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Anhang 111 des Personenfreizügigkeitsabkommens vom 21 . Juni 1999 - An
erkennung von ausländischen Berufsqualifikationen 

Sehr geehrter Herr Widmer 

Im Namen und Auftrag des Regierungsrats danke ich Ihnen, dass wir zum Entwurf der Ver
ordnung über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen für die Dienst
leistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen angehört werden. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Wir nehmen zur Kenntnis , dass für den Vollzug des Meldeverfahrens eine enge Zusammen
arbeit zwischen Bund und Kantonen notwendig sein wird. Wir werden darauf achten, Ihnen 
Änderungen in der Reglementierung von Berufen zu melden, sei es, dass bisher reglemen
tierte Berufe liberalisiert werden und somit von der Liste gemäss Anhang I gestrichen werden 
können, sei es, dass bisher nicht reglementierte Berufe neu reglementiert und deshalb in die 
Liste gemäss Anhang I aufgenommen werden müssen. 

Wir begrüssen die gewählte Lösung, wonach das SBFI die zentrale Eingangsstelle für Mel
dungen ist und auch die Vollständigkeit der Beilagen prüft. Dadurch wird verhindert, dass 
Meldungen bei unzuständigen Behörden deponiert werden. Aufgrund der zentral eingehen
den Meldungen kann sich so beim SBFI auch relativ schnell eine Praxis bezüglich der Anfor
derungen bilden. 

Wir sind uns bewusst, dass die Verfahren - gegebenenfalls auch Gesetze und Verordnun
gen - für die Anerkennung reglementierter Berufe, die in der Kompetenz unseres Kantons 
liegen, überprüft und angepasst werden müssen, da für die Prüfung der Unterlagen und die 
Entscheidungsfindung sowie für die Durchführung allfälliger Ausgleichsmassnahmen gemäss 
Richtlinie sehr kurze Fristen gelten. 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. 3 Begleitdokumente 
Art. 3 der Verordnung listet abschliessend die Dokumente auf, welche ein Dienstleistungser
bringer bei einer Meldung beizulegen hat. Abs. 4 sieht lediglich für Berufe im Sicherheitssek
tor (des Anhangs I) den Nachweis vor, dass keine Vorstrafen vorliegen . Ein solcher Nach
weis kann jedoch gerade auch im Gesundheits- und Bildungsbereich, insbesondere mit Be
zug auf Sexualdelikte oder andere Vorstrafen, welche z. B. die Vorbildfunktion einer Lehr
person beeinträchtigen, von grosser Bedeutung sein. Da sich diese Bestimmung jedoch auf 
die Richtlinie 2005f36fEG stützt und daher nicht auf andere Berufe ausgedehnt werden kann, 
behalten wir uns vor, im Rahmen der in Art. 8 der Richtlinie 2005f36fEG beschriebenen Ver
waltungszusammenarbeit die notwendigen Informationen zu beschaffen. Demnach können 
die zuständigen Behörden unseres Kantons bzw. die Schweizerische Konferenz der Erzie
hungsdirektoren (EDK) und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirek
torinnen und -direktoren (GDK) von den zuständigen Behörden des Niederlassungsstaates 
des Dienstleistungserbringers unter anderem Informationen darüber anfordern, dass gegen 
die betreffende Person auch in der Vergangenheit keine berufsbezogenen disziplinarischen 
oder strafrechtlichen Sanktionen ausgesprochen wurden. Diese Bestimmung gilt für sämtli
che reglementierten Berufe. 

Art. 5 Prüfung der Vollständigkeit 
Im erläuternden Bericht wird am Ende des ersten Absatzes festgehalten, dass nur vollstän
dige Dossiers an die für die Berufsausübung zuständigen Behörden weitergeleitet werden . 
Wir halten es angesichts der kurzen Fristen für erforderlich , ebenfalls explizit zu erwähnen , 
dass das SBFI auch den für die Nachprüfung der Berufsqualifikationen zuständigen Behör
den und Stellen nur vollständige Dossiers übermittelt. Dies bedeutet, dass je nach Sachver
halt die vollständigen Dossiers an die für die Anerkennung der Berufsqualifikation zuständi
gen Behörden bzw. an die für die Berufsausübung zuständige Behörden weitergeleitet wer
den. 

Art. 8 Weiterleitung an die zuständige Behörde 
Wir begrüssen es, dass gemäss Art. 8 Abs. 2 die für die Berufsausübung zuständige Behör
de des Kantons, in dem die Dienstleistungserbringung erstmals erfolgen wird, bereits nach 
der Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen darüber informiert wird, dass ein Gesuch ein
gegangen ist. In Anbetracht der sehr kurzen Fristen ist dies für die Arbeitsplanung der zu
ständigen Behörde unverzichtbar. 

Art. 9 Datensammlung 
Wir begrüssen die in Art. 9 Abs. 2 vorgesehene Lösung, dass das SBFI die Unterlagen elekt
ronisch aufbereitet, und die jeweils betroffenen Behörden direkt darauf zugreifen können. Bei 
einer Übermittlung der Unterlagen per Post würden die bereits sehr kurzen Fristen noch wei
ter verkürzt. 

Art. 11 Verzögerungen bei der Nachprüfung der Berufsqualifikationen 
Wir gehen davon aus, dass wenn nach Weiterleitung eines vom SBFI als vollständig erachte
ten Dossiers die zuständige Behörde zusätzliche Informationen benötigt, sie diese gestützt 
auf Art. 8 der Richtlinie 2005/36fEG einholen kann. Insbesondere bei Gesundheits- oder 
Lehrberufen könnten weitere Informationen zu berufsbezogenen disziplinarischen oder straf
rechtlichen Sanktionen im Einzelfall notwendig sein sowie gegebenenfalls auch eine Sistie
rung des Verfahrens. 

Art. 12 Eignungsprüfung 
Wir begrüssen, dass gemäss Art. 12 Abs. 4 die für die Berufsausübungsbewilligung zustän
dige Behörde unseres Kantons, in dem die Dienstleistung hätte erbracht werden sollen, dar
über informiert wird, wenn der Dienstleistungserbringer die Eignungsprüfung nicht bestanden 
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hat und deshalb die Dienstleistung nicht erbringen darf. So können wir das entsprechende 
Dossier ebenfalls wieder schliessen. 

4. Bemerkungen zu Anhang I der Verordnung: Reglementierte Berufe, die unter die 
Meldepflicht und die Nachprüfung gemäss BGMD fallen 

Folgende im Kanton Luzem reglementierte Berufe sind in Anhang I nicht oder nicht richtig 
aufgeführt: 

Hebamme I Entbindungshelfer §§ 11 Abs. 1d und 21 ff. VO Verordnung über die an-
deren bewilligungspflichtigen Berufe im Gesundheits-
wesen und über die bewilligungspflichtigen Betriebe 
mit solchen Berufsleuten (SRL Nr. 806) 

Neuro{2s'ichologe/Neuro{2s'ichologin § 16 Abs. 1 a Gesundheitsgesetz (SRL Nr. 800); 
[Der Bund beabsichtigt, die Neuropsychologen neu als 
Leistungserbringer zu Lasten des KVG zuzulassen 
(laufendes Anhörungsverfahren). Tritt dieser Fall ein , 
ist zusätzlich § 16 Abs. 1 b GesG Rechtsgrundlage für 
die Bewilligung. Weiter wird das GSD eine Änderung 
von SRL Nr. 806 beantragen.] 

Tieraku{2unktur Verordnung über die Ausübung der Akupunktur und 
anderer Methoden der Komplementärmedizin (SRL Nr. 
806b) 

Tiemh'isiothera{2ie Verordnung über die anderen bewilligungspflichtigen 
Berufe im Gesundheitswesen und über die bewilli-
gungspflichtigen Betriebe mit solchen Berufsleuten 
(SRL Nr. 806) (BBT-Beruf) 

Tierosteo{2athie Verordnung über die anderen bewilligungspflichtigen 
Berufe im Gesundheitswesen und über die bewilli-
gungspflichtigen Betriebe mit solchen Berufsleuten 
(SRL Nr. 806) (BBT-Beruf)_ 

Im Übrigen verweisen wir zu den Ergänzungen und Ausführungen der EDK zu Anhang I, 
welchen wir vollumfänglich zustimmen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

~l~ 
0412285201 
reto.wyss@lu.ch 

Kopie: 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) , Haus der Kantone, Speichergasse 6, 
Postfach 444, 3000 Bem 7 
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