2005/36/EG darin, dass 
das französische Gesundheitsministerium von den Antragstellern mehrere Dokumente 
verlangt, so eine Bescheinigung darüber, dass ihr Diplom die Bestimmungen der Richtlinie 
erfüllt, und eine andere darüber, dass sie berechtigt sind, ihren Beruf in ihrem 
Heimatmitgliedstaat auszuüben. Gemäß Artikel 50 der Richtlinie dürfen die zuständigen 
Behörden von den Antragstellern nur die im Anhang VII der Richtlinie genannten Dokumente 
verlangen. Sollten sie weitere Informationen benötigen, sind sie aufgefordert, sich an die 
zuständigen Behörden des Heimatmitgliedstaates des Antragstellers zu wenden. Die beiden 
zuvor genannten Bescheinigungen sind im Anhang VII der Richtlinie nicht aufgeführt. Daher 
waren die französischen Behörden nicht berechtigt, diese Dokumente zu verlangen.

Die Kommission setzte sich am 11. November 2009 mit den französischen Behörden in 
Verbindung, machte sie auf den Verstoß gegen europäisches Recht aufmerksam und forderte 
sie auf, das Antragsformular entsprechend zu ändern und von EU-Bürgern, die den Antrag 
stellen, die beiden besagten Bescheinigungen nicht mehr zu verlangen.

Die französischen Behörden antworteten der Kommission am 22. Dezember 2009 und 
räumten den Verstoß ein. Sie teilten mit, dass der Inhalt des Antragsformulars derzeit einer 
Anordnung des französischen Gesundheitsministers folge. Der französische 
Gesundheitsminister erließ am 25. Februar 2010 eine neue Anordnung, mit der nach 
Auffassung der Kommission die Einhaltung des EU-Rechts nunmehr gegeben ist.

Der Petent teilte der Kommission am 6. März 2010 per E-Mail mit, das französische 
Gesundheitsministerium habe ihn telefonisch darüber unterrichtet, dass er die beiden 
fraglichen Dokumente nicht vorlegen müsse. Ein Ausschuss habe seinen Antrag erneut 
geprüft und am 25. Februar 2010 anerkannt. Das französische Gesundheitsministerium habe 
ihm ferner mitgeteilt, seine Arbeitserlaubnis für Frankreich werde ihm voraussichtlich im 
März 2010 auf dem Postweg zugestellt.

Der Petent übermittelte der Kommission am 21. März 2010 eine E-Mail, in der er bestätigte, 
dass sein Diplom von den französischen Behörden inzwischen anerkannt worden sei.


