
In seiner Entscheidung vom 08.07.2021 (Az. C-166/20) hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) erneut mit der Auslegung 
der Richtlinie 2005/36/EG (Art. 1 und 10 lit. b) befasst. Gegenstand der Entscheidung war unter anderem die Frage, ob eine 
Berufsausbildung, die in einem Mitgliedstaat (Herkunftsstaat) nicht vollständig abgeschlossen wurde und in einem anderen 
Mitgliedstaat (Aufnahmestaat) nach den Regelungen des Herkunftsstaates beendet wird, als Berufsqualifikation im Sinne der 
Richtlinie 2005/36/EG anzusehen ist. 

Zum Sachverhalt

Die aus Litauen stammende Klägerin 
beendete im Juli 2013 erfolgreich ein 
vierjähriges Pharmaziestudium in Groß-
britannien und erhielt den Magisterab-
schluss in Pharmazie. Zur Ausübung des 
Apothekerberufs ist in Großbritannien 
zusätzlich ein zwölfmonatiges Berufs-
praktikum erforderlich. Nachdem die 
Klägerin ein sechsmonatiges Berufs-
praktikum in einer Apotheke erfolgreich 
absolviert hatte, kehrte sie aus privaten 
Gründen nach Litauen zurück. 
Im Juli 2014 beantragte sie in Litauen 
beim zuständigen Zentrum für Quali-
tätsbeurteilung in der höheren Bildung 
ein Zeugnis über die Gleichwertigkeit des 

britischen Diploms mit einem litauischen 
Magisterabschluss, der nach einem integ-
rierten Pharmaziestudium verliehen wird. 
Das begehrte Zeugnis wurde mit dem 
Hinweis erteilt, dass es sich nicht um eine 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
handle, hierfür sei das Gesundheitsmi-
nisterium ausschließlich zuständig. 
Die Klägerin beantragte sodann im Au-
gust 2014 die Anerkennung ihrer Berufs-
qualifikation beim Gesundheitsministe-
rium. Dieses teilte mit, es sei zwar das 
Studium belegt, nicht aber die Berufs-
qualifikation. Es sei unklar, in welchem 
Mitgliedstaat das verbleibende Prakti-
kum von sechs Monaten zu absolvieren 
sei. Die Klägerin schrieb sich an der Uni-
versität der Gesundheitswissenschaften 

in Litauen ein und absolvierte so ein wei-
teres sechsmonatiges Pharmazieprakti-
kum. Die Universität erteilte ihr im Mai 
2015 ein Zeugnis, welches die Absolvie-
rung des Praktikums bestätigte. 
Die Klägerin beantragte sodann bei der 
zuständigen Stelle des Gesundheitsmi-
nisteriums die Erteilung der Zulassung 
als Apothekerin und stützte sich auf das 
Zeugnis der Universität. Sie wurde im 
Juni 2015 darüber informiert, dass ein 
Dokument vorgelegt werden müsse, das 
die Anerkennung ihrer Berufsqualifika-
tion in Litauen bestätige. Die Klägerin 
stellte daraufhin erneut einen Antrag 
beim Gesundheitsministerium auf An-
erkennung der Berufsqualifikation und 
legte das litauische Zeugnis vor. 
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Der Zulassungsantrag als Apo-
thekerin wurde im Juli 2015 ab-
gelehnt. Im Juli 2017 lehnte das 
Gesundheitsministerium auch 
die Anerkennung der Berufsqua-
lifikation ab. Es stellte fest, dass 
die Klägerin keine Berufsqualifi-
kation als Apothekerin in einem 
Mitgliedstaat der EU erworben 
hatte. Die Klägerin legte gegen 
die Ablehnung Widerspruch ein, 
gegen die weitere ablehnende 
Entscheidung erhob sie Klage vor 
dem Verwaltungsgericht Vilnius. 
Das erstinstanzliche Gericht wies 
die Klage im Februar 2018 als un-
begründet ab, woraufhin die Klä-
gerin Rechtsmittel zum Obersten 
Verwaltungsgericht einlegte. 
Das Oberste Verwaltungsge-
richt nahm an, dass die Klägerin 
nach dem Recht Großbritanniens 
grundsätzlich alle Voraussetzun-
gen für eine Berufsqualifikation 
als Apothekerin erfülle und bei 
Absolvierung der Ausbildung in 
einem Mitgliedstaat auch die Be-
rufsqualifikation der Apothekerin 
erworben hätte, die gem. Art. 21 
der Richtlinie 2005/36 der auto-
matischen Anerkennung unter-
liegt. Da sich die Klägerin aber 
nicht auf diese Regelung berufen 
könne, sei zu prüfen, ob Art. 10 lit. 
b der Richtlinie 2005/36 anwend-
bar sei, wenn die Betroffene kei-
nen Ausbildungsnachweis erhal-
ten habe, weil die Anforderungen 
für den Erwerb der Berufsqualifi-
kation nicht in einem, sondern in 
mehreren Mitgliedstaaten erfüllt 
wurden, von denen einer der Auf-
nahmemitgliedstaat sei. 
Außerdem wollte das Gericht ge-
klärt wissen, ob die zuständige 
Behörde in diesem Fall verpflich-
tet sei, den Inhalt sämtlicher 
vorgelegter Dokumente und die 
Konformität der bescheinigten 
Ausbildung mit den Regelungen 
zur Berufsausbildung im Aufnah-
mestaat zu beurteilen und gege-
benenfalls Ausgleichsmaßnah-

men anzuwenden. Das oberste 
Verwaltungsgericht setzte das 
Verfahren aus und legte dem 
EuGH folgende Fragen zur Vor-
abentscheidung vor: 

1. Ist Art. 10 Buchst. b der Richt-
linie 2005/36 (...) dahin auszu-
legen, dass er in einer Situation 
anwendbar ist, in der eine Person 
keinen Ausbildungsnachweis 
erworben hat, da sie die zum 
Erwerb der Berufsqualifikationen 
notwendigen Anforderungen 
potenziell in mehreren Mitglied-
staaten der Europäischen Union 
statt in einem einzigen erfüllt 
hat? Ist in einer solchen Situati-
on (...) Richtlinie 2005/36 dahin 
auszulegen, dass eine Stelle, die 
Qualifikationen anerkennt, dazu 
verpflichtet ist, den Inhalt aller 
von der Person eingereichten 
Unterlagen, die die Berufsqualifi-
kationen belegen können, sowie 
die Frage zu beurteilen, ob sie den 
im Aufnahmemitgliedstaat für 
den Erwerb der Berufsqualifikati-
onen festgelegten Anforderungen 
entsprechen, und gegebenenfalls 
Ausgleichsmaßnahmen anzuwen-
den?
2. Sind in einer Situation wie der 
in der vorliegenden Rechtssa-
che (...) die Art. 45 und 49 AEUV 
und Art. 15 der Charta dahin 
auszulegen, dass die zuständigen 
Behörden des Aufnahmemit-
gliedstaats verpflichtet sind, die 
Berufsausbildung der Klägerin 
zu beurteilen und sie mit der im 
Aufnahmestaat vorgeschriebenen 
Berufsausbildung zu verglei-
chen und ferner den Inhalt der 
eingereichten Unterlagen, die die 
Berufsqualifikationen belegen 
können, sowie die Frage zu beur-
teilen, ob sie den im Aufnahme-
mitgliedstaat für den Erwerb der 
Berufsqualifikationen festgeleg-
ten Anforderungen entsprechen, 
und gegebenenfalls Ausgleichs-
maßnahmen anzuwenden?
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werden (Rz. 36). Der Aufnahmemitglied-
staat muss seiner Prüfungspflicht auch in 
Fällen nachkommen, die nicht in den An-
wendungsbereich der Richtlinie 2005/36/
EG fallen. Führt die Prüfung der Nachwei-
se zu dem Ergebnis, dass die Kenntnisse 
und Fähigkeiten den Anforderungen nach 
nationalem Recht entsprechen, ist der 
Nachweis anzuerkennen. Anderenfalls 
kann ein Nachweis über die fehlenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt wer-
den. Gegebenenfalls sind Ausgleichsmaß-
nahmen erforderlich (Rz. 39-41).

Zusammenfassung 

Festzuhalten ist also, dass die (automa-
tische) Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen nur dann erfolgen kann, 
wenn tatsächlich eine Berufsqualifika-
tion erworben wurde. Das ist der Sache 
nach auch richtig, denn anderenfalls ist 
der Anwendungsbereich der Richtlinie 
2005/36/EG nicht eröffnet. 
Gleichwohl sind auch Fälle, in denen die 
Voraussetzungen für eine Berufsqualifi-
kation im Herkunftsland nicht vollstän-
dig erfüllt wurden, von der zuständigen 
Behörde im Aufnahmestaat zu prüfen. 
Die Behörde hat dann zu prüfen, ob die 
absolvierte Ausbildung im Ausland mit 
der inländischen Ausbildung vergleich-
bar ist. Soweit wesentliche Unterschiede 
festgestellt werden, sind Ausgleichsmaß-
nahmen anzuordnen. 
In der Regel wird es einfacher sein, die 
Berufsqualifikation im Herkunftsstaat 
abzuschließen, sofern dies möglich ist. 
Gerade bei Berufen, die der automati-
schen Anerkennung unterliegen, wie bei 
Ärzten, Zahnärzten oder Apothekern, er-
leichtert dies die Ausübung des Berufes 
im Aufnahmemitgliedstaat deutlich.   ■

sind diese anzuerkennen. Anderenfalls 
kann ein Nachweis über die fehlenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt wer-
den. Die zuständige Behörde muss beur-
teilen, ob die erworbenen Kenntnisse 
ausreichen. Bei der Feststellung wesent-
licher Unterschiede zwischen Ausbildung 
der Antragsteller und Ausbildung im Auf-
nahmemitgliedstaat können die Behör-
den Ausgleichsmaßnahmen vorsehen, 
um die festgestellten Unterschiede zu 
beseitigen (Rz. 42). 
Zur Erläuterung hat der EuGH darauf 
hingewiesen, dass grundsätzlich alle Uni-
onsbürger die Freiheit haben, sich in an-
deren Mitgliedstaaten Arbeit zu suchen 
und niederzulassen (Art. 45 AEUV Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer, Art. 49 AEUV 
Niederlassungsfreiheit). Die Behörden 
eines Mitgliedstaates haben daher bei 
der Beantragung einer Berufszulassung, 
sofern die Ausübung von einem Diplom, 
einer beruflichen Qualifikation oder prak-
tischer Erfahrung abhängt, sämtliche Di-
plome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise sowie einschlä-
gige Berufserfahrung zu berücksichtigen 
und mit den nach nationalem Recht vor-
gesehenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
zu vergleichen (Rz. 31-34). 
Dass mit der Richtlinie über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen eine 
besondere Regelung getroffen wurde, 
steht der Anwendung der allgemeinen 
Regelungen laut EuGH nicht entgegen. 
Denn Richtlinien sollen nach Art. 53 
Abs. 1 AEUV die Anerkennung von Befähi-
gungsnachweisen erleichtern, nicht aber 
die Anerkennung in den Fällen erschwe-
ren, die nicht von der Richtlinie erfasst 

Die Entscheidung des EuGHs

Der EuGH ist zur ersten Frage zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Richtlinie 
2005/36/EG, insbesondere Art. 10 lit. 
b keine Anwendung findet, wenn die 
Person, welche die Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikation beantragt, keinen 
Ausbildungsnachweis erworben hat, der 
ihr im Herkunftsstaat die Ausübung eines 
reglementierten Berufs ermöglicht. 
Zur Begründung führte der EuGH aus, 
dass die gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen dazu diene, dem 
Inhaber der Berufsqualifikation die Auf-
nahme und Ausübung eines reglemen-
tierten Berufes in einem anderen als 
seinem Herkunftsstaat zu ermöglichen 
und zwar unter den gleichen Vorausset-
zungen wie ein Inländer. Das setze aller-
dings eine Ausbildung voraus, die den 
Antragsteller dazu qualifiziere, im Her-
kunftsstaat einen reglementierten Beruf 
auszuüben – unabhängig davon, ob der 
Ausbildungsberuf der automatischen An-
erkennung unterliege oder der allgemei-
nen Anerkennungsregelung (Rz. 25 ff.). 
Art. 10 der Richtlinie könne dem Aufnah-
memitgliedstaat nicht vorschreiben, die 
Ausbildungsnachweise des Antragstellers 
zu prüfen, wenn dieser keine Qualifikati-
on besitze, die im Herkunftsmitgliedstaat 
für die Ausübung des Berufes erforderlich 
ist (Rz. 28). 
Zur zweiten Frage hat der EuGH festge-
stellt, dass Art. 45 und 49 AEUV sowie 
Art. 15 Abs. 2 der Grundrechte-Charta 
aber dahingehend auszulegen sind, dass 
die Behörden des Aufnahmestaates auch 
in Fällen, in denen vom Antragsteller kei-
ne (abgeschlossene) Berufsqualifikation 
nachgewiesen werden kann, aber im Her-
kunfts- und im Aufnahmemitgliedstaat 
berufliche Fähigkeiten in Bezug auf die-
sen Beruf erworben wurden, diese Fähig-
keiten im Rahmen der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen zu beurteilen und 
mit denen zu vergleichen haben, die im 
Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang 
zum entsprechenden Beruf erforderlich 
sind. Entsprechen diese Fähigkeiten de-
nen, die im Aufnahmemitgliedstaat zur 
Ausübung des Berufes verlangt werden, 
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