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Betrifft: Petition 0637/2011, eingereicht von Marco Colavecchi, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung seines italienischen 
Universitätsabschlusses im Bereich Wirtschaft in Spanien 

1. Zusammenfassung der Petition 

Der Petent lebt in Spanien und beklagt sich darüber, dass sein Abschluss im Bereich 
Wirtschaft und Handel der Universität Rom in Spanien nicht anerkannt wird. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 17. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011 

Der Petent führt im Wesentlichen an, dass sein Antrag auf akademische Anerkennung seines 
in Italien erworbenen Abschlusses im Bereich Wirtschaft und Handel in Spanien von den 
zuständigen spanischen Behörden zu Unrecht abgelehnt worden sei. Der Petent weist ferner 
auf die Kosten des Anerkennungsverfahrens sowie auf die übermäßige Verzögerung bei der 
Bearbeitung seines Antrags durch die Behörden hin.

Zuerst möchte die Kommission hervorheben, dass gemäß Artikel 165 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) primär die Mitgliedstaaten für die Gestaltung 
ihres Bildungssystems verantwortlich sind. Die einzelstaatlichen Behörden sind zusammen 
mit den Hochschuleinrichtungen unter anderem dafür zuständig, unter Einhaltung des EU-
Rechts über Fragen der Anerkennung zu akademischen Zwecken zu entscheiden. Im 
vorliegenden Fall sollte sich der Petent, da die Petition einen Einzelfall betrifft, zwecks 
Geltendmachung seiner Rechte in dieser Angelegenheit direkt an das zuständige lokale oder 
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nationale Gericht wenden, da es diesem obliegt, unter Berücksichtigung aller 
Sachverhaltselemente zu entscheiden, ob in seinem Fall gegen die oben genannten Prinzipien 
des EU-Rechts verstoßen wurde, und gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen. Die Kommission 
stellt auf jeden Fall fest, dass die spanischen Behörden ihre Entscheidung ordnungsgemäß 
begründet und alternativ eine bedingte Anerkennung des Abschlusses in Spanien unter einer 
anderen Art von spanischem Abschluss wie der vom Petenten angestrebten vorgeschlagen 
haben.

In Bezug auf die Verfahren für die akademische Anerkennung vertritt die Kommission die 
Ansicht, dass die für die akademische Anerkennung zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
berechtigt sind, eine Gebühr für die mit der Bearbeitung eines Antrags auf akademische 
Anerkennung verbundenen Verwaltungskosten zu erheben, und solche Verfahren zu Recht 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen können. Die Kommission ist jedoch der Auffassung, 
dass die Höhe der für die akademische Anerkennung von Qualifikationen erhobenen 
Gebühren nicht über den tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten liegen darf und dass die 
zuständigen Behörden innerhalb einer vertretbaren Zeit über die Anerkennung entscheiden 
müssen, da übermäßige Kosten oder unvertretbare Verzögerungen bei den Entscheidungen in 
solchen Verfahren das Recht der die Anerkennung beantragenden Personen auf Freizügigkeit 
gemäß Artikel 21 und 45 AEUV unnötig behindern würden. 

Während es einerseits keine Anzeichen dafür gibt, dass die vom Petenten verlangten 
Gebühren übertrieben hoch waren bzw. nicht den tatsächlichen Verwaltungskosten 
entsprachen, vertritt die Kommission andererseits die Auffassung, dass eine Verzögerung, wie 
sie im vorliegenden Fall entstanden ist, unter gewissen Umständen als übermäßig gelten 
könnte. Sie erinnert daran, dass der Petent seine Rechte in dieser Angelegenheit direkt vor 
dem zuständigen lokalen oder nationalen Gericht geltend machen sollte, doch möchte sie auch 
darauf hinweisen, dass andere Beschwerden über übermäßige Verzögerungen in 
Anerkennungsverfahren in Spanien bei ihr eingegangen sind. Sie prüft zurzeit die Lage unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts und wird die zuständigen 
spanischen Behörden gegebenenfalls um klärende Auskünfte ersuchen. 

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 27. März 2013 

Wie bereits in der vorherigen Mitteilung hervorgehoben, fällt die Anerkennung eines 
akademischen Grades zum Zwecke der Fortsetzung des Bildungswegs in die Zuständigkeit 
der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Kommission hat sich nichtsdestotrotz zwecks Klärung und 
Einholung weiterer Auskünfte zu den geltend gemachten übermäßigen Verzögerungen bei 
den in Spanien laufenden Anerkennungsverfahren mit den spanischen Behörden in 
Verbindung gesetzt. 

Die spanischen Behörden haben die Kommission in ihrer Antwort darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass sie leider nicht in der Lage seien, Statistiken über die für die 
Entscheidungsfindung bei einem Antrag auf akademische Anerkennung benötigte 
Durchschnittszeit vorzulegen. Sie hoben jedoch hervor, dass die für die Entscheidungsfindung 
benötigte Zeit stark schwanken und dabei von einer Reihe von Einflussgrößen abhängen 
würde, insbesondere von der korrekten Einreichung des Antrags oder ansonsten der Zeit zur 
Ausbesserung von Mängeln, der Zeit für die Erstellung eines Fachberichts durch den 
Sachverständigen als wesentliche Grundlage für die korrekte Beurteilung des Antrags, der 
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vom Antragsteller für die Beantwortung einer Einladung zu einer Anhörung oder für die 
Bereitstellung von weiteren, von der Anerkennungsbehörde angeforderten Dokumenten 
benötigten Zeit und der Zeit des Antragstellers zur Absolvierung der geforderten 
Ergänzungskurse oder -prüfung, wenn es sich um eine bedingte Anerkennung handelt. Die 
spanischen Behörden merken an, dass die für eine endgültige Entscheidung benötigte Zeit in 
den Fällen länger ist, in denen die Anerkennung nicht unmittelbar gewährt wird, d. h. in den 
Fällen, in denen der Antrag ursprünglich zurückgewiesen wird oder vom Antragsteller 
gefordert wird, vor der Anerkennung Ergänzungskurse zu absolvieren (die sog. bedingte 
Anerkennung). In diesen Fällen stehen den Antragstellern zwei Wochen zu, um ihre 
diesbezüglichen Argumente vorzutragen bzw. relevante Dokumente vorzulegen (der genannte 
Zeitraum kann auf ihren Antrag hin verlängert werden). Ihre Anträge werden anschließend 
neu bewertet, und zwar möglicherweise auf der Grundlage eines neuen, von einem 
Sachverständigen vorgelegten Fachberichts. Erst dann wird eine abschließende Entscheidung 
getroffen. 

Die spanischen Behörden setzten die Kommission auch darüber in Kenntnis, dass, wenn 
Abschlüsse, deren Anerkennung angestrebt wird, innerhalb der Europäischen Union erworben 
wurden, und wenn der Antrag bei Einreichung vollständig war und wenn vom Antragsteller 
nicht verlangt wurde, Mängel auszubessern, die Anerkennungsentscheidung und/oder die 
Bescheinigung innerhalb von ein bis zwei Wochen nach Eingang des entsprechenden Antrags 
ergehen bzw. ausgestellt werden kann.

Fazit

Unter Berücksichtigung der von den spanischen Behörden erteilten Auskünfte merkt die 
Kommission an, dass keine ausreichenden Belege zur Erhärtung der der Kommission vom 
Petenten vorgetragenen Anschuldigungen vorliegen, da es keinen klaren Hinweis auf eine 
verbreitete Gewohnheit der spanischen Anerkennungsbehörden gibt, ihre Entscheidungen mit 
erheblichen und ungerechtfertigten Verzögerungen mitzuteilen. Aus diesem Grunde kann die 
Kommission die Angelegenheit nicht weiter verfolgen.


