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Betrifft: Petition 1069/2008, eingereicht von S. B., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Anerkennung des Berufs Dozent und Anforderungen an die 
Sprachkenntnisse von Dozenten in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petentin zufolge müssen europäische Bürger, die in Italien die Anerkennung ihrer im 
Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation als Dozent beantragen, ihrem Antrag generell 
das Sprachzertifikat CELI 5 DOC beifügen. Die Prüfung zu dem CELI 5 DOC werde nur 
zweimal jährlich in der Stadt Perugia abgenommen und koste der Petentin zufolge 
einschließlich der erforderlichen Reise- und Unterbringungskosten etwa 1000 Euro. Nach 
Ansicht der Petentin gelten beispielsweise für die Einschreibung von 
Nichtitalienischsprachigen an einer Universität in Italien weitaus geringere Anforderungen, 
daher vertritt sie die Auffassung, dass die Pflicht zum Ablegen der CELI-5-DOC-Prüfung 
lediglich dazu diene, die Zahl der außerhalb Italiens qualifizierten Dozenten möglichst gering 
zu halten. Sie beschwert sich außerdem über die ihres Erachtens nicht eindeutig 
beschriebenen und willkürlichen Ausnahmen von der Regel. Nach Meinung der Petentin gebe 
es in Italien zwar SISS für Rumänisch, der Beruf eines Dozenten für Rumänisch werde in 
Italien vom Minister jedoch nicht anerkannt. Die Petentin ersucht um Klärung und 
Verbesserung der Regelung.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Die Petition

Der Petentin zufolge müssen europäische Bürger, die in Italien die Anerkennung ihrer im 
Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation als Dozent beantragen, zum Nachweis ihrer 
Italienischkenntnisse ihrem Antrag generell das Sprachzertifikat CELI 5 DOC beifügen. Die 
Prüfung zu dem CELI 5 DOC werde nur zweimal jährlich in der Stadt Perugia abgenommen 
und koste der Petentin zufolge einschließlich der erforderlichen Reise- und 
Unterbringungskosten etwa 1000 Euro. Nach Ansicht der Petentin gelten beispielsweise für 
die Einschreibung von Nichtitalienischsprachigen an einer Universität in Italien weitaus 
geringere Anforderungen, daher vertritt sie die Auffassung, dass die Pflicht zum Ablegen der 
CELI-5-DOC-Prüfung lediglich dazu diene, die Zahl der außerhalb Italiens qualifizierten 
Dozenten möglichst gering zu halten.

Außerdem weist sie darauf hin, dass die italienischen Vorschriften auch Ausnahmen von 
dieser Prüfungspraxis vorsehen. Diese Ausnahmen seien willkürlich und müssten spezifiziert 
werden.

Zu ihrem eigenen Fall macht die Petentin geltend, dass es zwar Möglichkeiten wie die „SISS“ 
(School for Specialist Secondary School Teachers) gebe, in der eine Qualifikation zur 
Unterrichtung der rumänischen Sprache in Italien erlangt werden könne, der zuständige 
italienische Minister aber ausschließlich ihren Beruf als „Französischdozentin“ anerkennen 
wolle, wobei sie auch diese Anerkennung noch nicht erhalten habe. Ihre Qualifikation als 
„Dozentin für die rumänische Sprache“ wollen die italienischen Behörden hingegen nicht 
anerkennen, da sie diese nicht als „Beruf“ betrachteten.

Eine erste Prüfung des Falls hat ergeben, dass der Grund, weshalb die Unterrichtung der 
rumänischen Sprache nicht anerkannt wird, wahrscheinlich darin liegt, dass diese Sprache 
nicht Teil der Lehrpläne in Italien ist.

Laut der Petentin sind von den Hindernissen, die die italienischen Behörden ihr in den Weg 
legen, alle Personen betroffen, die in Italien um die Anerkennung ihrer Lehrqualifikation 
nachsuchen.

Insgesamt ist die Petentin der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen die Richtlinie 
2005/36/EG1 vorliegt. Sie fordert eine Präzisierung der bestehenden Vorschriften und eine 
Verbesserung der fraglichen Rechtsvorschriften, einschließlich der Abschaffung der Prüfung 
CELI 5 DOC, die durch eine ALTE-Prüfung (Association of Language Testers in Europe) 
ersetzt werden sollte.
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ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22-142.
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Standpunkt der Kommission

Hinsichtlich des Tests zur Überprüfung der Italienischkenntnisse sind die Dienststellen der 
Kommission der Auffassung, dass die Kosten für diese Prüfung die tatsächlich anfallenden 
Verwaltungskosten nicht übersteigen dürfen. Sind die geforderten Kosten höher, so könnte 
dies als Diskriminierung ausgelegt werden und Artikel 12 des EG-Vertrags zuwiderlaufen. 
Die Petentin hat die Gesamtkosten der Prüfung einschließlich der erforderlichen Reise- und 
Unterbringungskosten auf etwa 1000 Euro geschätzt, wobei als Zielort die Stadt Perugia 
angegeben war, Angaben zum Ausgangspunkt der Reise jedoch fehlten. Aus den der 
Kommission derzeit vorliegenden Angaben lässt sich allerdings nicht schließen, inwieweit die 
von der italienischen Regierung geforderten Kosten den tatsächlichen Kosten für das 
Verfahren entsprechen.

Hinsichtlich der Modalitäten und des Schwierigkeitsgrades dieser Prüfung gilt ebenfalls der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Einerseits haben die Mitgliedstaaten ein berechtigtes 
Interesse daran, dass alle Lehrer an den Schulen über angemessene, d. h. hohe Kenntnisse der 
jeweiligen Landessprache verfügen, andererseits haben die Lehrkräfte in der Europäischen 
Union das Recht auf Freizügigkeit, weshalb die nationalen Behörden Lehrern, die in einem 
anderen Mitgliedstaat arbeiten wollen, keine unzumutbaren Hindernisse in den Weg stellen 
dürfen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anforderungen an die 
Sprachkenntnisse, vor allem der jeweiligen Landessprache, in bestimmten Bereichen der 
Lehre zu Recht höher sein können als in anderen.

Die Kommission möchte das Parlament noch darauf hinweisen, dass die Petentin bereits im 
Jahr 2008 eine Beschwerde eingereicht hat, sowie Ende 2008 eine zweite Beschwerde, in der 
es ebenfalls um die Sprachprüfungen ging.

Infolge dieser Beschwerde hat die Kommission der Petentin in einem Schreiben vom 
4.11.2008 eine ausführliche Analyse übermittelt, in der die Frage der Sprachprüfungen mit 
Blick auf Artikel 53 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen untersucht wurde. Die Analyse fand im Hinblick auf diese Richtlinie 
statt, da die Petentin der Ansicht war, dass Dozenten, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegen 
(der Dozentenberuf ist in Italien ein reglementierter Beruf) dort auf Hindernisse stoßen. Es 
wurde betont, dass der zusätzliche Nachweis von Sprachkenntnissen in der Regel nicht zum 
Anerkennungsverfahren gehört. Ferner wurde auf den EuGH verwiesen, der festgestellt hat, 
dass die Forderung nach einem bestimmten Maß an Sprachkenntnissen einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen kann (Rechtssache C-424/97 Haim1, Randnr. 59) 
und dass im Falle des Lehrerberufs ein gewisses Maß an Sprachkenntnissen erforderlich sein 
kann. Dieses Recht gelte aber nicht uneingeschränkt und müsse verhältnismäßig angewendet 
werden und für den betreffenden Beruf wirklich notwendig sein. Es dürfe nicht als Vorwand 
genutzt werden, um Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten auszuschließen.

Die Kommission untersucht momentan, inwiefern die Rechtsvorschriften, nach denen 
eingewanderte Dozenten die Prüfung CELI 5 DOC an der Universität von Perugia ablegen 
müssen, einen Verstoß gegen die Richtlinie 2005/36/EG darstellen.
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Salomone Haim gegen Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Urteil vom 4.7.2000 in der Rechtssache C-424/97.
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Die Behauptung der Petentin, die genannten Maßnahmen dienten lediglich dazu, die Zahl der 
außerhalb Italiens qualifizierten Dozenten möglichst gering zu halten, lässt sich erst bewerten, 
wenn die Antworten auf die zuvor genannten Fragen sowie mögliche Belege für diese 
Angaben vorliegen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Die Petentin trägt vor, dass Italien hinsichtlich der Anerkennung einer in anderen EU-Ländern
erworbenen Lehrqualifikation gegen das Recht auf Freizügigkeit verstoße.

Die Petentin sah sich in Italien mit dem Problem konfrontiert, dass zwar ihre 
Lehrqualifikation für Französisch anerkannt wurde, nicht aber ihre Lehrqualifikation für 
Rumänisch. Darüber hinaus verweist sie auf die italienische Vorschrift, wonach Lehrkräfte, 
die ihre Qualifikation in anderen EU-Ländern erworben haben, zum Nachweis ihrer 
Italienischkenntnisse das Zertifikat „CELI DOC 5“ vorlegen müssen, das nur von der 
Università per Stranieri in Perugia vergeben wird; diese Bestimmung habe das Ziel, die 
Anerkennung ausländischer Lehrkräfte in Italien zu erschweren.

Die Kommission war bereits über diesen Fall unterrichtet, da die Petentin im November 2008 
eine Beschwerde bei ihr eingereicht hatte. Am 4.11.2008 wurde der Petentin eine 
diesbezügliche Analyse zugesandt, woraufhin sie am 12.11.2008 weitere Erklärungen abgab. 
Ausgehend davon wurde der Petentin am 4.5.2009 eine ergänzende Analyse übermittelt, auf 
die sie am selben Tag antwortete.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Anerkennung von Berufsqualifikationen

Rechtsgrundlage für die Anerkennung von Berufsqualifikationen ist die Richtlinie 
2005/36/EG1. Diese Richtlinie ist unter der Voraussetzung anwendbar, dass der Beruf im 
Aufnahmemitgliedstaat reglementiert ist und der Antragsteller

- entweder die Berufsqualifikation in der EU erworben hat oder 
- [wenn er die Berufsqualifikation in einem Drittland erworben hat] in dem betreffenden 
Beruf drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats besitzt, der diesen 
Ausbildungsnachweis anerkannt hat.

Da die Anforderungen an die Ausbildung von Lehrkräften in der Europäischen Union nicht 
harmonisiert sind, fällt die Anerkennung solcher Qualifikationen unter die sogenannte
allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise nach Titel III 
Kapitel I der Richtlinie. Im Grunde besagt diese Regelung, dass der Aufnahmemitgliedstaat 
einem Unionsbürger die Berufsausübung in seinem Hoheitsgebiet auch dann gestatten muss, 

                                               
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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wenn der Betreffende nicht über das erforderliche nationale Diplom verfügt; vorausgesetzt 
jedoch, dass er im Besitz eines Diploms ist, das in einem anderen Mitgliedstaat für die 
Aufnahme bzw. Ausübung desselben Berufs gefordert wird. Dieses System begründet keine 
automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen. Allerdings kann der 
Aufnahmemitgliedstaat dem Migranten nur dann eine Ausgleichsmaßnahme vorschreiben (je 
nach dessen Wahl einen Anpassungslehrgang oder Eignungstest), wenn wesentliche 
Unterschiede zwischen der Ausbildung des Migranten und der im Aufnahmemitgliedstaat 
geforderten Ausbildung bestehen (im Hinblick auf die Ausbildungsdauer oder den Umfang 
der beruflichen Tätigkeiten).

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

a) Qualifikation als Französischlehrerin

Die Lehrqualifikation der Petentin für Französisch wurde in Italien bereits anerkannt.

b) Qualifikation als Rumänischlehrerin

In Bezug auf ihre Lehrqualifikation für Rumänisch teilte die Petentin der Kommission mit, 
dass die italienischen Behörden die Anerkennung weiterhin verweigerten (Beschluss der 
italienischen Behörden vom Dezember 2007).

Die Kommission entnimmt dem Beschluss der italienischen Behörden, dass der Beruf des 
Rumänischlehrers in Italien kein reglementierter Beruf ist. Daher ist die Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Fall der Petentin nicht 
anwendbar. Bestätigt wird diese Schlussfolgerung der Kommission dadurch, dass die 
rumänische Botschaft in Rom zwar ein Auswahlverfahren für muttersprachliche 
Rumänischlehrer durchführt, die an italienischen Schulen unterrichten möchten, diese 
Lehrkräfte jedoch von der rumänischen Regierung (und nicht von den italienischen Behörden) 
bezahlt werden, und dass es sich bei dieser Maßnahme um ein gemeinsames Pilotprojekt des 
italienischen und des rumänischen Bildungsministeriums handelt. Selbst wenn dieses 
Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden durchgeführt wird, bedeutet 
das nicht, dass der Beruf des Rumänischlehrers in Italien reglementiert ist. Anzumerken ist 
dabei, dass das Gehalt der teilnehmenden Lehrkräfte von Rumänien und nicht von Italien 
gezahlt wird.

Die ergänzenden Informationen der Petentin ändern nichts am Standpunkt der Kommission. 
Sie teilte der Kommission mit, dass in Italien die scuole di specializzazione all'insegnamento
(SISS) Qualifikationskurse für Lehrer anbieten, gab aber gleichzeitig an, dass Rumänisch an 
den staatlichen italienischen Schulen kein Unterrichtsfach ist. Daraus schließt die 
Kommission erneut, dass der Beruf des Rumänischlehrers in Italien kein reglementierter 
Beruf ist und die Petentin daher auch ohne Anerkennung dieser Lehrqualifikation die 
Möglichkeit haben müsste, an allen anderen Einrichtungen in Italien - mit Ausnahme 
staatlicher Schulen – Rumänisch zu unterrichten.
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c) Nachweis von Italienischkenntnissen

Am 12.11.2008 gab die Petentin gegenüber der Kommission an, dass der obligatorische 
Nachweis von Italienischkenntnissen anhand des CELI 5 DOC für sie persönlich nicht von 
Bedeutung sei. Sie habe jedoch nach wie vor Interesse an dieser Frage, weil etliche ihrer 
Bekannten dieses Zertifikat vorlegen mussten, durch das die Mobilität qualifizierter 
Lehrkräfte eingeschränkt werde.

Die Kommission hat im Rahmen des Projekts „EU-Pilot“ einen Vorgang gegen Italien 
eröffnet und Auskünfte zur Rechtsgrundlage von CELI 5 DOC sowie nähere Erläuterungen 
zur Anwendung dieser Bestimmungen auf den Lehrerberuf angefordert. Am 21. Juli 2009
übermittelten die italienischen Behörden ihre Antwort, nach deren Auswertung die 
Kommission über ihr weiteres Vorgehen entscheiden wird.

Die einschlägige Bestimmung der Richtlinie 2005/36/EG ist Artikel 53, wonach die 
Mitgliedstaaten vorschreiben können, dass Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt 
wird, über die Sprachkenntnisse verfügen müssen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit 
im Aufnahmemitgliedstaat für erforderlich erachtet werden. Die Prüfung dieser 
Sprachkenntnisse gehört nicht offiziell zum Anerkennungsverfahren. Wie die Rechtsprechung 
des EuGH bestätigt (C-424/97, Haim II), ist außerdem der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu wahren.

Schlussfolgerungen

Das Fazit der Kommission lautet, dass die Akte keine Belege enthält, die im Falle der Petentin 
auf einen Verstoß gegen EU-Recht schließen lassen:

- Die Qualifikation der Petentin als Französischlehrerin wurde anerkannt;
- die Anerkennung ihrer Qualifikation als Rumänischlehrerin ist nicht erforderlich;
- die Petentin ist nicht von der Pflicht zum Nachweis ihrer Italienischkenntnisse anhand des 
Zertifikats CELI 5 DOC betroffen (da sie in Italien einen Abschluss in Italienisch erwarb).


