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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0568/2008, eingereicht von U. S., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Hinweis auf Langzeitarbeitslosigkeit und Alter auf 
Teilnahmezertifikat einer von der EU geförderten Weiterbildungsmaßnahme

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat an einer von der EU geförderten Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. 
Sie bedankt sich für die gute Ausbildung, kritisiert jedoch, dass aus dem Teilnahmezertifikat 
klar hervorgeht, dass die Maßnahme an Langzeitarbeitslose und Arbeitslosengeld II-
Empfänger über 45 Jahren gerichtet war. In der Zwischenzeit sei die EU-Förderung 
weggefallen und die Maßnahme auch für Menschen unter 45 Jahren geöffnet worden sowie 
für Arbeitslosengeld I-Empfänger, wobei sich die Absolventen jetzt Coach für Fach- und 
Führungskräfte nennen dürften. Die Petentin sieht darin eine Diskriminierung und unterstellt, 
dass Letztere somit bessere Chancen auf dem Berufsmarkt hätten, obwohl ihre Ausbildung 
aufgrund der zur Verfügung stehenden EU-Mittel fast doppelt so teuer und somit laut 
Vermutung der Petentin umfangreicher war.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Die Petition

Die Petentin hat an einer von der EU geförderten Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. 
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Sie bedankt sich für die gute Ausbildung, kritisiert jedoch, dass aus dem Teilnahmezertifikat 
klar hervorgeht, dass die Maßnahme an Langzeitarbeitslose und Arbeitslosengeld II-
Empfänger über 45 Jahren gerichtet war. In der Zwischenzeit sei die EU-Förderung 
weggefallen und die Maßnahme auch für Menschen unter 45 Jahren geöffnet worden sowie 
für Arbeitslosengeld I-Empfänger, wobei sich die Absolventen jetzt Coach für Fach- und 
Führungskräfte nennen dürften. Die Petentin sieht darin eine Diskriminierung und unterstellt, 
dass Letztere somit bessere Chancen auf dem Berufsmarkt hätten, obwohl ihre Ausbildung 
aufgrund der zur Verfügung stehenden EU-Mittel fast doppelt so teuer und somit laut 
Vermutung der Petentin umfangreicher war.

Anmerkungen der Kommission

Die Durchführung des Europäischen Sozialfonds (ESF) steht unter gemeinsamer Verwaltung, 
d. h. sowohl die Kommission als auch der betreffende Mitgliedstaat tragen Verantwortung für 
das ESF-Management. Die Behörden der Mitgliedstaaten sind zuständig für die Gestaltung 
der Maßnahmen und Projekte sowie für die Projektauswahl, Überwachung, Zahlung, 
Kontrolle und Evaluierung. Daher verfügt die Kommission nicht über detaillierte 
Informationen zu einzelnen Projekten. Sie hat sich jedoch an die ESF-Verwaltungsbehörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg gewandt, die das betreffende Projekt verwaltete.

Das ursprüngliche Coaching-Projekt „Coaching-Kompetenz 45+“ richtete sich entsprechend 
der Strategie des ESF-Programms an potenzielle Teilnehmer über 45 Jahre. Seither wird das 
Coaching-Projekt von den Hamburger Behörden fortgesetzt und über ein System von 
Beschäftigungsgutscheinen ausschließlich mit nationalen Mitteln finanziert; es erfolgt keine 
Förderung durch den ESF. Dadurch konnte die Zielgruppe auf Personen unter 40 Jahre und 
auf Kurzzeitarbeitslose erweitert werden. Derzeit ist das Nachfolgeprojekt „Coaching-
Kompetenz für Führungskräfte 40+“ vollständig mit dem ursprünglichen Projekt identisch. 
Nach Angaben der Hamburger Behörden ist auch der Preis pro Kurs mit 5400 EUR gleich 
geblieben. Die vom Projektträger ausgestellten Zertifikate haben sich ebenfalls nicht geändert. 
Jeder Teilnehmer, der nicht mehr als 10 % der Ausbildungsstunden versäumt hat, erhält eine
Teilnahmebescheinigung. Außerdem kann in einem besonderen Verfahren ein Coaching-
Zertifikat erworben werden. Dafür muss eine Dokumentation über den Coaching-Prozess 
vorgelegt werden. Der Projektträger COATRAIN GmbH ist nicht Auftragnehmer der 
Hamburger ESF-Verwaltungsbehörde und legt daher die Bedingungen für den Erwerb der 
Zertifikate eigenverantwortlich fest. Da Coach kein anerkannter Beruf ist, lässt sich schwer 
sagen, inwieweit die Zertifikate offiziell anerkannt werden. Bei ESF-geförderten Kursen muss
natürlich jedes Zertifikat mit der Kursbezeichnung versehen sein. Die Hamburger ESF-
Verwaltungsbehörde gab der Kommission gegenüber an, dass das Zertifikat für den Kurs 
„Coaching-Kompetenz 45+“ keinen Hinweis darauf enthielt, dass der Kurs für 
Langzeitarbeitslose bestimmt war. Die Kommission hat inzwischen von der Petentin einige 
Exemplare erhalten und kann die Angaben der Verwaltungsbehörde Hamburg bestätigen. Die 
Zielgruppe dieses Kurses wird auf dem Zertifikat nicht genannt. Allem Anschein nach nimmt 
die Petentin Anstoß daran, dass aus der Kursbezeichnung hervorgeht, dass sich der Kurs an 
Personen ab 45 Jahre richtete. Dies ist jedoch der vollständige Titel des Kurses, und die 
Nennung des Titels auf dem Zertifikat ist gängige Praxis. Daher liegt keine Diskriminierung 
der Petentin vor, die bei ihren Bewerbungen ohnehin einen Lebenslauf einreichen muss, aus 
dem ihr Alter und ihre berufliche Entwicklung ersichtlich sind, darunter auch die Teilnahme 
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an dem betreffenden Kurs. Die sonstigen Dokumente, die die Petentin beifügte, beziehen sich 
auf einen anderen Kurs als den, der Gegenstand der Petition ist. Daher kann sich die 
Kommission nicht dazu äußern.

Schlussfolgerung

Nach Rücksprache mit der Hamburger ESF-Verwaltungsbehörde gelangt die Europäische 
Kommission zu dem Schluss, dass die Zertifikate, die die COATRAIN GmbH für die 
Teilnahme am Kurs „Coaching Kompetenz 45+“ ausgab, den Regeln der 
Strukturfondsverordnungen entsprechen. Insbesondere muss auf einem solchen Zertifikat der 
Titel des Kurses genannt werden. Außerdem müssen derartige Zertifikate vom Projektträger 
entworfen werden. Die Kommission kann daher die Hamburger ESF-Verwaltungsbehörde 
nicht dazu verpflichten, den Projektträger zur Ausgabe eines anderen Teilnahmezertifikats an 
die Petentin aufzufordern. Als private Einrichtung kann der Projektträger die Form der von 
ihm ausgegebenen Zertifikate selbst bestimmen.
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