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Betrifft: Petition 0592/2011, eingereicht von P. I., italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
Anerkennung der Berufsqualifikation des Buchrestaurators

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin weist darauf hin, dass es Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihres nach 
dreijähriger Ausbildung an der Schule von Spoleto erworbenen Berufsabschlusses als 
Buchrestauratorin durch die italienischen Behörden gibt.

Diese Ausbildung sei unter anderem aus Mitteln des ESF finanziert worden..

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Gemäß den von der Petentin vorgelegten Informationen schufen die italienischen Behörden 
1992 in Spoleto (Italien, Region Umbrien) ein dreijähriges europäisches 
Ausbildungsprogramm für „Konservatoren und Restauratoren von Buchbeständen“. Dieses 
Programm sei bis 2005 gelaufen und unter anderem aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert worden.

Vor dem Hintergrund der reformierten italienischen Gesetze im Bereich Kulturelles Erbe 
qualifiziert diese Ausbildung die Absolventen in Italien jedoch nicht, als akkreditierte 
Buchrestauratoren mit vollem Status tätig zu sein. Infolgedessen haben sie trotz ihres 
Abschlusses kein legitimes Recht, für italienische öffentliche Einrichtungen (wie Museen, 
Bibliotheken oder Archive) zu arbeiten.
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Die Petentin weist in ihrer Eigenschaft als Sprecherin einer Gruppe von ehemaligen Studenten 
darauf hin, dass es vonseiten der italienischen Behörden Schwierigkeiten mit der 
Anerkennung dieser Ausbildung für die Aufnahme des Berufs des akkreditierten Restaurators 
gibt. Im Jahr 2009 reichte die Petentin beim italienischen Ministerium für kulturelles Erbe 
eine ähnliche Petition ein, auf die sie eigenen Angaben zufolge keine offizielle Antwort 
erhalten habe.

Die Anmerkungen der Kommission

Bezüglich der Anerkennung von Bildungsabschlüssen möchte die Kommission betonen, dass 
die Richtlinie 2005/36/EG1 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen nur für Personen 
gilt, die für die Ausübung eines Berufs in einem Mitgliedstaat voll qualifiziert sind und diesen 
Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausüben möchten. Das Vorhandensein einer 
„grenzüberschreitenden“ Dimension ist dabei unerlässlich. Folglich ist die Vorschrift nicht 
anwendbar in Situationen, die sich ausschließlich auf innerstaatliche Angelegenheiten eines 
Landes beziehen; der in der vorliegenden Petition beschrieben Sachverhalt stellt eine derartige 
Situation dar.

Selbst wenn ein grenzüberschreitendes Element vorläge (beispielsweise im Falle eines EU-
Bürgers mit einer in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Italien erworbenen Qualifikation), 
wären die in der Petition angegebenen Informationen nicht ausreichend, um festzustellen, ob 
die Richtlinie 2005/36/EG anwendbar wäre: 

- Erstens gilt die Richtlinie 2005/36/EG ausschließlich für Berufe, die im 
Aufnahmemitgliedstaat reglementiert sind, das heißt für berufliche Tätigkeiten, deren 
Aufnahme oder Ausübung im Aufnahmemitgliedstaat durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist. 
Gemäß der Datenbank für reglementierte Berufe2, die von den nationalen Behörden selbst 
aktualisiert wird, scheint der Beruf des Buchrestaurators in Italien keiner Reglementierung zu 
unterliegen. 

- Zweitens gilt die Richtlinie nur für die berufliche Anerkennung und nicht für die 
akademische Anerkennung bzw. Gleichwertigkeit von Diplomen, die weiterhin unter die 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. Die in der Petition enthaltenen 
Informationen sind in dieser Hinsicht unklar. Tatsächlich scheint sich die Angelegenheit eher 
auf die akademische Anerkennung eines italienischen Diploms in Italien und dessen 
Einstufung in ein bestimmtes akademisches Niveau zu beziehen. Dies wiederum würde sich 
vermutlich auf die Möglichkeit des Inhabers des Diploms auswirken, für gewisse italienische 
öffentliche Einrichtungen zu arbeiten.

Daher wären weitere Angaben nötig, um zu klären, ob und in welchem Maß der Beruf des 
Buchrestaurators in Italien im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG reglementiert ist.

Was darüber hinaus die Anerkennung in Italien anbelangt, hat die Verwaltungsbehörde für 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.05 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt (ABl. L 255 vom 30.09.05)
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home
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das aktuelle operationelle Programm im Rahmen des ESF der Region Umbrien in 
Beantwortung einer Anfrage der Kommission bestätigt, dass das betreffende 
Ausbildungsprogramm vom ESF kofinanziert wurde und die Petentin den Titel 
„Konservatorin und Restauratorin von Buchbeständen“ erlangt hat. Den erhaltenen 
Informationen zufolge scheint diese Qualifikation tatsächlich nicht automatisch im ganzen 
Land, außerhalb der Region Umbrien, anerkannt zu werden. 

Nach Angaben der Regionalbehörden jedoch könnte der Titel des „Konservators und 
Restaurators von Buchbeständen“ auf der Grundlage nationaler Rechtsvorschriften 
(insbesondere Gesetz 62 vom 26. März 2008 über die Revision des „Codice dei beni 
culturali“) mit dem Titel des „Angestellten Restaurators für kulturelles Erbe“ gleichgesetzt 
werden, der landesweit anerkannt wird. Obwohl der Abschluss des „Konservators und 
Restaurators von Buchbeständen“ in anderen italienischen Regionen nicht automatisch 
anerkannt wird, kann der Einzelne laut italienischem Recht die Anerkennung beantragen. Die 
Petentin findet die dafür zuständige Anlaufstelle auf folgender Website: www.beniculturali.it.

Schlussfolgerung

Die der Kommission mit der vorliegenden Petition übermittelten Informationen lassen keinen 
Verstoß gegen EG-Recht erkennen. Die Petentin kann somit nach gegenwärtiger Rechtslage 
und angesichts des offensichtlichen Fehlens eines grenzüberschreitenden Bezugs nicht die 
Regelungen zur Anerkennung gemäß Richtlinie 2005/36/EG in Anspruch nehmen, um den 
Beruf des Buchrestaurators in Italien auszuüben.


