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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist spanische Staatsangehörige. Sie hat eine befristete Anstellung als Lehrerin in 
Deutschland. Sie kann jedoch kein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Deutschland eingehen, 
da dort im Gegensatz zu anderen Ländern der Europäischen Union Lehrer zur Unterrichtung 
von mehr als einem Fach ausgebildet werden. Um eine dauerhafte Anstellung als Lehrer in 
Deutschland erhalten zu können, muss sich die Petentin zur Unterrichtung eines zweiten 
Fachs ausbilden lassen. Laut der Petentin ist dies in der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen festgelegt. Das Zulassungsverfahren zur Ausbildung 
und Anerkennung als Lehrer mit einem zweiten Unterrichtsfach bedarf der Genehmigung 
durch das Kultusministerium. Nach Ansicht der Petentin mangelt es im Zulassungsverfahren 
an Transparenz, und es liegt eine Diskriminierung gegen Lehrer aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

In der Petition geht es um die Voraussetzungen für eine dauerhafte Anstellung als Lehrer in 
Deutschland. Um eine dauerhafte Anstellung erhalten zu können, muss sich die Petentin zur 
Unterrichtung eines zweiten Fachs ausbilden lassen. Nach Ansicht der Petentin mangelt es im 
Zulassungsverfahren an Transparenz, und Lehrer aus anderen Mitgliedstaaten der 
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Europäischen Union werden diskriminiert.

Der Lehrerberuf ist in der Europäischen Union nicht einheitlich geregelt. Die Anerkennung 
von Lehrqualifikationen unterliegt 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. Das Grundprinzip dieser Regelung besteht darin, dass der Aufnahmemitgliedstaat (in 
diesem Fall Deutschland) es EU-Bürgern ermöglichen muss, ihren Beruf in seinem 
Hoheitsgebiet auszuüben, auch wenn sie nicht den Abschluss vorweisen können, 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.

Ist die Petentin ausreichend qualifiziert, um in Spanien zu unterrichten, muss Deutschland die 
genannte Allgemeine Regelung der Richtlinie anwenden. In einem solchen Fall ist die 
zuständige Behörde in Deutschland verpflichtet, einen Vergleich der Ausbildung der Petentin 
und der in Deutschland erforderlichen Ausbildung für den Beruf durchzuführen. Besteht ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der Ausbildung der Petentin (hinsichtlich Dauer oder 
Umfang der Tätigkeiten) und den Anforderungen in Deutschland, kann Deutschland eine 
Ausgleichsmaßnahme fordern (einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung).

Da die Bedingungen für die Aufnahme des Lehrerberufs auf Unionsebene nicht einheitlich 
geregelt sind, sind die Mitgliedstaaten weiterhin befugt, diese Bedingungen festzulegen. Der 
Europäische Gerichtshof führte in der Rechtssache C-102/02 Beuttenmüller allerdings aus, 
dass die Anforderung an einen Lehrer, mindestens zwei Fächer zu unterrichten, auch wenn 
der Antragsteller nur ein durch seine Ausbildung abgedecktes Unterrichtsfach unterrichten 
möchte, wahrscheinlich eine große Zahl von Unionsangehörigen am Zugang zum Lehrerberuf 
im betreffenden Aufnahmemitgliedstaat hindert, obwohl sie über die erforderliche Befähigung 
zur Ausübung dieses Berufes in ihrem Herkunftsmitgliedstaat verfügen. Die 
Kommissionsdienststellen sind der Ansicht, die Behörden sollten bei dem Punkt, was 
Fachwissen in einem zweiten Fach darstellt, eine flexible Einstellung einnehmen.

Aus der Petition geht hervor, dass die deutschen Behörden den Antrag der Petentin prüften 
und zu dem Schluss kamen, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der Ausbildung der 
Petentin und den Anforderungen in Deutschland bestehe. Der Petentin zufolge sei als 
Ausgleichsmaßnahme ein vollständiges Ausbildungsprogramm in einem Fach vorgeschlagen 
worden, obwohl die Petentin in Deutschland bereits Deutsch als Zweitsprache studiert hat.  
Die Kommissionsdienststellen können weder die Einzelheiten der nationalen Qualifikationen 
der Petentin noch die Einzelheiten der Anforderungen für den Zugang zum Lehrerberuf in 
Deutschland beurteilen. Die Kommissionsdienststellen können überprüfen, ob ein 
Mitgliedstaat seine Verpflichtung nach der Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen erfüllt, bei einem wesentlichen Unterschied Ausgleichsmaßnahmen 
anzubieten. Sie können nicht beurteilen, ob eine konkrete Ausgleichsmaßnahme angemessen 
ist, um bestimmte wesentliche Unterschiede auszugleichen.

Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die zuständigen Behörden nur die 
Möglichkeit eines Anpassungslehrgangs (ein vollständiges Ausbildungsprogramm in einem 
Fach) angeboten haben. Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie müssen die zuständigen 
Behörden dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der 
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Eignungsprüfung lassen.
Sind ferner die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsbereichen in den beiden Mitgliedstaaten 
so erheblich, dass in Wirklichkeit eine vollständige Ausbildung absolviert werden müsste, um 
die Lücken zu schließen, und kann die Tätigkeit von den anderen Tätigkeiten des Berufs 
getrennt werden, muss der Mitgliedstaat auf Antrag des Betroffenen die Gewährung eines 
partiellen Zugangs in Betracht ziehen.

Insbesondere führte der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-330/03 Colegio de 
Ingenieros de Caminos aus, dass
„[...] es die Artikel 39 EG und 43 EG einem Mitgliedstaat nicht verwehren, den partiellen 
Zugang zu einem Beruf zu versagen, soweit die Lücken, die die Ausbildung des Antragstellers 
gegenüber derjenigen aufweist, die im Aufnahmestaat verlangt wird, durch Anwendung der in 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wirksam geschlossen 
werden können. Dagegen verwehren es die Artikel 39 EG und 43 EG einem Mitgliedstaat, 
diesen partiellen Zugang zu verweigern, wenn der Betroffene ihn beantragt und die 
Unterschiede zwischen den Tätigkeitsbereichen so erheblich sind, dass in Wirklichkeit eine 
vollständige Ausbildung absolviert werden müsste, es sei denn, die Verweigerung des 
partiellen Zugangs ist durch zwingende Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt, die zur 
Erreichung des verfolgten Zieles geeignet sind und nicht über das hinausgehen, was zur 
Erreichung dieses Zieles erforderlich ist“ (Randnummer 39).1

Schlussfolgerung
Die deutschen Behörden können bei einem wesentlichen Unterschied Ausgleichsmaßnahmen 
fordern. Die Kommissionsdienststellen sind jedoch nicht in der Lage, die Notwendigkeit und 
die Angemessenheit der Ausgleichsmaßnahme in diesem Fall zu beurteilen. Die deutschen 
Behörden hätten jedenfalls die Möglichkeit einer Eignungsprüfung anbieten und auf Antrag 
der Petentin die Gewährung eines partiellen Zugangs zum Lehrerberuf in Betracht ziehen 
sollen.  
Die Petentin könnte eine Beschwerde über SOLVIT einreichen, das Online-Netzwerk zur 
Problemlösung, bei dem die EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ohne Rückgriff auf 
Rechtsverfahren Probleme zu lösen, die durch die fehlerhafte Anwendung des 
Binnenmarktrechts durch die Behörden entstanden sind. Es gibt ein SOLVIT-Zentrum in 
jedem Mitgliedstaat, das bei der Bearbeitung von Beschwerden von Bürgern und 
Unternehmen Hilfe leisten kann. Sie sind Teil der nationalen Behörden und setzen sich dafür 
ein, innerhalb von zehn Wochen echte Lösungen für Probleme zu liefern. Weitere 
Informationen über SOLVIT stehen auf der folgenden Website zur Verfügung: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_de.htm.

Falls die Petentin um eine Neubeurteilung der Ausgleichsmaßnahme ersuchen möchte, muss 
sie die Entscheidung der deutschen Behörden anfechten und/oder Berufung beim zuständigen 
nationalen Gericht in Deutschland einlegen.  

                                               
1 Rechtssache C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 19. Januar 2006.


