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Betrifft: Petition 633/2006, eingereicht von Christiane Becker, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend ihre Forderung nach gerechter Bezahlung 
für gleichwertige Tätigkeit in Deutschland nach Erwerb des französischen 
Lehramtsabschlusses CAPLP

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat in Frankreich den offiziellen Lehramtsabschluss CAPLP Lettres/Espagnol 
erworben, wo sie noch verbeamtet, aber aus persönlichen Gründen beurlaubt ist. Seit 2004 
unterrichtet sie Französisch im Hauptfach an einer Realschule in Deutschland. Trotz 
angekündigter Bezahlung nach (Bundesangestelltentarif) BAT II a wird sie seit zwei Jahren 
jedoch nur nach BAT IV a bezahlt, was der Bezahlung einer nicht qualifizierten Lehrkraft 
entspricht. Die Anerkennung ihres französischen Abschlusses wurde von den zuständigen 
deutschen Stellen nach fast einjähriger Bearbeitungszeit mit der Begründung abgelehnt, sie 
habe vor Bestehen des französischen Auswahlverfahrens in Deutschland keinen 
Hochschulabschluss im Fach Französisch erworben. Sie ist also befähigt, in Frankreich 
Französischunterricht als Muttersprache zu geben, jedoch nicht, in Deutschland Französisch 
als Fremdsprache zu unterrichten. Die Petentin bittet um Unterstützung im Sinne der 
Mobilität innerhalb der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Oktober 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Die Petentin, eine deutsche Staatsangehörige, erwarb 2002 in Frankreich das CAPLP 
(Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/Espagnol und erhielt den 
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Status einer Beamtin. Seit 2004 unterrichtet die Petentin Französisch an einer Realschule in 
Deutschland. Für ihre Arbeit wird sie nach dem Bundesangestelltentarif BAT IV a für nicht 
qualifizierte Lehrkräfte bezahlt, während ihrer Ansicht nach die angemessene 
Besoldungsgruppe BAT II a wäre. Die Petentin gibt zu, dass sie in einer Bildungseinrichtung 
in Deutschland unterrichtet, für die sie keine berufliche Qualifikation in Frankreich erworben 
hat.

Die Petentin beantragte die Anerkennung ihrer französischen beruflichen Qualifikation in 
Deutschland, wurde aber abschlägig beschieden. Der Petentin zufolge stützten die deutschen 
Behörden ihre Argumente für die Ablehnung auf den Aspekt, dass sie keinen 
Hochschulabschluss in Deutschland in Französisch erworben hatte, bevor sie am 
französischen Auswahlverfahren teilnahm und das CAPLP erwarb.

Die Petentin ersucht das EP um Unterstützung, um eine gleichere und gerechtere Bezahlung 
zu erhalten.

Der Zugang zum Lehrerberuf ist auf EU-Ebene nicht harmonisiert, und deshalb steht es den 
Mitgliedstaaten frei zu entscheiden, wie sie den Zugang zu diesem Beruf und dessen 
Ausübung innerhalb der Grenzen des Vertrags regeln.

Dieser Beruf ist in fast allen EU-Mitgliedstaaten reglementiert. Die Anerkennung der 
Lehrerqualifikation erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen der so genannten 
„allgemeinen Regelung“ zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung abschließen (Richtlinie 89/48/EWG) oder zur Anerkennung 
einer mindestens einjährigen postsekundären Ausbildung (Richtlinie 92/51/EWG). Abhängig 
von dem in dem Aufnahmemitgliedstaat verlangten Qualifizierungsniveau gilt die eine oder 
die andere Richtlinie. Es muss unbedingt betont werden, dass diese Richtlinien kein System 
einer automatischen Gleichwertigkeit zwischen Diplomen auf europäischer Ebene einführen. 
Grundprinzip dieser Richtlinien ist es, dass der Aufnahmemitgliedstaat einem 
Gemeinschaftsangehörigen gestatten muss, einen Beruf auf seinem Staatsgebiet auszuüben, 
auch wenn er nicht das erforderliche nationale Diplom besitzt, vorausgesetzt, dass er das in 
einem anderen Mitgliedstaat für die Aufnahme oder die Ausübung erforderliche Diplom 
besitzt. Nur wenn es erhebliche Unterschiede zwischen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung des Antragstellers (in Bezug auf Dauer oder Inhalt) und den Anforderungen im 
Aufnahmemitgliedstaat gibt, kann Letzterer dem Antragsteller eine Ausgleichsmaßnahme 
vorschreiben (ein Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung). Es liegt im Ermessen des 
Antragstellers zu entscheiden, welcher Art von Ausgleichsmaßnahme er sich unterziehen will.

Der Beruf des Sekundarschullehrers ist in Frankreich und in Deutschland anscheinend auf der 
Ebene der Richtlinie 89/48/EWG geregelt. Die Petentin erwarb französische Qualifikationen, 
um an Berufsschulen der Sekundarstufe zu unterrichten. Die deutschen Behörden müssten 
daher ihre Qualifikationen als Lehrerin für den Unterricht an Berufsschulen endgültig 
anerkennen, könnten jedoch Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben.

Aus den in der Petition enthaltenen sachdienlichen Angaben geht nicht eindeutig hervor, auf 
welcher Grundlage allgemeiner und beruflicher Bildung (welcher Abschluss) die Petentin 
Zugang zum CAPLP-Auswahlverfahren erhielt. Diese Frage muss geklärt werden, denn sie ist 
der von der deutschen Seite angeführte Grund für die Ablehnung der Anerkennung der 
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Qualifikationen der Petentin. Die Petentin muss folgende Informationen zur Verfügung 
stellen:

a) ob sie Bildung und Ausbildung in Deutschland abgeschlossen hat und dann zum CAPLP in 
Frankreich wechselte, oder ob sie Bildung und Ausbildung in Frankreich absolviert hat und 
dann das CAPLP erwarb;
b) an welcher Art von Einrichtung sie Bildung und Ausbildung erwarb (handelte es sich um 
eine Hochschuleinrichtung oder eine gleichwertige Einrichtung oder nicht);
c) ob sie Berufserfahrung durch Unterricht an Berufsschulen der Sekundarstufe gesammelt 
hat. 

Selbst wenn sich nach der Untersuchung herausstellen sollte, dass die Petentin nur eine 
Bildung und Ausbildung erworben hat, die dem Rang eines Diploms nach der Richtlinie 
91/52/EWG entspricht, das eine Stufe tiefer angesiedelt ist als ein Diplom gemäß der 
Richtlinie 89/48/EWG, müssten die deutschen Behörden ihre Qualifikationen berücksichtigen 
(vgl. Artikel 3 der Richtlinie 92/51/EWG). Der Unterschied zwischen der erforderlichen und 
der erworbenen Qualifikation kann dann auf dem Weg von Ausgleichsmaßnahmen 
„überbrückt“ werden.

Angesichts des Fehlens von Fakten wird die Kommission die Petentin kontaktieren, um zu 
ermitteln, auf Grundlage welcher Qualifikationen sie ihr französischen CAPLP erworben hat.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Zusätzliche Fakten zu den Qualifikationen

Die Petentin legte der Kommission folgende ausführliche Informationen zu ihren 
Qualifikationen vor: Sie erwarb ihre Qualifikationen als Gymnasiallehrerin (CAPLP 
Lettres/Espagnol im Jahr 2003 und Verbeamtung), nachdem sie das Auswahlverfahren 
bestanden und ein einjähriges Praktikum („Stage“) an einem französischen Gymnasium 
(2002/2003) absolviert hatte. Im Schuljahr 2003-2004 erwarb sie eine einjährige 
Berufserfahrung im Fach Spanisch (Lettres/Espagnol) an einem französischen Gymnasium.

Sie informierte die Kommission auch über die Berufserfahrung, die sie vor Erwerb des 
französischen CAPLP in Deutschland gesammelt hatte. Die Kommission kam zu dem 
Schluss, dass diese Berufserfahrung durch Ausübung der Tätigkeiten einer Übersetzerin und 
Dolmetscherin und nicht der einer Lehrerin erworben wurde.

Zusätzliche Fakten zu den Anträgen auf Anerkennung

Die Petentin übermittelte die Entscheidung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23.8.2005, in dem dieses seinen 
Standpunkt zum Antrag der Petentin auf Anerkennung darlegte. Die deutschen Behörden 
hatten die Lehrbefähigung für Spanisch, nicht jedoch für Französisch anerkannt, da die 
Petentin nicht nachweisen konnte, drei Jahre Französisch studiert zu haben.

Außerdem übermittelte die Petentin ein Schreiben der Schulbehörde von Osnabrück 
(Niedersachsen) vom 6.10.2005, in dem diese auf ihren Antrag auf Höhereinstufung – BAT 
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III statt IVa – reagierte. Die Behörden führten aus, dass eine Beförderung erst nach einer 
sechsjährigen Bewährungszeit erfolgen könne. Die Ersteinstufung von Lehrern basiere auf 
ihrer allgemeinen und beruflichen Bildung und der Art der Schule, an der sie unterrichten, 
und nicht der Funktion, die sie an einer bestimmten Schule übernehmen.

Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die Petentin noch keine sechs Jahre 
innerhalb des deutschen Schulsystems unterrichtet hatte.

Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG1 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen auf 
den Fall der Petentin

In Bezug auf den Antrag der Petentin auf Anerkennung ihrer französischen Qualifikation 
(„Lettres“) in Deutschland und die Nichtanerkennung dieser Qualifikation seitens der 
Behörden von Mecklenburg-Vorpommern, da sie kein dreijähriges Studium der französischen 
Sprache nachweisen konnte, kommt die Kommission zu folgendem Schluss:

Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG sieht Folgendes vor: „Wird die Aufnahme oder 
Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmemitgliedstaat von dem Besitz 
bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, so gestattet die zuständige Behörde 
dieses Mitgliedstaats den Antragstellern, die den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis 
besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die 
Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu erhalten, die Aufnahme oder 
Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern.“

Dementsprechend sollte Deutschland als ersten Schritt den Antrag der Petentin auf 
Anerkennung ihrer französischen „Lettres“-Qualifikation prüfen.

In Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG ist jedoch vorgesehen, dass die
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. So 
müssen sie u. a. bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest 
unmittelbar unter dem Niveau liegt, das der Aufnahmemitgliedstaat fordert.

Die deutschen Behörden verlangen ein dreijähriges Französischstudium im Rahmen des 
Lehramtsstudiums, das die Petentin nicht absolviert hat. Die Petentin hat kein dreijähriges 
Hochschulstudium der französischen Sprache absolviert, sondern in Frankreich eine 
Lehrbefähigung für „Lettres“ erworben, nachdem sie das Auswahlverfahren bestanden und 
ein einjähriges Praktikum in Frankreich absolviert hatte, was zu ihrer Verbeamtung im Jahr 
2003 führte. Die deutschen Behörden müssen nun entscheiden, ob die Dauer der allgemeinen 
und beruflichen Bildung, die die Petentin zur Erlangung der „Lettres“-Qualifikation
zurückgelegt hat, wirklich unmittelbar unter dem erforderlichen Niveau eines dreijährigen 
Hochschulstudiums liegt.

Außerdem müssen die deutschen Behörden klären, ob die Berufsqualifikation der Petentin für 
das Fach „Lettres“ (das sich am besten mit „Literatur“ übersetzen lässt) in Deutschland der 
Berufsqualifikation einer „Französischlehrerin“ entspricht. Bei dieser Prüfung müssen die 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.
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deutschen Behörden ermitteln, ob die Tätigkeiten, die die Petentin ausüben kann, denen
entsprechen, die für die Berufsqualifikation einer „Französischlehrerin“ in Deutschland 
erforderlich sind. Sollten wesentlichen Unterschiede zwischen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung der Petentin (hinsichtlich Dauer oder Inhalt) und den in Deutschland 
geltenden Anforderungen bestehen, kann von der Petentin verlangt werden, dies durch einen 
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung auszugleichen.

Ausgehend von dieser Analyse wandte sich die Kommission mit einem Schreiben an die 
Petentin und schlug ihr vor, sich erneut an die deutschen Behörden zu wenden und ihnen die 
Ergebnisse der Kommission betreffend die „Lettres“-Qualifikation mitzuteilen und sich mit 
der Angelegenheit zu befassen. Dies geschah im Mai 2008. Seitdem hat sich die Petentin 
nicht noch einmal mit zusätzlichen Fakten an die Kommission gewandt, die belegen könnten, 
dass sie für die Ausübung des Berufs einer Französischlehrerin an Schulen qualifiziert ist.

Anwendung des Artikels 39 EG-Vertrag und der Verordnung 1612/68/EWG1 auf den Fall der 
Petentin

Bezüglich der Bestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer vertritt die 
Kommission die folgende Position: Als zurückkehrende Wanderarbeitnehmerin kann die 
Petentin sich auf das Recht berufen, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gleich behandelt zu 
werden wie inländische Lehrer (Artikel 39 EGV und Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
1612/68). Die Kommission ist der Ansicht, dass die deutschen Behörden die Petentin ebenso 
einstufen müssen wie einen deutschen Lehrer in einer vergleichbaren Lage. Dies hängt 
natürlich von der Entscheidung, ab, die die deutschen Behörden bezüglich der Qualifikationen 
der Petentin treffen werden.

Schlussfolgerungen

In Anbetracht dieses Sachverhalts kann die Kommission nicht feststellen, dass die deutschen 
Behörden gegen die Richtlinie 2005/36/EG oder die Bestimmungen über die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer verstoßen haben.

                                               
1 Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, 
ABl. L 257 vom 19.10.1968, S. 2.
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