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Rechtsanwalt Robert Roßbruch2

I. Einleitung

Seit Ende September 2005 ist die neue Richtlinie
2005/36/EG des Europ�ischen Parlaments und
des Rates vom 07.09.2005 �ber die Anerkennung
von Berufsqualifikationen3 in Kraft. Gem�ß Art. 65
ist die Richtlinie 2005/36/EG an die Mitgliedstaa-
ten gerichtet. Die Mitgliedstaaten der Europ�ischen
Union haben nun bis zum 20.10.2007 Zeit, diese
Richtlinie in innerstaatliches Recht umzusetzen.

Nach dem Gesetzestext des Art. 249 Abs. 3 EGV
sind Richtlinien nur f�r die Mitgliedstaaten, an die
sie gerichtet sind und nur hinsichtlich des zu errei-
chenden Ziels verbindlich, wobei die Wahl der
Form und Mittel der Umsetzung den innerstaat-
lichen Stellen vorbehalten bleibt. Folglich entfaltet
die Richtlinie – anders als die Verordnung – grund-
s�tzlich keine unmittelbare Wirkung, sie bedarf
hierf�r stets die Umsetzung durch die betroffenen
Mitgliedstaaten. Es handelt sich also um einen zwei-
stufigen Rechtsakt: Die Richtlinie selbst verpflichtet
alleine denMitgliedstaat, an den sie sich richtet und
dies auch nur hinsichtlich des zu erreichenden
Ziels. Der betreffende Mitgliedstaat hat dann die
Pflicht, innerhalb der in der Richtlinie bestimmten
Frist das vorgegebene Ziel in allgemeing�ltiges na-
tionales Recht umzusetzen. Bei der Wahl von Form
und Mittel der Umsetzung l�sst Art. 249 Abs. 3
EGV den Mitgliedstaaten grunds�tzlich freie Hand.

Der EuGH hat jedoch vorgegeben, dass diejenigen
Maßnahmen zu ergreifen sind, die f�r die Gew�hr-
leistung der praktischenWirksamkeit der Richtlinie
am besten geeignet sind. 4

Mit der nun vorliegenden Richtlinie sind die Vor-
schriften �ber die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen klarer gefasst und vereinfacht worden,
um die Freiz�gigkeit qualifizierter Personen inner-
halb der Europ�ischen Union zu erleichtern, ins-
besondere im Hinblick auf die erweiterte EU. Die
neue Richtlinie ersetzt die bisherigen 15 Richtlini-
en5, die in diesem Bereich existiert haben. Sie stellt
damit die erste umfassende Aktualisierung des ge-
meinschaftlichen Systems seit seiner Schaffung vor
vierzig Jahren dar. Zu den grundlegenden �nde-
rungen der neuen Vorschrift gehçren u. a. eine grç-
ßere Liberalisierung der Erbringung von Dienstleis-
tungen, ein st�rkerer Automatismus der Anerken-
nung von Qualifikationen und eine grçßere Flexibi-
lit�t bei der Aktualisierung der Richtlinie.6

Die Zukunftsf�higkeit der Europ�ischen Union,
nicht nur f�r den Einzelnen, sondern auch f�r alle
EU-Mitgliedstaaten, liegt in den beruflichen Quali-
fikationen. Sie sollen zum einen Menschen auf ein

1 Prof. Dr. Heinrich Hanika ist Professor f�r Wirtschaftsrecht und
Recht der Europ�ischen Union an der Hochschule f�r Wirtschaft
Ludwigshafen und lehrt an der Steinbeis-Hochschule Berlin Inter-
nationales, europ�isches und deutsches Gesundheits- undMedizin-
recht, Haftungsrecht sowie Qualit�tssicherung.

2 RARobert Roßbruch hat eine eigene Kanzlei in Koblenz und ist Lei-
ter des Instituts f�r Gesundheits- und Pflegerecht. Er ist u. a. Ver-
fasser des »Handbuch des Pflegerechts«, einem 6-b�ndigen Lose-
blattwerk. Dar�ber hinaus h�lt er bundesweit Vortr�ge zu pflege-
rechtlichen Themen.

3 Richtlinie 2005/36/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 07.09.2005 �ber die Anerkennung von Berufsqualifikationen,
ABl. L 255, S. 22 ff.

4 Loibl, Europarecht 2005, S. 18; Schweitzer/Hummer, Rn. 360
m.w.N.

5 Es ist daher erforderlich, folgende Richtlinien aufzuheben und in
einem einzigen neuen Text zusammenzufassen: die Richtlinien
89/48/EWG und 92/51/EWG (u. a. Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege) des Rates sowie die Richtlinie 1999/42/EG des Euro-
p�ischen Parlaments und des Rates �ber die allgemeine Regelung
zur Anerkennung beruflicher Bef�higungsnachweise sowie die
Richtlinien 77/452/EWG und 77/453/EWG (Gesundheits- und
Krankenpflege), 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG,
85/432/EWG, 85/433/EWG und 93/16/EWG des Rates, die die
T�tigkeiten der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die
f�r die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des
Tierarztes, der Hebamme, des Architekten, des Apothekers bzw.
des Arztes betreffen.

6 Roßbruch, Neue EU-Richtlinie �ber die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen, PflR 2006, S. 151.
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Leben in Europa von heute und von morgen vor-
bereiten und zugleich sollen f�r alle EU-B�rger
die Grundfreiheiten des freien Personen- und
Dienstleistungsverkehrs gelten. Das gilt �ber die
27 EU-Staaten hinaus ebenso f�r die Schweiz. Euro-
p�ische Normen garantieren das Recht auf Freiz�-
gigkeit, d. h. die gegenseitige Anerkennung beruf-
lich erworbener Qualifikationen.7

Die neue Richtlinie 2005/36/EG modernisiert be-
stehende Rechtsvorschriften zur Anerkennung be-
ruflicher Qualifikationen und fasst sie neu, ohne
die Grundprinzipien zu ver�ndern. Die gegensei-
tige Anerkennung innerhalb der EU-Staaten soll
k�nftig im Verfahren vereinheitlicht und verein-
facht durchgef�hrt werden. Dieser Beschluss des
europ�ischen Parlaments und des Rates von Juni
2005 umfasst nach dreij�hriger kontroverser De-
batte die gegenseitige Anerkennung der Abschl�sse
von 150 Berufen, darunter auch die der professio-
nell Pflegenden.8

Jeder Mitgliedstaat erkennt automatisch und ohne
weitere Anerkennungsverfahren die Ausbildungs-
nachweise an, die die Aufnahme der folgenden in
Anhang V der Richtlinie aufgef�hrten beruflichen
T�tigkeiten gestatten: Arzt, Krankenschwester und
Krankenpfleger, die f�r die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, Zahnarzt, Tierarzt, Hebamme,
Apotheker und Architekt.

Zum Zwecke der Anerkennung der Gleichwertig-
keit der Diplome legt die Richtlinie f�r die Gesund-
heits- und Krankenpflege folgende Mindestausbil-
dungsvoraussetzungen fest:

Voraussetzungen f�r den Zugang zur Ausbildung
zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger,
die f�r die allgemeine Pflege verantwortlich sind,
ist eine zehnj�hrige allgemeine Schulbildung, die
mit einemDiplom oder einem anderen anerkannten
Zeugnis abgeschlossen wird. Die Ausbildung um-
fasst mindestens drei Jahre oder 4.600 Stunden theo-
retischen und klinisch-praktischen Vollzeitunter-
richt �ber das in Anhang V Ziffer 5.2.1 genannte
Ausbildungsprogramm (s. u. Kap. IV).

F�r die Ausbildung in der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege gilt, dass diese nur in den Mit-
gliedstaaten mit eigener Kinderkrankenhauspfle-

geausbildung oder entsprechender Zusatzqualifi-
kationen anerkannt wird. Somit kann die deutsche
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nur be-
dingt in den 27 EU-Staaten anerkannt werden.

Die in Deutschland �bliche und europaweit einzig-
artige Altenpflegeausbildung wird, da sie nicht Re-
gelungsbestand der Richtlinie 2005/36/EG ist,
nicht in den anderen EU-Mitgliedstaaten anerkannt.

Dass zumindest die Gesundheits- undKrankenpfle-
geausbildung ihre volle Anerkennung in der EU er-
halten hat, kann jedoch nicht dar�ber hinwegt�u-
schen, dass die bundesdeutsche Ausbildung in der
Gesundheits- und Krankenpflege im Verh�ltnis
zum EU-Ausland im unteren Bereich des Qualifika-
tionsniveaus anzusiedeln ist. Da in denmeisten EU-
Staaten die Ausbildung in der Pflege an Hochschu-
len bzw. hochschul�hnlichen Institutionen stattfin-
det, wird jedoch de facto eine sich im EU-Ausland
bewerbende deutsche Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, wenn sie mit einer aus England, Frank-
reich oder einem skandinavischen Lande kommen-
den Mitbewerberin konkurrieren muss, wohl den
K�rzeren ziehen.9

II. Richtlinien zur Regelung der Anerkennung
pflegeberuflicher Qualifikationen10

Der EG-Vertrag11 sah zwar in Art. 39 die Freiz�gig-
keit der Arbeitnehmer vor, jedoch waren die Mit-
gliedstaaten dadurch nicht verpflichtet, in anderen
Mitgliedstaaten erworbene Berufsqualifikationen
anzuerkennen, was ein großes Hindernis f�r die
Freiz�gigkeit, die Berufsfreiheit und damit den
freien Personen- und Dienstleistungsverkehr in
der EU darstellte. Um die Anerkennung der Berufs-
qualifikationen auch in anderen Mitgliedstaaten zu
erleichtern, wurden zwei unterschiedliche, durch
Richtlinien abgest�tzte Systeme gew�hlt: die all-
gemeine und die sektorale Richtlinie. F�r einige Be-
rufe, darunter auch die Pflegeberufe, gelten beide
Ans�tze.12

7 Stçcker, Anerkennung pflegeberuflicher Qualifikationen innerhalb
der Europ�ischen Union (EU) 2005, http://www.dbfk.de/interna-
tional/EU-Anerkennung2.pdf.vom 18.08.2005, S. 1, m.w.N.

8 Legislative Entschließung des Europ�ischenParlaments zu demGe-
meinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der
Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (13781/2/2004 –
C6–0008/2005 – 2002/0061(COD)) v. 11.05.2005.

9 Roßbruch, (Fn. 6).
10 Siehe weiterf�hrend Altendorf, Pflege in Europa 2006, Diplomar-

beit an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein – Hochschule
f�r Wirtschaft, im Studiengang Gesundheitsçkonomie im Praxis-
verbund, S. 14 ff m.w.N.

11 Vertrag zur Gr�ndung der Europ�ischen Gemeinschaft v.
25.03.1957, BGBl. II S. 766, i. d. F. des Vortrags �ber die Europ�i-
sche Union v. 07.02.1992, BGBl. II S. 1253/1256, ge�ndert durch
Beitrittsvertrag vom 24.06.1994, BGBl. II S. 2022, i. d. F des Be-
schlusses vom 01.01.1995, ABl. EG Nr. L 1/1, ber. ABl. 1997 Nr.
L 179/12, ge�ndert durch den Amsterdamer Vertrag vom
02.10.1997, BGBl. II 1998 S. 387, ber. BGBl. II 1999 S. 416.

12 Wallace, Europ�ische Union, Standards f�r Pflegende und He-
bammen: Information f�r EU-Beitrittsl�nder, hrsg. von Weltge-
sundheitsorganisation, Regionalb�ro f�r Europa, Programm Pfle-
ge- und Hebammenwesen, 2001, http://www.who.dk/document/
e71868G.pdf am 14.06.2006.
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1. Sektorale Richtlinien
In den 70er und 80er Jahren verfasste die Kommis-
sion gesonderte Richtlinien f�r ausgew�hlte Berufe,
die diese freiberuflich aus�ben kçnnen und vorwie-
gend dem Gesundheitsbereich angehçren. Diese
sektoralen Richtlinien waren das Ergebnis eines
Harmonisierungsprozesses. Ziel ist die Freiz�gig-
keit f�r Angehçrige der jeweiligen Berufsgruppe in-
nerhalb der EU auf der Grundlage ihrer beruflichen
Qualifikationen und ihrer Aus- und Weiterbildung.
F�r den Bereich der Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger, die f�r die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, gibt es zwei Hauptrichtlinien. Die
Richtlinie 77/452/EWG13 regelt die gegenseitige
Anerkennung der formalen Qualifikationen von
Pflegekr�ften f�r die allgemeine Pflege, w�hrend
die Richtlinie 77/453/EWG14 die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften hinsichtlich der Berufsaus-
�bung der betreffenden Personen koordiniert.15

Die Berufsbezeichnungen und Qualifikationen in
den verschiedenen L�ndern, die sich den Mindest-
anforderungen der EU angepasst haben, wurden
in der Richtlinie 77/452/EWG beschrieben. Gleich-
zeitig erfolgte eine Koordinierung der Ausbildungs-
bedingungen in der Richtlinie 77/453/EWG. Ge-
m�ß Art. 2 der Richtlinie 77/452/EWG erkennt je-
der Mitgliedstaat die in Art. 3 aufgef�hrten Diplo-
me, Pr�fungszeugnisse und sonstigen Bef�higungs-
nachweise, die andere Mitgliedstaaten den Staats-
angehçrigen ausstellen, an und verleiht ihnen in
seinem Hoheitsgebiet die gleiche Wirkung wie den
von ihm ausgestellten. Nach Art. 4 sind auch Diplo-
me, die von anderenMitgliedstaaten vor Beginn der
Anwendung der Richtlinie 77/453/EWG aus-
gestellt wurden, ein ausreichender Nachweis,
auch wenn sie nicht allen Mindestanforderungen
der Ausbildung gem�ß Art. 1 dieser Richtlinie ge-
n�gen. Allerdings muss eine Bescheinigung dar�-
ber beiliegen, dass die betreffende Person w�hrend
der letzten f�nf Jahre vor Ausstellung der Beschei-
nigung eine mindestens dreij�hrige Berufspraxis
in der allgemeinen Krankenpflege vorweisen
kann.16

Die Richtlinie 77/453/EWG regelt im Sinne einer
Harmonisierung der Ausbildungsbedingungen in
Art. 1 Abs. 1 lit. a-e die Kenntnisse und F�higkeiten,
die im Verlauf der Ausbildung vermittelt werden
sollen und durch Bestehen einer Pr�fung garantiert
werden, sowie in Art. 1 Abs. 2 lit. a die Zugangs-
voraussetzungen (mindestens zehn Jahre all-
gemeine Schulausbildung), in Abs. 2 lit. b die Min-
destdauer der Ausbildung (mindestens 4.600 Stun-
den oder drei Jahre theoretische und praktische
Ausbildung) sowie im Anhang die Inhalte der theo-
retischen und praktischen Ausbildung.17

Diese beiden Richtlinien beziehen sich jedoch nur
auf Krankenschwestern und Krankenpfleger, die
f�r die allgemeine Pflege verantwortlich sind. Pfle-
gende mit einer Spezialaus- und Weiterbildung
m�ssen f�r die Anerkennung ihrer Bef�higungs-
nachweise den Weg �ber die allgemeinen Richt-
linien w�hlen.18

Als Teil der praktischen Handhabung der Richtlinie
wurde 1977 mit dem Beschluss 77/454/EWG19 des
Rates ein Beratender Ausschuss f�r die Ausbildung
in der Krankenpflege gegr�ndet mit der Aufgabe,
ein vergleichbar anspruchsvolles Ausbildungs-
niveau aufrechtzuerhalten und zu verbessern sowie
die sektoralen Richtlinien zu aktualisieren und an
gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwick-
lungen anzupassen. Ihm gehçren pro EU-Staat je-
weils ein Vertreter aus der Pflegepraxis, der Ausbil-
dung und der zust�ndigen Behçrde an.20

Die st�ndige Aktualisierung und Ausarbeitung sek-
toraler Richtlinien erwies sich jedoch als zu langsam
und umst�ndlich sowie als personell und finanziell
zu teuer. Die sektoralen Richtlinien waren nicht fle-
xibel genug, die �nderungen vorzunehmen, die er-
forderlich gewesen w�ren, um die Entwicklungen
in der Gesundheitsversorgung und der beruflichen
Praxis widerzuspiegeln. Deshalb wurden neben
den sektoralen Richtlinien Ende der 80er und An-
fang der 90er Jahre die sogenannten allgemeinen
Richtlinien eingef�hrt.21

2. Allgemeine Richtlinien
Die allgemeinen Richtlinien enthalten keine Vor-
gaben zur Harmonisierung von Ausbildungsin-

13 Richtlinie 77/452/EWGdes Rates vom 27.06.1977 �ber die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise der Krankenschwester und des Kran-
kenpflegers, die f�r die allgemeine Pflege verantwortlich sind,
und �ber Maßnahmen zur Erleichterung der tats�chlichen Aus-
�bung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienst-
leistungsverkehr, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.1977 S. 1–7.

14 Richtlinie 77/453/EWG des Rates vom 27.06.1977 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften f�r die T�tigkeiten
der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die f�r die allge-
meine Pflege verantwortlich sind, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.1977
S. 8–10.

15 Wallace, (Fn. 12) S. 3 f.
16 Wallace, (Fn. 12), S. 5.

17 Vgl. Kriegl, Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege-
Anerkennung in der Europ�ischen Union, in: �sterreichische
Pflegezeitschrift 4/03, S. 39 f. http://www.oegkv.at/fileadmin/
docs/OEPZ_2003/04/kriegl.pdf am 14.06.2006.

18 Wallace, (Fn. 12), S. 5.
19 77/454/EWG: Beschluss des Rates vom 27.06.1977 zur Einset-

zung eines Beratenden Ausschusses f�r die Ausbildung in der
Krankenpflege ABl. Nr. L 176 vom 15/07/1977 S. 11–12.

20 Wallace, (Fn. 12), S. 9.
21 Wallace, (Fn. 12), S. 3.
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halten, sondern beruhen auf der Anerkennung. Das
bedeutet, dass eine Person mit anerkannten Be-
rufsqualifikationen in gleicher Weise auch in einem
anderen Mitgliedstaat anerkannt werden muss,
vorausgesetzt,dasBerufsbildistgeregelt.Einesolche
allgemeineRichtlinie istdieRichtlinie89/48/EWG22

desRates vom21.12.1988�ber eine allgemeineRege-
lung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreij�hrige Berufsausbildung ab-
schließen und schließlich erg�nzend die Richtlinie
92/51/EWG23 des Rates vom 18.06.1992 �ber eine
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung
beruflicher Bef�higungsnachweise. Letztere bezog
sich auf Qualifikationsnachweise, die durch eine
weniger als drei Jahre dauernde Hochschulausbil-
dung erworbenwerden.24

Dieses Vorgehen sollte eine flexiblere Handhabung
ermçglichen und zugleich die beruflichen Stan-
dards wahren. Jedoch erwies sich die Definition
eines geregelten Berufsbildes als nicht unbedingt
einfach und in der Praxis f�r jemanden, der sich in
einem anderen Land niederlassen mçchte, als
schwierig. In den Richtlinien werden keine Bedin-
gungen f�r die Aus- und Weiterbildung festgelegt,
doch die Qualifikationen der Bewerber m�ssen
vom Aufnahmeland beurteilt werden.

Da diese Allgemeinen Richtlinien keine Vorgaben
zur Harmonisierung von Ausbildungsinhalten ent-
halten, wird hier nur aufgrund der Zugangsvoraus-
setzungen f�r den Beruf und der zeitlichen Dauer
der beruflichen Qualifikationen die Gleichartigkeit
der Ausbildung festgestellt. Aufgabe des Aufnah-
mestaates ist es nun, eine Bewertung der Berufs-
qualifikation im Einzelfall durchzuf�hren und ge-
gebenenfalls gem�ß Art. 1 lit. i-j der Richtlinie
92/51/EWG Anpassungsmaßnahmen (Anpas-
sungslehrgang oder Eignungspr�fungen) aufzuer-
legen.25

Im Gesundheitsbereich gilt dieses Verfahren f�r alle
Berufe, die nicht durch sektorale Richtlinien gere-
gelt sind. Diesen Weg m�ssen also Pflegefachkr�fte
gehen, die eine Spezialaus- oder Weiterbildung
absolviert haben, die nicht den Bestimmungen der
sektoralen Richtlinien f�r die Krankenpflege
(77/452EWGund 77/453/EWG) entspricht. Die be-

treffenden Bewerber m�ssten, um eine Anerken-
nung ihrer beruflichen Qualifikationen zu erlangen,
einen Antrag auf Beurteilung ihrer Bef�higungs-
nachweise stellen. F�r alle anderen Berufsqualifika-
tionen im Pflegebereich, wie Pflege- oder Altenhilfe,
ist die Anerkennung ebenfalls im jeweiligen Auf-
nahmestaat im Einzelfall festzustellen.26

Die Verlagerung der beruflichen Bildung auf die
hochschulische Ebene hat bei der Anerkennung
der pflegerischen Erstqualifikation und erfolgter
Weiterbildung Auswirkungen auf die Anwendung
des EU-Rechts. Mitgliedstaaten, in denen die Be-
rufsqualifikation auf einem hçheren Niveau erfolgt,
wenden die Vorgaben der Richtlinie 89/48/EWG
an, Krankenpfleger mit Weiterbildung kçnnen le-
diglich die Richtlinie 92/51/EWG nutzen. Der erste
Fall f�hrt �ber das Niveau des Studienabschlusses,
der zweite Fall �ber eine spezifische Berufsqualifi-
kation und einen Berufstitel zur Anerkennung.
F�r deutsche Migranten mit i. d. R. privatrechtlich
geregelten Weiterbildungen außerhalb des staat-
lichen Bildungssystems kçnnen sich hieraus Nach-
teile ergeben. Denn in beiden F�llen bedeutet dies,
dass sie sich zu Lasten einer automatischen Aner-
kennung der individuellen �berpr�fung im Auf-
nahmestaat stellen m�ssen.27

3. Die SLIM-Initiative (simpler legislation
for the internal market)28

Die SLIM-Initiative wurde 1996 als Pilotprojekt auf-
grund der mit der Arbeit der Beratenden Aus-
sch�sse verbundenen personellen und finanziellen
Kosten gegr�ndet, um die bestehenden Rechtsvor-
schriften f�r den Binnenmarkt zu vereinfachen.
Auf der Grundlage von Empfehlungen der SLIM-
Teams hat die Kommission Vorschl�ge zur Verein-
fachung erarbeitet, u. a. in den BereichenMehrwert-
steuer, Bankenwesen, Anerkennung beruflicher Be-
f�higungsnachweise und soziale Sicherheit.

Im Rahmen dieser SLIM-Initiative wurde zun�chst
die Richtlinie 2001/19/EG29 zur Vereinfachung
der Vorschriften �ber die Anerkennung von Berufs-

22 Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21.12.1988 �ber eine allge-
meine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreij�hrige Berufsausbildung abschließen, ABL. L 19
vom 24.01.1989, S. 16–23.

23 Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18.06.1992 �ber eine zweite
allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Bef�higungs-
nachweise in Erg�nzung zur Richtlinie 89/48/EWG, ABl. L 209
vom 24.07.1992, S. 25–45.

24 Wallace, (Fn. 12), S. 4.
25 Kriegl, (Fn. 17), S. 40.

26 Wallace, (Fn. 12), S. 4.
27 Stçcker, (Fn. 7), S. 4.
28 Altendorf, (Fn. 10), S. 19 f.
29 Richtlinie 2001/19/EG des Europ�ischen Parlaments und des Ra-

tes vom 14.05.2001 zur �nderung der Richtlinien 89/48/EWG
und 92/51/EWG des Rates �ber eine allgemeine Regelung zur An-
erkennung beruflicher Bef�higungsnachweise und der Richtlinien
77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG,
78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG und 93/16/EWG des
Rates �ber die T�tigkeiten der Krankenschwester und desKranken-
pflegers, die f�r die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des
Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Architekten, des
Apothekers und des Arztes, ABl. Nr. L 206 vom 31/07/2001 S, 1
-51.
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bef�higungsnachweisen verabschiedet. Durch die
Richtlinie werden 14 Richtlinien ge�ndert, die die
Anerkennung von Diplomen und Bef�higungs-
nachweisen u. a. f�r Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger, Zahn�rzte, Tier�rzte, Hebammen, Apo-
theker, �rzte und Architekten regeln.

Durch die Vereinfachungsrichtlinie wird der Zu-
gang zu reglementierten Berufen in anderen Mit-
gliedstaaten und damit die Wahrnehmung des
Rechts auf Freiz�gigkeit erleichtert. Die Rechte und
Pflichten sind nun klarer gefasst, wodurch die Mit-
gliedstaaten schneller �ber Anerkennungsantr�ge
entscheiden m�ssen und die Entwicklung der Aus-
bildungsg�nge schneller angepasst werden kçnnen.
DieMitgliedstaaten kçnnen die Kommission gem�ß
Art. 18 lit. a bei der gesetzlichen �nderung einer of-
fiziellen Bezeichnung eines reglementierten Berufes
oder Ausbildung direkt informieren. Nach einer
Sachpr�fung wird die Kommission die Verzeich-
nisse der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise aktualisieren und im
Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ver-
çffentlichen, wodurch der Zeitaufwand f�r dieMel-
dung und Verçffentlichung von �nderungen dieser
Verzeichnisse sich ummehrere Jahre verk�rzt.

Auch die geltenden sektoralen Richtlinien werden
durch die Zusammenfassung einer Reihe von Be-
stimmungen in den Anh�ngen, die bisher an ver-
schiedenen Stellen im Text zu finden waren, be-
tr�chtlich vereinfacht. In nach Mitgliedstaaten ge-
gliederten tabellarischen Verzeichnissen werden
die Bezeichnung des Diploms, die Einrichtung, die
das Diplom verleiht, und die Einrichtung, die die
Begleitbescheinigung ausstellt, aufgef�hrt. Bei Ver-
abschiedung dieser Richtlinie wurden die Listen
der Diplome, Pr�fungszeugnisse und Bef�higungs-
nachweise aktualisiert.

Die Richtlinie regelt ebenfalls in Art. 18 lit. c die An-
erkennung der Ausbildung, die Staatsangehçrige
der EU außerhalb der Europ�ischen Union absol-
viert haben.Wenn ein andererMitgliedstaat eine au-
ßerhalb der EU absolvierte Ausbildung, die unter
die sektoralen Richtlinien f�llt, anerkannt hat, m�s-
sen die Mitgliedstaaten dies nach der neuen Richt-
linie bei der Pr�fung eines Anerkennungsantrages
ber�cksichtigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass
ein Mitgliedstaat eine solche Ausbildung auto-
matisch anerkennen muss, aber er ist gem�ß Art. 18
lit. d verpflichtet, die Anerkennung zu pr�fen und
im Falle einer Ablehnung diese zu begr�nden.

Des Weiteren sind die Mitgliedstaaten gem�ß
Art. 18 lit. c verpflichtet, die in einem anderen Mit-
gliedstaat erworbene Berufserfahrung zu ber�ck-

sichtigen und �ber Antr�ge auf Anerkennung von
Bef�higungsnachweisen innerhalb von drei Mona-
ten zu entscheiden. Gem�ß Art. 18 lit. d hat der
Antragsteller das Recht, gegen diese Entscheidung
innerstaatliche Rechtsbehelfe einzulegen.

Die allgemeine Regelung zur Anerkennung von Be-
f�higungsnachweisen, die in den Richtlinien
89/48/EWG und 92/51/EWG festgelegt ist, wurde
durch die Ber�cksichtigung der Berufserfahrung
bei der Pr�fung von Anerkennungsantr�gen eben-
falls verbessert.30

III. Das Gesetz �ber die Berufe der Krankenpflege31

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender
Richtlinien:

U Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom
21.12.1988 �ber eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreij�hrige Berufsausbildung ab-
schließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16),

U Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom
18.06.1992 �ber eine zweite allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung beruflicher Bef�hi-
gungsnachweise in Erg�nzung zur Richtlinie
89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25),

U Richtlinie 2001/19/EG des Europ�ischen Parla-
ments und des Rates vom 14.05.2001 zur �nde-
rung der Richtlinien 89/48/EWG und
92/51/EWG des Rates �ber eine allgemeine
Regelung zur Anerkennung beruflicher Be-
f�higungsnachweise und der Richtlinien
77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG,
80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG,
85/432/EWG, 85/433/EWG und 93/16/EWG
des Rates �ber die T�tigkeiten der Kranken-
schwester und des Krankenpflegers, die f�r
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des
Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des
Architekten, des Apothekers und des Arztes
(ABl. EG Nr. L 206 S. 1), soweit sie die Anerken-
nung beruflicher Bef�higungsnachweise von
Gesundheits- und Krankenpflegern, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegern, Di�tassis-
tenten, Ergotherapeuten, Hebammen, Logop�-
den, Physiotherapeuten, Masseuren und medi-

30 EUROPA, Press Releases, IP/01/253, Anerkennung von Diplo-
men, Kommission begr�ßt Annahme einer Vereinfachungsricht-
linie, Br�ssel, 27.02.2001, http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/01/253&format=HTIVlL&aged=
1&language=DE&guiLanguage=en am 17.06.2006.

31 Krankenpflegegesetz vom 16.07.2003 (BGBl. l S. 1442), zuletzt
ge�ndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22.10.2004 (BGBl.
l S. 2657).
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zinischen Bademeistern, medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsassistenten, betreffen

U Abkommen zwischen der Europ�ischen Ge-
meinschaft und ihrenMitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Das Gesetz wurde als Artikel 1 des Gesetzes v.
16.07.2003 vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Es tritt gem�ß Art. 18
Satz 3 dieses Gesetzes am 01.01.2004 in Kraft.

1. Pflegeausbildungsstudie (PABiS)
Die aktuelle Pflegeausbildungsstudie (PABiS) bildet
zum ersten Mal umfassend die Situation der theo-
retischen und praktischen Ausbildung in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege ab.32

Mit der Pflegeausbildungsstudie Deutschland (PA-
BiS) wird erstmals bundesweit die Situation der
theoretischen und praktischen Ausbildung in den
Berufen der Gesundheits- und Krankenpflege aus-
f�hrlich beleuchtet. Sowohl Pflegeausbildungsein-
richtungen als auch Krankenh�user wurden repr�-
sentativ befragt.

Ein wesentlicher Anlass der Studie war die Novel-
lierung des Krankenpflegegesetzes. Durch das
neue Krankenpflegegesetz und die neue Ausbil-
dungs- und Pr�fungsverordnung wurde die Kran-
kenpflegausbildung grundlegend reformiert: So
wurde die Stundenzahl f�r den theoretischen Un-
terricht von 1.600 auf 2.100 Stunden erhçht und
die Stundenzahl f�r die praktische Ausbildung
von 3.000 auf 2.500 Stunden verringert. Die prakti-
sche Pflegeausbildung sieht nunmehr neben Eins�t-
zen in der station�ren Akutversorgung auch Ein-
s�tze in Einrichtungen der ambulanten Versorgung
mit mindestens 500 Stunden vor (v. a. bei ambulan-
ten Pflegediensten).

Das neue Krankenpflegegesetz schreibt zudem eine
gemeinsame Ausbildung in der Kranken- und Kin-
derkrankenpflege von zwei Jahren vor, der sich eine
einj�hrige Differenzierungsphase in der allgemei-
nen Pflege oder Kinderkrankenpflege anschließt.
Das Berufsbild wird auf die »Gesundheitspflege«
bzw. um pr�ventive, rehabilitative und palliative
Bereiche ausgeweitet. Zu weiteren Neuregelungen
gehçren die Handlungs- statt F�cherorientierung
des Curriculums, der erforderliche Hochschul-
abschluss f�r Lehrkr�fte sowie die Praxisbegleitung
im Krankenhaus durch Lehrkr�fte der Schule.

Bez�glich der Zukunftserwartungen zeigt sich ein
ambivalentes Bild. Die berufliche Weiterentwick-
lung durch das neue Krankenpflegegesetz wird
grunds�tzlich positiv eingesch�tzt. So wird �ber
alleGrçßenklassenundOst-West-Vergleichehinweg
die Schaffung neuer Arbeitsfelder f�r Pflegefach-
kr�fte erwartet. Bei der Bewerberentwicklung gehen
die Befragten von einer Stabilisierung oder einem
moderaten Wachstum an Bewerbungen aus, wobei
sie bez�glich der schulischen Voraussetzungen der
Bewerber eher eine weitere Abnahme vermuten.
Ebenso gehen sie in der �berwiegenden Mehrheit
davon aus, dass sich die Zahl der Auszubildenden
in ihrer Einrichtung nicht erhçhen wird. Vielmehr
rechnet rund ein Drittel der befragten Schulen mit
einem R�ckgang der Ausbildungspl�tze.

2. Entwicklung der Pflegeberufsbilder33

Die Diskussion �ber die �bernahme �rztlicher T�-
tigkeiten durch Pflegende wird angesichts des be-
reits jetzt sp�rbaren �rztemangels und aus çko-
nomischen �berlegungen immer intensiver ge-
f�hrt. Auch innerhalb der Pflegeverb�nde wird so-
wohl auf L�nder- als auch auf Bundesebene intensiv
�ber diesen Themenkomplex diskutiert.

Die Diskussion zur Delegation �rztlicher T�tigkei-
ten darf allerdings nicht nur auf die rechtliche Seite
fokussiert werden. Selbstverst�ndlich ist und bleibt
Rechtssicherheit eine zwingende Voraussetzung,
wenn Pflegende �rztliche T�tigkeiten �bernehmen.
Die Diskussion ist aber nach Risse 34 ebenso dring-
lich unter den folgenden Aspekten zu f�hren:

U DasBerufsbild Pflege unddas Selbstverst�ndnis
der Pflegenden

U Die Inhalte der Pflegeausbildungen
U Die strukturellen Rahmenbedingungen
U Die çkonomischen Aspekte
U Die gesundheitspolitische Situation

Zum Berufsbild der Kranken- und Altenpflege ge-
hçrt schon traditionell die Durchf�hrung �rztlicher
T�tigkeiten zu diagnostischen und therapeutischen
Zwecken. In der Krankenpflege ist dieser Anteil in
st�rkerem Maße vertreten als in den Altenpflegebe-
rufen. Klassisches Beispiel sind subkutane und in-
tramuskul�re Injektionen, Katheterisierungen der
Harnblase und Verbandwechsel.

In der aktuellen Diskussion geht es aber nicht um
diese schon traditionell �bernommenen Aufgaben,
sondern um zus�tzliche T�tigkeiten wie Blutent-

32 Deutsches Institut f�r angewandte Pflegeforschung (dip)/Robert
Bosch Stiftung, Pflegeausbildungsstudie (PABiS), Pflege Aktuell
2006, S. 310 ff.

33 Vertiefend: Risse, Die Delegation �rztlicher T�tigkeiten an Pfle-
gende aus pflegerischer Sicht, PflR 2006, S. 457 ff., m.w.N.

34 Risse (Fn. 33), S. 458 ff.

2/
20
07

U
Ha

ni
ka
/R
oß
br
uc
h
·E
ur
op
a
un
d
di
e
Pf
le
ge
qu
al
ifi
ka
tio
ne
n
in
De

ut
sc
hl
an
d
–
Di
e
ne
ue

EG
-R
ic
ht
lin
ie
�b
er
di
e
An

er
ke
nn
un
g
vo
n
Be
ru
fs
qu
al
ifi
ka
tio
ne
n

A
us

de
r
Pr
ax
is

57



{luchterh_neu}Pflegerecht/2007/PflR-02-2007/H-02-2007-innen.3d

nahmen, intravençse Injektionen, Kodiert�tigkeiten
undweiteres. Selbst das F�hren von Narkosen ohne
Arztanwesenheit und operative Assistenzt�tigkei-
ten sind nicht nur thematisiert, sondern werden an
einigen Kliniken bereits praktiziert.

Gleichzeitig ver�ndert sich das Berufsbild der Kran-
kenschwester zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin. Dieses beinhaltet eine st�rkere Orientierung
an einer umfassenden gesundheitliche und psycho-
sozialen Patientenbetreuung und Begleitung, aber
eine geringere Orientierung an der Medizin.

Die Entwicklung der Pflegeberufsbilder und die
Diskussion um die verst�rkte �bernahme medizi-
nischer T�tigkeiten stehen sich daher zun�chst kon-
tr�r gegen�ber. Dieses f�hrt aber nicht zwangsl�u-
fig zu unvereinbarten Positionen.

Die auch in Deutschland anerkannte amerikanische
Pflegewissenschaftlerin Virginia Henderson defi-
nierte in ihrem Pflegemodell sinngem�ß folgende
Aufgabe der Pflege:

»Als Mitglied im therapeutischen Team unterst�tzt
die Pflegeperson den Patienten bei der Durchf�h-
rung �rztlicher Maßnahmen.«

Gerade wenn man das Aufgabenprofil amerikani-
scher Pflegepersonen betrachtet, kann man daraus
durchaus die Erkenntnis gewinnen, dass Pflege
auch weiter �ber den bisher �blichen Rahmen hi-
nausgehende T�tigkeiten �bernehmen kann, wenn
dies dazu dient, den Patienten bei der Bew�ltigung
seiner Krankheit zu unterst�tzen.

Unter diesem Blickwinkel geht es also nicht um Ab-
grenzung, sondern um teamorientierte Lçsungen
im Sinne einer bestmçglichen Unterst�tzung der
Patienten. Das bedingt aber auch, dass nicht aus-
schließlich der Arzt delegiert und entscheidet, was
die Pflege leisten soll, sondern dass im therapeuti-
schen Team entschiedenwird, wer f�r den Patienten
sinnvollerweise welche T�tigkeiten erbringt. Hier-
bei sind dann aber auch die haftungs- sowie ver-
sicherungsrechtlichen Konsequenzen zu ber�ck-
sichtigen.

3. Inhalte der Pflegeausbildungen versus der
�bernahme weiterer �rztlicher T�tigkeiten

Der unter Ziff. III.2. beschriebene Wandel der Be-
rufsbilder zeigt sich insbesondere in den Ver�nde-
rungen der Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflege. Im theoretischen Bereich hat sich
die gesetzlich geforderte Stundezahl der medizi-
nischen F�cher (Krankheitslehre) mit demKranken-
pflegegesetz von 2003 von rund 360 Stunden (Kran-

kenpflegegesetz von 1985) auf rund 318 Stunden
deutlich verringert.

Die praktische Ausbildung in den Bereichen ambu-
lante Pflege/Rehabilitation/Palliativ-Care ist zu
Lasten der Ausbildung innerhalb der Kliniken ver-
st�rkt worden.

Auch rechtlich ist die Mçglichkeit der Delegation
�rztlicher T�tigkeiten an die Ausbildung und damit
Qualifikation der �bernehmenden gebunden. Die
Ver�nderungen in der Pflegeausbildung zeigen
aber eindeutig eine gegenl�ufige Entwicklung.

Bliebe das Ziel �rztliche T�tigkeiten verst�rkt zu de-
legieren, so w�re eine verst�rkte Schulung nach der
Ausbildung eine notwendige Konsequenz.

4. Gesundheitspolitische und gesellschafts-
politische Bedingungen35

Nur �ber die Delegation �rztlicher T�tigkeiten
nachzudenken ist gerade unter gesundheitspoliti-
schen und gesellschaftspolitischen Aspekten zu
kurz gegriffen.

Der derzeitig schon bestehende �rztemangel in
Deutschland wird sich voraussichtlich weiter ver-
sch�rfen. Im Pflegebereich stehen derzeit, mit regio-
nalen Unterschieden, noch gen�gend Fachkr�fte
auf dem Arbeitsmarkt zur Verf�gung.

Wir wissen jedoch, dass sich die Zahl der Pflegebe-
d�rftigen in den n�chsten Jahren insbesondere we-
gen der demografischen Entwicklung erheblich er-
hçhen wird. Allein in NRW wird bis zum Jahr
2040 ein Anstieg um rund 240.000 pflegebed�rfti-
gen Personen erwartet. Dieses entspricht einer Stei-
gerung von etwa 52%. Gleichzeitig nimmt in der
Bevçlkerung diejenige Altersgruppe deutlich ab,
die grunds�tzlich Pflege leisten kçnnte.

Angesichts dieser Entwicklung entsteht die Frage,
ob es sinnvoll ist, heute T�tigkeiten zur Pflege zu
verlagern, wenn andererseits nicht gesichert ist,
dass wir zuk�nftig gen�gend Pflegepersonen zur
Verf�gung haben.

Diese Frage kann man aber nicht losgelçst von der
Attraktivit�t der Pflegeberufe betrachten. Unter die-
sem Blickwinkel erscheint es durchaus sinnvoll, die
jetzigen Arbeitsprofile von Pflege auf den Pr�fstand
zu stellen.

Insgesamt erscheint es geboten, �ber die Ver�nde-
rungen der Aufgabenbereiche im Gesundheits-

35 Risse, (Fn. 33 ), S. 461 f.m.w.N.
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wesen sehr viel weitreichender zu diskutieren und
dabei auch jetzige Grenzen in Frage zu stellen.

Hierzu einige Beispiele:

U DasVerordnungsmonopolder�rzte erscheint in
vielen F�llen paradox, wenn beispielsweise
�rzte h�usliche Pflege verordnen oder eine spe-
ziell ausgebildete pflegerischeWundmanagerin
den Arzt um Verordnung von Verbandsmitteln
bitten muss, obwohl dieser mçglicherweise in
diesemGebiet sehrviel schlechterqualifiziert ist.

U Pflegerisches Casemanagement kçnnte einen
wertvollen Beitrag dazu leisten, unnçtige Kos-
ten gar nicht erst entstehen zu lassen.

U Geriatrische Hausbesuche durch qualifizierte
Pflegepersonen kçnnten Haus�rzte sinnvoll
entlasten und deutlich Kosten im Gesundheits-
wesen sparen.

Es w�re daher sehr zu begr�ßen, wenn �rzte- und
Pflegeverb�nde mit der Politik gemeinsam �ber
neue T�tigkeitsprofile und Kompetenzen beraten
w�rden. Nur dieser Weg kann auch die unabding-
bare Rechtssicherheit schaffen.

5. Zwischenergebnis
Es sind durchaus einige bislang �rzten vorbehal-
tene T�tigkeiten vorstellbar, die mit gleicher oder
sogar besserer Qualit�t durch Pflegefachpersonen
geleistet werden kçnnten. Unter çkonomischen
und qualitativen Aspekten sind viele Argumente
daf�r zu finden.

Aktuelle Verstçße einzelner Kliniken sind sehr kri-
tisch zu bewerten. Ebenso kritisch ist die schon jetzt
nicht selten heimlich praktizierte Verlagerung �rzt-
licher T�tigkeiten wie z. B. intravençse Injektionen,
F�hren von Narkosen ohne Arzt sowie Verabrei-
chung von Transfusionen zu sehen. Ohne eine ein-
wandfreie haftungs-, versicherungs-, berufsrecht-
liche sowie abrechnungstechnische und organisa-
torische Grundlage ist dieses in keiner Hinsicht
vertretbar.

Die Entwicklung in der Gesundheitsversorgung
wird alle Beteiligten zwingen, neue Wege zu gehen.
Daher m�ssen diese Fragen im partnerschaftlichen
DialogallerBeteiligtendiskutiertundgelçstwerden.

Die folgenden Voraussetzungen m�ssen jedoch un-
abdingbar erf�llt sein:

U Die strukturellen Bedingungen m�ssen ange-
passt werden und dauerhaft gesichert sein.

U Rechtssicherheit f�r alle Beteiligtenmuss vorlie-
gen. Dieses setzt eine entsprechende Ausbil-

dung sowie eine gesetzliche Implementierung
neuer T�tigkeitsprofile und Kompetenzen vo-
raus.

U Die Pflegeverb�nde, �rztekammern und -orga-
nisationen m�ssen gemeinsam klare Regelun-
gen schaffen.

U Durch Ausbildung und Weiterbildung m�ssen
entsprechendeGrundlagengelegtsein,diedurch
pflegerische Selbstverwaltung in Gestalt von
Pflegekammern36 qualitativ �berwacht werden.

IV. Anerkennung pflegeberuflicher Qualifikationen in
der EU-Reform der Regelung zur Anerkennung von
Berufsqualifikationen37

Die berufliche Anerkennung der reglementierten
Berufe ist also in einer Reihe von Richtlinien erfasst,
die die Rechte der B�rger im Bereich der Qualifika-
tionen darstellen. Diese 15 Richtlinien werden 2007
durch eine einzige Richtlinie 2005/36/EG38 f�r alle
reglementierten Berufe abgelçst. Die Richtlinie be-
deutet die Einleitung einer Reform der Regelung
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen mit
dem Ziel, die Arbeitsm�rkte zu flexibilisieren, die
Erbringung von Dienstleistungen zu liberalisieren,
einen st�rkeren Automatismus bei der Anerken-
nung von Berufsabschl�ssen zu erreichen und die
Verwaltungsverfahren zu vereinfachen.

Ab dem 20.10.2007 wird dem Betroffenen im Auf-
nahmemitgliedstaat der Zugang zu dem Beruf, f�r
den er qualifiziert ist, ermçglicht sowie die Aus-
�bung unter den gleichen Bedingungen, die f�r
die B�rger des Aufnahmemitgliedstaats gelten, so-
weit der Beruf dort reglementiert ist.39

Auf legislativer Ebene f�gt sich der Vorschlag in den
Prozess der Konsolidierung ein, mit dem die drei
allgemeinen Richtlinien des Rates 89/48/EWG
und 92/51/EWG sowie die Richtlinie des Europ�i-
schen Parlaments und des Rates 1999/42/EG40 und

36 Hanika, Pflegekammern in Deutschland – Durchbruch oder end-
lose Warteschleife?! – Betrachtungen aus aktueller rechtlicher
und gesellschaftspolitischer Sicht, PflR 2005, S. 203 ff.; Roßbruch,
Sind Pflegekammern verfassungsrechtlich zul�ssig und berufspo-
litisch notwendig?, PflR 2001, S. 2 ff.; Sielaff, Pflegekammern
als Instrument zur Professionalisierung der Pflege, PflR 2001,
S. 58 ff.

37 Altendorf, (Fn. 10), S. 21 ff. m.w.N.
38 Richtlinie 2005/36/EG des Europ�ischen Parlaments und des Ra-

tes vom 07.09.2005 �ber die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen, ABl. Nr. L 255 vom 30/09/2005 S. 22–142.

39 SCADPlus; Anerkennung von Qualifikationen: Einleitung,
http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c00003d.htm.

40 Richtlinie 1999/42/EG des Europ�ischen Parlaments und des Ra-
tes vom 07.06.1999 �ber ein Verfahren zur Anerkennung der Bef�-
higungsnachweise f�r die unter die Liberalisierungs- und �ber-
gangsrichtlinien fallenden Berufst�tigkeiten in Erg�nzung der all-
gemeinen Regelung zur Anerkennung der Bef�higungsnachweise,
ABI. L 201 vom 31.07.1999, S. 77–93.
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die zwçlf sektoralen Richtlinien des Rates
93/16/EWG41, 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG42, 78/687/EWG43, 78/1026/EWG44,
78/1027/EWG45, 80/154/EWG46, 80/155/EWG47,
85/432/EWG48,85/433/EWG49und85/384/EWG50

in einem Rechtstext zusammengefasst werden sol-
len. Nach Ablauf der Umsetzungsfrist der neuen
Richtlinie, d. h. am 20.10.2007 werden diese 15
Richtlinien aufgehoben.51

Die neue Richtlinie 2005/36/EG modernisiert die
bestehenden Rechtsvorschriften zur Anerkennung
beruflicher Qualifikationen, ohne die Grundprinzi-
pien zu ver�ndern. Die gegenseitige Anerkennung
innerhalb der Mitgliedstaaten soll in Zukunft im
Verfahren vereinheitlicht und vereinfacht durch-
gef�hrt werden kçnnen.52

Die Richtlinie 2005/36/EG unterscheidet zwischen
der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleis-
tungsfreiheit und bezieht sich dabei auf die vomEu-
rop�ischen Gerichtshof festgelegten Kriterien: Dau-
er, H�ufigkeit, regelm�ßige Wiederkehr und Kon-
tinuit�t der Leistungserbringung (Art. 5 Abs. 2).53

Unter die Dienstleistungsfreiheit f�llt eine grenz-
�berschreitende T�tigkeit dann, wenn ein Angehç-
riger eines Mitgliedstaats unter der Berufsbezeich-
nung seines Herkunftsmitgliedstaats zeitweilig
und gelegentlich in einem anderen Mitgliedstaat
eine Dienstleistung erbringt, w�hrend die dauer-
hafte und schwerpunktm�ßige Berufsaus�bung in
einem anderen als dem Herkunftsmitgliedstaat un-
ter die Niederlassungsfreiheit f�llt.

Da dieH�rden f�r die grenz�berschreitendeDienst-
leistungserbringung im Bereich der Dienstleis-
tungsfreiheit niedriger als im Bereich der Niederlas-
sungsfreiheit sind, kann jeder rechtm�ßig in einem
Mitgliedstaat niedergelassene Angehçrige unter
der Berufsbezeichnung seines Herkunftsmitglied-
staats zeitweilig und gelegentlich in einem anderen
MitgliedstaatDienstleistungen erbringen, ohnedass
hierzu die Anerkennung seiner Qualifikation durch
das Zielland erforderlich w�re und beantragt wer-
den m�sste (Art. 5 Abs. 1 u. 2). Verl�sst der Dienst-
leistungserbringer allerdings zur Dienstleistungs-
erbringung seinen Niederlassungsmitgliedstaat
und begibt sich in den Aufnahmemitgliedstaat,
muss er dort eine zweij�hrige Berufserfahrung
nachweisen, sofernder Beruf imHerkunftsmitglied-
staat nicht reglementiert ist (Art. 5 Abs. 1 lit. b).54

Im Bereich der Dienstleistungsfreiheit sind Dienst-
leistungserbringer von bestimmten Anforderungen
des Aufnahmemitgliedstaates, wie z. B. Zulassun-
gen, Eintragungen oder Mitgliedschaften bei Be-
rufsorganisationen, grunds�tzlich befreit (Art. 6 lit.
a). Die Dienstleister sind auch vonMitgliedschaften
bei Kçrperschaften des çffentlichen Rechts im Be-
reich der sozialen Sicherheit befreit, die der Abrech-
nung mit einem Versicherer f�r T�tigkeiten zu
Gunsten von Sozialversicherten dienen.

Der Aufnahmemitgliedstaat kann vom Leistungs-
erbringer vor der ersten Leistungserbringung auf
seinem Hoheitsgebiet eine Meldung mit Einzelhei-
ten �ber den Versicherungsschutz oder eine andere
Art des individuellen oder kollektiven Schutzes in
Bezug auf die Berufshaftpflicht verlangen, die j�hr-
lich zu erneuern ist (Art. 7 Abs. 1). Ferner kann der

41 Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 05.04.1993 zur Erleichte-
rung der Freiz�gigkeit f�r �rzte und zur gegenseitigen Anerken-
nung ihrer Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonstigen Bef�hi-
gungsnachweise, ABl. Nr. L 165 vom 07.07.1993 S. 1–24.

42 Richtlinie 78/686/EWG des Rates vom 25.07.1978 f�r die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise des Zahnarztes und f�r Maßnahmen
zur Erleichterung der tats�chlichen Aus�bung des Niederlas-
sungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr,
ABl. Nr. L 233 vom 24.08.1978 S. 1–9.

43 Richtlinie 78/687/EWG des Rates vom 25.07.1978 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften f�r die T�tigkeiten
des Zahnarztes, ABl. Nr. L 233 vom 24.08.1978 S. 10–14.

44 Richtlinie 78/1026/EWG des Rates vom 18.12.1978 f�r die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise des Tierarztes und f�rMaßnahmen zur
Erleichterung der tats�chlichen Aus�bung des Niederlassungs-
rechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr, ABl.
Nr. L 362 vom 23.12.1978 S. 1–6.

45 Richtlinie 78/1027/EWG des Rates vom 18.12.1978 zur Koordi-
nierung der Rechts und Verwaltungsvorschriften f�r die T�tigkei-
ten des Tierarztes, ABl. Nr. L 362 vom 23.12.1978. 7–9.

46 Richtlinie 80/154/EWGdes Rates vom 21.01.1980 �ber die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise f�r Hebammen und �ber Maßnahmen
zur Erleichterung der tats�chlichen Aus�bung des Niederlas-
sungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr,
ABl. Nr. L 033 vom 11.02.1980 S. 1–7.

47 Richtlinie 80/155/EWG des Rates vom 21.01.1980 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Auf-
nahme und Aus�bung der T�tigkeiten der Hebamme, ABl. Nr. L
033 vom 11.02.1980 S. 8–12.

48 Richtlinie 85/432/EWG des Rates vom 16.09.1985 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften �ber bestimmte
pharmazeutische T�tigkeiten, ABl. Nr. L 253 vom 24.09.1985
S. 34–36.

49 Richtlinie 85/433/EWGdes Rates vom 16.09.1985 �ber die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise des Apothekers und �ber Maßnahmen
zur Erleichterung der tats�chlichen Aus�bung des Niederlas-
sungsrechts f�r bestimmte pharmazeutische T�tigkeiten, ABl.
Nr. L 253 vom 24.09.1985 S. 37–42.

50 Richtlinie 85/384/EWG des Rates vom 10.06.1985 f�r die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Pr�fungszeugnisse und sonsti-
gen Bef�higungsnachweise auf demGebiet der Architektur und f�r
Maßnahmen zur Erleichterung der tats�chlichen Aus�bung des
Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungs-
verkehr, ABl. Nr. L 223 vom 21.08.1985 S. 15–25.

51 SCADPlus: Reform der Regelung zur Anerkennung von Berufs-
qualifikationen, (Fn. 39), S. 1.

52 Stçcker, (Fn. 7), S. 1.

53 SCADPIus, (Fn. 39), S. 2
54 DKG: Novellierung der EU-Regelungen zur Anerkennung von

Berufsqualifikationen-Richtlinie 2005/36/EG des europ�ischen
Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 �ber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen, 13.02.2006, http://
www.dkgev.de.
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Aufnahmemitgliedstaat verlangen, dass der ersten
Meldung eine Reihe von Unterlagen, wie z. B. der
Staatsangehçrigkeitsnachweis, eine Bescheinigung
�ber die rechtm�ßige Niederlassung des Dienstleis-
ters und ein Nachweis �ber seine Berufsqualifika-
tionen, beigef�gt wird (Art. 7 Abs. 2).

Bei Berufen, die die çffentliche Gesundheit oder Si-
cherheit ber�hren und f�r die die automatische An-
erkennung nicht gilt, kann der Aufnahmemitglied-
staat die Berufsqualifikationen des Leistungserbrin-
gers vor der ersten Leistungserbringung nachpr�-
fen (Art. 7 Abs. 4).55

In den Rahmen der »Niederlassungsfreiheit« f�llt
dagegen ein Berufsangehçriger, der sich zwecks
dauerhafter Aus�bung seiner Berufst�tigkeit in
einem anderen Mitgliedstaat niederl�sst. Hier ist
die Anerkennung der Qualifikation erforderlich.
F�r diesen Bereich sieht die Richtlinie je nach Art
der Qualifikation drei verschiedene Anerkennungs-
regelungen vor.

Die allgemeine Regelung f�r die Anerkennung von
Ausbildungsnachweisen (Art. 10–15) gilt f�r alle
Berufe, die nicht unter spezifische Anerkennungs-
regelungen (Art. 16–49) fallen und f�r die F�lle, in
denen derMigrant die in den spezifischenAnerken-
nungsregelungen vorgesehenen Voraussetzungen
nicht erf�llt (Art. 10). Anhand eines Einstufungs-
schemas werden die Ausbildungsnachweise f�nf
Qualifikationsniveaus zugeordnet (Art. 11):

U der Bef�higungsnachweis gem�ßArt. 11 lit. a als
Nachweis einer allgemeinen Schulbildung von
Prim�r- oder Sekund�rniveau, der bescheinigt,
dass der Inhaber Allgemeinkenntnisse besitzt,
bzw. ein Bef�higungsnachweis aufgrund einer
Ausbildung, f�r die kein Zeugnis oder Diplom
erteilt wird, oder aufgrund einer dreij�hrigen
Berufserfahrung;

U das Pr�fungszeugnis gem�ß Art. 11 lit. b als
Nachweis einer technischen, berufsbildenden
oder allgemeinbildenden Sekundarausbildung,
die durch ein Berufspraktikum erg�nzt wird;

U das Diplom, das nach Abschluss einer postse-
kund�ren Ausbildung von mindestens einem
Jahr erteilt wird oder nach einer Ausbildung,
die auf vergleichbare berufliche Funktionen
und Verantwortung vorbereitet (Art. 11 lit. c);

U das Diplom, das nach Abschluss einer postse-
kund�ren Ausbildung, die einer Hochschul-
oder Universit�tsausbildung von mindestens
drei und hçchstens vier Jahren entspricht, erteilt
wird (Art. 11 lit. d);

U das Hochschuldiplom als Nachweis einer min-
destens vierj�hrigen Hochschul- oder Universi-
t�tsausbildung (Art. 11 lit. e).56

Ist die Aus�bung eines reglementierten Berufes in
dem Aufnahmemitgliedstaat von dem Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen abh�ngig, so gestat-
tet die zust�ndige Behçrde dieses Mitgliedstaates
den Antragstellern die Aus�bung unter denselben
Voraussetzungen wie den Inl�ndern, vorausgesetzt
sie kçnnen einen in einem anderenMitgliedstaat er-
langten Berufsabschluss nachweisen, der mindes-
tens demAusbildungsniveau entspricht, das unmit-
telbar unter dem im Aufnahmemitgliedstaat gefor-
derten Niveau liegt (Art. 13 Abs. 1).

Wird im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers
die Aus�bung eines Berufes nicht vom Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen abh�ngig gemacht,
muss der Antragsteller in einem Aufnahmemit-
gliedstaat, der diesen Beruf reglementiert, neben
dem Ausbildungsnachweis eine zweij�hrige Be-
rufserfahrung in Vollzeitt�tigkeit nachweisen, die
er w�hrend der vorangegangenen zehn Jahre er-
worben hat (Art. 13 Abs. 2).57

Des Weiteren kann die Anerkennung der Ausbil-
dungsnachweise gem�ß Art. 14 davon abh�ngig ge-
macht werden, dass der Antragsteller einen Eig-
nungstest oder einen hçchstens dreij�hrigen Anpas-
sungslehrgang absolviert.

Unver�ndert bleibt also f�r die Mehrheit der regle-
mentierten Berufe die individuelle Identit�tspr�-
fung der Qualifikationen aus Sicht der Aufnahme-
staaten. Diese Ausbildungen f�hren nach dem Prin-
zip der Gleichartigkeit hinsichtlich der Zugangs-
voraussetzung, der Ausbildungsdauer und der Be-
rufsbezeichnung ohne Koordinierung der Ausbil-
dungsinhalte zur bedingten Anerkennung in den
EU-Staaten, also auch f�r den Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger (ehemals Kinderkranken-
pfleger). Der Aufnahmestaat begr�ndet im jeweili-
gen Einzelfall die Anerkennung mit oder ohne An-
passungslehrgang oder Eignungspr�fung oder die
Nicht-Anerkennung, weil die Berufsqualifikation
im Aufnahmestaat nicht �blich ist.58

Es ergibt sich f�r diesen Regelungsbereich auch die
Besonderheit, dass in einigen L�ndern spezialisierte
Pflegeausbildungen absolviert werden kçnnen,
ohnedass zuvor eineAusbildung inder allgemeinen
Pflege nachgewiesenwerdenmuss (Art. 10 lit. e-f).59

55 SCADPlus, (Fn. 39), S. 2.

56 SCADPlus, (Fn. 39), S. 3.
57 SCADPlus, (Fn. 39), S. 3.
58 Stçcker, (Fn. 7), S. 2.
59 DKG, (Fn. 54), S. 3.
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Pflegekr�fte mit spezialisierter Erstausbildung, die
per Definition nicht als Krankenpfleger gelten und
den Pflegeberuf nur innerhalb eines begrenzten
Rahmens aus�ben, sind aus der Perspektive des EU-
Rechts weder sektoral noch horizontal reglemen-
tiert. Hierunter f�llt z. B. die deutsche Berufsqualifi-
kation zum Altenpfleger. Obwohl bundesgesetzlich
konform und analogmit der Ausbildung in der Kin-
derkrankenpflege, ist eine bedingte beruflicheAner-
kennung inanderenMitgliedstaatennicht gelungen,
da der Erwerb der F�higkeiten zur Pflege alter Men-
schen in anderen Mitgliedstaaten i. d. R. Bestandteil
der Ausbildung in der allgemeinen Pflege ist oder
als Zusatzqualifikation erworben werden kann.
Der Antrag auf Anerkennung von Seiten der Bun-
desregierung liegt seit 2002 der EU-Kommission
vor60. Des Weiteren sind wie bisher auch all jene
Qualifikationen nicht erfasst, die unterhalb der aus-
gewiesenenMindestnormen liegen,wie z. B. die ein-
bis zweij�hrige Pflegehelferqualifikation.61

Eine weitere Anerkennungsregelung ist die auto-
matische Anerkennung von durch Berufserfahrung
nachgewiesenen Qualifikationen (Art. 16–20). Ist
die Aufnahme bestimmter T�tigkeiten von einem
Nachweis allgemeiner, kaufm�nnischer oder fach-
licher Kenntnisse und Fertigkeiten abh�ngig, erken-
nen dieMitgliedstaaten entsprechende Berufserfah-
rung an, die in anderen Mitgliedstaaten erworben
wurde (Art. 16). Hier verzichtet die EU auf eine Vor-
gabe von Mindeststandards f�r Berufsqualifikatio-
nen. F�r eine Anerkennung sind, je nach Art der T�-
tigkeit, zwischen drei und sechs Jahre Berufserfah-
rung erforderlich. Pflegeberufe sind von dieser Re-
gelung nicht betroffen. F�r sie enth�lt Kapitel III
spezifische Regelungen zur automatischen Aner-
kennung der Qualifikationen.62

Gem�ß Art. 21 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG er-
kennt jederMitgliedstaat allerdings automatisch die
Ausbildungsnachweise an, welche die Aufnahme
der folgenden inAnhangVaufgelisteten beruflichen
T�tigkeitenermçglichen:ArztmitGrundausbildung
undFacharzt,Krankenpflegekraft f�rdieallgemeine
Pflege, Zahnarzt, Hebamme, Apotheker und Archi-
tekt (Art. 21Abs. 1).UmdieGleichwertigkeit derDi-
plome sicherzustellen, legt die Richtlinie f�r die ge-
nannten Berufe Mindestausbildungsvoraussetzun-
gen fest, wodurch eine Mindestharmonisierung
stattfindet. Die neue Richtlinie verfolgt im Wesent-
lichen den Ansatz der alten sektoralen Richtlinien.

Besonders zu beachten ist hierbei die EU-Osterwei-
terung vom 01.05.2004. Fr�her waren die drei balti-
schen Staaten Estland, Litauen und Lettland Teil der
Sowjetunion, Slowenien gehçrte zu Jugoslawien
und die Slowakei und die Tschechische Republik
bildeten zusammen die Tschechoslowakei. Bewer-
ber aus diesen Beitrittsl�ndern haben ihre Aus-
und Weiterbildung demnach h�ufig in einem soge-
nannten Drittstaat absolviert. Wenn das entspre-
chende Beitrittsland bescheinigt, dass die außerhalb
der EU erworbenen Ausbildungsnachweise die
gleiche Rechtsg�ltigkeit haben wie die ihren, wer-
den diese Berufsqualifikationen von allen EU-Mit-
gliedstaaten anerkannt (Art. 23).63

Art. 31 bis 33 der Richtlinie 2005/36/EG regeln die
Ausbildung von Krankenschwestern und Kranken-
pflegern, die f�r die allgemeine Pflege verantwort-
lich sind. Voraussetzung f�r die Zulassung zur Aus-
bildung gem�ß Art. 31 Abs. 1 ist eine zehnj�hrige
allgemeine Schulbildung, die mit einem Diplom
oder einem anderen anerkannten Zeugnis beschei-
nigt wird. Die Ausbildung umfasst mindestens
drei Jahre oder 4.600 Stunden theoretischen und kli-
nisch-praktischen Vollzeitunterricht �ber das in An-
hang V Ziffer 5.2.1 genannte Ausbildungspro-
gramm (Art. 31 Abs. 2 lit. f.). Gem�ß Art. 32 sind
die T�tigkeiten, die unter den in Anhang V Ziffer
5.2.2. aufgef�hrten Berufsbezeichnungen ausge�bt
werden, die T�tigkeiten der Pflegekr�fte.64

Artikel 31 der Richtlinie 2005/36/EG regelt die
Ausbildung von Krankenschwestern und Kranken-
pflegern f�r allgemeine Pflege folgendermaßen:

»(1) Die Zulassung zur Ausbildung zur Kranken-
schwester und zum Krankenpfleger, die f�r die all-
gemeine Pflege verantwortlich sind, setzt eine zehn-
j�hrige allgemeine Schulausbildung voraus, deren
erfolgreicher Abschluss durch ein von den zust�n-
digen Behçrden oder Stellen eines Mitgliedstaats
ausgestelltes Diplom oder Pr�fungszeugnis oder
durch einen sonstigen Bef�higungsnachweis oder
durch ein Zeugnis �ber eine bestandene Aufnahme-
pr�fung von gleichwertigem Niveau f�r die Schu-
len f�r Krankenpflege bescheinigt wird.

(2) Die Ausbildung zur Krankenschwester und
zum Krankenpfleger, die f�r die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, erfolgt als Vollzeitausbildung
und umfasst mindestens das in Anhang V Nummer
5.2.1. aufgef�hrte Programm.

60 Stçcker, (Fn. 7), S. 3.
61 Stçcker, (Fn. 7), S. 4.
62 DKG, (Fn. 54), S. 2.

63 DKG, (Fn. 54), S. 2.
64 SCADPlus, (Fn. 39), S. 6.
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DieF�cherverzeichnisse inAnhangVNummer5.2.1.
kçnnen zur Anpassung an den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt nach dem in Artikel 58
Absatz 2 genannten Verfahren ge�ndert werden.

Diese Aktualisierung darf f�r keinen der Mitglied-
staaten eine �nderung bestehender gesetzlicher
Grunds�tze der Berufsordnung hinsichtlich der
Ausbildung und der Bedingungen f�r den Zugang
nat�rlicher Personen zu dem Beruf erfordern.

(3) Die Ausbildung zur Krankenschwester und
zum Krankenpfleger f�r allgemeine Pflege umfasst
mindestens drei Jahre oder 4.600 Stunden theoreti-
schen Unterricht und klinisch-praktische Unterwei-
sung; die Dauer der theoretischenAusbildungmuss
mindestens ein Drittel und die der klinisch-prakti-
schenUnterweisungmindestens dieH�lfte derMin-
destausbildungsdauer betragen. Ist ein Teil der Aus-
bildung imRahmen andererAusbildungsg�nge von
mindestens gleichwertigem Niveau erworben wor-
den, sokçnnendieMitgliedstaatendenbetreffenden
Personen f�r Teilbereiche Befreiungen gew�hren.

DieMitgliedstaaten tragen daf�r Sorge, dass die mit
der Ausbildung der Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger betrauten Einrichtungen die Verantwor-
tung daf�r �bernehmen, dass Theorie und Praxis
f�r das gesamte Ausbildungsprogrammkoordiniert
werden.

(4) Der theoretische Unterricht wird definiert als
der Teil der Krankenpflegeausbildung, in dem die
Krankenpflegesch�lerinnen und Krankenpfle-
gesch�ler die Kenntnisse, das Verst�ndnis sowie
die beruflichen F�higkeiten erwerben, die f�r die
Planung, Durchf�hrung und Bewertung einer um-
fassenden Krankenpflege notwendig sind. Dieser
Unterricht wird in Krankenpflegeschulen oder an
anderen von der Ausbildungsst�tte ausgew�hlten
Lernorten von Lehrenden f�r Krankenpflege oder
anderen fachkundigen Personen erteilt.

(5) Die klinisch-praktische Unterweisung wird de-
finiert als der Teil der Krankenpflegeausbildung,
in dem die Krankenpflegesch�lerinnen und Kran-
kenpflegesch�ler als Mitglied eines Pflegeteams
und in unmittelbarem Kontakt mit Gesunden und
Kranken und/oder im Gemeinwesen lernen, an-
hand ihrer erworbenen Kenntnisse und F�higkeiten
die erforderliche, umfassende Krankenpflege zu
planen, durchzuf�hren und zu bewerten. Die Kran-
kenpflegesch�lerinnen und Krankenpflegesch�ler
lernen nicht nur, alsMitglieder eines Pflegeteams t�-
tig zu sein, sondern auch ein Pflegeteam zu leiten
und die umfassende Krankenpflege einschließlich
der Gesundheitserziehung f�r Einzelpersonen und

kleine Gruppen im Rahmen der Gesundheits-
einrichtungen oder im Gemeinwesen zu organisie-
ren.

Diese Unterweisung wird in Krankenh�usern und
anderen Gesundheitseinrichtungen sowie im Ge-
meinwesen unter der Verantwortung des Kranken-
pflegelehrpersonals und in Zusammenarbeit mit
anderen fachkundigen Krankenpflegern bzw. mit
deren Unterst�tzung durchgef�hrt. Auch anderes
fachkundiges Personal kann in diesen Unterricht
mit einbezogen werden.

Die Krankenpflegesch�lerinnen und Krankenpfle-
gesch�ler beteiligen sich an dem Arbeitsprozess
der betreffenden Abteilungen, soweit diese T�tig-
keiten zu ihrer Ausbildung beitragen und es ihnen
ermçglichen, verantwortliches Handeln im Zusam-
menhang mit der Krankenpflege zu erlernen.

(6) Die Ausbildung der Krankenschwester/des
Krankenpflegers, die f�r die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, gew�hrleistet, dass die betref-
fende Person die folgenden Kenntnisse und F�hig-
keiten erwirbt:

a) angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften,
auf denen die allgemeine Krankenpflege beruht,
einschließlich ausreichender Kenntnisse �ber den
Organismus, die Kçrperfunktionen und das Verhal-
ten des gesunden und des krankenMenschen sowie
�ber die Einfl�sse der physischen und sozialen Um-
welt auf die Gesundheit des Menschen;

b) ausreichende Kenntnisse in der Berufskunde
und in der Berufsethik sowie �ber die allgemeinen
Grunds�tze der Gesundheit und der Pflege;

c) eine angemessene klinische Erfahrung; diese
muss der Ausbildung dienen und unter der Auf-
sicht von qualifiziertem Pflegepersonal an Orten er-
worben werden, die aufgrund ihrer Ausstattung
und wegen des in ausreichender Anzahl vorhande-
nen Personals f�r die Krankenpflege geeignet sind;

d) die F�higkeit, an der Ausbildung des mit der ge-
sundheitlichen Betreuung befassten Personals mit-
zuwirken, und Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit diesem Personal;

e) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen
im Gesundheitswesen t�tigen Berufsangehçrigen.«

Die Ausbildung zur Krankenschwester und Kran-
kenpfleger, die f�r die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, erfolgt als Vollzeitausbildung und be-
inhaltet mindestens das im Anhang V Nummer
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5.2.1. der Richtlinie 2005/36/EG aufgef�hrte Aus-
bildungsprogramm, wie folgt:

»Das Programm der Ausbildung, die zum Ausbil-
dungsnachweis f�r Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger f�hrt, die f�r die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind, umfasst die folgenden beiden Ab-
schnitte und mindestens die dort aufgef�hrten
Fachgebiete

A. Theoretischer Unterricht
a. Krankenpflege:
– Berufskunde und Ethik in der Krankenpflege
– Allgemeine Grunds�tze der Gesundheitslehre

und der Krankenpflege
– Grunds�tze der Krankenpflege in Bezug auf
– allgemeine Medizin und medizinische Fach-

gebiete
– allgemeine Chirurgie und chirurgische Fach-

gebiete
– Kinderpflege und Kinderheilkunde
– Wochen- und S�uglingspflege
– Geisteskrankenpflege und Psychiatrie
– Altenpflege und Alterskrankheiten
b. Grundwissen:
– Anatomie und Physiologie
– Krankheitslehre
– Bakteriologie, Virologie und Parasitologie
– Biophysik, Biochemie und Radiologie
– Ern�hrungslehre
– Hygiene:
– Gesundheitsvorsorge
– Pharmakologie
c. Sozialwissenschaften:
– Soziologie
– Psychologie
– Grundbegriffe der Verwaltung
– Grundbegriffe der P�dagogik
– Sozial- und Gesundheitsgesetzgebung
– Berufsrecht
B. Klinisch-praktische Ausbildung
– Krankenpflege auf folgenden Gebieten:
– allgemeine Medizin und medizinische Fach-

gebiete
– allgemeine Chirurgie und chirurgische Fach-

gebiete
– Kinderpflege und Kinderheilkunde
– Wochen- und S�uglingspflege
– Geisteskrankenpflege und Psychiatrie
– Altenpflege und Alterskrankheiten
– Hauskrankenpflege

Der Unterricht in einem oder mehrerer dieser F�-
cher kann im Rahmen anderer F�cher oder in Ver-
bindung mit ihnen erteilt werden.

Der theoretische Unterricht muss mit der klinisch-
praktischen Ausbildung so abgewogen und abge-
stimmtwerden, dass die in diesemAnhang genann-
ten Kenntnisse und F�higkeiten in angemessener
Weise erworben werden kçnnen.«

Auch f�r die Ausbildungsnachweise von pol-
nischen Krankenpflegekr�ften gelten Besonderhei-
ten, sofern diese vor dem 01.05.2004 verliehen wur-
den und den Mindestanforderungen gem�ß Art. 31
nicht gen�gen. Die Mitgliedstaaten erkennen pol-
nische Ausbildungsnachweise gem�ß Art. 33 Abs. 2
an, wenn eine Bescheinigung dar�ber beigef�gt ist,
dass die betreffende Person tats�chlich und recht-
m�ßig w�hrend definierter Zeitr�ume den Kran-
kenpflegeberuf in Polen ausge�bt hat.

Es handelt sich hierbei um folgende Ausbildungs-
nachweise im Einzelnen:

U Ausbildungsnachweis der Krankenpflegekraft
auf Graduiertenebene: in den f�nf Jahren vor
Ausstellung der Bescheinigungmindestens drei
Jahre Berufsaus�bung ohne Unterbrechung.

U Ausbildungsnachweis der Krankenpflegekraft,
mit dem der Abschluss einer an einer medizini-
schen Fachschule erworbenen postsekund�ren
Ausbildung bescheinigt wird: in den sieben Jah-
ren vor Ausstellung der Bescheinigung mindes-
tens f�nf Jahre Berufsaus�bung ohne Unterbre-
chung.

Dar�ber hinaus erkennen die Mitgliedstaaten ge-
m�ß Art. 33 Abs. 3 Ausbildungsnachweise f�r
Krankenpflegekr�fte, deren Ausbildung vor dem
01.05.2004 abgeschlossen wurde und den Mindest-
anforderungen gem�ß Art. 31 nicht gen�gte, an,
die durch ein »Bakkalaureat«-Diplom bescheinigt
werden. Diese Qualifizierung beinhaltet ein speziel-
les Aufstiegsfortbildungsprogramm, das bis zum
EU-Beitritt in Polen durchlaufen werden konnte.65

Leiderwerden gem�ßArt. 58 die berufsspezifischen
Beratenden Aussch�sse, so auch der Ausschuss f�r
die Ausbildung in der allgemeinen Pflege abge-
schafft und durch einen gemeinsamen Ausschuss,
der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt, ersetzt. Es stellt sich allerdings die
Frage, ob es einem einzigen Ausschuss, der die An-
liegen von 150 Berufen b�ndeln soll, gelingt, die
spezifischen Interessen fachgerecht zu vertreten.66

Die Fortsetzung des Aufsatzes erfolgt im
n�chsten Heft.

65 DKG, (Fn. 54), S. 2 f.
66 Stçcker, (Fn. 7) S. 5.
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