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Betrifft: Petition 0357/2006, eingereicht von Kenneth Abela, maltesischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Verstöße maltesischer 
Behörden gegen EG-Rechtsvorschriften betreffend die Gleichwertigkeit 
von Ausbildungsnachweisen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, Inhaber eines im Nachdiplomstudium erworbenen britischen akademischen 
Grades als Ingenieur, gibt an, ihm sei das Recht auf praktische Tätigkeit in Malta verweigert 
worden. Nach Aussage des Petenten hat es der Engineering Board von Malta abgelehnt, ihm 
die für eine Tätigkeit als Ingenieur notwendige Zulassung zu erteilen. Er bittet das 
Europäische Parlament um Unterstützung bei der Lösung seines Falles.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. September 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Herr Abela, ein maltesischer Staatsbürger, ist ein im Vereinigten Königreich konzessionierter 
Ingenieur und Mitglied der britischen Ingenieurskammer. Er hat die berufliche Anerkennung 
als Ingenieur in Malta gemäß der Richtlinie 89/48/EWG beantragt, von den maltesischen 
Behörden (Engineering Board) wurde sein Antrag jedoch rundweg abgelehnt. Er wandte sich 
an das SOLVIT-Netzwerk, das jedoch seinen Fall nicht lösen konnte. Er reichte anschließend 
eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission (2005/4427) ein, die am 28.6.2006 zu 
den Akten gelegt wurde. Herr Abela wurde über diese Entscheidung unterrichtet.
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Herr Abela beschwert sich über die maltesischen Behörden wegen der nicht korrekten 
Anwendung der Richtlinie 89/48/EWG auf seinen Antrag auf berufliche Anerkennung als 
Ingenieur in Malta. Die maltesischen Behörden lehnten seinen Antrag schlichtweg ab, ohne 
Gründe zu nennen und ihm die Möglichkeit zu geben, an einer Ausgleichsmaßnahme 
(entweder einem Eignungstest oder einem unter Aufsicht abgeleisteten Praktikum) 
teilzunehmen.
Wie vorstehend bereits angegeben, schloss die Kommission die Beschwerdeakte, weil sie der 
Ansicht ist, dass es sich hier um einen Einzelfall einer inkorrekten Anwendung von EU-Recht 
handelt und Herr Abela bei den nationalen Gerichten die entsprechenden Rechtsmittel gegen 
die Entscheidung des maltesischen Engineering Board einlegen sollte. Er hat dies auch getan.
Die Kommission sucht allerdings trotzdem nach Lösungen unter Zuhilfenahme von anderen 
Mitteln als Vertragsverletzungsverfahren; sie unterhält nach wie vor regelmäßige Kontakte zu 
den maltesischen Behörden und auch zu Herrn Busuttil, MdEP, und hat den zuständigen 
maltesischen Behörden Ratschläge zu der korrekten Anwendung der Richtlinie 89/48/EG in 
diesem Fall erteilt. Es ist jetzt Sache der zuständigen maltesischen Behörden, die Richtlinie 
89/48/EWG korrekt anzuwenden. Aus dem kürzlich geführten Schriftwechsel geht hervor, 
dass sich die maltesischen Behörden dazu verpflichtet haben und der Fall von Herrn Abela 
demnächst gelöst sein dürfte.

Schlussfolgerungen

Die Kommission setzt ihre Bemühungen um eine gütliche Einigung in diesem Fall durch 
Kontakte zu den maltesischen Behörden fort, und diese Bemühungen scheinen allmählich 
Wirkung zu zeigen. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

Der Petent hat seine Berufsqualifikationen als Ingenieur im Vereinigten Königreich erworben. 
Diese wurden in Malta zunächst nicht anerkannt. Doch nach Tätigwerden seinerseits änderten 
die maltesischen Behörden ihre Entscheidung am 30.1.2007 und beschlossen eine 
Ausgleichsmaßnahme, ohne ihm jedoch die Möglichkeit zu geben, zwischen einer 
Eignungsprüfung oder einem Anpassungslehrgang zu wählen. Als Begründung für diese 
Entscheidung führten die maltesischen Behörden an, dass sie auf der Grundlage von 
Artikel 10 der Richtlinie 89/48/EWG1 von ihrem Recht auf Abweichung vom Recht des 
Migranten auf Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten Gebrauch machen.

Da bei der Kommission kein offizieller Antrag Maltas auf eine abweichende Regelung 
eingegangen ist, informierte sie die maltesischen Behörden am 4.4.2007 schriftlich über das 
im Falle einer Abweichung anzuwendende Verfahren und ersuchte sie, zu gegebener Zeit 
einen solchen Antrag einzureichen. Am 5.10.2007 reagierten die maltesischen Behörden auf 
dieses Schreiben und beantragten offiziell eine Abweichung. Dieser Antrag war nicht klar 
genug formuliert. Es mangelte ihm an Fakten und stichhaltigen Argumenten, die eine 
Entscheidung der Kommission möglich gemacht hätten. Daher richtete die Kommission am 

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der 

Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, ABl. L 19 vom 
24.1.1989, S. 16.
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20.11.2007 ein ausführliches Ersuchen um weiterführende Informationen an die maltesischen 
Behörden.

Seit dem 20.10.2007 ist die Richtlinie 2005/36/EG1 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen anwendbar, die die Richtlinie 89/48/EWG ersetzt. Sie gestattet es 
Fachkräften/Migranten, sich niederzulassen und den Beruf, dessen Qualifikationen sie in 
ihrem Mitgliedstaat erworben haben, in einem anderen Mitgliedstaat unter folgenden 
Voraussetzungen auszuüben:

 Der Beruf ist im Aufnahmemitgliedstaat reglementiert und
 Der Migrant hat die Berufsqualifikationen in der EU erworben (oder in einem 

Drittstaat und danach drei Jahre Berufserfahrung in diesem Beruf im Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats gesammelt, der diesen offiziellen Ausbildungsnachweis anerkannt 
hat).

Der Ingenieurberuf ist in der Europäischen Union nicht harmonisiert. Für die Anerkennung 
der Qualifikationen von Ingenieuren gelten die Bestimmungen der so genannten allgemeinen 
Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach Titel III Kapitel I der 
Richtlinie 2005/36/EG. Mit dieser allgemeinen Regelung werden Ausbildungsnachweise 
jedoch nicht automatisch anerkannt. Hinter dieser Regelung steht vielmehr die Überlegung, 
dass der Aufnahmemitgliedstaat einem Unionsbürger die Ausübung eines Berufs auf seinem 
Hoheitsgebiet gestatten muss, selbst wenn er nicht im Besitz des erforderlichen 
innerstaatlichen Diploms ist – vorausgesetzt er besitzt ein in einem anderen Mitgliedstaat für 
die Ausübung oder Aufnahme desselben Berufs erforderliches Diplom. 

Darüber hinaus muss der Aufnahmemitgliedstaat bestimmen, ob diese Qualifikationen den 
Ausbildungsnachweisen entsprechen, die in seinen nationalen Vorschriften verlangt werden. 
Lediglich in Fällen, in denen (in Bezug auf Dauer oder Tätigkeitsbereich) wesentliche
Unterschiede zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung des Migranten und den 
Anforderungen des aufnehmenden Mitgliedstaats bestehen, kann der Aufnahmestaat diesem 
Wanderarbeitnehmer eine Ausgleichsmaßnahme (eine Eignungsprüfung oder einen 
Anpassungslehrgang) vorschreiben, wobei Letzterem die Wahl zwischen diesen beiden 
Möglichkeiten überlassen bleibt. 

Allerdings können die Mitgliedstaaten von dieser Wahlmöglichkeit des Antragstellers 
abweichen. Gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2005/36/EG unterrichten sie die Kommission 
und die Mitgliedstaaten unverzüglich von dem entsprechenden Regelungsentwurf und teilen 
ihnen die Gründe mit, die eine solche Regelung erforderlich machen. Am 5.10.2007 ging bei 
der Kommission ein entsprechender Antrag Maltas auf Abweichung ein.

Konkret bedeutet dies, dass die maltesischen Behörden nachweisen müssen, warum bezüglich 
des gesamten Ingenieurberufs und nicht nur in einem Einzelfall – wie dem des Petenten –
vom Recht der Ingenieure abgewichen werden muss, zwischen einer Eignungsprüfung oder 
einem Anpassungslehrgang wählen zu dürfen. 

                                               
1 Dasselbe Konzept wurde in der neuen Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

übernommen, Richtlinie 2005/36/EG vom 7.9.2007 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.
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Jeder Antrag auf Abweichung muss im Hinblick auf die angestrebten Ziele gerechtfertigt sein. 
Im vorliegenden Fall müssen die maltesischen Behörden nachweisen, dass die von ihnen 
angestrebten Ziele für den Ingenieurberuf nicht in gleichem Maße durch eine 
Eignungsprüfung oder einen Anpassungslehrgang erreicht werden können, da eine 
Abweichung nur dann in Einklang mit EU-Recht stünde.

Nur wenn die Kommission den Antrag auf Abweichung nicht innerhalb von drei Monaten 
ablehnt, kann der betreffende Mitgliedstaat die fragliche Regelung einführen. 

Schlussfolgerung
Die Kommission hat bisher noch keine Antwort Maltas auf ihr ausführliches Ersuchen um 
Informationen vom 20.11.2007 erhalten und den maltesischen Behörden daher am 27.3.2008 
ein entsprechendes Erinnerungsschreiben übermittelt.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Am 11.6.2008 übermittelten die maltesischen Behörden der Kommission ihre Antwort auf das
Schreiben vom 20.11.2007.

Die maltesischen Behörden teilten der Kommission mit, dass der Petent im Vereinigten 
Königreich eine zweijährige Ausbildung absolviert und ein höheres nationales Diplom
erworben hat. Dieses unterscheidet sich jedoch inhaltlich von dem in Malta für die 
Qualifikation als Ingenieur erforderlichen BSc-Abschluss. Der Petent ließ sich auf der 
Grundlage seiner zweijährigen Ausbildung als „Chartered Engineer“ (zugelassener Ingenieur)
eintragen. Er sei im Vereinigten Königreich jedoch nie unter Aufsicht tätig gewesen, daher sei
nicht davon auszugehen, dass er eine zusätzliche Berufsbildung erworben hat.

Die maltesischen Behörden sind der Auffassung, das höhere nationale Diplom des Petenten 
erlaube im Vereinigten Königreich nur die Eintragung als „Incorporated Engineer
(Engineering Technician)“, dessen Zugang in Malta nicht reglementiert ist. Daher hindere den 
Petenten auch nichts daran, diesen Beruf in Malta auszuüben. Er habe sich jedoch um die 
Anerkennung als Ingenieur beworben – für diesen Beruf halten die maltesischen Behörden 
den Petenten allerdings für nicht ausreichend qualifiziert.

Der Petent hat im Vereinigten Königreich durch seinen Hochschulabschluss nach zwei Jahren 
und den anschließenden Masterabschluss den Titel „Chartered Engineer“ erworben. Er gibt 
an, über eine 25-jährige Berufserfahrung zu verfügen.

Laut den von den maltesischen Behörden übermittelten Informationen bestehen hinsichtlich
des Inhalts bzw. der Dauer zwischen der Ausbildung des Petenten und der in Malta 
erforderlichen Ausbildung Unterschiede. Der Standpunkt der maltesischen Behörden, der 
Petent könne aufgrund dieser Unterschiede nur die Anerkennung als „Engineering 
Technician“, nicht jedoch als Ingenieur beantragen, ist aus zwei Gründen unzulässig:
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- gemäß den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs ist der Petent Träger des 
Titels „Chartered Engineer“ und gilt damit als Ingenieur. Diese Tatsache können die
maltesischen Behörden nicht anfechten;

- in Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG1 heißt es: „Die Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweise müssen bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des 
Inhabers zumindest unmittelbar unter dem Niveau […] liegt, das der 
Aufnahmemitgliedstaat fordert.“ Die maltesischen Behörden können den Antragsteller
zu Ausgleichsmaßnahmen verpflichten, wenn die Ausbildung des Antragstellers
erheblich von der im maltesischen Recht geforderten Ausbildung abweicht. Die 
maltesischen Behörden haben allerdings bei der Festlegung der Ausgleichsmaßnahme 
die 25-jährige Berufserfahrung des Petenten zu berücksichtigen (Artikel 14 Absatz 5 
der Richtlinie 2005/36/EG).

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG muss Malta dem Antragsteller die 
Möglichkeit geben, die Art der Ausgleichsmaßnahme frei zu wählen. Nur wenn ein 
Mitgliedstaat einen Antrag auf Abweichung von der Wahlfreiheit des Migranten stellt und 
entweder die Durchführung einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs vorsieht, 
darf die Art der Ausgleichsmaßnahme vom Mitgliedstaat festgelegt werden – vorausgesetzt
die Kommission fordert den betreffenden Mitgliedstaat nicht auf, von einer abweichenden 
Regelung Abstand zu nehmen, weil sie zu der Ansicht gelangt ist, dass die Abweichung nicht 
angemessen ist oder nicht dem Gemeinschaftsrecht entspricht.

Im Fall von Malta erhielt die Kommission am 5.10.2007 einen Abweichungsantrag und am 
11.6.2008 die Antwort der maltesischen Behörden. In ihrem Schreiben ersuchten die 
maltesischen Behörden die Kommission um ein bilaterales Treffen, um den besonderen 
Hintergrund Maltas im Zusammenhang mit der Abweichung zu erklären. Die Beantragung 
eines solchen Treffens verweist nach Ansicht der Kommission eindeutig auf die Tatsache, 
dass die Notifizierung des maltesischen Abweichungsantrags nicht vollständig ist und sich 
daher nicht auf die verbindliche Frist von drei Monaten auswirkt.

Bezüglich des Falls des Petenten erfuhr die Kommission am 11.6.2008 von den maltesischen 
Behörden, dass der Petent nach einer Entscheidung vom 30.1.2007 eine Eignungsprüfung 
ablegen sollte, der sich dieser jedoch verweigerte.

Schlussfolgerungen

In Anbetracht der oben aufgeführten Gründe ist die Kommission der Ansicht, dass

 Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG im vorliegenden Fall Anwendung findet, obwohl
die maltesischen Behörden der Auffassung sind, dass der Petent als Ingenieur nicht 
ausreichend qualifiziert ist;

                                               
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. 22–142.
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 Antragsteller auf Anerkennung nach Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
das Recht haben, zwischen den verschiedenen Anpassungsmaßnahmen 
(Eignungsprüfung bzw. Anpassungslehrgang) zu wählen. Dem Petenten wurde diese 
Wahl jedoch versagt.

Aus diesen Gründen liegt im vorliegenden Falle des Petenten ein Verstoß der maltesischen 
Behörden gegen Richtlinie 2005/36/EG vor. Die Kommission wird den Petenten von ihrer 
Einschätzung unterrichten und ihm vorschlagen, gegen die Entscheidung des maltesischen 
„Engineering Board“ auf nationaler Ebene Berufung einzulegen.


