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fehlenden Möglichkeiten, in Belgien als privat praktizierender 
Arbeitsmediziner zu arbeiten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der aus Eupen (dem deutschsprachigen Teil Belgiens) stammt, beschwert sich
darüber, dass es in Belgien im Gegensatz zu Deutschland und den Niederlanden nicht möglich 
ist, sich als privat praktizierender Arbeitsmediziner niederzulassen. Er betont außerdem, dass 
belgische Ärzte mit einer Spezialausbildung als Arbeitsmediziner nur als Betriebsärzte 
arbeiten können und dass Betriebsärzte ihre Spezialausbildung in der Region (Wallonien oder 
Flandern) absolviert haben müssen, in der sie ihren Beruf ausüben. Da der Petent diese 
Situation als absurd betrachtet, ersucht er das Europäische Parlament zu prüfen, ob die 
belgischen Vorschriften für Arbeitsmediziner mit den einschlägigen EU-Vorschriften 
konform sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Juli 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Den Angaben des Petenten zufolge arbeitet dieser, ein belgischer Staatsbürger, als 
selbstständiger Arzt in den Niederlanden. Sein Wunsch, sich in Belgien als privat 
praktizierender Arbeitsmediziner niederzulassen, sei ihm jedoch verwehrt worden. Nach 
Auskunft des Petenten können Arbeitsmediziner in Belgien ihren Beruf nur als Betriebsärzte 
in einem festen Arbeitsverhältnis oder als selbstständig Praktizierende im Rahmen besonderer 
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Einrichtungen auf der Basis des belgischen Rechts ausüben. Deshalb habe er keine 
Möglichkeit, als selbstständiger Arbeitsmediziner in Belgien zu praktizieren. 

Im vorliegenden Fall kommen die Vorschriften des EG-Vertrags zur Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit (Artikel 43 und 49 EG-Vertrag) zum Tragen. Laut Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs gelten nationale Rechtsvorschriften, nach denen Dienstleister 
verpflichtet sind, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen, um ihre Dienstleistungen anbieten 
zu können, als Einschränkungen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit gemäß 
Artikel 43 und 49 des EG-Vertrags. In bestimmten Fällen können diese Einschränkungen 
jedoch berechtigt sein und stehen daher, sofern sie sich als verhältnismäßig erweisen, nicht im 
Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht. 

Da der Kommission keine genauen Angaben über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Tätigkeit von Arbeitsmedizinern in Belgien vorliegen, kann sie sich derzeit noch nicht zur 
Vereinbarkeit der diesbezüglichen belgischen Rechtsvorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht 
äußern. 

In Anbetracht dessen hat die Kommission die belgischen Behörden um nähere Auskünfte zu 
den in Belgien geltenden Vorschriften über die Tätigkeit von Arbeitsmedizinern und die 
damit verfolgten Ziele ersucht. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Der Petent, ein belgischer, in den Niederlanden niedergelassener Arzt, der sich als selbständig 
praktizierender Arbeitsmediziner in Belgien niederzulassen wünscht, beschwert sich im 
Wesentlichen über zwei Aspekte des Verwaltungsrechts und der Verwaltungspraxis in 
Belgien, nämlich: a) die Pflicht, den Beruf des Arbeitsmediziners im Rahmen bestimmter 
vertraglicher Regelungen auszuüben, woraus sich das Verbot ergibt, ihn als selbständig 
praktizierender Arzt auszuüben; b) die Anerkennung ausländischer Abschlüsse des 
Arbeitsmediziners in Wallonien und die entsprechend geforderte Kenntnis der französischen 
Sprache. 

Zum ersten dieser beiden Aspekte erläuterte die belgische Regierung in Antworten vom 
28. Oktober 2009 bzw. vom 4. Februar 2010, dass nach Artikel 42 des Gesetzes vom 
4. August 19961 ein Arzt den Beruf des Arbeitsmediziners in Belgien nur in den beiden 
folgenden Formen ausüben darf: a) entweder in einem Arbeitnehmerverhältnis bei einem 
Arbeitgeber, dessen Arbeitsort im Zusammenhang mit der Verhütung berufsbedingter 
Gefahren zu prüfen ist, b) oder als Präventionsberater in einer im Rahmen einer auf 
Arbeitsmedizin spezialisierten Einrichtung. Weiterhin gab die belgische Regierung an, dass 
ein Arzt, der außerhalb eines Unternehmens als Arbeitsmediziner praktizieren wolle, 
entweder in einem Arbeitsverhältnis mit einer externen Dienststelle für Prävention und Schutz 
am Arbeitsplatz stehen oder als Selbständiger einen Werkvertrag mit einer solchen externen 
Dienststelle abschließen müsse, damit eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Präventionsberater sichergestellt werden kann.2Daraus folgt, dass der 

                                               
1 Gesetz vom 4. August 1996 über das Wohlergehen der Arbeitnehmer bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.
2 Artikel 42 Absatz 2 des Gesetzes vom 4. August 1996.
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Beruf des Arbeitsmediziners in Belgien nicht im Rahmen eines unmittelbaren 
Arbeitsverhältnisses zwischen einem selbständigen Arzt und dem Arbeitgeber ausgeübt 
werden darf, dessen Arbeitsort zur Verhütung berufsbedingter Gefahren zu prüfen ist.

Die belgische Regierung räumte in ihrer Antwort vom 4. Februar 2010 ein, dass das Verbot, 
den Beruf des Arbeitsmediziners als selbständig praktizierender Arzt auszuüben, eine 
Beschränkung der nach Artikel 49 AEUV garantierten Niederlassungsfreiheit ist. Gleichwohl 
machte die belgische Regierung geltend, dass diese Beschränkung durch die Notwendigkeit 
gerechtfertigt sei, die Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern zu schützen. Die 
belgische Regierung argumentierte außerdem, dass diese Beschränkung angemessen und 
notwendig sei, da die spezialisierten Einrichtungen für Arbeitsmedizin aus mehreren Experten 
zusammengesetzt seien, die im Rahmen einer integrierten und multidisziplinären 
Zusammenarbeit besser in der Lage seien, nicht nur die medizinische Betreuung, sondern 
auch das Risikomanagement wahrzunehmen und kontinuierlich Prävention in hoher Qualität 
sicherzustellen. Im Übrigen steht dieses Verfahren im Einklang mit der Richtlinie 
89/391/EWG über Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit und 
deren Ziel, den Schutz der Arbeitnehmer und eine kontinuierliche und integrierte 
Gefahrenverhütung auf hohem Niveau sicherzustellen.1

Zunächst merkt die Kommission an, dass die Rechtsprechung zur Richtlinie 89/391/EWG, die 
im vorliegenden Fall in Belgien auf der Grundlage der oben angeführten Rechtsvorschriften 
durch die belgische Regierung umgesetzt wurde, keine direkten Hinweise im Zusammenhang 
mit der in der vorliegenden Petition aufgeworfenen Frage enthält. Jedoch zielt diese Richtlinie 
gemäß dem ersten Erwägungsgrund ausdrücklich darauf ab, vor allem Verbesserungen im 
Arbeitsumfeld zu erzielen, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu 
verbessern.2Nach Artikel 7 der Richtlinie bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, die 
erforderlichen Fähigkeiten und die Eignung der innerhalb oder außerhalb des Unternehmens 
geschaffenen und mit Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 
beauftragten Dienste festzulegen. Auf den ersten Blick scheint, dass die Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran hindert, Maßnahmen ähnlich denen zu ergreifen, die im 
vorliegenden Fall von Belgien angenommen wurden. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes nehmen die Gesundheit und das Leben von Menschen unter den geschützten 
Gütern und Interessen einen vorrangigen Stellenwert ein, und es ist Sache der Mitgliedstaaten, 
zu entscheiden, auf welchem Niveau sie den Gesundheitsschutz gewährleisten wollen und wie 
dieses Niveau erreicht werden soll.3Nach Ansicht der Kommission kann unter 
Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und der ihr vorliegenden Informationen sowie 
angesichts des Arguments der belgischen Regierung, das aus der Notwendigkeit abgeleitet 
wurde, eine kontinuierliche, integrierte und multidisziplinäre Gefahrenverhütung von hoher 
Qualität im Arbeitsumfeld sicherzustellen, im vorliegenden Fall kein eindeutiger Verstoß 
gegen Artikel 49 AEUV festgestellt werden. 

Was den zweiten Aspekt anbelangt, so hat die belgische Regierung die Kommission im 
                                               
1 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit.
2 Vgl. Urteile vom 22. Mai 2003, Kommission/Niederlande, C–441/01, Slg. 2003, I-5463; vom 

6. April 2006, Kommission/Österreich, C-428/04, Slg. 2006, I-3325; vom 5. Juni 2008, 
Kommission/Frankreich, C-226/06.

3 Urteil vom 19. Mai 2009, Kommission/Italien, C-531/06, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 36.
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Wesentlichen darüber informiert, dass gemäß Artikel 22 der Königlichen Verordnung vom 
27. März 19981 die Zulassung zum Beruf des Arbeitsmediziners entweder dem Inhaber eines 
Diploms vorbehalten ist, auf dessen Grundlage die Zulassung zum Beruf des 
Arbeitsmediziners erteilt wird, oder dem Inhaber des Titels eines Facharztes für 
Arbeitsmedizin oder Personen, die eine theoretische Ausbildung, welche die Unterweisung in 
Kenntnissen der multidisziplinären Grundausbildung einschließt, erfolgreich abgeschlossen 
haben, um den Befähigungsnachweis des Facharztes für Arbeitsmedizin zu erhalten, der ihnen 
dann spätestens innerhalb der drei darauffolgenden Monate zugesprochen wird. Die belgische 
Regierung verwies zudem darauf, dass die Voraussetzungen zur Ausübung des Berufs als 
Arbeitsmediziner in Belgien für belgische und andere europäische Staatsangehörige identisch 
sind. Hinsichtlich der Anerkennung der Berufsqualifikationen eines Facharztes für 
Arbeitsmedizin, die in einem anderen Mitgliedstaat erworben wurden, gilt vom Grundsatz her 
das Verfahren der automatischen Anerkennung gemäß Artikel 44d § 1 des Königlichen 
Erlasses vom 27. März 2008 zur Änderung des Königlichen Erlasses Nr. 78 vom 
10. November 1967 über die Ausübung von Berufen der Gesundheitsversorgung. 

Die belgische Regierung machte außerdem geltend, dass im Hinblick auf einen 
Arbeitsmediziner, der in Wallonien praktizieren wolle, die Forderung nach Kenntnis der 
französischen Sprache gerechtfertigt sei, damit die Qualität der Dienstleistungen gewährleistet 
werden könne. Dies stehe im Einklang mit der Richtlinie 2005/36 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen. Nach Artikel 53 dieser Richtlinie muss ein Arzt, dessen 
Berufsqualifikation anerkannt wurde, über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die 
Ausübung seiner Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind. Darüber hinaus 
vertritt die Kommission die Ansicht, dass diese Forderung angesichts der Aufgaben des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer dem ersten Anschein nach nicht unverhältnismäßig 
ist, vorausgesetzt, dass das geforderte Niveau der Sprachbeherrschung nicht über das 
notwendige Maß hinausgeht und dass diese Kenntnisse in geeigneter Weise nachgewiesen 
werden können.

                                               
1 Königlicher Erlass vom 27. März 1998 über die externen Dienste für Prävention und Schutz am 

Arbeitsplatz.


