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Betrifft: Petition 0284/2010, eingereicht von K. H.-L., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Nichtanerkennung ihres französischen Universitätsdiploms durch die deutschen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich, dass die zuständigen Behörden in Köln die Gleichstellung ihres 
französischen Universitätsdiploms mit einem deutschen Universitätsdiplom nicht anerkennen, 
sondern behaupten, es entspreche dem Diplom einer Fachhochschule, die sich von der 
traditionellen Universität vor allem durch eine stärkere Praxisorientierung und weniger 
Forschung unterscheide. Da die Petentin aus diesem Grund keine Festanstellung als 
Sekundarschullehrerin erhält, ersucht sie das Europäische Parlament zu prüfen, ob in ihrem 
Fall die auf diesem Gebiet geltenden Rechtsakte der EU eingehalten wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Die Petentin beschwert sich, dass die zuständigen Behörden in Köln die Gleichstellung ihres 
französischen Universitätsdiploms, das sie im Jahr 1996 an einer französischen Universität 
erworben hat, mit einem deutschen Universitätsdiplom nicht anerkennen. Das von der 
Petentin absolvierte Studium (europäischer trinationaler Studiengang in Angewandten 
Fremdsprachen) besteht aus einem vierjährigen integrierten Ausbildungsgang, wobei das erste 
und das letzte Jahr an der Universität für angewandte Wissenschaften in Köln und die übrigen 
beiden Jahre in Frankreich und in England absolviert wurden. Jede beteiligte Universität stellt 
ein gesondertes Zeugnis aus. Im Falle der Université de Provence, die den von der Petentin 
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erworbenen Abschluss ausgestellt hat, lautet der erworbene Titel „Maîtrise en langues 
étrangères“.

Das Problem der Petentin besteht darin, dass sie mit diesem Abschluss in Deutschland keine 
Festanstellung als Sekundarschullehrerin (Gymnasium) erhält, sondern lediglich als 
Vertretungslehrerin eingestellt werden kann.

Die deutschen Behörden behaupten, die erworbene Qualifikation entspreche einem deutschen 
Fachhochschulabschluss, der geringer sei als ein Universitätsabschluss. Der Hauptunterschied 
bestehe darin, dass die Fachhochschule sich von der traditionellen Universität vor allem durch 
eine stärkere Praxisorientierung und weniger Forschung unterscheide. Aus diesem Grunde 
könne die Petentin nicht als Gymnasiallehrerin anerkannt werden. Die Petentin möchte in 
Erfahrung bringen, ob diese Situation mit dem geltenden EU-Recht in diesem Bereich 
vereinbar ist.

Gemäß den in Frankreich geltenden Regelungen befähigt ein Abschluss wie derjenige der 
Petentin den Absolventen zur Ausübung des Berufs eines Vollzeitlehrers an einem 
Gymnasium, ungeachtet der CAPES-Anforderung1. Die deutschen Behörden vertreten jedoch 
den Standpunkt, dass man mit dem genannten Abschluss in Deutschland nicht als 
festangestellter Gymnasiallehrer tätig sein könne, da dieses lediglich dem ersten Staatsexamen 
(deutscher Hochschulabschluss nach einem vierjährigen Studium) entspreche. Voraussetzung 
für eine Tätigkeit als Gymnasiallehrer sei das Bestehen des zweiten Staatsexamens. Die 
Tatsache, dass in Frankreich das erste Staatsexamen für eine Festanstellung als Lehrer 
ausreiche, bedeute nicht, dass dies in Deutschland auch so sein müsse.

Darüber hinaus habe eine Hochschule für angewandte Wissenschaften nicht den gleichen 
Stellenwert wie eine klassische Universität, die ein höheres Niveau und höhere 
Anforderungen aufweise. Personen, die einen Abschluss an einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften erworben haben, müssten dies daher in ihrem Titel kenntlich machen, um 
Verwechslungen mit dem normalen Universitätsniveau zu vermeiden. Wer einen Abschluss 
an einer Fachhochschule erworben hat, müsse nach dem Titel das Kürzel „(FH)“ hinzufügen, 
das für Fachhochschule/Hochschule für angewandte Wissenschaften stehe. Die Unterlassung 
dieser Angabe könne strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Entsprechend dieser Regelung haben die deutschen Behörden (Bezirksregierung Köln) die 
Petentin darüber unterrichtet, das sie nicht in die höhere Besoldungsstufe 12 eingestuft 
werden könne, sondern in der Stufe 11 verbleiben müsse.

In Anbetracht der vorstehenden Analyse kommt die Kommission zu dem Schluss, dass weder 
eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit noch eine Schlechterstellung der 
Petentin aufgrund der Tatsache, dass sie im Rahmen der Studienmobilität in einem anderen 
Mitgliedstaat studiert hat, vorliegt, da ihre Situation nicht vorteilhafter wäre, wenn sie an 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Deutschland studiert hätte. Schließlich 
bezieht sich die Frage auf den Aufbau des Bildungssystems in den Mitgliedstaaten und fällt 
daher in die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten.

                                               
1 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.


