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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist italienische Staatsbürgerin, die ihre berufliche Ausbildung als Deutschlehrerin 
in Deutschland absolviert hat und als Beamtin im deutschen Bildungswesen tätig war. Im Jahr 
1988 kehrte sie nach Italien zurück, um als Deutschlehrerin in der Region Ligurien zu 
arbeiten. Bei ihrer Gehaltseinstufung in Italien sei ihr Berufsstatus in Deutschland nicht 
berücksichtigt worden. Die Petentin ist inzwischen im Ruhestand und erhält eine deutsche und 
eine italienische Pension. Die Petentin erklärt, dass sie eine höhere Pension erhielte, wenn ihr 
Berufsstatus berücksichtigt worden wäre. Sie ist der Auffassung, dass es sich hierbei um eine 
ungleiche Behandlung handelt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Die Petentin ist italienische Staatsbürgerin, die in Deutschland ihre Lehrbefähigung erworben 
hat und als Lehrerin tätig war. Im Jahr 1988 kehrte sie nach Italien zurück, um als Lehrerin im 
italienischen Bildungswesen zu arbeiten. Sie behauptet, dass für ihre Gehaltseinstufung 
entweder ihre deutsche Berufsqualifikation als Lehrerin oder/und die Zeiträume, in denen sie 
in Deutschland tätig war, nicht korrekt berücksichtigt worden seien. Dies hat offensichtlich 
Auswirkungen auf die aktuelle Höhe ihrer Pensionszahlungen. Aus der Petition geht jedoch 
nicht klar hervor, ob ihre Schwierigkeiten nur eine der strittigen Fragen (die Anerkennung 
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ihrer deutschen Lehrbefähigung oder die Berücksichtigung der Zeiträume, in denen die 
Petentin in einem anderen Mitgliedstaat tätig war) oder beide betreffen. 

Generell können die Mitgliedstaaten ihren öffentlichen Sektor (in diesem Fall das öffentliche 
Bildungswesen) nach eigenem Ermessen gestalten, was auch für die Einstellungs- und 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter gilt.  Die nationalen Vorschriften dürfen jedoch nicht 
gegen EU-Recht verstoßen. 

Anerkennung von Qualifikationen 
Das Rechtsinstrument, das die Anerkennung von Berufsqualifikationen regelt, ist die 
Richtlinie 2005/36/EG1. Diese Richtlinie findet unter der Voraussetzung, dass der Beruf im 
Aufnahmemitgliedstaat reglementiert und der Bewerber im Herkunftsmitgliedstaat voll 
qualifiziert ist, Anwendung. Der Datenbank für reglementierte Berufe zufolge2, ist der Beruf 
des Lehrers für Grund- und Sekundarschulen sowohl in Deutschland als auch in Italien 
reglementiert.  

Die Petentin hat in Deutschland studiert und als Lehrerin gearbeitet. 1988 begann die Petentin 
als Lehrerin in Italien zu arbeiten. Aus den übermittelten Informationen geht nicht hervor, ob 
die Petentin 1988 die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation beantragte. Die Petentin 
bezieht sich auf einen Antrag auf Anerkennung, ohne ein Datum anzugeben oder 
klarzustellen, ob dieser Antrag die Anerkennung ihrer vorherigen Berufserfahrung oder ihrer
Berufsqualifikation betraf. Da die Petentin in Italien als Lehrerin arbeiten konnte, wird davon 
ausgegangen, dass ihre in Deutschland erworbene Berufsqualifikation auf eine gewisse Weise 
anerkannt wurde, oder dass sie in einem Bereich gearbeitet hat, in dem der Beruf nicht 
reglementiert war.  

Im Allgemeinen sollte die für die Anerkennung von Berufsqualifikationen zuständige 
Behörde bei der Prüfung eines Antrags auf Anerkennung sämtliche Qualifikationen und die 
bisherige Berufserfahrung berücksichtigen. Um den Fall der Petentin beurteilen zu können, 
sind weitere Angaben nötig.  

Freizügigkeit der Arbeitnehmer
In den EU-Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Artikel 45 AEUV 
sowie Artikel 3 und 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 492/2011 über die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Union) werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
Wanderarbeitnehmer beim Zugang zu Arbeitsplätzen und bei den Arbeitsbedingungen 
genauso zu behandeln wie eigene Staatsangehörige. 

                                               
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).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm



CM\1012832DE.doc 3/5 PE500.706v03-00

DE

Angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)1 zu dieser Frage ist 
die Kommission der Auffassung, dass die Beschäftigungszeiten, die ein Wanderarbeitnehmer 
zuvor in einem vergleichbaren Betätigungsfeld in einem anderen Mitgliedstaat erworben hat, 
von den Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten im Hinblick auf den Zugang zu Stellen und 
die Arbeitsbedingungen (z. B. bei Lohn und Einstufung) in derselben Weise zu 
berücksichtigen sind wie Beschäftigungszeiten im System des Aufnahmemitgliedstaates. 

Weitere Maßnahmen
Um eine eingehende Prüfung des Falls zu ermöglichen, sollte die Petentin zusätzliche 
Angaben zu den beschriebenen Problemen übermitteln, insbesondere die anwendbaren 
Vorschriften, den Schriftwechsel mit den italienischen Behörden sowie Verwaltungs- und 
Gerichtsentscheidungen. 

Die Petentin könnte sich mit ihrer Beschwerde auch an SOLVIT wenden, das Online-Netz zur 
Problemlösung, bei dem die EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ohne 
Gerichtsverfahren Probleme zu lösen, die durch die fehlerhafte Anwendung des 
Binnenmarktrechts durch die Behörden entstanden sind. Es gibt eine SOLVIT-Stelle in jedem 
Mitgliedstaat, die bei der Bearbeitung von Beschwerden von Bürgern und Unternehmen Hilfe 
leisten kann. Diese Stellen sind Teil der nationalen Verwaltung und setzen sich dafür ein, 
innerhalb von zehn Wochen konkrete Lösungen der Probleme aufzuzeigen. Weitere 
Informationen über SOLVIT sind auf folgender Website zu finden: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_de.htm.

Die Dienststellen der Kommission werden den Fall prüfen, sobald die Petentin zusätzliche 
Informationen übermittelt hat, und werden dann entscheiden, ob weitere Schritte 
unternommen werden. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Mai 2013

Bei der Prüfung der von der Petentin zusätzlich übermittelten Angaben hat sich gezeigt, dass 
ihre Lehrbefähigung in Italien anerkannt wurde, ohne dass dabei Schwierigkeiten auftraten. 
Sie behauptet jedoch, dass die italienischen Behörden bei der Festlegung ihrer 
Arbeitsbedingungen die Zeiträume, in denen sie als Lehrerin in Deutschland tätig gewesen 
war, nicht in der gleichen Weise wie vergleichbare Zeiträume, die in Italien abgeleistet 
wurden, berücksichtigt hätten. Die italienischen Behörden hätten auf den Antrag, den sie nach 
der Reform der anwendbaren italienischen Rahmenvorschriften im Jahr 2008 gestellt hatte, 
nicht reagiert. 

Die Dienststellen der Kommission werden sich mit den italienischen Behörden in Verbindung 
setzen, um weitere Informationen über die auf den Fall der Petentin anwendbaren 
Vorschriften und ihre Anmerkungen hierzu anzufordern. Die Dienststellen der Kommission 

                                               
1 Rechtssache C-419/92, Scholz, Slg. 1994, I-00505; Rechtssache C-15/96, Schöning, Slg. 1998, I-00047; Rechtssache C-

187/96, Kommission/ Griechenland, Slg. 1998, I-01095; Rechtssache C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Slg. 2000, I-10497; Rechtssache C-224/01, Köbler, Slg. 2003, I-10239; Rechtssache C-205/04, Kommission/ Spanien, 
Slg. 2006, I-00031; 
Rechtssache C-278/03, Kommission/ Italien, Slg. 2005, I-03747; Rechtssache C-371/04, Kommission/ Italien, Slg. 2006, I-
10257.
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werden nach der Prüfung dieser Informationen entscheiden, ob weitere Schritte unternommen 
werden.

Die Dienststellen der Kommission werden den Petitionsausschuss über den Fortgang in dieser 
Sache unterrichten. 

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 11. November 2013

Die Kommission hat die von der Petentin übermittelten neuen Informationen überprüft. Die 
Petentin behauptet, dass bei ihrer Anstellung als Lehrerin in Italien im Jahr 1988 ihre 
vorherige Beschäftigungszeit in Deutschland nicht vollständig berücksichtigt worden sei. 
Folglich habe sie nun eine niedrigere Pension, als sie hätte, wenn sie zur Zeit ihrer Einstellung 
1988 in eine höhere Besoldungsgruppe eingestuft worden wäre. Im Jahr 2011 wurde sie 
pensioniert.

Aus den von der Petentin übermittelten zusätzlichen Informationen geht hervor, dass sie sich 
1988 für eine Stelle als Lehrerin in einem allgemeinen Auswahlverfahren in Italien beworben 
hatte, erfolgreich war und ihre Erfahrungen zumindest in einem gewissen Maße 
berücksichtigt worden sind, als sie als Lehrerin eingestellt wurde. Sie begann den Dienst in 
der ihr zugewiesenen Besoldungsgruppe 7.

Die Dienststellen der Kommission können nicht beurteilen, ob die Besoldungsgruppe 7 zu 
dieser Zeit und in ihrer damaligen Situation für die Petentin eine angemessene Vergütung 
darstellte. Die Bedingungen des allgemeinen Auswahlverfahrens der Petentin von 1988 sind 
den Dienststellen der Kommission ebenfalls nicht bekannt. 

Wenn die Petentin der Meinung ist, dass ihre Arbeitserfahrung den Bedingungen des 
Auswahlverfahrens widersprechen oder das nationales und EU-Recht nicht vollständig 
eingehalten wurde, hätte sie rechtzeitig gemäß nationalen Verfahren etwas unternehmen 
müssen und die gewährte Besoldungsgruppe 7 anfechten sollen. Der aktuelle Artikel 45 
AEUV und auch die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 waren schon 1988 in Kraft und 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gültig. 

Es ist ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU, dass jedes nationale Gericht die EU-
Rechtsvorschriften lückenlos anwenden und die Rechte schützen muss, die diese 
Einzelpersonen verleiht. Es ist Sache des nationalen Gerichts, die umfassende Wirksamkeit 
des allgemeinen Grundsatzes der Nichtdiskriminierung zu gewährleisten und dabei jede 
Bestimmung des nationalen Rechts zu übergehen, die mit den EU-Rechtsvorschriften in 
Widerspruch geraten könnte.

Die Dienststellen der Kommission können die Rechtsmittel nicht ersetzen, die von der 
betroffenen Person auf nationaler Ebene eingelegt werden müssen und die eine individuelle 
Prüfung der Sachlage und der rechtlichen Lage erfordern. Die Dienststellen der Kommission 
stellen fest, dass die Petentin die ihr gewährte Besoldungsgruppe 7 bei ihrer Anstellung 1988 
bis kurz vor ihrer Pensionierung 2011 offensichtlich nicht angefochten hat. 
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Schlussfolgerungen

Die Dienststellen der Kommission sind nicht befugt, in die Entscheidung der zuständigen 
nationalen Behörden bei der Prüfung der vorherigen Arbeitserfahrung von Antragstellern 
anlässlich ihrer Anstellung im nationalen öffentlichen Dienst einzugreifen oder diese zu 
ersetzen. 

Wenn die Petentin der Meinung ist, dass ihre Arbeitserfahrung aus Deutschland bei ihrer 
Anstellung als Lehrerin im Jahr 1988 nicht vollständig berücksichtigt wurde, muss sie auf 
nationaler Ebene Rechtsmittel einlegen. 

Die Dienststellen der Kommission können Einzelpersonen nicht dabei helfen, Beschwerden in 
den nationalen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren rechtzeitig zu konzipieren und/oder 
einzureichen, welche notwendig sein könnten, um eine individuelle Situation zu beseitigen, 
die von der betroffenen Person als den unmittelbar gültigen EU-Rechtsvorschriften oder der 
Rechtsprechung des EuGH widersprechend erachtet wird.


