
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Tel.: +32 229-91111. 

 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 
 
Modernisierung des Binnenmarkts 
Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten 
 

 

Brüssel, 17.6.2016  
GROW E5/AZS ARES(2016)3537543 

NON-PAPER FÜR DIE KOORDINATORENGRUPPE 

 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VORLAGE VON ÜBERSETZUNGEN UND BEGLAUBIGTEN KOPIEN 

IM RAHMEN DES EBA-VERFAHRENS 

Mit diesem Non-paper soll geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten Übersetzungen und beglaubigte Kopien von Dokumenten, die 

zur Unterstützung eines Antrags auf Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises (EBA) 

vorzulegen sind, verlangen dürfen. 

Diese Frage wurde in der Koordinatorengruppe bereits erörtert. Damit das EBA-Verfahren 

ordnungsgemäß funktionieren kann, werden die Mitglieder der Koordinatorengruppe um 

Klarstellungen ersucht, die an die relevanten Behörden, die auf nationaler Ebene zuständig 

sind, weitergegeben werden. 

1. IM VERZEICHNIS FÜR EBA-DOKUMENTE ERSICHTLICHE INFORMATIONEN 

Die maßgeblichen Grundsätze sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der 

Kommission (im Folgenden „Verordnung“) festgelegt. 

Bis Mitte Januar 2016 musste jeder Mitgliedstaat über ein eigenes Modul des 

Binnenmarktinformationssystems (IMI) die jeweils auf nationaler Ebene geltenden 

Anforderungen für Dokumente bekanntgeben, deren Vorlage sie in ihrer Funktion als 

Behörden des Aufnahmelandes im Rahmen des EBA-Verfahrens von den Antragstellern 

verlangen. Die Kommission unterstützte die Mitgliedstaaten während dieser Phase und wies 

auf offensichtliche Widersprüche zwischen den mitgeteilten Anforderungen und den 

verbindlichen EU-Vorschriften hin. Die auf diese Weise für jedes einzelne Aufnahmeland und 

jeden einzelnen Beruf, für den ein EBA ausgestellt werden kann, verfassten 

Dokumentenlisten sind für die Behörden des Herkunftslands von außerordentlicher 

Bedeutung, da diese Stellen mit der Prüfung der Vollständigkeit von EBA-Anträgen betraut 

sind.  

Wenn die Kommission über das IMI erfolgte nationale Mitteilungen „genehmigt“, so werden 

dadurch allerdings die verbindlichen Bestimmungen der Verordnung, die z. B. für 

Übersetzungen und Beglaubigungen gelten, nicht aufgehoben (bzw. können dadurch nicht 

aufgehoben werden). 
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In Anbetracht dieser Umstände wird nachstehend die Position hinsichtlich der Vorlage von 

Übersetzungen und beglaubigten Kopien von Dokumenten formuliert. 

2. ÜBERSETZUNGEN 

In Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung werden die Dokumente aufgelistet, für die im 

Allgemeinen keine Übersetzungen vorzulegen sind. Diese Bestimmung gilt für die 

nachstehenden Kategorien von Dokumenten: 

i) Identitätsnachweis (Reisepass oder Personalausweis), 

ii) Diplome, die den Inhabern eine automatische Anerkennung garantieren, sofern 

sie im Herkunftsland ausgestellt wurden, und 

iii) bestimmte Bescheinigungen, die von den mit EBA-Anträgen befassten 

Behörden oder anderen relevanten nationalen Stellen des 

Herkunftsmitgliedstaats ausgestellt wurden. Konkret handelt es sich dabei um: 

 Konformitätsbescheinigungen,  

 Bescheinigungen über eine geänderte Bezeichnung des 

Ausbildungsnachweises,  

 Bescheinigungen über erworbene Rechte,  

 Bescheinigungen über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Fall 

von Antragstellern mit in einem Drittland erworbenen Qualifikationen, 

 Bescheinigungen über die rechtmäßige Niederlassung, 

 Führungszeugnisse bzw. Bescheinigungen darüber, dass kein Konkurs, 

kein Verbot der Berufsausübung bzw. kein Ausschluss von der 

Berufsausübung und keine strafrechtlichen Verurteilungen vorliegen. 

Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung zielt darauf ab, die Vorlage von Übersetzungen 

einzuschränken. Da die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen überprüfbar sind 

und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats diesbezügliche Zusicherungen 

geben können, dürften Übersetzungen nicht erforderlich sein.  

Generell sollte die Behörde des Herkunftslands also davon Abstand nehmen, Übersetzungen 

der aufgelisteten Dokumente im Zuge der Prüfung der Vollständigkeit der Akte anzufordern. 

Dies gilt auch in den Fällen, in denen das Aufnahmeland im IMI-Verzeichnis angegeben hat, 

dass für die allgemeine/breiter gefasste Dokumentenkategorie eine Übersetzung vorzulegen 

ist.
1
 

Auch die Behörden des Aufnahmelandes sollten keine Übersetzungen von Dokumenten 

verlangen, die nach Artikel 17 Absatz 1 systematisch von dieser Auflage ausgenommen sind. 

Sie sollten sich ganz allgemein auf die Informationen verlassen können, die von der Behörde 

des Herkunftslandes im IMI bereitgestellt werden. 

Ein Beispiel: Ein(e) Apotheker(in), der (die) in den Genuss einer automatischen Anerkennung 

kommt, hat keine Übersetzungen seiner (ihrer) Diplome bzw. von den Behörden des 

Herkunftslandes ausgestellten Konformitätsbescheinigungen und/oder Bescheinigungen 

                                                 
1  Die Mitgliedstaaten haben bei der Bekanntgabe ihrer Übersetzungsvorschriften folgenden Hinweis im IMI 

zugrunde gelegt: „Der Antragsteller hat Übersetzungen nur innerhalb der Grenzen des Artikels 17 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2015/983 vorzulegen.“ 
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darüber, dass kein Verbot der Berufsausübung bzw. kein Ausschluss von der Berufsausübung 

besteht, vorgelegt. In diesem Fall akzeptiert die Behörde des Herkunftslandes der Akte und 

erachtet sie auch dann als vollständig, wenn im IMI-Verzeichnis vom Aufnahmeland 

festgelegt wurde, dass für die unter diese Kategorien fallenden Dokumente Übersetzungen 

beizubringen sind. 

Wenn bezüglich eines der in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung aufgeführten Dokumente 

„hinreichend begründete Zweifel“ bestehen, dürfen die Behörden des Aufnahmelandes nach 

Artikel 18 Absatz 1 allerdings um Übersetzungen ersuchen. Sie tun dies, nachdem ihnen die 

Akte durch die Behörden des Herkunftslandes übermittelt wurde. Es sollte auf fundierte 

Weise im Einzelfall beurteilt werden, was als „hinreichend begründeter Zweifel“ anzusehen 

ist. Sollten in einem Ausnahmefall „hinreichend begründete Zweifel“ vorliegen, müssen die 

Behörden gegenüber dem betroffenen Berufsangehörigen eindeutig darlegen, warum eine 

Übersetzung erforderlich ist. Diese Erklärung sollte im IMI in die Nachricht aufgenommen 

werden, mit der Berufsangehörige um die Vorlage einer Übersetzung ersucht werden. 

Jede Entscheidung, die Ausstellung eines EBA nur deshalb abzulehnen, weil der Antragsteller 

Übersetzungen der in Artikel 17 Absatz 1 genannten Dokumente nicht beigebracht hat, wäre 

mit dem EU-Recht unvereinbar. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Behörde des 

Aufnahmelandes auf keine begründeten Zweifel bezüglich der Zuverlässigkeit dieser 

Dokumente hingewiesen hat oder wenn das Aufnahmeland (im Falle eines Hinweises auf 

derartige Zweifel) nicht versucht hat, die fehlenden Informationen oder das Dokument beim 

Antragsteller oder bei der Behörde des Herkunftslandes innerhalb einer angemessenen Frist 

zu beschaffen. 

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANFORDERUNG BEGLAUBIGTER KOPIEN 

In den Artikeln 14 und 15 der Verordnung werden besondere Bestimmungen eingeführt, die 

die Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit von Nachweisen betreffen. Darin sind auch 

die Voraussetzungen geregelt, unter denen beglaubigte Kopien angefordert werden können.  

Die Behörden des Herkunftslands können nur dann beglaubigte Kopien von Dokumenten 

verlangen, wenn sich deren Echtheit nicht auf andere Weise verifizieren lässt, etwa in internen 

Aktenbeständen, durch Überprüfungen in öffentlichen Registern oder im Wege der 

Verwaltungszusammenarbeit (durch Nachfrage bei den jeweiligen Behörden).  

Die Behörden des Herkunftslands sollten somit in der Lage sein, die Echtheit und Gültigkeit 

der Dokumente zu überprüfen und zu bestätigen, so dass keine beglaubigten Kopien 

erforderlich sind (auch wenn das Aufnahmeland im IMI-Verzeichnis angegeben hat, dass 

beglaubigte Kopie vorzulegen sind).
2
  

Die Behörden des Aufnahmelands sollten ferner davon Abstand nehmen, beglaubigte Kopien 

von Dokumenten zu verlangen, bei denen die Echtheit durch die Behörden des 

Herkunftslands nachgewiesen wurde, sofern nicht „hinreichend begründete Zweifel“ 

bezüglich derartiger von der Behörde des Herkunftslandes stammender Dokumente oder 

Bescheinigungen bestehen. 

                                                 
2  Die Mitgliedstaaten haben bei der Bekanntgabe ihrer für beglaubigte Kopien geltenden Vorschriften 

folgenden Hinweis im IMI zugrunde gelegt: „Bitte geben Sie an, ob eine beglaubigte Kopie des Dokuments 

nach den in Artikel 15 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2015/983 genannten Bedingungen erforderlich 

ist.“ 
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Wenn beispielsweise von einem Aufnahmeland im IMI-Verzeichnis im Feld für freien Text 

(„Zusätzliche Informationen“) festgelegt wurde, dass für eine bestimmte Kategorie von 

Dokumenten beglaubigte Kopien vorzulegen sind, müsste das Herkunftsland beglaubigte 

Kopien nur dann anfordern, wenn es ihm nicht gelungen ist, die Echtheit eines bestimmtes 

Dokuments über interne Aktenbestände oder im Wege der Verwaltungszusammenarbeit 

nachzuweisen. Zu beachten ist, dass diese Überprüfung der Echtheit von Dokumenten nicht 

im Rahmen der zu Verfahrensbeginn vorgenommenen Vollständigkeitsprüfung vorgenommen 

wird. Die Überprüfung der Echtheit von Dokumenten und nötigenfalls die Anforderung 

beglaubigter Kopien erfolgt in einem späterem Stadium (üblicherweise wenn die Akte im IMI 

als vollständig akzeptiert wurde und noch vor deren Weiterleitung an das Aufnahmeland). 

Sollten in einem Ausnahmefall „hinreichend begründete Zweifel“ vorliegen, müssen die 

Behörden gegenüber dem betroffenen Berufsangehörigen eindeutig darlegen, warum eine 

beglaubigte Kopie erforderlich ist. Diese Erklärung sollte im IMI in die Nachricht 

aufgenommen werden, mit der Berufsangehörige um die Vorlage einer beglaubigten Kopie 

ersucht werden. 

E-Mail-Adresse für Rückfragen:  

GROW-E5@ec.europa.eu 
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