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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1583/2008, eingereicht von Nicoleta Văcărăşteanu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung eines in Großbritannien 
erworbenen Diploms in Rumänien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin protestiert gegen die Entscheidung des Nationalen Zentrums für die 
Anerkennung und Gleichstellung von Diplomen (CNRD) in Rumänien, das ihr 2007 in 
Großbritannien erworbenes Diplom, wonach sie berechtigt ist, als Lehrer mit dem QTS-Status 
(Qualified Teacher Status) zu unterrichten, nicht anerkennt. Die Petentin führt aus, dass das 
Nationale Zentrum für die Anerkennung und Gleichstellung von Diplomen die Entscheidung 
offiziell damit begründet habe, dass Rumänien die Richtlinien 92/51/EWG, 89/48/EWG und 
2005/36/EG nicht in die innerstaatlichen Rechtsvorschriften umgesetzt hätte. Die Petentin 
fordert dass diejenigen, die die verzögerte Umsetzung dieser Richtlinien zu verantworten 
haben, strafrechtlich belangt werden, und hält es für ungerecht, wenn die rumänischen Bürger 
unter der Nachlässigkeit des Staatsapparates leiden müssen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition

Die Petentin teilt mit, dass die rumänischen Behörden ihre im Vereinigten Königreich 
erworbene Befähigung zur Ausübung des Lehrerberufs nicht anerkennen. Sie begründet dies 
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mit der Nichtumsetzung der ehemaligen Richtlinien 92/51/EWG1 und 89/48/EWG, mit denen 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise eingeführt 
wurde.

Die Bemerkungen der Kommission zur Petition

Die Petentin hatte der Kommission ihr Anliegen bereits im August 2008 vorgetragen

Die Petentin hatte die Kommission bereits im August 2008 um Unterstützung bei der 
Anerkennung ihrer im Vereinigten Königreich erworbenen Befähigung zur Ausübung des 
Lehramts in Rumänien ersucht. Sie hatte mitgeteilt, sie habe im Vereinigten Königreich die 
Befähigung als QTS (qualified teacher status) erworben, mit dem sie zum 
naturwissenschaftlichen Unterricht an weiterführenden Schulen befugt ist.

Die Kommission hatte den Fall geprüft und war anhand der Informationen der Petentin zu der 
Schlussfolgerung gelangt, dass die rumänischen Behörden möglicherweise gegen die 
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen verstoßen hätten. Da es sich beim
„QTS“ um die Qualifikation handelt, die qualifizierten Lehrern im Vereinigten Königreich in 
der Regel zuerkannt wird, war die Kommission davon ausgegangen, dass die Petentin voll
qualifiziert war. Die Kommission hatte der Petentin daher vorgeschlagen, die Angelegenheit 
SOLVIT vorzulegen. Die Petentin stimmte dem zu und reichte sämtliche erforderlichen 
Dokumente und Kopien ihrer Qualifikationen ein. Am 12.1.2009 legte die Kommission den 
Fall dem britischen SOLVIT-Zentrum (d.h. dem SOLVIT-Zentrum des Mitgliedstaates, in 
dem die Berufsqualifikation erworben worden war) vor.

Das britische SOLVIT-Zentrum prüfte die Beschwerde der Petentin und teilte mit, dass sie, 
auch wenn sie ihren „QTS“ (qualified teacher status) erworben hätte, dennoch hätte 
nachweisen müssen, dass sie ihre zweijährige Referendarzeit vollendet hätte. Ohne eine 
solche Referendarzeit werde die Petentin im Vereinigten Königreich nicht als voll qualifiziert 
betrachtet und könne daher nicht die Anerkennung ihrer [„unvollständigen“] Qualifikation als 
Lehrerin bekommen. Es lege kein Hinweis vor, dass sie ihre Referendarzeit vollendet habe 
und daher sei die Schlussfolgerung gezogen worden, sie sei nicht voll qualifiziert. 

Das britische SOLVIT-Zentrum teilte der Petentin per E-Mail vom  11.3.2009 mit, sie könne 
bestimmte Rechte in Rumänien geltend machen, wenn sie zwei Jahre im Vereinigten 
Königreich gearbeitet habe. Das britische SOLVIT-Zentrum fügte hinzu, auch wenn sie nicht 
im Vereinigten Königreich gearbeitet habe, könne sie vielleicht einige Rechte gemäß der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Vlassopulou2) wahrnehmen. In der E-Mail 
des SOLVIT-Zentrums wurde sie ersucht, alle Bescheinigungen über etwaige vor der 
Erteilung des „QTS“ im Vereinigten Königreich erworbene Berufserfahrungen vorzulegen.

Am 7.4.2009 wurde der Fall vom britischen SOLVIT-Zentrum abgelehnt, da die Petentin 
nicht auf das Ersuchen um weitere Informationen reagiert hatte.

                                               
1 Beide Richtlinien wurden mit der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom     
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.09.2005, S. 22) 
aufgehoben.
2 C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.



CM\785738DE.doc 3/3 PE427.003v01-00

DE

Rechtliche Analyse

Das Rechtsinstrument, dass die Anerkennung von Berfusqualifikationen regelt, ist die 
Richtlinie 2005/36/EG. Diese Richtlinie gilt, sofern der betreffende Beruf im Aufnahme-
Mitgliedstaat reglementiert ist und der Antragsteller 

- entweder die beruflichen Qualifikationen in der EU erworben hat,
- oder seine beruflichen Qualifikationen in einem Drittland erworben hat und eine dreijährige 
Berufserfahrung in diesem Bereich in dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats nachweisen kann, 
das diese Berufserfahrung anerkannt hat. 

Der Lehrerberuf ist in der Europäischen Union nicht harmonisiert, daher fällt die 
Anerkennung einer solchen Qualifikation unter die Bestimmungen der sogenannten 
allgemeinen Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise. Das 
Grundprinzip dieses Systems besteht darin, dass der Aufnahme-Mitgliedstaat dem EU-Bürger 
erlauben muss, in seinem Hoheitsgebiet einen Beruf auszuüben, auch wenn er nicht das 
erforderliche nationale Diplom besitzt, vorausgesetzt, er ist Inhaber des erforderlichen 
Diploms in einem anderen Mitgliedstaat, das ihn befähigt, diese berufliche Tätigkeit 
aufzunehmen bzw. auszuüben. Dies bedeutet jedoch nicht die automatische Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise. Klafft eine Lücke zwischen dem Ausbildungsstand des 
Migranten (Dauer oder Umfang der Tätigkeiten) und den Anforderungen im Aufnahme-
Mitgliedstaat, kann dieser dem Migranten ergänzende Maßnahmen vorschreiben (einen 
Anpassungszeitraum oder einen Eignungstest); der Migrant muss sich dann für eine der 
Optionen entscheiden. 

Nichtanwendung der Richtlinie 2005/36/EG auf den Fall der Petentin

Die Petentin ist offensichtlich nicht voll qualifiziert und kann sich daher nicht auf die 
Richtlinie 2005/36/EG berufen. Die rumänischen Behörden sind nicht verpflichtet, ihre 
„unvollständige“ Qualifikation nach dieser Richtlinie anzuerkennen.

Die Kommission teilt die Auffassung des britischen SOLVIT-Zentrums nicht, wonach die 
Petentin den Grundsatz der Niederlassungsfreiheit geltend machen kann und Rumänien alle 
Kenntnisse und Qualifikationen berücksichtigen sollte, die die Petentin erworben hat. Die 
Rechtsprechung in der Rechtssache Vlassopoulou C-340/89 , auf die das britische SOLVIT-
Zentrum sich bezieht, , findet regulär Anwendung auf voll qualifizierte Personen (wie Frau 
Vlassopoulou), sofern im Aufnahme-Mitgliedstaat kein Rechtsinstrument vorhanden ist, mit 
dem eine Anerkennung der beruflichen Qualifikationen möglich ist. Die Petentin ist nicht voll 
qualifiziert, daher kann sie sich dieser Argumentation nicht anschließen. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission kann nicht feststellen, dass Rumänien, weil es die „unvollständige“
Qualifikation der Petentin zur Ausübung des Lehrerberufs nicht anerkannt hat, gegen EU-
Recht verstoßen hat.


