
CM\903753DE.doc PE489.735v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

30.5.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0690/2011, eingereicht von José Antonio Galdón Ruiz, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Consejo General de Colegios Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), zu einem Streit 
über die Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen zwischen einer spanischen 
Universität und der zuständigen Agentur im Vereinigten Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Diese Petition betrifft einen Streit zwischen der spanischen Universität in Castilla La Mancha 
und dem Nationalen Informationszentrum für die Anerkennung akademischer Grade 
(National Academic Recognition Information Centre – UK NARIC). Die spanische 
Universität verleiht den akademischen Grad „technischer Wirtschaftsingenieur“ auf der 
Grundlage eines dreijährigen Studiums, das als ausreichend zum vollständigen Erwerb der 
Qualifikationen eines Ingenieurs angesehen wird. NARIC erkennt diesen Abschluss lediglich 
als Diploma of Higher Education/Higher National Diploma an, wofür im Vereinten 
Königreich ein zweijähriges Studium notwendig ist. Ein solcher Abschluss wird nicht als 
ausreichende Qualifikation für den akademischen Grad des Ingenieurs anerkannt. Dem 
Petenten zufolge stellt diese Diskrepanz eine Beschränkung der Freizügigkeit von Personen 
und Arbeitnehmern sowie eine Diskriminierung dar. Es habe unzählige Versuche gegeben, 
eine gemeinsame Lösung zu finden. Zum Schluss habe NARIC das Angebot unterbreitet, die 
Äquivalenzkriterien zu überprüfen, wofür die Universität Kosten in Höhe von 26.615 EUR zu 
tragen hätte. Der Petent bittet die zuständige EU-Stelle, eine Untersuchung in dieser 
Angelegenheit durchzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Der Petent macht im Wesentlichen geltend, dass das Nationale Informationszentrum für die 
Anerkennung akademischer Grade (National Academic Recognition Information Centre – UK 
NARIC) die spanische Qualifikation Ingeniero Técnico (technischer Ingenieur) in seinem 
Feststellungsbescheid zur Gleichwertigkeit der betreffenden Qualifikationen fälschlicherweise 
als gleichwertig mit einem Diploma of Higher Education (DipHE) oder einem BTEC/SQA 
Higher National Diploma (hND) Standard/Foundation Degree statt einem britischen 
Bachelor-Abschluss im Bereich Ingenieurwesen anerkannt hat. Dies stelle einen Verstoß 
gegen die Artikel 45, 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) und Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dar. 

Weiterhin macht der Petent geltend, dass britische Arbeitgeber sich bei der Einstellung von 
Arbeitnehmern auf derartige Feststellungsbescheide beziehen und Bewerbungen von 
technischen Wirtschaftsingenieuren mit dem betreffenden spanischen Bildungsabschluss auf 
derartige Stellen nicht berücksichtigt werden, da in den Stellenangeboten üblicherweise der 
akademische Grad eines Bachelor oder ein vergleichbarer Abschluss als Voraussetzung 
angegeben werden. Die spanischen Bewerber verfügten jedoch über die für die Stellen 
erforderlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Sachkenntnisse. Der Petent weist zudem darauf 
hin, dass der strittige Feststellungsbescheid erhebliche Nachteile für technische 
Wirtschaftsingenieure aus Spanien nach sich zieht, die ihre akademischen Studien in 
Großbritannien fortsetzen möchten, da üblicherweise der akademische Grad eines Bachelor 
als Voraussetzung für die Zulassung erforderlich ist. Schließlich hebt der Petent hervor, dass 
NARIC nach einem Informationsaustausch mit den spanischen Behörden, insbesondere dem 
Allgemeinen Rat der technischen Wirtschaftsingenieure (Consejo general de colegios 
oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI), das Angebot 
unterbreitet habe, die Qualifikation des Ingeniero Técnico durch einen Leistungsvergleich zu 
bewerten, dessen Gesamtkosten sich auf 26 615 EUR belaufen würden, was der Petent als 
unfair und unverhältnismäßige Finanzlast ansieht.

Die Kommission stellt zunächst fest, dass sie von mehreren technischen Ingenieuren, die über 
den betreffenden spanischen Abschluss verfügen, und von COGITI selbst Beschwerden über 
diese Situation erhalten hat. Zwar bedauert die Kommission, dass technische Ingenieure aus 
Spanien aufgrund des von NARIC veröffentlichten Feststellungsbescheids Schwierigkeiten 
bei der Ausübung ihres Berufs in Großbritannien haben, doch nach der Bewertung der in 
diesen Beschwerden dargestellten Situation ist sie zu dem Schluss gelangt, dass sie die 
Angelegenheit nicht weiter verfolgen kann. Nach einer gründlichen Analyse der vorliegenden 
Petition ist die Kommission zu der Ansicht gelangt, dass aus den im Folgenden ausgeführten 
Gründen kein Anlass besteht, von diesem Schluss abzuweichen.

Die Kommission erinnert zunächst daran, dass die Anerkennung von Bildungsabschlüssen zu 
akademischen Zwecken in den Zuständigkeitsbereich der einzelstaatlichen Behörden fällt; 
gemäß Artikel 165 AEUV obliegt den Mitgliedstaaten die alleinige Verantwortung für die 
Lehrinhalte und die Organisation ihrer Bildungssysteme, obgleich sie bei der Ausübung ihrer 
Befugnisse an EU-Recht gebunden sind. Die Kommission vertritt daher die Auffassung, dass 
eine Überprüfung der Position von NARIC im Hinblick auf den betreffenden 
Bildungsabschluss den Rahmen des EU-Rechts sprengen würde, insofern als solche 
Bewertungen in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der einzelstaatlichen Behörden 
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fallen und keine Hinweise darauf vorliegen, dass NARIC bei der Ausübung seiner 
Zuständigkeiten gegen Bestimmungen des EU-Rechts verstoßen hat. Die Kommission fügt 
ergänzend hinzu, dass sich die Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union gemäß Artikel 51 der Charta nur dann an die Mitgliedstaaten richten, wenn sie das 
Recht der Union ausführen. Folglich sind die Bestimmungen von Artikel 14 der Charta auf 
die vorliegende Situation nicht anwendbar.
In Bezug auf die Schwierigkeiten, auf die technische Ingenieure aus Spanien auf dem 
britischen Arbeitsmarkt stoßen, weist die Kommission zunächst darauf hin, dass es sich dabei 
nicht um Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihres Abschlusses zu beruflichen Zwecken 
(im Sinne von Artikel 4 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen) handelt, 
denn der Abschluss genügt laut ECUK (Engineering Council UK) den Anforderungen für den 
Status als Incorporated Engineer und wird normalerweise als solcher anerkannt. Dennoch 
unterstreicht die Kommission, dass die in einem Mitgliedstaat erworbenen 
Bildungsabschlüsse ihren Inhabern nicht nur den Zugang zu einem reglementierten Beruf in 
einem anderen Mitgliedstaat, sondern auch die Ausübung des betreffenden Berufs unter den 
gleichen Bedingungen ermöglichen müssen, die auch für die Inhaber inländischer 
Bildungsabschlüsse gelten. Da in der Petition behauptet wird, dass die meisten 
Stellenangebote einen Bachelor-Abschluss im Bereich Ingenieurwesen als Voraussetzung 
angeben, könnte sich diese Anforderung für technische Ingenieure aus Spanien angesichts des 
Umstands, dass ihre Qualifikation nicht als gleichwertig mit einem akademischen 
Bildungsabschluss erachtet wird, tatsächlich nachteilig auswirken. Die Kommission ist jedoch 
der Auffassung, dass die einzelstaatlichen Gerichte von Fall zu Fall über diese Angelegenheit 
entscheiden sollten, um festzustellen, ob technische Ingenieure mit dem betreffenden 
spanischen Abschluss zur Ausübung der erforderlichen Aufgaben fähig sind und ob die 
Auferlegung derartiger Bedingungen die Freizügigkeit der Person unnötig beschränkt, die von 
den Bestimmung des Artikels 45 AEUV gewährt wird. 

In Bezug auf die Kosten der von NARIC angebotenen Bewertung durch einen 
Leistungsvergleich betont die Kommission schließlich, dass es sich nicht um eine 
Einzelbewertung, sondern um einen Vorschlag für eine umfassende Leistungsvergleichsstudie 
zum Zweck der von COGITI geforderten weiteren Bewertung der Qualifikation des Ingeniero 
Técnico handelt, um den strittigen Feststellungsbescheid zu überprüfen. Dementsprechend 
kann der Vorschlag nicht als potenzielles Hindernis für die akademische Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen und infolgedessen für die Freizügigkeit technischer Ingenieure aus 
Spanien angesehen werden, insbesondere insofern als keine Hinweise darauf vorliegen, dass 
die in dem Vorschlag genannten Kosten nicht den tatsächlichen Kosten einer derartigen 
Studie entsprechen würden.

Schlussfolgerung

Angesichts dieser Schlussfolgerungen verfügt die Kommission nicht über die Befugnisse, in 
dieser Angelegenheit einzugreifen. Sie stellt allerdings fest, dass die Schwierigkeiten, auf die 
technische Ingenieure aus Spanien in Großbritannien stoßen, auf das mangelnde Bewusstsein 
britischer Arbeitgeber über die Anerkennung der betreffenden Bildungsabschlüsse durch 
ECUK und ihre Abhängigkeit von dem Feststellungsbescheid von NARIC bei der Einstellung 
von Arbeitnehmern zurückzuführen sind. Die Kommission ist der Auffassung, dass 
weiterführende bilaterale Kontakte zwischen den zuständigen Stellen in Spanien und 
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Großbritannien sowie mögliche positive Gerichtsentscheidungen zu einzelnen Fällen den 
Sachverhalt verbessern könnten.


