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Betrifft: Petition 0619/2010, eingereicht von László Siklosi, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung seiner Qualifikation als Sportlehrer in 
Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt, dass ihm in Frankreich verwehrt werde, in einem Hotel seinem erlernten 
Beruf als Sportlehrer nachzugehen, da seine in Ungarn erworbenen diesbezüglichen amtlichen 
Qualifikationen nicht anerkannt würden. Er betreibt derzeit die Anerkennung seiner 
Abschlüsse durch die französischen Behörden, findet jedoch in der Zwischenzeit keine Stelle 
in seinem Beruf.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Die Petition

Der Petent besitzt ein ungarisches Hochschuldiplom als Hochschulsportlehrer und darüber 
hinaus die Qualifikation als Sporttrainer. Er beklagt sich darüber, dass ihn die französischen 
Behörden an der Ausübung seines Berufs in Frankreich hindern. Ferner sei ihm von den 
französischen Behörden ein unzumutbarer Verwaltungsaufwand aufgebürdet worden, indem 
von man ihn zu sechs unterschiedlichen Anlässen aufgefordert habe, seine gesamten 
Unterlagen einzureichen.
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Anmerkungen der Kommission

Die Kommission stellt fest, dass die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen1 nicht die Kompetenz der Mitgliedstaaten beeinträchtigt, selbst zu 
entscheiden, ob sie die Berufe des Sportlehrers und des Sporttrainers reglementieren, und die 
spezifischen Anforderungen für den Zugang zu diesem Beruf zu bestimmen, wenn er 
reglementiert ist. In der Richtlinie sind die Bedingungen festgelegt, unter denen 
Einzelpersonen, die ihre Qualifikation in einem anderen Mitgliedstaat erworben haben, den 
Beruf in einem Aufnahmemitgliedstaat im Rahmen einer Niederlassung oder der Erbringung 
von Dienstleistungen ausüben können.

Mit Richtlinie 2005/36/EG wurden die Ausbildungsanforderungen für sieben Berufe auf EU-
Ebene harmonisiert, jedoch nicht für die Berufe des Sportlehrers und des Sporttrainers. Es 
gibt daher keine automatische Anerkennung der beruflichen Qualifikationen von Sportlehrern 
und Sporttrainern aus anderen Mitgliedstaaten, die ihren Beruf in Frankreich ausüben 
möchten. Die Anerkennung ihrer Qualifikationen unterliegt der „allgemeinen Regelung“. 
Nach dieser Regelung müssen Antragsteller einen Antrag auf Anerkennung ihrer beruflichen 
Qualifikationen stellen und bei wesentlichen Unterschieden zwischen ihrer Ausbildung und 
der in dem Aufnahmemitgliedstaat (in diesem Falle in Frankreich) geforderten Ausbildung, 
einen Anpassungslehrgang absolvieren oder eine Eignungsprüfung ablegen (Artikel 14 der 
Richtlinie).

Gemäß der Richtlinie müssen die zuständigen französischen Behörden dem Antragsteller 
binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen zum Antrag auf Anerkennung der 
beruflichen Qualifikationen bestätigen und ihm gegebenenfalls mitteilen, welche Unterlagen 
fehlen. Das Verfahren für die Prüfung des Antrags muss innerhalb kürzester Frist 
abgeschlossen werden, spätestens jedoch drei Monate nach Einreichung der Unterlagen der 
betreffenden Person. Diese Frist kann in bestimmten Fällen um höchsten einen Monat 
verlängert werden (wodurch sich die Gesamtdauer des Verfahrens auf höchstens vier Monate 
erhöht). Dieses Verfahren muss zu einer von den zuständigen Behörden begründeten 
Entscheidung führen. Gegen die Entscheidung bzw. gegen eine nicht getroffene Entscheidung 
können dann Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden.

Aus den im vorliegenden Fall übermittelten Informationen geht nicht eindeutig hervor, ob die 
französischen Behörden die genannten Vorschriften aus der Richtlinie eingehalten haben. Es 
scheint jedoch, dass der dem Antragsteller aufgebürdete Verwaltungsaufwand (Aufforderung 
zur Vorlage seiner gesamten Unterlagen zu sechs unterschiedlichen Anlässen) nicht mit der 
Richtlinie vereinbar ist.

Außerdem geht aus der Petition nicht eindeutig hervor, ob der Petent die berufliche bzw. 
akademische Anerkennung seiner Qualifikationen beantragt hat, und wenn ja, für welchen 
konkreten Abschluss/Beruf. Hier muss tatsächlich unterschieden werden: Das Ziel der 
akademischen Anerkennung von Qualifikationen ist die Bewertung des akademischen Werts 
eines Diploms etwa für eine Ausbildung in einem Mitgliedstaat oder zur Unterrichtung eines 
möglichen privaten Arbeitgebers. Die berufliche Anerkennung von Qualifikationen kommt 

                                               
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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andererseits immer dann ins Spiel, wenn eine Fachkraft, die ihre Qualifikationen in einem 
Mitgliedstaat erworben hat, in einem anderen Mitgliedstaat tätig sein möchte, in dem dieser 
Beruf per Gesetz reglementiert ist. Die wichtigsten Vorschriften zur Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen sind zwar auf europäischer Ebene1 festgelegt, doch die Anerkennung 
akademischer Qualifikationen fällt in die Zuständigkeit der nationalen Regierungen, und die 
Europäische Kommission kann nur tätig werden, wenn die Ablehnung der Anerkennung einer 
Qualifikation eine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt oder wenn 
unverhältnismäßig zeit- oder kostenaufwändige Verfahren die Freizügigkeit beschränken.

Aus den übermittelten Angaben geht ebenfalls nicht hervor, wie die französischen 
Behörden entschieden haben und ob Ausgleichsmaßnahmen verlangt wurden.

Schlussfolgerungen

Die Kommission rät dem Petenten, sich an SOLVIT2 zu wenden – ein Onlinenetzwerk zur 
Problemlösung, das sich der Aufgabe verschrieben hat, unter Einbeziehung nationaler 
Verwaltungen in allen EU-Mitgliedstaaten Probleme, die aus einer unkorrekten Anwendung 
des EU-Rechts durch staatliche Behörden entstehen, rasch zu lösen, ohne dass dabei auf 
Gerichtsverfahren zurückgegriffen wird. Die Dienste von SOLVIT sind ebenfalls 
gebührenfrei.

                                               
1 Diese Vorschriften sind konsolidiert durch die 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. Siehe: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_de.htm. 
2 http://ec.europa.eu/solvit/.


