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Betrifft: Petition 0567/2011, eingereicht von Fabio Albanese, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Weigerung des italienischen Bildungsministeriums, die 
Konformität des Abschlusses „Diploma di maturità magistrale“ 
(Bildungsabschluss „Lehrerbefähigung für Primarschulen“) mit der Richtlinie 
2005/36/EG zu bescheinigen

1. Zusammenfassung der Petition

Am 26. November 2010 ersuchte der Petent das Bildungsministerium um eine Bescheinigung, 
aus der hervorgeht, dass der Abschluss „Diploma di maturità magistrale“ der in der Richtlinie 
2005/36/EG festgelegten Definition entspricht. Auf diese Weise sollten die beruflichen 
Qualifikationen des Petenten mit Blick auf mögliche Anerkennungsverfahren in anderen 
Mitgliedstaaten nachgewiesen werden. Das italienische Bildungsministerium verweigerte die 
Ausstellung einer solchen Bescheinigung mit dem Argument, für den Titel „Lehrer“ sei der 
Erwerb eines entsprechenden Bachelor-Abschlusses erforderlich. Der Petent macht geltend, 
dass diese Weigerung gegen die Richtlinie 2005/36/EG verstößt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Der Petent führt an, das italienische Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung 
weigere sich, auf der Grundlage seines Abschlusses, des „Diploma di maturità magistrale“, zu 
bescheinigen, dass er uneingeschränkt für die Lehrtätigkeit an italienischen Vor- und 
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Grundschulen befähigt sei. Der Petent erklärt, dass diese Behörde lediglich Qualifikationen 
bestätige, die ein Recht auf Zugang zu Lehrerstellen gewähren, die mit unbefristeten 
Verträgen an staatlichen italienischen Schulen verbunden sind. 

Da der Petent nicht als vollständig ausgebildeter Lehrer gilt, darf er auch im Vereinigten 
Königreich nicht als Vor- oder Grundschullehrer arbeiten. Die Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen gilt nicht für Fälle, in denen ein Berufsangehöriger in 
seinem Heimatmitgliedstaat nicht vollständig qualifiziert ist.

Die Kommission hat sich bemüht, mehr Informationen darüber zu erhalten, wie die Berufe 
des Vor- und Grundschullehrers in Italien geregelt werden, um festzustellen, ob die Haltung 
der italienischen Behörden gerechtfertigt war. Zu diesem Zweck hat die Kommission, 
hauptsächlich über EU-Pilot (System für den Informationsaustausch und die Problemlösung 
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten), einen Schriftwechsel mit den 
italienischen Behörden geführt. 

Die italienischen Behörden erklärten in ihren Antworten, dass nach den italienischen 
Rechtsvorschriften Inhaber eines „Diploma di maturità magistrale“ auf der Grundlage 
befristeter Verträge an staatlichen Schulen angestellt werden können und mit befristeten oder 
unbefristeten Verträgen an Privatschulen arbeiten können. Um jedoch eine dauerhafte 
Anstellung an staatlichen Schulen zu erhalten, müssen die Inhaber des betreffenden 
Abschlusses an einem Auswahlverfahren teilnehmen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen glaubt die Kommission, dass Inhaber des 
„Diploma di maturità magistrale“ uneingeschränkt für den Unterricht an italienischen Schulen 
qualifiziert sind und dass das Auswahlverfahren lediglich ein für den Erhalt einer 
Daueranstellung an einer staatlichen Schule notwendiges Verfahren ist. 

Am 31. Mai 2013 richtete die Kommission über EU-Pilot ein Schreiben zu diesem 
Sachverhalt an die italienischen Behörden. 

Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Antwort der italienischen 
Behörden unterrichten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Januar 2014

Der Petent führt an, das italienische Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung 
weigere sich, auf der Grundlage seines Abschlusses, des „Diploma di maturità magistrale“, zu 
bescheinigen, dass er uneingeschränkt für die Lehrtätigkeit an italienischen Vor- und 
Grundschulen befähigt sei, da diese Behörde ausschließlich lediglich Qualifikationen 
bestätige, die ein Recht auf Zugang zu Lehrerstellen gewähren, die mit unbefristeten 
Verträgen an staatlichen italienischen Schulen verbunden sind. Somit konnte er im 
Vereinigten Königreich keine Anerkennung seiner Qualifikationen erreichen.

Nach Überprüfung der italienischen Rechtslage kam die Kommission zum Schluss, dass 
Inhaber des „Diploma di maturità magistrale“ uneingeschränkt für den Unterricht an
italienischen Schulen qualifiziert sind und dass das Auswahlverfahren lediglich ein für den 
Erhalt einer Daueranstellung an einer staatlichen Schule notwendiges Verfahren ist. 
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Die Kommission richtete am 31. Mai 2013 über EU-Pilot ein Schreiben zu diesem 
Sachverhalt an die italienischen Behörden. Die italienischen Behörden antworteten am 
21.8.2013. Sie erkannten an, dass das Auswahlverfahren nur ein Einstellungsverfahren ist. 
Infolgedessen ließen sie dem Petenten eine Bescheinigung zukommen, die seine Befähigung 
für eine Lehrtätigkeit in Italien bestätigte, und bekräftigten dies den britischen Behörden 
gegenüber.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage dieser Information wurde die Qualifikation des Petenten von den 
Behörden des Vereinigten Königreichs anerkannt. Er ist demzufolge nun berechtigt, im 
Vereinigten Königreich eine Lehrtätigkeit auszuüben.


