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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0895/2007, eingereicht von Giorgio Bortini, deutscher und 
italienischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichtanerkennung eines 
Diploms des Konservatoriums Bozen durch die österreichischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der eine Ausbildung als Pianist am Konservatorium Bozen abgeschlossen hat, 
beschwert sich darüber, dass die österreichischen Behörden für die Anerkennung seines 
Diploms fordern, er solle eine Aufnahmeprüfung an der Universität für Musik „Mozarteum“ 
in Salzburg ablegen und zwei Semester lang an den Lehrveranstaltungen dieser Universität 
teilnehmen.

Vor dem Hintergrund der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine 
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung abschließen, betrachtet der Petent diesen Umstand als skandalös 
und ersucht das Europäische Parlament unter Verweis auf eine Reihe anderer zweifelhafter 
Umstände, in dieser Angelegenheit tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Der Petent macht geltend, dass er seinen Nachweis über die Ausbildung zum Pianisten in 
Italien 1988 vom Musikkonservatorium Bozen-Südtirol erhalten hat. Er weist darauf hin, dass 
er trotz der Tatsache, dass zu dieser Zeit die Richtlinie 89/48/EWG bereits angenommen war, 
das Verfahren der „Nostrifizierung“ durchlaufen musste, um die offizielle Anerkennung 
seines akademischen Titels (Studientitel) zu erlangen. Für dieses Verfahren waren das 
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erfolgreiche Ablegen einer Aufnahmeprüfung der Musikakademie Mozarteum der Universität
Salzburg sowie ein zusätzliches Jahr Studium an dieser Einrichtung erforderlich. Der Petent
führt an, die Prüfung abgelegt zu haben, macht jedoch keine Angabe darüber, ob er diese 
bestanden hat oder nicht. Der Petent lebt offensichtlich zurzeit in Nürnberg.

Es liegen außerdem Angaben des Petenten über von ihm unternommene behördliche Schritte
vor. So erhielt er Unterstützung durch den Bürgerbeauftragten des Landes Tirol (der die Reise 
des Petenten zur Aufnahmeprüfung nach Salzburg bezahlte), zudem sandte er die 
Angelegenheit betreffende Schreiben an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Der Petent vertritt die Ansicht, das Mozarteum Salzburg bzw. dessen Prüfungsausschuss habe 
bei der Entscheidung über seine Prüfung willkürlich gehandelt.

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen

Der Petent bezieht sich auf ein Verfahren hinsichtlich der Anerkennung seiner Qualifikation 
als Pianist, das 1988 oder kurz danach stattfand. Die Zugangsvoraussetzungen und die 
Ausübung des Berufs des Pianisten sind in der Europäischen Union nicht harmonisiert. Zur 
damaligen Zeit galten auf EU-Ebene die auf Grundlage der Richtlinien zur allgemeinen 
Regelung der Anerkennung von Berufsqualifikationen 89/48/EWG und 92/51/EWG
geschaffenen rechtlichen Regelungen.

Die Richtlinie 89/48/EWG wurde am 21.12.1988 angenommen, die Mitgliedstaaten waren zur 
Durchführung der erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen innerhalb von zwei Jahren nach
Bekanntgabe der Richtlinie (4.1.1989), also bis spätestens 4.1.1991, verpflichtet.

Die Richtlinie 92/51/EWG wurde am 18.6.1992 angenommen, die Mitgliedstaaten waren zur 
Durchführung der erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen bis spätestens 18.6.1994
verpflichtet.

Welche der beiden Richtlinien jeweils galt, hing von dem im Aufnahmestaat geforderten 
Ausbildungsniveau ab. In Fällen, in denen im Aufnahmestaat als Ausbildungsniveau für 
Pianisten eine Sekundarbildung und eine anschließende dreijährige Berufsausbildung
erforderlich waren, war Richtlinie 89/48/EWG anzuwenden, bei einer für die Ausübung eines 
Berufes erforderlichen Ausbildung von weniger als drei Jahren im postsekundaren Bereich 
galt Richtlinie 92/51/EWG.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass durch die Richtlinien 89/48/EWG und 
92/51/EWG kein System der automatischen Äquivalenz der Abschlüsse auf europäischer 
Ebene eingeführt wurde. Grundgedanke der Richtlinien war, dass ein Aufnahmestaat einem 
EU-Bürger die Ausübung eines Berufs in seinem Hoheitsgebiet auch dann gestatten müsse, 
wenn dieser Bürger nicht über den erforderlichen innerstaatlichen Abschluss verfügt, falls er 
in Besitz eines Diploms ist, das in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um Zugang zu 
diesem Beruf zu erhalten oder ihn dort auszuüben. Nur wenn es erhebliche Unterschiede 
zwischen der Ausbildung der betreffenden Person (Dauer, Inhalt oder erfasste Tätigkeiten) 
und den Anforderungen im Aufnahmestaat gab, konnte dieser von der betreffenden Person
eine Ausgleichsmaßnahme (einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung) fordern, 
wobei die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten der betreffenden Person überlassen 
blieb.
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Die Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG wurden mittlerweile durch die Richtlinie 
2005/36/EG aufgehoben, zu deren Umsetzung die Mitgliedstaaten seit dem 20.10.2007
verpflichtet sind.

Anwendbarkeit der Richtlinie 89/48/EWG auf die vom Petenten vorgebrachte Angelegenheit

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen ist der Beruf des Pianisten weder in 
Italien noch in Österreich reglementiert. Somit ist die Richtlinie 89/48/EWG nicht anwendbar.

Akademische Anerkennung von Hochschulabschlüssen

Das Verfahren der „Nostrifizierung“, das der Petent seinen Angaben zufolge durchlaufen 
musste, ist ein Verfahren zur akademischen Anerkennung.

Akademische Anerkennung (Anerkennung akademischer Grade, nicht aber von Diplomen zur 
Bestätigung beruflicher Qualifikation) zielt darauf ab, EU-Bürgern die Fortsetzung eines 
Studiums in einem Aufnahmemitgliedstaat zu ermöglichen. Gemäß Artikel 149 des EG-
Vertrags ist jeder Mitgliedstaat für die Lehrinhalte und die Organisation seines 
Bildungssystems verantwortlich. Hochschulen sind als unabhängige Einrichtungen in vollem 
Umfang verantwortlich für den Inhalt ihrer Lehrpläne und die Vergabe von Diplomen und 
Befähigungsnachweisen an Studierende. Die Diplome und Nachweise werden von den 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats anerkannt. Aus diesem Grund gibt es auf EU-Ebene 
keine Durchführungsvorschriften, die die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen in 
diesem Bereich vorschreiben. Somit ist es den Mitgliedstaaten unter dem Vorbehalt des
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung freigestellt, die Regeln und Verfahren bezüglich dieser 
Art von „Anerkennung“ festzulegen.

Schlussfolgerung

Auf Grundlage der vom Petenten vorgebrachten Angaben gelangt die Kommission zu der 
Schlussfolgerung, dass kein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt.
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