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• Frage 1:  
 Haben Sie Anmerkungen zur jeweiligen Rolle der 

zuständigen Behörden im Herkunftsmitgliedstaat bzw. 
im Aufnahmemitgliedstaat? 

• Antwort 1 
 Voraussetzung ist jedenfalls eine landes-  

übergreifende Organisation, welche sowohl die 
erforderlichen Ressourcen in organisatorischer, 
technischer und fachlicher Hinsicht bereitstellen kann, 
demokratisch legitimiert ist und den überwiegenden 
Anteil der Berufe vertritt.  

 In Österreich bietet sich dafür die gesetzliche 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer an.



• Frage 2:  
 Sind Sie damit einverstanden, dass ein Berufsausweis je 

nach den Zielen des Inhabers folgende Auswirkungen 
haben könnte? 

  
• a) Der Inhaber des Ausweises zieht vorübergehend um 

(vorübergehende Mobilität): 
 - Option 1: Durch den Berufsausweis würde die Meldung, 

die die Mitgliedstaaten bislang gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie fordern, überflüssig. 

 - Option 2: Das Meldesystem wird beibehalten, aber der 
Berufsausweis könnte anstelle von Begleitdokumenten 
vorgezeigt werden. 

  
• b) Der Inhaber beantragt die automatische Anerkennung 

seiner Qualifikationen: Die Vorlage des Berufsausweises 
würde das Anerkennungsverfahren beschleunigen (der 
Aufnahmemitgliedstaat sollte einen Beschluss binnen 
zwei Wochen anstatt drei Monaten fassen).



• c) Der Inhaber beantragt die Anerkennung seiner 
Qualifikationen, die nicht automatisch anerkannt werden 
(die allgemeine Regelung): Die Vorlage des 
Berufsausweises würde das Anerkennungsverfahren 
beschleunigen (der Aufnahmemitgliedstaat müsste einen 
Beschluss binnen eines Monats anstatt vier Monaten 
fassen). 

•  Antwort 2 
 Option 2c. Nur unter diesen Bedingungen sind die 

bestehende Qualität und die geforderten Stromanalysen 
dh. Bedarfsschätzungen und Versorgungssicherheit 
durchführbar. Die automatische Anerkennung ohne 
hoheitliche Einflussnahme würde das Gesundheitssystem 
einem unkontrollierbarem Wildwuchs aussetzen und den 
Patienten mit der Beurteilung der Qualität weit 
überfordern. 

 



• Frage 3:  
 Sind Sie ebenfalls der Auffassung, dass die Aufnahme des 

partiellen Zugangs und spezifischer Kriterien für seine 
Anwendung in die Richtlinie deutliche Vorteile mit sich 
bringen würde?  

  
• Antwort 3 
 Sosehr der partielle Zugang auf der gegenwärtigen 

Ausbildungslage in den Ländern der EU wünschenswert ist 
(bedarfsadäquate Ausbildungssituation), ist doch 
grundsätzlich eine stringente und klare Gesamtausbildung 
der einzelnen Berufe vorzuziehen, um den 
Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Der einzelne 
Patient hat nichts davon, wenn er sich im 
Gesundheitswesen, ähnlich wie beim Handymarkt den 
einzelnen Anbieter aussuchen muss, ohne die nötigen 
Kenntnisse dafür zu haben. Verläßlichkeit auf eine 
bestimmte Qualifikation muss in diesem Fall Vorrang vor 
der Marktdurchlässigkeit haben. 

 



• Frage 4:  
 Unterstützen Sie die Absenkung des bisherigen Schwellenwerts von 

zwei Dritteln der Mitgliedstaaten auf ein Drittel (d. h. 9 von 27 
Mitgliedstaaten) als Voraussetzung für die Schaffung einer 
gemeinsamen Plattform?  

 Bestätigen Sie den Bedarf an einer Binnenmarktprüfung (basierend 
auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), um sicherzustellen, 
dass die gemeinsame Plattform kein Hindernis für 
Dienstleistungserbringer aus nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten 
darstellt?  

   
• Antwort 4 
 Eine Absenkung des Schwellen wertes auf ein Drittel der 

Mitgliedsstaaten wird abgelehnt, der mindeste Wert könnte die 
Hälfte der Mitgliedsstaaten plus 1 sein um die nötige Legitimation zu 
gewährleiste, die Binnenmarktprüfung ausschließlich von 
Berufsverbänden, welche durch willkürliche Mitgliederteilnahme 
legitimiert werden, entspricht weder demokratischer Willensbildung, 
noch fachlicher Expertise. Dies könnte nur durch unabhängige 
gesetzlich geregelte Körperschaften oder staatliche Rechtsträger 
sinnvoll sein, welche ihre Legitimation durch Wahlen ableiten. 

 



• Frage 5:  
 Sind Ihnen reglementierte Berufe bekannt, bei denen 

EU-Bürger tatsächlich in eine solche Lage 
(willkürliche Qualitätsbeurteilung) geraten könnten?  

 Bitte erläutern Sie den Beruf, die Qualifikationen und 
die Gründe, aus denen diese Lage nicht 
gerechtfertigt wäre. 

  
• Antwort 5 
 Wenn sich unterschiedliche Qualifikationen 

reglementierter Berufe ergeben, welche nach 
persönlicher Einschätzung zu Nachteilen am 
Arbeitsmarkt führen, müsste geklärt werden, welche 
Qualifikation qualitätsgesichert sinnvoll ist und 
welche nicht. Der kleinste gemeinsame Nenner ist 
jedenfalls zu wenig und es muss in der Zuständigkeit 
der einzelnen Staaten bleiben, zu beurteilen, welche 
Qualifikationen auf ihre Bürger losgelassen werden.



• Frage 6:  
 Würden Sie es befürworten, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet 

werden, sicherzustellen, dass die Angaben zu den für die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen zuständigen Behörden und erforderlichen 
Dokumenten über eine zentrale Online- Zugangsstelle in jedem 
Mitgliedstaat zugänglich sind? Würden Sie eine Verpflichtung 
befürworten, die Online-Abwicklung von Anerkennungsverfahren für alle 
Berufstätigen zu ermöglichen ?  

  
• Antwort 6 
 Die Abwicklung der Anerkennungsverfahren über zentrale Onlinedienste 

kann nur unter Berücksichtigung einheitlicher Ansprechpartner  
akzeptiert werden, da die ausschließlich automatisierte Anerkennung 
ohne persönlichen Kontakt und Kontrolle zu Täuschung und Irrtum führt. 
Einsparung im öffentlichen Bereich führt oft zu Folgekosten, welche den 
Bürgern nachträglich aufgeschlagen werden. Für Gesundheitsberufe wird 
dieser Vorschlag jedenfalls abgelehnt, da erhebliche gesundheitliche 
Schäden der Bürger verbunden sein werden, wenn die persönliche 
Beurteilung durch IT Systeme ersetzt wird.



• Frage 7:  
 Teilen Sie die Auffassung, dass die Anforderung einer zweijährigen 

Berufserfahrung im Fall von Berufsangehörigen aus einem Mitgliedstaat, 
in dem der Beruf nicht reglementiert ist, aufgehoben werden sollte, 
wenn Verbraucher die Grenze überschreiten und nicht von einem 
örtlichen Berufsangehörigen im Aufnahmemitgliedstaat begleitet 
werden?  

 Sollte der Aufnahmemitgliedstaat in diesem Fall berechtigt sein, eine 
vorherige 

 Meldung zu verlangen?  
  
• Antwort 7 
 Die Berechtigung eine Tätigkeit innerhalb eines EU Landes auszuüben 

muss grundsätzlich für jeden Bürger gleich gestaltet werden unabhängig 
von wo er kommt oder wer ihn mitbringt. Andernfalls würden die 
Rechtsnormen eines Staates oder auch der gesamten EU davon 
abhängen, woher der betreffende Leistungsanbieter kommt. Insgesamt 
würde eine derartige Vorgangsweise zu einer generellen Dequalifikation 
führen und das gesamte Ausbildungssystem eines Staates unterlaufen. 
Daher wird dieser Vorschlag abgelehnt.



• Frage 8:  
 Sind Sie damit einverstanden, dass der Begriff der „reglementierten 

Ausbildung” alle von einem Mitgliedstaat anerkannten, für einen Beruf 
relevanten Ausbildungen umfassen könnte, und nicht nur die speziell 
auf die Ausübung eines bestimmten Berufes ausgerichtete Ausbildung?  

• Antwort 8 
 Nein, der Sinn der reglementierten Ausbildung besteht darin ein 

grundsätzliches Konzept anerkannter Berufe zu bestimmen und damit 
Konsumenten zu schützen.  

 Diese haben dann auch bestimmte Vorteile, obwohl auch dieses Konzept 
anzuzweifeln ist, da eine Ausbildung immer auch eine bestimmte 
Praxisdauer erfordert. Um grenzüberschreitende Tätigkeiten zu fördern, 
wurde dieser Weg gewählt. Dies nun auf alle Schnellsiederausbildungen 
anzuwenden würde bedeuten, dass praktisch jedes Reglement ad 
absurdum geführt wird und die Diversifikation blüht. Jeder kann alles 
jedem anbieten und niemand durchblickt mehr die Leistungspalette. 
Bei Gesundheitsberufen ist dies aus gesundheitspolitischen Gründen 
abzulehnen.



• Frage 9:  
 Würden Sie die Streichung der in Artikel 11 (einschl. Anhang 

II) genannten Klassifizierung befürworten?  
  
• Antwort 9 
 Eine Streichung der Klassifizierung wird abgelehnt, da diese 

zweifellos zur Nivellierung in der Berufswelt und in der 
Praxis zu niedrigeren Löhnen und zu einer Vermischung 
unterschiedlicher Qualitätsniveaus führt. In der Folge führt 
dies zu einer Entwicklung billiger Arbeitskräfte im gesamten 
europäischen Raum. Im Gesundheitswesen wird der Trend 
zur Höherqualifizierung (tertiärer Sektor) zum Nachteil der 
Patienten umgedreht und die Ausbildung abgeflacht. Dies ist 
bei jeder Nivellierung der Fall. Wesentlich sinnvoller wäre es 
patientenorientierte Multiprofessionalität zu entwickeln, 
statt aufgeteilte geringqualifiziert Spezialitäten. 

 



• Frage 10:  
 Falls Artikel 11 der Richtlinie gestrichen wird, sollten die oben beschriebenen vier 

Schritte im Rahmen der überarbeiteten Richtlinie durchgeführt werden? Wenn Sie 
die Umsetzung aller vier Schritte nicht unterstützen, würden Sie irgendeinem der 
Schritte zustimmen?  

• Antwort 10 
 Die Streichung von Art.11 wird abgelehnt, da die zusätzlich erforderlichen 

Maßnahmen als nicht sinnvoll erachtet werden. Gleichzeitig wird die Behauptung 
willkürlicher Maßnahmen angezweifelt. Wie bereits erwähnt ist es im Sinne der 
Qualitätssicherung vor allem im Gesundheitswesen durchaus sinnvoll 
Berufsangehörige mit weniger Erfahrung von Tätigkeiten auszuschließen, wenn 
diese für den Patienten gefährlich sein können. Warum sonst gibt es zB. in 
Großbritannien 5 Stufen qualifizierter Pflegetätigkeiten. Materielle 
Qualifikationen lassen sich bei gefahrengeneigten Tätigkeit, wenn überhaupt, nur 
durch einen erheblichen Verwaltungsaufwand, überprüfen, aus diesem Grund sind 
eben formelle Qualifikationen, wie Dauer, und/oder Prüfungen vorzuziehen. 
Zweijährige verpflichtende Eignungsprüfungen sind würden einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand erfordern, der ebenfalls nicht sinnvoll erscheint. 
Veränderungen sind nicht eo ipso  gut, sondern nur wenn dadurch eine wirkliche 
Verbesserung gewährleistet wird. Sinnvoller erscheint ein europäischer 
Ausbildungsstandard für reglementierte Berufe, der kontrollierbar ist. Die anderen 
Berufe bedürfen einer Kontrolle des Aufnahmestaates.



• Frage 11:  
 Würden Sie eine Ausweitung der Vorteile der 

Richtlinie auf die Absolventen einer akademischen 
Ausbildung befürworten, die während einer 
bezahlten Berufsausübung unter Aufsicht 
Berufserfahrung im Ausland sammeln möchten?  

  
• Antwort 11 
 Die Ausweitung der im Ausland, sofern diese 

freiwillig erfolgt, ist sinnvoll und wird befürwortet.



• Frage 12:  
 Welche der beiden Optionen für die Einführung eines Vorwarnungs- 

mechanismus im IMI-System für Angehörige der Gesundheitsberufe 
bevorzugen Sie?  

 Option 1: Eine Ausweitung des Vorwarnungsmechanismus, wie er in der 
 Dienstleistungsrichtlinie festgelegt ist, auf alle Berufsangehörigen, 

einschließlich Angehörige der Gesundheitsberufe? (Der veranlassende 
Mitgliedstaat würde entscheiden, an welche anderen Mitgliedstaaten die 
Vorwarnung übermittelt werden sollte). 

  Option 2: Die Einführung einer weiter reichenden und strikteren 
Verpflichtung für Mitgliedstaaten, eine unverzügliche Vorwarnung an alle 
Mitgliedstaaten herauszugeben, wenn einem Angehörigen der 
Gesundheitsberufe die Ausübung seines Berufs aufgrund einer 
disziplinarischen Sanktion untersagt wird? (Der veranlassende 
Mitgliedstaat wäre verpflichtet, jede Vorwarnung an alle anderen 
Mitgliedstaaten zu übermitteln). 

• Antwort 12 
 Die Option 2 wird befürwortet. 
 



• Frage 13:  
 Welche der beiden genannten Optionen bevorzugen Sie? 
  
• Option 1: Klarstellung der bestehenden Bestimmungen des 

Verhaltenskodexes. 

• Option 2: Änderung der Richtlinie selbst in Bezug auf 
Angehörige der Gesundheitsberufe, die direkten Kontakt 
mit Patienten haben und deren Qualifikationen automatisch 
anerkannt werden. 

  
  
• Antwort 13 
 Die Option 1 wird befürwortet. 
 



• Frage 14:  
 Würden Sie ein Dreistufenkonzept zur Überarbeitung der in der 

Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen an die Ausbildung 
unterstützen, das aus den folgenden Stufen besteht?  

 - Erste Stufe: Überprüfung der Grundlagen, namentlich die 
Mindestdauer der Ausbildung, und Vorbereitung des 
institutionellen Rahmens für weitere Anpassungen, als Teil der 
Überarbeitung der Richtlinie in dem Zeitraum 2011-2012. 

 - Zweite Stufe (2013-2014): Aufbau auf überprüften 
Grundlagen, einschließlich gegebenenfalls Überarbeitung der 
Ausbildungsfächer und Vorarbeiten für zusätzliche 

 Kompetenzprofile im Wege des neuen institutionellen 
Rahmens. 

  



 - Dritte Stufe (nach 2014): Behandlung des Themas der 
ECTS-Punkte im Wege des neuen institutionellen Rahmens. 

  
• Antwort 14 
 Zur ersten und zweiten Stufe erfolgt keine materielle 

Bewertung, die ausschließliche Bewertung durch ECTS 
Punkte in der dritten Stufe wird für Gesundheitsberufe 
abgelehnt. Es hat sich herausgestellt, dass der einzig 
wirklich anerkannte Qualitätsmaßstab für therapeutisch-
pflegerische Tätigkeiten in deren Häufigkeit, definiert 
durch Stunden, besteht. Aus Patientenschutzgründen darf 
daher in diesen Ausbildungen kein Übergang auf ECTS 
Punkte erfolgen.



• Frage 15:  
 Wenn Berufsangehörige sich in einem anderen Mitgliedstaat 

als dem niederlassen wollen, in dem sie ihre 
Berufsqualifikationen erworben haben, sollten sie im 
Aufnahmemitgliedstaat nachweisen, dass sie das Recht zur 
Ausübung ihres Berufes in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
haben. Dieser Grundsatz gilt für die vorübergehende 
Mobilität.  

 Sollte er auf Fälle ausgeweitet werden, in denen ein 
Berufsangehöriger sich niederlassen möchte? 

 Sollte sich die Richtlinie ausführlicher mit dem Thema der 
beruflichen Weiterbildung befassen? 

  
• Antwort 15 
 Der Nachweis der Berufsqualifikation sollte bei 

vorübergehender Tätigkeit und Niederlassung gleich sein, 
daher wird der Vorschlag befürwortet.



• Frage 16:  
 Würden Sie eine Klärung der Mindestanforderungen an die 

Ausbildung für Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger 
sowie Hebammen unterstützen, indem festgelegt wird, dass 
die Bedingungen in Bezug auf eine Mindestausbildungsdauer 
in Jahren und Unterrichtsstunden kumulativ angewandt 
werden sollen?  

  
• Antwort 16 
 Eine kummulative Mindestausbildungsdauer erscheint unter 

Berücksichtigung der Tätigkeitsfelder nicht zielführend, so ist 
die Ausbildung bei Ärzten zu einem wesentlichen Teil 
theoretischer nicht nachprüfbarer Natur (Grundsatz der Lern- 
und Lehrfreiheit auf den Universitäten), während bei den nä. 
Gesundheitsberufen der Schwerpunkt bei den Stunden liegt. 
Allerdings erscheint eine EU weite Standardisierung für alle 
Berufe sinnvoll, um die geforderte Qualität zu gewährleisten.



• Frage 17:  
 Sind Sie damit einverstanden, dass die Mitgliedstaaten die Meldung übermitteln 

sollten, sobald ein neues Bildungsprogramm genehmigt wurde?  
 Würden Sie eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten unterstützen, der Kommission 

einen Bericht darüber zu übermitteln, ob jedes Aus- und 
Weiterbildungsprogramm, das zum Erhalt einer Berufsbezeichnung führt, die der 
Kommission gemeldet werden muss, die Bestimmungen der Richtlinie einhält?  

 Sollten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck eine nationale Stelle für die 
Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen benennen?  

  
• Antwort 17 
 Grundsätzlich sollten bewährte Ausbildungen Bestand haben, derzeit kennt sich 

in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen ohnedies keiner mehr aus, 
abgesehen von den Studierenden der einzelnen Sparten. Ausbildungen sollten 
aber auch den Bürgern einer Gesellschaft transparent sein, die diese 
Dienstleistungen einfordern. Gefordert ist daher eine Rückbesinnung auf 
Berufskataloge und sofern gewünscht Ausbildungen und Studien zur persönlichen 
Entwicklung. Um einen koordinierten Einsatz der Gesundheitsberufe EU weit zu 
erzielen ist eine Meldung zu kurz gegriffen, in diesem Fall müssten die nötigen 
Richtlinien erfolgen, um die Entwicklung neuer Bildungsprogramme EU weit 
ähnlich zu gestalten. Als erster Schritt wäre eine Meldung zielführend.



• Frage 18:  
 Stimmen Sie zu, dass die Schwelle für die Mindestzahl der 

Mitgliedstaaten, in denen die medizinische Fachrichtung 
bestehen muss, von zwei Fünfteln auf ein Drittel gesenkt 
werden sollte?  

• Antwort 18 
 Die Schwelle von zweifünftel erscheint unter der 

Berücksichtigung anerkannter Methodenvielfalt ohnedies 
gering. Dies sollte nicht weiter reduziert werden 

  
 



• Frage 19:  
 Stimmen Sie zu, dass die Überarbeitung der Richtlinie eine Möglichkeit 

für Mitgliedstaaten darstellen könnte, Befreiungen für Teilbereiche der 
Facharztausbildung zu gewähren, sofern dieser Teilbereich bereits im 
Rahmen eines anderen Facharztausbildungsprogramms absolviert wurde?  

 Wenn ja, sollten für eine Befreiung für Teilbereiche irgendwelche 
Bedingungen erfüllt werden müssen?  

• Antwort 19 
 Eine Facharztausbildung ist unter Berücksichtigung der Aufgabe des 

Arztes zweifellos die hochwertigste Ausbildung, die eine Gesellschaft 
vorsieht. Daher ist die Anrechnung von Ausbildungsteilen problematisch, 
sofern diese einen Schwerpunkt künftiger ärztlicher Tätigkeiten 
darstellt, da immer der Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Module 
werden der ärztlichen Tätigkeit und der damit verbundenen 
Verantwortung nicht gerecht. Wenn überhaupt sollten nur 
nebensächliche Ausbildungsteile angerechnet werden können. 

 



• Frage 20:  
 Welche der genannten Optionen bevorzugen Sie? 
  
 Option 1: Die Beibehaltung der Anforderung einer 

zehnjährigen           allgemeinen Schulausbildung. 
  
 Option 2: Die Anhebung der Anforderung einer allgemeinen 

              Schulausbildung  von zehn Jahren auf zwölf 
Jahre. 

  
• Antwort 20 
 Die zehnjährige allgemeine Schulausbildung wird präferiert, 

da aus Bedarfserwägungen die Pflegeberufe niemals 
ausschließlich durch Maturanten abgedeckt werden können.



• Frage 21:  
 Stimmen Sie zu, dass die Liste der beruflichen Tätigkeiten von 

Apothekern ausgeweitet werden sollte?  
 Unterstützen Sie den oben beschriebenen Vorschlag, die 
 Anforderung eines sechsmonatigen Praktikums aufzunehmen?  
 Unterstützen Sie die Streichung von Artikel 21 Absatz 4 der 

Richtlinie?  
  
• Antwort 21 
 Die ersten beiden Fragen werden bejaht, eine Streichung des 

Art.21 Abs.4 RL. Abgelehnt. Die Ausweitung der Konkurrenz 
unter Apotheken würde im Ergebnis zu einer mangelnden 
qualitätsgesicherten Versorgung mit Arzneimitteln führen, eine 
erhebliche Kostensteigerung bewirken und daher die 
Gesundheitssicherung reduzieren.  

  
 



• Frage 22:  
 Welche der beiden genannten Optionen bevorzugen Sie? 

 Option 1: Beibehaltung der aktuellen Anforderung einer 
mindestens vierjährigen akademischen Ausbildung?  

 Option 2: Ergänzung der derzeitigen Anforderung einer 
mindestens vierjährigen akademischen Ausbildung durch die 
Anforderung einer zweijährigen Berufserfahrung. Als 
Alternative würde die automatische Anerkennung auch für 
Architekten gelten, die ein fünfjähriges akademisches 
Ausbildungsprogramm absolviert haben, ergänzt mit einer 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr. 

• Antwort 22 
 Keine Anmerkung



• Frage 23:  
 Welche der folgenden Optionen bevorzugen Sie? 

 Option 1: Unmittelbare Überarbeitung, indem die ISIC-
Klassifikation von 1958 durch die ISIC-Klassifikation von 
2008 ersetzt wird. 

  
 Option 2: Unmittelbare Überarbeitung, indem Anhang IV 

durch das im Bereich öffentlicher Aufträge verwendete 
Gemeinsame Vokabular ersetzt wird. 

  
 Option 3: Unmittelbare Überarbeitung, indem Anhang IV 

durch die ISCO-Systematik in ihrer zuletzt überarbeiteten 
Version von 2008 ersetzt wird.



 Option 4: Überarbeitung in zwei Stufen: Bestätigung in der 
überarbeiteten Richtlinie, dass die automatische 
Anerkennung weiterhin für Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Handwerk, Handel und Industrie gilt.  

 Die zusammenhängenden Tätigkeiten werden weiterhin 
durch Anhang IV bestimmt, bis zum Jahr 2014, indem eine 
neue Liste der Tätigkeiten durch einen delegierten 
Rechtsakt festgelegt wird. Die Liste der Tätigkeiten sollte 
sich auf eine der unter Option 1, 2 oder 3 beschriebenen 
Klassifikationen stützen. 

  
• Antwort 23 
 Keine Anmerkung



• Frage 24: 
 Sind Sie der Auffassung, dass Anpassungen bei der 

Behandlung von EU-Bürgern im Rahmen der Richtlinie 
erforderlich sind, die ihre Ausbildungsnachweise in 
Drittländern erworben haben, z. B. durch eine Kürzung der 
in Artikel 3 Absatz 3 festgelegten dreijährigen 
Berufserfahrung?  

 Würden Sie eine solche Anpassung auch für Staatsangehörige 
von Drittländern begrüßen, einschließlich derer, die unter 
die Regelung der Europäischen Nachbarschaftspolitik fallen 
und von einer Gleichbehandlungsklausel im Einklang mit den 
entsprechenden europäischen Rechtsvorschriften 
profitieren?  

  
• Antwort 24  
 Eine Kürzung der Berufserfahrung generell und bei 

Drittländern wird aus Qualitätssicherungsgründen abgelehnt. 



DANKE  
für die Aufmerksamkeit


