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Betrifft: Petition 1355/2010, eingereicht von Christian Hehn, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung von Personen mit ausländischem 
Hochschulabschluss in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, der deutsche Staat verwehre Personen mit ausländischem 
Studienabschluss den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt auf der Grundlage eines Gesetzes, 
das seiner Aussage nach aus der Nazi-Zeit stammt. Der Petent fühlt sich als deutscher 
Staatsbürger mit einem Abschluss von einer nicht deutschen Universität diskriminiert. Der 
deutsche Staat müsse seinen Abschluss anerkennen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Der Petent hat bei der Kommission bereits eine Beschwerde wegen Nichtanerkennung seines 
britischen Universitätsabschlusses „honour senior degree“ in Deutschland eingereicht. Der 
Beschwerdeführer argumentierte zudem, dass Inhaber von Abschlüssen, die in anderen 
Mitgliedstaaten erworben wurden, ihren Titel in Deutschland anders als Inhaber deutscher 
Diplome nicht führen dürften.

Nach der Prüfung wurde das Beschwerdeverfahren aus folgenden Gründen eingestellt:

Der Petent beabsichtigte nicht, in Deutschland einen reglementierten Beruf auszuüben. Daher 
bestand für ihn keine Notwendigkeit, zur Ausübung des Berufs die Anerkennung seines 



PE473.739v01-00 2/2 CM\879012DE.doc

DE

Abschlusses zu beantragen. Es ist Aufgabe seines potenziellen Arbeitgebers zu beurteilen, ob 
der Abschluss dem Stellenangebot entspricht. Daher konnte die Kommission in dieser 
Angelegenheit keinen Verstoß gegen EU-Recht durch die deutschen Behörden feststellen.

Der Petent hat keinen Nachweis dafür erbracht, dass Inhaber von Abschlüssen, die in anderen 
Mitgliedstaaten erworben wurden, ihren Titel in Deutschland nicht führen dürfen. 
Insbesondere hat der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen, dass Deutschland gegen die 
Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache Dieter Kraus vom 31. März 1993 (C-
19/92) verstoßen hat. In dieser Sache entschied der Gerichtshof, dass Artikel des Vertrags 
„dahin auszulegen“ seien, „dass es nicht im Widerspruch zu ihnen steht, wenn ein 
Mitgliedstaat es einem seiner Staatsangehörigen, der Inhaber eines in einem anderen 
Mitgliedstaat aufgrund eines Postgraduiertenstudiums verliehenen akademischen Grades ist, 
verbietet, diesen Grad in seinem Hoheitsgebiet ohne vorherige behördliche Genehmigung zu 
führen. Das behördliche Verfahren, dem sich der Betroffene hierzu unterziehen muss, darf nur 
bezwecken, zu überprüfen, ob der aufgrund eines Postgraduiertenstudiums erworbene 
akademische Grad ordnungsgemäß verliehen worden ist, es muss leicht zugänglich sein und 
es darf nicht von der Zahlung überhöhter Verwaltungsgebühren abhängen; jede Entscheidung, 
mit der eine Genehmigung abgelehnt wird, muss gerichtlich überprüft werden können, der 
Betroffene muss von den Gründen Kenntnis erlangen können, die dieser Entscheidung 
zugrunde liegen, und die für den Fall der Nichtbeachtung des Genehmigungsverfahrens 
vorgesehenen Sanktionen dürfen nicht außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen.“ 
Daher konnte die Kommission in dieser Angelegenheit keinen Verstoß gegen EU-Recht durch 
die deutschen Behörden feststellen.


