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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 900/2000, eingereicht von Maria Grazia Fiorini, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Nichtanerkennung ihres Diploms und 
ihrer in Italien erworbenen Berufserfahrung

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat in Italien ein Diplom erworben, verbunden mit einer Lehrbefähigung, die sie 
fünf Jahre lang ausgeübt hat. Sie erwarb im Anschluss daran die französische 
Staatsangehörigkeit und ließ sich in Frankreich nieder, wo sie seit 7 Jahren unterrichtet.
Sie beschwert sich darüber, dass weder ihr italienischer Titel noch ihre Berufserfahrung bei 
der Erstellung der Schulrektorenlisten anerkannt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. April 2001. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2001

Frau Fiorini ist Inhaberin eines in Italien erworbenen Lehrerdiploms, und sie hat 5 Jahre 
lang in Italien unterrichtet. Danach ließ sie sich in Frankreich nieder, wo sie 7 Jahre lang 
als Aushilfslehrerin unterrichtet hat. Die Petentin beanstandet, dass die französischen 
Behörden a) ihr Diplom nicht anerkannt und b) ihre Berufserfahrung nicht zu Zwecken 
der beruflichen Laufbahn berücksichtigt haben. 

Was die erste Frage betrifft, so stellt die Kommission fest, dass die Anerkennung des 
Diploms der Petentin geregelt wird durch die Richtlinie 89/48/EWG über eine allgemeine 
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Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen. Gemäß dieser Richtlinie ist der Aufnahmemitgliedstaat (in 
diesem Fall Frankreich) gehalten, dem Angehörigen eines Mitgliedstaats, der nicht das 
vorgeschriebene nationale Diplom, aber das zur Ausübung des gleichen Berufs in einem 
anderen Mitgliedstaat (in diesem Fall Italien) erforderliche Diplom besitzt, die Ausübung 
eines Berufes auf seinem Staatsgebiet zu gestatten.

Durch diese Richtlinie ist kein System der automatischen Gleichwertigkeit zwischen den 
Diplomen in der Europäischen Union eingeführt worden. Das System basiert auf dem 
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens derart, dass, wenn der Antragsteller sämtliche 
Befähigungsnachweise zur Ausübung eines Berufes in einem Mitgliedstaat besitzt, diese 
grundsätzlich zur Ausübung des gleichen Berufes  im Aufnahmestaat anerkannt werden 
müssen, und zwar trotz der Unterschiede zwischen den Bildungssystemen der 
Mitgliedstaaten. Es gibt keine Tabelle über die Gleichwertigkeit von Diplomen oder eine 
Liste von Diplomen, die a priori als gleichwertig in den Mitgliedstaaten anzusehen sind. 
Jeder Antrag muss von den zuständigen Dienststellen des Aufnahmestaates individuell 
geprüft werden.

Die Richtlinie 89/48/EWG sieht vor, dass, wenn zwischen der Ausbildung des 
Antragstellers und der im Aufnahmestaat erforderlichen Ausbildung in Bezug auf Inhalt 
und Dauer substantielle Unterschiede bestehen, die Behörden dieses Mitgliedstaats eine 
der in der Richtlinie festgelegten Ausgleichsmaßnahmen anwenden können: entweder ein 
Anpassungspraktikum oder eine Eignungsprüfung (je nach Wahl des Betroffenen).

In Frankreich ist auf dem Privatsektor, der keine Beziehungen zum öffentlichen 
Unterrichtswesen unterhält, der Zugang zum Lehrerberuf frei und nicht an den Besitz 
eines Diploms geknüpft. Um eine Lehrerstelle im Privatsektor anzutreten, benötigt der 
Antragsteller somit kein Anerkennungsdokument von einer amtlichen französischen 
Stellen. 

Im öffentlichen Sektor und im vertraglich mit dem Staat verbundenen Privatsektor
werden die Lehrkräfte über Auswahlverfahren, die den Angehörigen der Mitgliedstaaten 
offen stehen, eingestellt. Um an den Auswahlverfahren für Lehrerstellen teilnehmen zu 
können, muss Frau Fiorini zuvor die Anerkennung ihres Diploms erhalten. Zu diesem 
Zweck muss sie bei der zuständigen Stelle (Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche) einen Anerkennungsantrag einreichen.

Aufgrund dieser Anerkennung wird Frau Fiorini an den in Frankreich durchgeführten 
Auswahlverfahren für die Einstellung von Lehrern zu den gleichen Bedingungen (gleiche 
Rechte und gleiche Verpflichtungen) wie die Inhaber französischer Diplome teilnehmen 
können.

Nach bestandenem Auswahlverfahren müssen die Studienreferendare normalerweise eine 
Berufsausbildung an den Universitätsinstituten zur Lehrerausbildung (IUFM) 
absolvieren. Kandidaten, die eine Ausbildung in ihrem Herkunftsland, die der 
Ausbildung der Studienreferendare an den IUFM entspricht, vorweisen können, sind 
jedoch von der Ausbildung an den IUFM befreit und können unmittelbar an einer Schule 
eingestellt werden. Die Verbeamtung im öffentlichen Sektor und der endgültige Vertrag 
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im Privatsektor erfolgen in beiden Fällen nach einer einjährigen Probezeit.

Die Tatsache, dass Frau Fiorini bereits in einem anderen Mitgliedstaat Lehrerin gewesen 
ist, befreit sie nicht von der Verpflichtung, sich den im Aufnahmestaat geltenden 
Verfahren zur Einstellung von Lehrpersonal (im vorliegenden Fall Auswahlverfahren) zu 
unterziehen. Artikel 3 der genannten Richtlinie besagt nämlich, dass der Antragsteller 
Zugang zum fraglichen Beruf unter den gleichen Voraussetzungen wie die 
Staatsangehörigen des Aufnahmestaates haben muss. Da sie aber bereits ein 
Lehrerdiplom eines anderen Mitgliedstaates besitzt, kann sie nicht verpflichtet werden, 
ihre Ausbildung in einem IUFM zwecks Erhalt des französischen Lehrerdiploms 
(CAPES) zu wiederholen.

Anerkennung der Berufserfahrung

Die Petition betrifft auch die Frage der Anerkennung der Berufserfahrung und der 
erreichten Altersstufe in anderen Mitgliedstaaten zum Zwecke der Festlegung der 
beruflichen Vorteile im staatlichen französischen Sektor.

Es zeigt sich, dass Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten, die eine bestimmte Anzahl von 
Jahren im öffentlichen Sektor eines Mitgliedstaates gearbeitet haben, bei ihrer 
Einstellung im französischen öffentlichen Dienst auf Schwierigkeiten stoßen, weil ihre 
frühere Berufserfahrung bei ihrer beruflichen Einstufung und der Festlegung ihres 
Dienstalters nicht oder nur teilweise berücksichtigt wird, obwohl nationale Vorschriften 
Beschäftigungszeiten im französischen öffentlichen Sektor berücksichtigen. Somit 
verlieren diese Arbeitnehmer den Bonus ihrer früheren Beschäftigungszeiten und müssen 
ihre berufliche Laufbahn ganz von vorne beginnen oder werden auf einem niedrigeren 
Niveau eingestuft. Von dieser Situation sind insbesondere Lehrer und Ärzte betroffen. 

Der EuGH hat sich bereits in drei Rechtssachen zur Berücksichtigung der 
Berufserfahrung und des Dienstalters im öffentlichen Dienst eines Mitgliedstaates bei der 
Einstufung in eine Vergütungsgruppe bei Dienstantritt im öffentlichen Dienst eines 
anderen Mitgliedstaates geäußert (Urteil vom 15.01.1998, Rechtssache C-15/96, 
Schöning, Slg. 1998, S.I-47; Urteil vom 12.03.1998, Rechtssache C-187/96, Kommission 
gegen Republik Griechenland, Sammlung 1998, S. I-1095; Urteil vom 30.11.2000, 
Rechtssache C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, noch nicht in der Slg. 
veröffentlicht).

Die Dienststellen der Kommission sind folglich der Auffassung, dass der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten, wie er in Artikel 39 EGV 
und in Artikel 7.1 der Verordnung 1612/68 verankert ist, in dem Sinne ausgelegt werden 
muss, dass er fordert, dass Beschäftigungszeiten in einem vergleichbaren Tätigkeitsgebiet 
im öffentlichen Sektor eines anderen Mitgliedstaates von der französischen Verwaltung 
unter den gleichen Bedingungen berücksichtigt werden müssen, wie sie für die 
Berufserfahrung im öffentlichen Sektor Frankreichs gelten. Im letztgenannten Urteil hat 
der Gerichtshof diese Auslegung bestätigt und klargestellt, dass die Anforderungen an die 
in anderen Mitgliedstaaten abgeleisteten Beschäftigungszeiten nicht strenger sein dürfen 
als die, die für die Beschäftigungszeiten in vergleichbaren Einrichtungen des 
Aufnahmemitgliedstaates gelten. 
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Das zentrale Problem ist somit die Methode für den Vergleich der Beschäftigungszeiten 
und insbesondere die Frage nach den annehmbaren Vergleichskriterien. Die 
Kommissionsdienststellen können nicht akzeptieren, dass der Status als verbeamteter 
Bediensteter oder nicht verbeamteter Bediensteter als solcher, den der Arbeitnehmer 
während seiner Beschäftigungszeiten im öffentlichen Sektor innehatte, als 
Vergleichskriterium angewandt wird. Darüber hinaus sei betont, dass die Gefahr einer 
Diskriminierung zu Lasten der eigenen (im vorliegenden Fall französischen) Staatsbürger 
keine diskriminierende Behandlung der Wanderarbeitnehmer rechtfertigen kann. 
Was den Fall der Petentin betrifft, so müssen die französischen Behörden die 
Beschäftigungszeiten berücksichtigen, die die Petentin in einem vergleichbaren 
Tätigkeitsgebiet im italienischen öffentlichen Sektor abgeleistet hat, und zwar unter den 
gleichen Voraussetzungen, wie sie für die im französischen öffentlichen Sektor 
erworbene Berufserfahrung gelten. Mit Einverständnis der Petentin werden die 
Kommissionsdienststellen ihren Fall einbeziehen in die Beratungen mit den 
französischen Behörden im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens, das die 
Kommission gegen die Französische Republik, der im April 2001 eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme übermittelt worden ist, eingeleitet hat.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den Fortgang des 
Vertragsverletzungsverfahrens unterrichten.

4. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 13. Dezember 2001:

Anerkennung der Berufserfahrung 

Das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik Frankreich wegen Problemen im 
Zusammenhang mit der Anerkennung der Berufserfahrung ist noch anhängig. Die 
französischen Behörden haben eine detaillierte Antwort auf die mit Gründen versehene 
Stellungnahme der Kommission vom April 2001 angekündigt. Diese Antwort wird 
übermittelt werden, sobald der französische Staatsrat Stellung genommen hat.

Die Kommission wird sodann die französische Antwort bewerten und beschließen, ob zur 
nächsten Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens übergegangen werden soll.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf des 
Vertragsverletzungsverfahrens unterrichten.

5. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 22. April 2002:

Die Kommission hat in der Frage der Anerkennung der Berufserfahrung und des Dienstalters, 
die im öffentlichen Dienst eines anderen Mitgliedstaats erworben wurden, zwecks Festlegung 
der beruflichen Vorteile der Französischen Republik am 23. 4.2001 eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme übermittelt.

Da die Antworten der französischen Behörden nach Auffassung der Dienststellen der 
Kommission den Erfordernissen nicht genügen, hat die Kommission am 20.3.2002 
beschlossen, den Gerichtshof in dieser Angelegenheit anzurufen.



CM\770846DE.doc 5/9 PE306.367/REVIX

DE

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf des 
Vertragsverletzungsverfahrens unterrichten.

6. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2002:

Die Kommission hatte am 20.03.2002 beschlossen, den Gerichtshof in dem Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Frankreich zur Frage der Anerkennung der Berufserfahrung und 
des Dienstalters, die im öffentlichen Dienst eines anderen Mitgliedstaats erworben wurden, 
zwecks Festlegung der beruflichen Vorteile anzurufen. 

Mittlerweile haben die französischen Behörden den Dienststellen der Kommission den 
Entwurf eines Dekrets übermittelt. Der genaue Anwendungsbereich dieses Entwurfs sowie die 
eventuellen Konsequenzen warfen jedoch zusätzliche Fragen auf. Um mit den französischen 
Behörden die praktischen Konsequenzen dieser neuen Regeln erörtern zu können, hat die 
Kommission am 17.07.2002 beschlossen, die Anrufung des Gerichtshofes auszusetzen. 

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf des 
Verfahrens unterrichten.

7. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 8. April 2003

Diese Petition betrifft das gegen Frankreich eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren zur 
Frage der Anerkennung der Berufserfahrung und des Dienstalters, die im öffentlichen Dienst 
eines anderen Mitgliedstaats erworben wurden, zwecks Festlegung der beruflichen Vorteile. 

Im Oktober 2002 haben die französischen Behörden ein Dekret betreffend die Anerkennung 
der Berufserfahrung und des Dienstalters, die in einem anderen Mitgliedstaat erworben 
wurden, angenommen (Dekret Nr. 2002-1294 vom 24. Oktober 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Bestimmungen betreffend die Situation und die Einstufungsmodalitäten für 
Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder eines anderen dem 
Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Staates, die zu Staatsbeamten oder Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes ernannt werden (Amtsblatt der französischen Regierung Nr. 251 
vom 26. Oktober 2002, S. 17796).

Die Dienststellen der Kommission sind der Ansicht, dass die Anwendung dieses Dekrets im 
Prinzip die noch anhängigen Fälle von Wanderarbeitnehmern, unter anderem auch den Fall 
der Petentin, lösen dürfte. Die Kommissionsdienststellen beabsichtigen, die Anwendung des 
Dekrets auf die noch anhängigen Fälle streng zu kontrollieren, um über die nächste Phase des 
Vertragsverletzungsverfahrens entscheiden zu können.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf 
dieses Verfahrens unterrichten.

8. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2003

Diese Petition betrifft das Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich zur Frage der 
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Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufserfahrung und 
Dienstaltersstufe zwecks Feststellung der beruflichen Vorteile.

Die Kommissionsdienststellen stehen mit den französischen Behörden in Verbindung, um zu 
ermitteln, ob das neue französische Dekret die noch anhängigen Fälle von 
Wanderarbeitnehmern lösen kann.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf 
dieses Verfahrens unterrichten.

9. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 14. Januar 2004

Diese Petition betrifft das Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich zur Frage der 
Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufserfahrung und 
Dienstaltersstufe zwecks Feststellung der beruflichen Vorteile.

Die Kommissionsdienstellen setzten sich vor kurzem mit allen vom Dekret Nr. 2002-1294 
(vom 24. Oktober 2002 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen betreffend die 
Situation und die Einstufungsmodalitäten für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft oder eines anderen dem Europäischen Wirtschaftsraum 
angehörenden Staates, die zu Staatsbeamten oder Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
ernannt werden, Amtsblatt der französischen Regierung Nr. 251 vom 26. Oktober 2002, S. 
17796) betroffenen Beschwerdeführern und Petenten in Verbindung, um zu prüfen, ob die 
betreffenden Fälle auf der Basis des neuen Dekrets ordnungsgemäß abgeschlossen wurden. 
Bisher hat die Petentin noch nicht geantwortet, allerdings ist die gesetzte Beantwortungsfrist 
noch nicht verstrichen.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf 
dieses Verfahrens unterrichten.

10. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Juni 2004

Diese Petition betrifft das Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich zur Frage der 
Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufserfahrung und 
Dienstaltersstufe zwecks Feststellung der beruflichen Vorteile.

Die Petentin hat geantwortet, dass ihr Fall noch nicht gelöst wurde. Die Dienststellen der 
Kommission haben die französischen Behörden um Auskunft darüber gebeten, wie der Fall 
der Petentin und anderer Bürger gelöst werden soll. Die französischen Behörden haben die 
Dienststellen der Kommission davon in Kenntnis gesetzt, dass sie die anhängigen Fälle 
gegenwärtig eingehend prüfen und die Kommission über die Ergebnisse informieren werden.

Die Kommissionsdienststellen werden den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf 
dieses Verfahrens unterrichten.

11. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Mai 2005
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Diese Petition betrifft das Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich zur Frage der 
Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufserfahrung und 
Dienstaltersstufe zwecks Feststellung der beruflichen Vorteile.

Die französischen Behörden haben neue Regelungen für die drei Bereiche des öffentlichen 
Dienstes (öffentlicher Dienst des Staates, der Gebietskörperschaften und des 
Gesundheitswesens) verabschiedet. Die Dienststellen der Kommission sind der Ansicht, dass 
die drei neuen Dekrete (die sehr ähnlich formuliert sind) im Prinzip zu einer Lösung der 
individuellen Fälle (einschließlich des Falles der Petentin) in Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht zur Arbeitnehmerfreizügigkeit führen dürften.

Ferner haben die französischen Behörden die Dienststellen der Kommission davon in 
Kenntnis gesetzt, dass sie eine Neubewertung der Situation aller Wanderarbeitnehmer 
vornehmen werden, um die in anderen Mitgliedstaaten gesammelte Berufserfahrung zu 
berücksichtigen. Zu diesem Zweck ist eine Äquivalenzkommission eingerichtet worden, die 
sämtliche Fälle bearbeiten wird. Die Dienststellen der Kommission haben die Petentin über 
diese Gesichtspunkte unterrichtet. Nach Informationen der Dienststellen der Kommission hat 
die Äquivalenzkommission ihre Arbeit aufgenommen. 

Infolgedessen hat die Kommission die Klage in der Rechtssache C-230/04, die im Juni beim 
Gerichtshof eingereicht worden war, am 11.8.2004 zurückgezogen.

12. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Die Prüfung dieser Petition wurde 2005 abgeschlossen. Sie betraf die Anerkennung der 
Diplome zur Ausübung eines Berufs in einem anderen Mitgliedstaat und die Anerkennung der 
in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufserfahrung und Dienstaltersstufe zwecks 
Festlegung der Arbeitsbedingungen, insbesondere des Gehalts.

Anmerkungen der Kommission

Die Petentin hat dem Petitionsausschuss im Juli 2008 neue Unterlagen übermittelt, in denen 
sie sich über die Art und Weise beschwert, in der die französischen Behörden ihre 
Berufserfahrung bei der Festlegung ihres Gehalts berücksichtigt haben (per „arrêté rectoral“ 
(Rektorenbeschluss vom 5.12.2006). Sie beschwert sich insbesondere darüber, dass ihre 
Berufserfahrung als Aushilfslehrerin in Frankreich (1.9.1993 – 31.8.2001) nur zur Hälfte 
berücksichtigt wurde. Hätte sie als Beamtin in Frankreich gearbeitet, wäre ihre 
Berufserfahrung in ihrer Gesamtheit berücksichtigt wurde. Im betreffenden Zeitraum fühlte 
sie sich gewissermaßen in eine Tätigkeit als Hilfslehrerin „hineingezwungen“, da sie vor 
Bestehen der CAPES-Prüfung (Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement du 
second degré; Lehrerdiplom) nicht als Beamtin eingestellt werden konnte. Ihres Erachtens 
hätte diese Erfahrung als Beamtin berücksichtigt werden müssen, da sie zuvor bereits in 
Italien als Beamtin tätig war. 

In den ersten Mitteilungen zu dieser Petition hatten die Dienststellen der Kommission 
allgemeine Auskünfte zu den Gemeinschaftsbestimmungen über die Anerkennung der 
Diplome und über die Anwendung dieser Bestimmungen im Fall der Petentin erteilt. Die 
Dienststellen der Kommission hatten unterstrichen, dass die Petentin, sofern ihre 
Lehrerdiplome anerkannt würden, an den in Frankreich durchgeführten Auswahlverfahren für 
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die Einstellung von Lehrern zu den gleichen Bedingungen wie die Inhaber französischer 
Diplome teilnehmen könnte. Die Tatsache, dass die Petentin bereits Lehrerin in einem 
anderen Mitgliedstaat war, befreite sie nicht von der Teilnahme an den Verfahren zur 
Einstellung von Lehrkräften im Aufnahmemitgliedstaat und insbesondere an der CAPES-
Prüfung in Frankreich. Sie durfte jedoch nicht verpflichtet werden, die Ausbildung an einem 
Hochschulinstitut für die Lehrerausbildung zu absolvieren. 

Was die Anerkennung der Diplome betrifft, so enthalten die Unterlagen keine Angaben zu 
einer eventuellen Verzögerung des Beschlusses über den Antrag auf Anerkennung der 
Diplome der Petentin durch die französischen Behörden. Sollte es zu einer solchen 
Verzögerung gekommen sein, müsste sich die Petentin an das nationale Rechtsbehelfsystem 
wenden, das für Fragen der Entschädigung zuständig ist. 

Im Anschluss an das Urteil in der Rechtssache Burbaud1 im Jahr 2003 hat die Kommission 
ihren Standpunkt zu der Auflage, dass in einem anderen Mitgliedstaat bereits vollständig 
qualifizierte Lehrer vor einer Einstellung die CAPES-Prüfung ablegen müssen, geändert, und 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich eingeleitet. Die Kommission ist der 
Ansicht, dass die französischen Behörden die Bestimmungen für die Einstellung von Lehrern, 
die auf diesem Gebiet bereits in einem anderen Mitgliedstaat vollständig qualifiziert sind, so 
anpassen müssen, dass letztere nicht an den Prüfungen zur Zulassung zu einer Ausbildung 
teilnehmen müssen, nach deren erfolgreichem Abschluss eine Anstellung im öffentlichen 
Dienst in Frankreich erfolgt. Die Regelungen für die Einstellung von Lehrern werden derzeit 
reformiert. 

Im vorliegenden Fall hat die Petentin die CAPES-Prüfung im Jahr 2001 bestanden. Die 
Dienststellen der Kommission sind der Ansicht, dass die damalige Verpflichtung der Petentin, 
die CAPES-Prüfung abzulegen, um als Beamtin eingestellt zu werden, keinen Verstoß gegen 
das Gemeinschaftsrecht darstellte.

Auf der Grundlage dieser Erläuterungen vertreten die Dienststellen der Kommission die 
Auffassung, dass es die Entscheidung der Petentin war, als angestellte Lehrerin zu arbeiten, 
bevor sie an der CAPES-Prüfung teilnahm. 

Was die Bestimmungen über die Berücksichtigung der Berufserfahrung zwecks Festlegung 
des Gehalts angeht, so betrifft die Frage nicht die Berücksichtigung der in einem anderen 
Mitgliedstaat, sondern der in Frankreich erworbenen Berufserfahrung. 

Die Frage der Berücksichtigung der in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 
Berufserfahrung war Gegenstand des zweiten Teils der Petition (eingereicht im Jahr 2000) 
und des Vertragsverletzungsverfahrens, das gegen Frankreich eingeleitet wurde und zur 
Reform der französischen Bestimmungen führte, um sie an das Gemeinschaftsrecht 
anzupassen (mittels dreier Dekrete für die drei Bereiche des öffentlichen Dienstes). Im 
konkreten Fall wurden, wie die Petentin bestätigt, diese Aspekte der Petition von den 
französischen Behörden geregelt.

Schlussfolgerung

                                               
1 Rechtssache C-285/01, Burbaud, Slg. 2003, I-08219.
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Was die neue Frage zur Behandlung der Petentin hinsichtlich der Arbeitsbedingungen betrifft, 
so haben die französischen Behörden nach Ansicht der Kommissionsdienststellen die 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts bei der Gleichbehandlung gewahrt, da sie die Jahre der 
Berufserfahrung (als Hilfslehrerin) in gleicher Weise berücksichtigt haben, wie sie es im Falle 
eines französischen Lehrers getan hätten (die Hälfte). Nach Ansicht der Dienststellen der 
Kommission verpflichtet die Tatsache, dass die Petentin bereits in Italien Beamtin war, die 
französischen Behörden nicht, ihre Berufserfahrung als Beamtin in diesem Mitgliedstaat zu 
berücksichtigen. 
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