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Petition Nr. 82/2003, eingereicht von Herrn Petros-Konstantinos Evangelatou,
griechischer Staatsangehörigkeit, betreffend die Anerkennung von Hochschuldiplomen 
in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verfügt über ein abgeschlossenes Jurastudium und hat an der Universität Grenoble 
(Frankreich) auch postuniversitäre Studien abgeschlossen. An der besagten Universität war er 
über das „Institut für Freie Studien“ in Griechenland immatrikuliert. Als er die 
Anwaltskammer Athen um Aufnahme bat, wurden ihm außer einem 18-monatigen Praktikum 
(das er auch absolviert hat) außerdem abverlangt, dass er seine Hochschuldiplome über das 
zuständige griechische Institut „DIKATSA“ offiziell anerkennen lässt. Das DIKATSA fordert 
nun den Nachweis, dass der Petent während seiner Studienzeit tatsächlich in Frankreich 
gewohnt hat (Stromrechnungen, Telefonrechnungen usw.). Der Petent verfügt allerdings nicht 
über solche Belege, da er in Griechenland im Rahmen der Fernuniversität studiert hat, die 
allerdings vom französischen Staat und vom französischen Bildungsministerium voll 
anerkannt ist. Die Abschlusszeugnisse, die er hat, sind nationale Zeugnisse, die von der 
Staatsanwaltschaft des Berufungsgerichts in Grenoble, wo auch der Sitz des
Hochschulinstituts ist, bestätigt wurden. Der Petent bittet das Europäische Parlament um 
Unterstützung, damit das DIKATSA die Anerkennung seiner im Ausland erworbenen 
Hochschuldiplome nicht weiter behindert.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. September 2003. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 175 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 14. Januar 2004

„Herr Evangelatos verfügt über eine durch die Universität Grenoble in Frankreich verliehene 
„licence“ und „maîtrise en droits“. Er erwarb diese Abschlüsse über das Institut für Freie 
Studien in Griechenland. Anschließend absolvierte er ein einjähriges Praktikum in einem 
Anwaltsbüro in Griechenland. Der Petent rügt, dass a) die Athener Anwaltskammer von ihm 
verlangt hat, dass er seine Hochschuldiplome als mit den entsprechenden griechischen 
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gleichwertig anerkennen lässt, bevor sie ihm die Teilnahme an der Zugangsprüfung zum
Anwaltsberuf gestattet, und b) die griechische Behörde für die Anerkennung akademischer 
Grade (DIKATSA) die Anerkennung seiner Hochschuldiplome mit der Begründung abgelehnt 
hat, dass er sein Studium nicht zum Teil auf französischem Hoheitsgebiet absolviert hat. Der 
Petent erklärt, dass die beiden Entscheidungen der Richtlinie 89/48/EWG zuwiderlaufen, mit 
der eine „allgemeine Regelung“ zur Anerkennung von Hochschuldiplomen, die eine 
Berufsausbildung abschließen, eingeführt wurde.

Die Petition veranlasst die Kommission zu folgenden Bemerkungen:

(a) Forderung nach Anerkennung des Hochschuldiploms des Petenten als Bedingung für die 
Teilnahme an der Zugangsprüfung zum Anwaltsberuf

Die Richtlinie 89/48/EWG gilt nur für voll qualifizierte Berufsangehörige. Auf sie berufen 
können sich lediglich Inhaber von beruflichen Abschlüssen, das heißt von Diplomen, die 
bescheinigen, dass der Inhaber über die beruflichen Voraussetzungen verfügt, die für die 
Ausübung eines reglementierten Berufs in seinem Mitgliedstaat erforderlich sind (siehe 
Artikel 1 Buchstabe a dritter Spiegelstrich der Richtlinie). Aus den Informationen des 
Petenten geht hervor, dass er zwar Hochschuldiplome, jedoch nicht das „certificat d'aptitude à 
la profession d'avocat“ (CAPA) besitzt, das für die Ausübung des Anwaltsberufs in 
Frankreich erforderlich ist. Er kann somit nicht eine berufliche Anerkennung im Sinne der 
Richtlinie 89/48/EWG beanspruchen. Diese Richtlinie wurde somit nicht verletzt.

Sofern und soweit jedoch der Petent als Rechtsanwaltsanwärter in Griechenland arbeitet und 
für diese Tätigkeit entlohnt wird, hat er Anspruch auf eine Anerkennung seines 
Hochschuldiploms nach den Bestimmungen des EG-Vertrags. Der Gerichtshof hat in seinem 
Urteil in der Sache Morgenbesser (C-313/01) gegen Italien befunden, dass es unvereinbar mit 
dem Gemeinschaftsrecht ist, die Zulassung zur Tätigkeit des Rechtsanwaltsanwärters von der 
vorherigen Anerkennung eines in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Diploms der 
Rechtswissenschaft abhängig zu machen. Der Gerichtshof hat erklärt, dass, wenn die Arbeit 
als Rechtsanwaltsanwärter entlohnte Tätigkeiten umfasst, die Grundsätze anzuwenden sind, 
die sich von seiner eigenen Rechtsprechung auf der Grundlage der Artikel 39 und 43 EG-
Vertrag herleiten. Diesen Grundsätzen zufolge sind die einzelstaatlichen Behörden 
verpflichtet, die Kenntnisse des Betreffenden, die ihm durch seine Qualifikationen bescheinigt 
oder die er im Rahmen seiner Berufserfahrung erworben hat, ob im Herkunftsland oder im 
Aufnahmeland, mit den Kenntnissen zu vergleichen, die durch das Diplom bescheinigt 
werden, das nach nationalem Recht erforderlich ist. Wenn diese vergleichende Prüfung ergibt, 
dass die Kenntnisse gleichwertig sind, so muss das Diplom anerkannt werden. Wenn sich 
dagegen bei der Prüfung nur eine teilweise Übereinstimmung zeigt, so kann der 
Aufnahmestaat verlangen, dass der Betreffende den Erwerb der fehlenden Kenntnisse 
nachweist.

Um die vorstehende Analyse zu vervollständigen, wird die Kommission weitere 
Informationen beim Petenten einholen, wobei insbesondere zu klären ist, ob in seinem Fall die 
Bedingung der Anerkennung des Hochschuldiploms auf die griechische Gesetzgebung 
zurückzuführen ist und ob die Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter in Griechenland entlohnt 
wird.
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(b) Ablehnung des DIKATSA, die Diplome der Rechtswissenschaft des Petenten 
anzuerkennen, aus dem Grund, dass dieser nicht einen Teil seines Studiums in Frankreich 
absolviert hat

Es ist der Kommission bekannt, dass die griechischen Behörden es ablehnen, akademische 
Grade anzuerkennen, die im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehen werden. Eine 
Franchise-Vereinbarung ist eine zwischen einer Bildungseinrichtung mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat A und einer Bildungseinrichtung mit Sitz in einem Mitgliedstaat B 
abgeschlossene Vereinbarung, auf deren Grundlage einem Studenten, der an der 
Bildungseinrichtung des Mitgliedstaats B ein Studium absolviert und erfolgreich Prüfungen 
bestanden hat, die den Standards der Bildungseinrichtung des Mitgliedstaats A entsprechen, 
ein Diplom der Bildungseinrichtung des Mitgliedstaats A verliehen wird.

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil in der Rechtssache Neri gegen Italien vom 13.11.2003 
geurteilt, dass die Ablehnung der Anerkennung eines akademischen Grads eines anderen 
Mitgliedstaats mit der Begründung, dass dieser im Rahmen einer Franchise-Vereinbarung 
verliehen wurde, Artikel 43 EG-Vertrag zuwiderläuft.

Die Kommission hat zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland eröffnet, dabei 
lautet einer ihrer Einwände, dass im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehene 
akademische Grade nicht anerkannt werden. In einem der beiden Verfahren wurde eine 
gerichtliche Klage beschlossen; diese dürfte demnächst erfolgen.“

4. Vorläufige Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2004

„Was die Forderung nach akademischer Anerkennung des Diploms des Petenten, um an der 
Zugangsprüfung zum Rechtsanwaltsberuf teilnehmen zu können, betrifft, so hat die 
Kommission vom Petenten Dokumente erhalten, die auch die Vergütung von 
Rechtsanwaltsanwärtern betreffen. Diese Dokumente werden zur Zeit zusammen mit einem 
anderen Fall geprüft, der der Kommission zur Kenntnis gebracht und für den um ergänzende 
Auskünfte ersucht wurde.“

5. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

I. Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte
Der Petent trägt vor, dass die griechischen Behörden sein Diplom nicht als gleichwertig 
anerkennen und so seine Teilnahme an der Zugangsprüfung zum Anwaltsberuf in 
Griechenland verhindern, obwohl er an der Universität Grenoble in Frankreich über das
Institut für Freie Studien in Griechenland einen Abschluss als Jurist erworben hat. Er macht 
ferner geltend, dass die griechischen Behörden die Schlussfolgerungen aus dem Urteil des 
EuGH in der Rechtssache Morgenbesser (C-313/01) nicht umsetzen und die Teilnahme an der 
Zugangsprüfung zum Anwaltsberuf von der akademischen Anerkennung des erforderlichen 
Hochschuldiploms abhängig machen.

Mit Schreiben vom 26.4.2006 unterrichtete die Kommission den Petenten über die Schritte, 
die im Zusammenhang mit im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehenen Diplomen
und dem Gesetzesdekret 3026/1954 (Rechtsanwaltsgesetz) unternommen wurden, und 
ersuchte ihn um zusätzliche Beweise zur Erhärtung seiner Einwände.
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Die Kommission informierte den Petitionsausschuss in seiner Sitzung vom 20.6.2006 über 
den neuesten Stand.

II. Anmerkungen der Kommission zu den Einwänden des Petenten
Was die vorgenannten beiden Einwände anbelangt, so stellt sich der Sachverhalt derzeit wie 
folgt dar:

a) Vorwurf der Nichtumsetzung der Schlussfolgerungen aus dem Urteil in der Rechtssache
Morgenbesser: Die Kommission befasste sich gründlich mit diesem Punkt, und nachdem ihr 
nun endlich eine umfassende Antwort der griechischen Behörden auf ihr ergänzendes 
Aufforderungsschreiben vom Juli 2006 vorliegt, gelangt sie zu der Schlussfolgerung, dass ein 
Verstoß gegen Artikel 43 und 49 EGV nicht mehr vorliegt. Was die Möglichkeit betrifft, als 
Rechtsanwaltsanwärter zu arbeiten, hieß es, dass Inhaber von im Ausland erworbenen 
juristischen Abschlüssen ohne weitere Formalitäten in eine Liste von Rechtsanwaltsanwärtern 
aufgenommen werden (ohne Ausgleichsmaßnahmen für fehlenden Kenntnisse über 
spezifische Rechtsfragen, die nach griechischem Recht erforderlich sind). Zur Frage der 
Zulassung zur Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf haben die griechischen Behörden 
ausgeführt, dass das eingeführte System eine umfassende vergleichende Analyse der 
Qualifikationen und Kenntnisse von Rechtsanwaltsanwärtern ermöglicht: 1) Vor der 
Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf vergleicht die DOATAP (früher: DIKATSA) die 
Studienfächer, die die Inhaber von im Ausland erworbenen juristischen Abschlüssen belegt 
haben, mit den Studienfächern, die ein griechischer Student absolviert haben muss, um einen 
Abschluss als Jurist zu erhalten; anschließend organisiert die DOATAP auch die Prüfung in 
den juristischen Fächern, die in den jeweiligen einzelstaatlichen Rechtssystemen die größten 
Unterschiede aufweisen (Zivilrecht, Zivilverfahren, Verfassungsrecht). 2) Es schließt sich 
eine Evaluierung der übrigen Merkmale (Ausbildungsdauer, im Ausland absolvierte 
Studienzeiten usw.) durch die Athener Anwaltskammer an.

b) Nichtanerkennung von im Rahmen eines Studiums auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehenen juristischen Abschlüssen (im vorliegenden Fall handelt es sich um 
eine Franchise-Vereinbarung zwischen einer öffentlichen französischen Einrichtung, d. h. der 
Universität Grenoble, und einer privaten griechischen Ausbildungsanstalt (Institut für Freie 
Studien). Die Nichtanerkennung des Diploms des Petenten durch die griechischen Behörden 
stellt einen Verstoß gegen Artikel 43 und 49 EGV dar.

Obwohl der EuGH schon einmal eine Entscheidung zu Franchise-Vereinbarungen zwischen 
zwei öffentlich anerkannten Bildungseinrichtungen (Rechtssache C-209/01, Neri, 2003) 
erlassen und festgestellt hat, dass die Nichtanerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage 
derartiger Vereinbarungen von den italienischen Behörden verliehen werden, gegen 
Artikel 43 EGV verstößt, hat die Kommission am 4. Juli 2005 entschieden, beim EuGH eine 
Klage gegen Griechenland einzureichen (Rechtssache C-274/05), da sich die erhobenen 
Einwände in zwei Punkten unterscheiden: Die Kommission ersuchte den EuGH festzustellen, 
dass die griechischen Behörden dadurch gegen die Richtlinie 89/48/EWG verstoßen haben, 
dass sie Diplome (pädagogische Abschlüsse und Ingenieurabschlüsse), die auf der Grundlage 
einer (zwischen einer öffentlich anerkannten Ausbildungseinrichtung eines EU-
Mitgliedstaates und einer privaten Ausbildungsanstalt in Griechenland) geschlossenen 
Franchise-Vereinbarung verliehen werden, nicht anerkennen.
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III. Schlussfolgerungen
Die Kommission wartet die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache
C-274/05 ab, der darüber befinden wird, ob die griechischen Behörden berechtigt sind, die 
Anerkennung von Diplomen zu verweigern, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung zwischen einer öffentlich anerkannten Ausbildungseinrichtung in der EU und 
einer privaten griechischen Ausbildungsanstalt verliehen wurden.


