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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1288/2007, eingereicht von Petr Kuty, tschechischer Staatsangehörigkeit, 
zum Thema Weigerung der deutschen Behörden, ihn als Arzt zuzulassen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist seit 17 Jahren Arzt und hat in Deutschland seinen Lebensunterhalt als 
angestellter Arzt verdient. Nun möchte er sich als freiberuflicher Bereitschaftsarzt 
niederlassen, der Kollegen an Wochenenden und bei Bereitschaftsdiensten vertritt. Dazu 
braucht er die amtliche Zulassung durch die deutschen Behörden. Die oberbayerische 
Regierung habe ihm diese jedoch verweigert. Um anerkannt zu werden, müsse er nachweisen, 
dass er in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre lang als Arzt in der Tschechischen 
Republik tätig gewesen sei. Da er bereits sieben Jahre lang in Deutschland gelebt und als Arzt 
gearbeitet habe, sei dies natürlich nicht möglich. Er fühle sich in seinen Rechten als 
europäischer Bürger erheblich beschnitten.  

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

Der Petent ist Inhaber eines in der Tschechischen Republik ausgestellten allgemeinen
Arztdiploms und eines Befähigungsnachweises ersten Grades in Allgemeinmedizin (1993). Er 
ist nach Deutschland gezogen, wo er unter Aufsicht medizinisch tätig war. Nun möchte der 
Petent seinen Beruf als freiberuflicher Bereitschaftsarzt in Deutschland ausüben und hat einen 
Antrag auf Anerkennung seines tschechischen Abschlusses im Fach Medizin gestellt (in 
Deutschland als „Approbation“ bezeichnet). Die bayerischen Behörden haben seinen Antrag 
auf automatische Anerkennung (der auf „kurzem Weg“ eingereicht wurde) abgelehnt, da die 
Bedingungen für eine Bearbeitung auf kurzem Amtsweg nicht erfüllt waren und er keine 
Bescheinigung über erworbene Rechte vorlegen konnte, um zu belegen, dass er in den letzten
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fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang als Arzt tätig 
gewesen ist.

Die Kommission hat Kenntnis vom Fall des Petenten und wurde im Juli letzten Jahres von 
seinem Anwalt um Auskunft ersucht. Sie hat den Anwalt des Petenten mit E-Mail vom 6. Juli 
2007 über die Gründe in Kenntnis gesetzt, warum sein tschechischer Abschluss auf der 
Grundlage erworbener Rechte nicht automatisch anerkannt werden kann. Die Tatsache, dass 
der Petent den ärztlichen Beruf unter Aufsicht ausgeübt hat, kann bei der Anwendung der 
Vorschrift über erworbene Rechte nicht berücksichtigt werden. Entsprechend dieser 
Vorschrift hätten die beruflichen Qualifikationen automatisch anerkannt werden können, 
sofern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2005/36/EG1 der Betreffende während der letzten fünf 
Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen 
tatsächlich und rechtmäßig (ohne Aufsicht) die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

Weiterhin informierte die Kommission den Anwalt des Petenten darüber, dass die 
Anerkennung auf der Grundlage von Artikel 43 EG-Vertrag und der daraus folgenden 
Rechtsprechung hätte erlangt werden können, die es den zuständigen deutschen Behörden 
ermöglichten, die Ausbildung des Petenten mit den deutschen Ausbildungsanforderungen an 
Allgemeinmediziner zu vergleichen. Auch teilte die Kommission dem Anwalt des Petenten 
mit, dass gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2005/36/EG der Petent ab dem 20. Oktober 2007 
von der allgemeinen Regelung und somit von den Verfahrensgarantien dieser Richtlinie sowie 
von der Tatsache profitieren würde, dass ihm nur bei bedeutenden Unterschieden 
Ausgleichsmaßnahmen auferlegt werden können. 

Die einzige Lösung für den Petenten besteht darin, die Anerkennung seiner beruflichen 
Qualifikationen auf der Grundlage von Artikel 10 der Richtlinie 2005/36/EG erneut zu 
beantragen. Sollten Probleme für den Petenten auftreten, ist die Kommission natürlich bereit, 
den Petenten beim Umgang mit den deutschen Behörden zu unterstützen.

                                               
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.


