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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0310/2008, eingereicht von Marco Speicher, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Praxisjahr seines Medizinstudiums

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Student der Medizin. Er hat sein Studium in sehr hohem Tempo absolviert und 
möchte gern zum Praxisjahr seines Studiums zugelassen werden. Diese Zulassung ist jedoch 
nicht möglich, da Richtlinie 2005/36/EG bestimmt, dass ein Medizinstudium, damit es in 
allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt wird, mindestens sechs Jahre oder 5500 
Unterrichtsstunden umfassen muss. Diese Bestimmung bedeutet für den Petenten, dass er von 
Dezember 2007 bis Februar 2009 - über 14 Monate - warten muss, bis er zum praktischen 
Jahr zugelassen werden kann. Um den Anforderungen der Richtlinie zu genügen, muss der 
Petent darüber hinaus während all dieser Zeit weiterhin als Student immatrikuliert sein und 
Studiengebühren zahlen, auch wenn er nicht mehr am Unterricht teilnimmt. Der Petent ist 
frustriert, dass sein Eifer auf diese Weise „bestraft“ wird. Er ersucht das Europäische 
Parlament um Hilfe. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008.

Vor Beginn seiner ärztlichen Grundausbildung in Deutschland hatte der Petent bereits ein 
weiteres wissenschaftliches Studium abgeschlossen. Aus diesem Grund erreichte er die 
akademische Anerkennung einiger Fächer. Der Petent weist darauf hin, dass er seit Dezember
2007 alle Bedingungen zum Einstieg in den Praxisteil erfüllt hat, der ein wesentlicher 
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Bestandteil der ärztlichen Grundausbildung ist. Nach Aussage des Petenten hindert ihn die 
Richtlinie 2005/36/EG1 daran, das Praxisjahr seiner ärztlichen Grundausbildung zu beginnen.
Ziel der Richtlinie 2005/36/EG ist es, durch die Anerkennung beruflicher Abschlüsse die 
Mobilität von Berufsangehörigen in der EU zu ermöglichen. Bei Ärzten basiert dieser
Anerkennungsmechanismus auf der Harmonisierung der Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, was sich hauptsächlich auf die Länge der Ausbildung bezieht, wobei die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, strengere Anforderungen an die Ausbildung zu stellen 
als in der Richtlinie genannt. Mit dieser Mindestharmonisierung wird für ein ausreichendes
gegenseitiges Vertrauen gesorgt, so dass alle Mitgliedstaaten das Zeugnis eines 
Wanderarbeitnehmers über eine entsprechende Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat –
ohne Überprüfung der Ausbildung – automatisch anerkennen müssen.
Die Kommission hat darauf zu achten, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Richtlinie den Mindestanforderungen an die Ausbildung nachkommen. Mit der Art, wie die 
Richtlinie für Ärzte in deutsches Recht umgesetzt wurde, ist die Kommission zufrieden.

Es ist jedoch nicht Aufgabe der Kommission, die Organisation der Studienpläne an deutschen 
Hochschulen und ihre Anwendung bei einzelnen Studenten zu bewerten (betrifft auch die 
akademische Anerkennung von Fächern des Ausbildungsprogramms, die bereits belegt 
wurden); dies obliegt vielmehr den Aufsichtsgremien in Deutschland, die gewährleisten 
müssen, dass das deutsche Recht eingehalten wird. 

Mit Blick auf die Auslegung der Richtlinie möchte die Kommission betonen, dass Artikel 24 
der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit den Artikeln 25 (fachärztliche Weiterbildung)
und Artikel 28 (besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin) zu betrachten ist. In diesen 
Artikeln wird eine sechsjährige Grundausbildung als Voraussetzung für die Aufnahme einer 
besonderen Ausbildung genannt; Alternativen werden nicht angeführt.

Ferner ist die Dauer von sechs Jahren nur die erforderliche Mindestdauer, über die mehrere 
Mitgliedstaaten sogar hinaus gehen. Eine Ausbildungsdauer von sieben Jahren ist daher keine 
Seltenheit.

Schlussfolgerung
Aus den genannten Gründen wird der Schluss gezogen, dass die Zulassung zum Praxisteil des 
Medizinstudiums in die Zuständigkeit der deutschen Behörden fällt.

                                               
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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