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Betrifft: Petition 1434/2010, eingereicht von L. G., spanischer Staatsangehörigkeit, zur 
Anerkennung als qualifizierte Dozentin in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat im Vereinigten Königreich ein Diplom als qualifizierte Dozentin (QTS) 
erworben. Sie lebe in den Niederlanden und arbeite dort bereits seit einigen Jahren als 
Dozentin. Ihr Antrag auf Anerkennung als qualifizierte Dozentin sei von den niederländischen 
Behörden abgelehnt worden. Um eine Anerkennung zu erhalten, müsse sie erst im 
Vereinigten Königreich ein Praktikum (induction period) absolvieren, das dort zur Ausübung 
des Berufs des Dozenten verlangt werde. Ein solches Praktikum in einem völlig anderen 
Unterrichtssystem als dem niederländischen sei nach Ansicht der Petentin nicht von Nutzen, 
umso mehr, als sie in den Niederlanden bereits als Dozentin tätig sei und auch mehrere Kurse 
und Workshops belegt habe. Sie habe Zweifel, ob die Forderung des niederländischen 
Bildungsministeriums mit der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen im Einklang stehe. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Die Petentin hat im Vereinigten Königreich ein Diplom als qualifizierte Dozentin (QTS) 
erworben, aber das Praktikum (induction period) nicht absolviert, das dort als Voraussetzung 
für die Ausübung des Dozentenberufs verlangt wird. Sie beantragte in den Niederlanden die 
Anerkennung ihrer Lehrqualifikation. Ihr Antrag sei jedoch mit der Begründung abgelehnt 
worden, sie besitze keine vollständige Lehrqualifikation für das Vereinigte Königreich. 
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Anmerkungen der Kommission

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen innerhalb der Europäischen Union ist durch die 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen geregelt. Diese 
Richtlinie ermöglicht es qualifizierten Berufstätigen/Migranten, sich in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben, niederzulassen 
und ihren Beruf dort auszuüben, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

- Der Beruf ist im Aufnahmemitgliedstaat reglementiert.

- Der Migrant hat seine Berufsqualifikation in der Europäischen Union erworben (oder er hat 
seine Berufsqualifikation in einem Drittland erworben und kann eine dreijährige 
Berufserfahrung in diesem Beruf auf dem Territorium des Mitgliedstaates vorweisen, der 
seine formellen Berufsqualifikationen anerkannt hat).

Der Lehrerberuf ist in der Europäischen Union nicht harmonisiert. Damit unterliegt die 
Anerkennung von Lehrqualifikationen den Bestimmungen der Allgemeinen Regelung für die 
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen in Titel III Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG. 
Diese Allgemeine Regelung sieht keine automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen 
vor. Der Grundgedanke dieser Regelung besteht darin, dass es der Aufnahmemitgliedstaat (in 
diesem Fall die Niederlande) dem EU-Bürger ermöglichen muss, seinen Beruf in seinem 
Hoheitsgebiet auszuüben, auch wenn dieser nicht den Abschluss vorweisen kann, der nach 
inländischen Vorschriften erforderlich ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die betreffende 
Person einen Abschluss besitzt, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um 
dieselbe Tätigkeit aufzunehmen oder auszuüben. 

Was den Qualified Teacher Status (offizielle Lehrbefähigung) betrifft, den das Vereinigte 
Königreich am 1. September 1999 eingeführt hat, müssen Lehrkräfte, die ihren Abschluss 
nach dem 7. Mai 1999 erworben haben, erfolgreich ein Praktikum absolviert haben, um eine 
Tätigkeit in öffentlichen Schulen und nicht öffentlichen Sonderschulen in England aufnehmen 
zu können. Ein entsprechendes Berufspraktikum dauert drei Semester (oder eine 
entsprechende Zeit) und stellt eine Kombination aus einem individuellen Beobachtungs- und 
Unterstützungsprogramm und Leistungsbewertung dar.

Ohne ein solches Praktikums ist die Petentin demzufolge nicht für eine Lehrtätigkeit im 
Vereinigten Königreich qualifiziert. Deshalb treffen die Bestimmungen der Richtlinie 
2005/36/EG nicht auf sie zu. Die niederländischen Behörden müssen die im Vereinigten 
Königreich erworbenen beruflichen Qualifikationen der Petentin nicht anerkennen, da sie 
ohne Absolvierung des Praktikums dort nicht als voll qualifiziert gilt. 

Allerdings sollten die niederländischen Behörden in den Fällen, in denen die Richtlinie über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht anwendbar ist, die Bestimmungen des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen (AEUV) anwenden. Dabei sollte geprüft 
werden, ob die beruflichen Qualifikationen der Petentin auf der Grundlage der Artikel 45 ff. 
AEUV und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, beispielsweise in 
der Rechtssache C-345/08, anzuerkennen sind.

Schlussfolgerungen
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Richtlinie 2005/36/EG ist in diesem Fall nicht anwendbar, d. h. die niederländischen 
Behörden sind nicht verpflichtet, die Berufsqualifikationen der Petentin auf der Grundlage 
dieser Richtlinie anzuerkennen. Allerdings ist durch die niederländischen Behörden zu prüfen, 
ob eine Anerkennung auf der Grundlage der Bestimmungen des AEUV erfolgen kann. Zum 
jetzigen Zeitpunkt empfiehlt die Kommission der Petentin, sich an die Nationale Anlaufstelle 
für die Anerkennung beruflicher Qualifikationen in den Niederlanden1 zu wenden. 

Auch wenn die Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht anwendbar 
ist, kann die Anlaufstelle der Petentin helfen und sie über ihre Rechte aufklären.

                                               
1 Kitty Wigleven, Tel: +31 70 426 02 86, Fax: +31 70 426 03 95, E-Mail: wigleven@nuffic.nl.


