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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, sich dafür einzusetzen, dass Privatdetektive 
überall in der EU arbeiten können, ohne in jedem Mitgliedstaat, in dem sie ermitteln, eine 
Ausbildung absolvieren oder eine Genehmigung beantragen zu müssen. Er und seine 
Kollegen sollten aufgrund des Grundsatzes des freien Personen-, Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs sowie der Anerkennung von Berufsqualifikationen in der EU in der 
gesamten EU Ermittlungen durchführen können. Die Kenntnis der Rechtsvorschriften des 
Landes, in dem die Ermittlungen stattfinden, sei ausreichend.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen innerhalb der EU wird durch die 
Richtlinie 2005/36/EG geregelt. Diese Richtlinie ermöglicht es qualifizierten Berufstätigen, 
sich in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben 
haben, niederzulassen und ihren Beruf dort auszuüben. 
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Die Richtlinie kommt zur Anwendung unter der Bedingung, dass der Beruf in dem 
Aufnahmemitgliedstaat reglementiert ist. Entsprechend der Datenbank für reglementierte 
Berufe1 ist der Beruf des Privatdetektivs bisher in 7 Mitgliedstaaten2 reglementiert. 

Wenn sich der Petent in einem Mitgliedstaat niederlassen möchte, in dem sein Beruf 
reglementiert ist, muss er eine Anerkennung seiner beruflichen Qualifikationen beantragen. 
Die Berufsqualifikation eines Detektivs ist in der Europäischen Union nicht harmonisiert. Die 
Anerkennung von Detektivqualifikationen fällt unter die Bestimmungen der sogenannten 
allgemeinen Regelung für die Anerkennung von beruflichen Befähigungsnachweisen gemäß 
Titel III Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG. Diese Allgemeine Regelung sieht keine 
automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen vor. Das Grundprinzip dieser Regelung 
besteht darin, dass es der Aufnahmemitgliedstaat dem EU-Bürger ermöglichen muss, seinen 
Beruf in seinem Hoheitsgebiet auszuüben, auch wenn er nicht den Abschluss vorweisen kann, 
der nach inländischen Vorschriften erforderlich ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
betreffende Person einen Abschluss besitzt, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich 
ist, um dieselbe Tätigkeit aufzunehmen oder auszuüben. 

Wenn der Petent Dienstleistungen nur zeitweilig erbringen möchte, gelten flexiblere 
Vorschriften, sofern er bestimmte Bedingungen erfüllt3. In den meisten Fällen muss ein 
qualifizierter Berufstätiger seine Qualifikationsnachweise nicht zur vorherigen Genehmigung 
vorlegen, sondern kann seinen beruflichen Aktivitäten sofort nachgehen. Er kann jedoch
gemäß den Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaates verpflichtet werden, entsprechende 
Informationen an die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaates zu übermitteln. Eine solche 
Informationsübermittlung sollte jährlich erfolgen. Im Falle reglementierter Berufe, die die 
öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren, kann die zuständige Behörde im 
Aufnahmemitgliedstaat vor der ersten Erbringung einer Dienstleistung die 
Berufsqualifikationen des Dienstleisters nachprüfen (Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie). 

Wenn der Petent seine Dienstleistung in einem Mitgliedstaat erbringen oder sich selbst in 
einem Mitgliedstaat niederlassen möchte, in dem der Beruf nicht reglementiert ist, ist eine 
Beantragung der Anerkennung seiner Berufsqualifikationen nicht erforderlich. Er kann dann 
seinen Beruf zu denselben Bedingungen in dem Aufnahmemitgliedstaat ausüben, die auch für 
die Staatsangehörigen dieses Landes gelten.

Falls der Petent Informationen über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in einem 
bestimmten Mitgliedstaat erhalten möchte, kann er sich mit diesem Anliegen an eine der 
Kontaktstellen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen wenden. Eine Liste dieser 
Kontaktstellen kann auf der folgenden Website abgerufen werden:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_de.htm.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.

2 Slowakei, Rumänien, Polen, Frankreich, Tschechische Republik, Belgien, Österreich
3 Er muss in einem der 27 Mitgliedstaaten oder in  Norwegen, Island oder Liechtenstein ansässig sein. 
Außerdem gilt folgende Festlegung: Wenn in dem Land, in dem der qualifizierte Berufstätige ansässig ist, der 
betreffende Beruf nicht reglementiert ist, kann der Aufnahmemitgliedstaat verlangen, dass der qualifizierte 
Berufstätige diesen Beruf mindestens zwei Jahre lang ausgeübt haben muss.
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Der Petent erwähnt darüber hinaus die Idee einer Internationalen 
Identifikationsbescheinigung. Am 19. Dezember 2011 verabschiedete die Kommission einen 
Legislativvorschlag zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen. Eines der Schlüsselelemente dieses Vorschlags ist die Einführung 
eines Europäischen Berufsausweises, durch den interessierten qualifizierten Berufstätigen die 
Möglichkeit gegeben werden soll, von einer leichteren und schnelleren Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikationen zu profitieren. Auch die zeitweilige Mobilität sollte dadurch gefördert 
werden. Dieser Ausweis wird entsprechend den von den jeweiligen Berufsständen zum 
Ausdruck gebrachten Bedürfnissen zur Verfügung gestellt (beispielsweise haben 
Krankenschwestern und Bergführer ein starkes Interesse an der Nutzung eines solchen 
Ausweises bekundet). Die Karte steht in Zusammenhang mit einem optimierten Verfahren im 
Rahmen des bestehenden Binnenmarktinformationssystems (IMI) und wird die Form einer 
elektronischen Bescheinigung haben, die es dem qualifizierten Berufstätigen ermöglichen 
wird, in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen zu erbringen oder sich niederzulassen.

Der Vorschlag wird derzeit von Ministerrat und Europäischem Parlament beraten. 

Auf die Aktivitäten von Privatdetektiven ist die Dienstleistungsrichtlinie anwendbar. Das 
heißt, dass andere mögliche Anforderungen, die an die Aktivitäten von Privatdetektiven 
gestellt werden und nicht in einem Zusammenhang mit der Berufsqualifikation stehen (und 
damit nicht der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen unterliegen) im 
Lichte der Dienstleistungsrichtlinie betrachtet werden müssen.

Dies betrifft insbesondere die Genehmigungsregelungen, wie in den Artikeln 9 bis 13 der 
Dienstleistungsrichtlinie für Fragen der Niederlassung und im Artikel 16 für Fragen der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungstätigkeit bestimmt. In beiden Fällen gilt, dass die 
Genehmigungsregelungen frei von Diskriminierungen, durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt und angemessen sein müssen. Im Falle der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungstätigkeit sind die möglichen Rechtfertigungsgründe für 
die Einführung einer Genehmigung oder das Aufstellen anderer Anforderungen gemäß 
diesem Artikel auf vier zwingende Gründe des Allgemeininteresses beschränkt (öffentliche 
Ordnung und Sicherheit, öffentliche Gesundheit sowie Umweltschutz). 

Die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie sehen auch eine Vereinfachung der 
Verwaltungsverfahren für Dienstleister vor. In diesem Kontext sind die Artikel 6 bis 8 
relevant, die dem Dienstleistungserbringer ermöglichen sollen, die Beschaffung der 
erforderlichen Informationen sowie alle Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder 
die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, problemlos aus der Ferne und 
elektronisch über einheitliche Ansprechpartner abzuwickeln. 

Schlussfolgerung

In dieser Phase empfiehlt die Kommission dem Petenten, sich für weitere Informationen an 
die Nationale Kontaktstelle für die Anerkennung von Berufsqualifikationen oder den 
einheitlichen Ansprechpartner in dem Mitgliedstaat zu wenden, in dem er eine 
Dienstleistungstätigkeit ausüben oder sich niederlassen möchte. 


