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EU-weite Anerkennung von Berufsabschlüssen: 
Zugangsvoraussetzungen von Krankenschwestern 

Hintergrund 

Die Europäische Kommission hat im Dezember 2011 einen Vorschlag zur Überarbeitung der 
Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) vorgelegt, um die Mobilität im Binnenmarkt durch 
vereinfachte und beschleunigte Annerkennungsverfahren zu erhöhen und somit einen Beitrag zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels zu leisten. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel 
werden die Pflege- und Gesundheitsberufe einen besonderen Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften haben. Schätzungen zufolge werden allein in Deutschland bis 2050 eine halbe Million 
Stellen im Pflegebereich notwendig sein, um den steigenden Bedarf aufgrund des 
demographischen Wandels zu decken.  

Inhalt des Kommissionsvorschlags 

Die Kommission schlägt vor, die Zulassungsvoraussetzung für die Ausbildung von 
Krankenschwestern und Krankenpflegern sowie von Hebammen von zehn auf zwölf Jahre 
allgemeine Schulbildung heraufzusetzen. Diese Schulausbildung ist nach dem 
Kommissionsvorschlag Voraussetzung für eine gegenseitige Anerkennung der Ausbildungen in 
anderen EU-Mitgliedstaaten. 

Die Kommission argumentiert mit den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitssektor sowie 
damit, dass bereits in 24 der 27 Mitgliedstaaten  zwölf Jahre Schulbildung vorausgesetzt werden 
(Ausnahmen: Deutschland, Österreich und Luxemburg). Österreich hatte sich bereits schon zu  
Beginn der Diskussion  bereit erklärt, die Mindestausbildung freiwillig auf zwölf Jahre anzuheben. 
Während der Verhandlungen kristallisierte sich heraus, dass die vorgeschlagene Anhebung der 
Zulassungsvoraussetzungen neben Deutschland, Österreich und Luxemburg auch für die 
Niederlande, Malta, die Slowakei und Ungarn problematisch ist.  

Situation in Deutschland 

Jeder zweite Krankenpflegeschüler hat einen mittleren Bildungsabschluss 
In Deutschland besitzen aktuell rund 45 Prozent der Krankenschwestern und Krankenpfleger 
Abitur, in Bayern sind es nur 25 Prozent. Eine Erhöhung der allgemeinen Schulbildung würde 
derzeit daher gut jedem zweiten jungen Schulabgänger, der sich für den Krankenpflegeberuf 
entschieden hat, den Weg in das Berufsfeld versperren. Pro Ausbildungsjahrgang entspräche dies 
etwa 10.000 Realschulabsolventen, die bereit wären, den Pflegeberuf zu ergreifen. Dies ist gerade 
vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels ein gravierendes Problem.  
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Fachkräftedichte 
90 Prozent aller Pflegekräfte in Deutschlands Krankenhäusern sind Fachkräfte entsprechend 
der geltenden Richtlinie (2005/36/EG). In anderen Mitgliedstaaten gibt es mehrere Niveaus an 
Pflegekräften, die unter den in der Richtlinie definierten Anforderungen liegen und einfachere 
Pflegearbeiten verrichten.  

Großbritannien hatte vor 15 Jahren eine Akademisierung der Pflege eingeführt, was dazu 
führte, dass die einfachen Pflegearbeiten am Bett nun oft von niedrig- bzw. unqualifizierten Kräften 
verrichtet werden. Ein Bericht der britischen Kommission für Gleichheit und Menschenrechte zeigt 
in diesem Zusammenhang auf, dass durch unqualifizierte Arbeit teilweise menschenunwürdige 
Pflege geleistet wird. Würde nun die Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zur 
Krankenschwester und zum Krankenpfleger verschärft, so könnte dies mittel- oder langfristig zu 
einer Zwei-Klassen-Pflege in Europa führen. Auch in Deutschland könnte sich die Qualität der 
Pflege verschlechtern, indem die derzeit hohe Fachkräftedichte durch einen höheren Anteil an  
Pflegeassistenten verwässert wird. Insgesamt könnte drohen, dass sich die qualifizierten 
Pflegekräfte hin zu den reichen Ländern mit höherem Lohnniveau orientieren und die ärmeren 
Mitgliedstaaten nur noch über un- oder gering qualifizierte Pflegekräfte verfügen. 

Deutsche Krankenschwestern haben im Ausland einen guten Ruf 
Seit Inkrafttreten der Richtlinie im Jahr 2007 sind bis einschließlich 2011 knapp 4 400 deutsche 
Krankenschwestern über die automatische Anerkennung ihrer Berufsqualifikation zur 
Berufsausübung ins Ausland gegangen. Bevorzugte Zielländer sind dabei die Schweiz, Österreich 
und das Vereinigte Königreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Europäische Kommission (http://ec.europa.eu/internal _market/qualifications) 

Erfolgsmodell „Duale Ausbildung“ 
Deutschland hat mit der dualen Ausbildung ein in Europa einzigartiges Ausbildungsmodell, das 
es in ähnlicher Form auch in den Niederlanden und Dänemark gibt. Dabei ist auffallend, dass in 
diesen Mitgliedstaaten die niedrigsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten in Europa zu 
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verzeichnen sind. Deutschland hat EU-weit mit rund 8 Prozent die niedrigste 
Jugendarbeitslosigkeit. Der EU-Durchschnitt beträgt derzeit rund 22 Prozent. Die duale Ausbildung 
zeichnet sich durch die direkte Kooperation zwischen dem Auszubildenden, der 
Krankenpflegeschule und dem Ausbildungsbetrieb als potentiellen zukünftigen Arbeitgeber ab 
dem ersten Ausbildungstag aus. In den Mitgliedliedstaaten mit einer akademisierten 
Pflegausbildung wird der Praxisteil in der Vielzahl der Fälle erst nach Beendigung der 
theoretischen Ausbildung absolviert. Theorie und Praxis sind in der akademisierten Ausbildung 
also zwei voneinander getrennte Einheiten und nicht wie bei der dualen Ausbildung eine 
ineinander verzahnte Ausbildungseinheit.  

Stand der Verhandlungen 

Anja Weisgerber setzt sich als Berichterstatterin der Stellungnahme des 
Gesundheitsausschusses vehement dafür ein, dass junge Realschulabsolventen auch weiterhin 
Zugang zum Berufsfeld haben. Am 6. November fand im Gesundheitsausschuss eine 
richtungsweisende Abstimmung statt. Mit großer Mehrheit (48 Stimmen dafür, bei 
12 Gegenstimmen und 1 Enthaltung) nahm der Ausschuss Anja Weisgerbers Antrag an, der 
„mindestens 10 Jahre allgemeine Schulbildung“ und ein „Mindestalter von 16 Jahren“ 
beinhaltet. Durch diesen Mindestansatz soll den Mitgliedstaaten, die bereits heute mehr als zehn 
Jahre allgemeine Schulbildung voraussetzten, signalisiert werden, dass sie an ihrem nationalen 
Niveau festhalten können. Der Gesamtbericht wurde mit überwältigender Mehrheit (58 Stimmen 
dafür, 2 Gegenstimmen) angenommen.  

Im federführenden Binnenmarktausschuss gestaltete sich die Situation von Beginn an 
schwieriger. Die sozialistische Berichterstatterin Bernadette Vergnaud (Frankreich) befürwortet 
den Kommissionsvorschlag mit der Anhebung auf zwölf Jahre allgemeine Schulbildung, zeigt 
sich jedoch nach zahlreichen Gesprächen offen für einen Kompromiss.  

Vor diesem Hintergrund haben wir mit einigen Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten für den 
Binnenmarktausschuss eine Formulierung erarbeitet, die auf zwei Säulen basiert und die 
berufsfachschulische Krankenpflegeausbildung der akademischen Ausbildung bezogen auf 
die allgemeine Anerkennung gleichstellt. Die Formulierung enthält neben der Referenz zur 
zwölfjährigen allgemeinen Schulbildung eine Referenz zur zehnjährigen allgemeinen Schulbildung. 
Verbindendes Element ist ein Kompetenzkatalog, der auf die Qualität der 
Krankenpflegerausbildung abstellt. Der Formulierungsvorschlag impliziert, dass diese 
Kompetenzen bereits in der akademischen Ausbildung enthalten sind und bei den Krankenpflegern 
mit zehn Jahren allgemeiner Schulbildung am Ende der Ausbildung vorliegen müssen. Dabei 
werden wir darauf achten, dass die deutschen Krankenschwestern diesen Kompetenzkatalog auch 
erfüllen können und keine akademischen Kenntnisse verlangt werden. Dieser Kompromiss wurde 
sowohl seitens der Kommission sowie der Bundesregierung sehr positiv aufgenommen. Die 
Bundesregierung hat diese Formulierung  auch als Diskussionsgrundlage in der 
Ratsarbeitsgruppe vorgestellt.  

Zeitplan 

23. oder 24. Januar 2013  Abstimmung im Binnenmarktausschuss 

Frühjahr 2013    Abstimmung im Plenum 


