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Betrifft: Petition 0131/2012, eingereicht von Mario Di Nardo, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung einer in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erworbenen Berufsbefähigung

1. Zusammenfassung der Petition

Laut dem Petenten fordern die zuständigen italienischen Behörden im Einklang mit der 
Richtlinie 2005/36/EG unbegründete Ausgleichsmaßnahmen von Bewerbern für eine 
Lehrtätigkeit, die einen Antrag auf Anerkennung des in Spanien erworbenen Titels „Master en 
Formación de Profesorado“ stellen, der zur Ausübung des Lehrberufs befähigt. Insbesondere 
werde als allgemeine Voraussetzung für die Anerkennung des Master-Abschlusses eine 
Bescheinigung des spanischen Ministeriums verlangt, wonach die in Spanien erworbene 
Qualifikation dem italienischen Abschluss entspreche.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

In der Petition geht es um die Anerkennung der im Hinblick auf die Ausübung des 
Lehrerberufs in Spanien erworbenen beruflichen Qualifikationen in Italien auf der Grundlage 
eines in Italien erworbenen Bachelor-Abschlusses.

Das rechtliche Instrument, das die Anerkennung von Berufsqualifikationen regelt, ist die 
Richtlinie 2005/36/EG. Die Anerkennung einer Ausbildung zum Lehrer fällt unter die 
Bestimmungen der sogenannten allgemeinen Regelung, die in Titel III Kapitel I der Richtlinie 
festgelegt ist. Der Grundgedanke dieser Regelung besteht darin, dass es der 
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Aufnahmemitgliedstaat (in diesem Fall Italien) 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 (in diesem 
Fall Spanien) erforderlich ist, um dieselbe Tätigkeit aufzunehmen oder auszuüben. Durch 
diese Regelung wird jedoch nicht die automatische Anerkennung von Berufsqualifikationen 
eingeführt. Nur wenn es wesentliche Unterschiede zwischen der Bildung und Ausbildung des 
Wanderarbeitnehmers (hinsichtlich Dauer oder/und Umfang der Tätigkeit) und den 
Anforderungen im Aufnahmemitgliedstaat gibt, kann der Aufnahmemitgliedstaat dem 
Wanderarbeitnehmer eine Ausgleichsmaßnahme auferlegen (Anpassungslehrgang oder 
Eignungstest), wobei es der Wanderarbeitnehmer ist, der sich für das eine oder andere 
entscheiden darf.

Die Kommission ist sich der Probleme hinsichtlich der Anerkennung der spanischen 
Befähigung für den Lehrerberuf in Italien bewusst. Entsprechend der Datenbank für 
reglementierte Berufe1 handelt es sich bei dem Beruf des Lehrers (für unterschiedliche 
Schulen) sowohl in Spanien als auch in Italien um einen reglementierten Beruf. Die Richtlinie 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen kommt zur Anwendung, wenn es sich bei 
dem betreffenden Beruf im Aufnahmemitgliedstaat um einen reglementierten Beruf handelt 
(was hier der Fall ist) und der Antragsteller im Herkunftsmitgliedstaat voll qualifiziert ist.

Seit Mai 2011 arbeitet die Kommission zusammen mit den italienischen und den spanischen 
Behörden an der Lösung dieses Problems. Die Kernfrage ist dabei, ob Antragsteller, die ihre 
Berufsqualifikationen in Spanien auf der Grundlage eines italienischen Bachelor-Abschlusses 
erworben haben, für die Ausübung des Lehrerberufs in Spanien voll qualifiziert sind.

Der Petent erwähnt in der Petition, dass die italienischen Behörden verlangt haben, dass der 
italienische Bachelor-Abschluss von den spanischen Behörden als gleichwertig anerkannt 
wird. Den verfügbaren Informationen zufolge muss eine Person, um als voll qualifizierter 
Lehrer in Spanien zu gelten, die entsprechenden akademischen Qualifikationen erworben 
haben und eine spezielle Lehrerausbildung absolviert haben, die mit dem CAP-Nachweis 
(Nachweis über die pädagogische Fachausbildung) abgeschlossen wird. Bei der speziellen 
Lehrerausbildung (CAP) gab es vor kurzem eine Neuerung: Verlangt wird nun ein 
Masterabschluss (Master de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Wenn eine Person teilweise im Ausland studiert hat, so muss sie die Homologation des 
(Bachelor-)Diploms ihres Herkunftsmitgliedstaats und einen spanischen Master-Abschluss für 
Lehrer (bzw. den CAP-Nachweis) vorweisen können. Mit der Homologation werden speziell 
die im Ausland absolvierten Studien als gleichwertig anerkannt; um den Beruf des Lehrers 
ausüben zu dürfen, muss man nachweisen können, dass man die spezifischen Qualifikationen 
besitzt, um die jeweiligen Fächer unterrichten zu können.

Der Kommission ist bekannt, dass einige ausländische Studenten eine „homologation a 
grado” (Homologation eines Hochschulabschlusses) und den Master-Abschluss erworben 

                                               

1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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haben, um als Lehrer tätig sein zu können. Bei der „homologation a grado“ handelt es sich 
jedoch um eine allgemeinere Form der Homologation, die die Dauer der im Ausland 
absolvierten Studien anerkennt, jedoch nicht die spezielle Qualifikation in bestimmten 
Fächern. Um voll qualifiziert zu sein, bedarf es einer speziellen Homologation.

Demnach muss der Aufnahmemitgliedstaat, falls dies zutrifft, die spanische Qualifikation auf 
der Grundlage der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht 
anerkennen, da der Antragsteller in Spanien (noch) nicht voll qualifiziert ist.

Wie bereits weiter oben erklärt wurde, steht die Kommission in Kontakt zu den spanischen 
und den italienischen Behörden, die ihrerseits im vergangenen Jahr in Verbindung zueinander 
standen. Die Behörden haben die Ausbildung und die Anforderungen, die eine Person erfüllen 
muss, um den Beruf des Lehrers in beiden Staaten ausüben zu können, erörtert. Am 16. Mai 
2012 wurde der Kommission mitgeteilt, dass eine Lösung für die Probleme hinsichtlich der 
Anerkennung der spanischen Lehrerqualifikationen gefunden wurde. Mit E-Mails vom 
30. März, 21. Juni und 5. Juli 2012 hat die Kommission die italienischen Behörden um eine 
endgültige Bestätigung ersucht.


