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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0216/2009, eingereicht von Lenka Hlochova, tschechischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung ihres im Vereinigten Königreich und 
in Tschechien erworbenen Abschlusses der Sekundarstufe II in Deutschland im 
Zusammenhang mit ihrer Bewerbung um ein Hochschulstudium in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass die Kölner Hochschulbehörden ihren im 
Vereinigten Königreich und in Tschechien erworbenen Abschluss der Sekundarstufe II im 
Zusammenhang mit ihrer Bewerbung um einen Studienplatz für Sozialwissenschaften an der 
Fachhochschule Köln nicht anerkennen. Die Petentin, die zuvor an der Universität Köln 
Englisch, Romanistik und Politikwissenschaft studiert hat, räumt ein, dass sie den britischen 
Abschluss der Sekundarstufe II nur in wenigen Fächern (Deutsch, Psychologie und 
Geografie) erworben habe, ihr tschechischer Schulabschluss werde jedoch von der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) als einem deutschen Schulabschluss 
gleichwertig anerkannt. Da hier ihrer Ansicht nach ein schwerer Verstoß gegen die geltenden 
EU-Vorschriften über die Anerkennung von Diplomen vorliegt, bittet sie das Europäische 
Parlament einzuschreiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009
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Die Petentin ist tschechische Staatsbürgerin und lebt in Deutschland, wo sie seit 2002 an der 
Universität Köln für die Fächer Englisch, Romanistik und Politikwissenschaft eingeschrieben 
ist. Sie hatte ihren Sekundarschulabschluss im Vereinigten Königreich in einer begrenzten 
Anzahl von Fächern (Deutsch, Psychologie und Geografie) erworben und dann in der 
Tschechischen Republik eine zusätzliche Prüfung in tschechischer Sprache und Literatur 
abgelegt und dort ihr Abitur erworben. Nach Angaben der Petentin wird das tschechische 
Abitur im Allgemeinen durch die deutschen Behörden – im vorliegenden Fall von der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) – als dem deutschen Abitur 
gleichwertig anerkannt.

Dennoch wurde ihre Bewerbung an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften einer 
Hochschuleinrichtung in Köln (Fachhochschule Köln) abgelehnt mit der Begründung, dass ihr 
Abitur ihr nur die Möglichkeit einräume, sich für ein Studium in „geisteswissenschaftlichen 
Fächern“ zu bewerben, zu denen unter anderem Literatur und Geschichte gehören.

Die Petentin sieht in dieser Ablehnung durch die deutschen Behörden einen schweren Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Anerkennung von Diplomen und ersucht 
das Europäische Parlament einzuschreiten.

Bemerkungen der Kommission

Diese Petition fällt in den Bereich der akademischen Anerkennung von Diplomen, denn 
eindeutig besteht das Hauptanliegen der Betreffenden darin, durch die Anerkennung ihres 
tschechischen Abiturs ein Hochschulstudium fortzusetzen.

Die Verantwortung für die akademische Anerkennung der Diplome liegt im Wesentlichen bei 
den staatlichen Stellen der Mitgliedstaaten und nicht bei den Institutionen der Europäischen
Union. Deren Rolle besteht darin, die Mitgliedstaaten zur Schaffung wirksamer und 
transparenter Systeme für die Anerkennung zu ermuntern. Im Rahmen dieser Bemühungen 
hat die Kommission die Mitgliedstaaten ermutigt, ein Netz von Informationszentren 
einzurichten, um bei der Lösung von Schwierigkeiten hinsichtlich der akademischen 
Anerkennung behilflich zu sein. Nähere Informationen können bei dem Netz (National 
Academic Recognition Information Centres – NARIC - http://www.enic-naric.net/) eingeholt 
werden, das auch die Kontaktstellen für alle Mitgliedstaaten veröffentlicht.

Im Übrigen sind hinsichtlich der akademischen Anerkennung von Diplomen wie auch in 
anderen Bereichen, die in den Geltungsbereich des Vertrags fallen, Diskriminierungen aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit untersagt. Allerdings scheint im vorliegenden Fall die 
Petentin nicht Opfer einer solchen Diskriminierung zu sein. Was ihrer Zulassung zu der 
Hochschuleinrichtung, für die sie sich in Deutschland beworben hat, entgegensteht, ist der 
Inhalt ihrer Schulfächer und nicht ihre Staatsangehörigkeit. Demzufolge geht die Kommission
davon aus, dass die Entscheidung bezüglich der Zulassung einer deutschen Bewerberin oder 
einer Bewerberin, die ihre Sekundarschulbildung in Deutschland absolviert hat, die gleiche 
gewesen wäre, wenn der Inhalt der Fächer, die die Sekundarschulbildung umfasste, nicht der 
gewählten Hochschulrichtung entspricht.

Schlussfolgerung
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In Anbetracht der genannten Einschätzung schlägt die Kommission vor, dass die Petentin sich 
an die Kontaktstellen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland 
wendet, die auf der oben genannten Website genannt sind, und steht ihr für eine zusätzliche 
Unterstützung zur Verfügung, falls sie Nachweise dafür vorlegt, dass sie Opfer einer 
Diskriminierung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit war oder eine unterschiedliche 
Behandlung hinsichtlich der Berücksichtigung des Inhalts ihrer Sekundarschulausbildung 
gegenüber Studenten, die einen deutschen Schulabschluss besitzen, erfahren hat.


