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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schildert die Situation der Absolventen von Europaschulen, die beim Zugang zu 
spanischen Universitäten diskriminiert würden. Die Diskriminierung gründe dabei auf der 
Berechnung der Durchschnittsnote bei der Anerkennung ausländischer Studiengänge und 
Diplome im Vergleich mit der spanischen Hochschulreife. Die Berechnung erfolge nach einer 
Formel, die die Abschlüsse der Schulabsolventen herabsetze und auf diese Weise ihre 
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Studiengänge und Hochschulen in Spanien einschränke. Bei 
Studierenden aus anderen Ländern werde hingegen die Durchschnittsnote ohne Änderungen 
anerkannt, was eine eindeutige Diskriminierung der Absolventen von Europaschulen 
darstelle.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Dezember 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Die Kommission stellt fest, dass sich der Petent über die Bestimmungen des spanischen 
Bildungsministeriums hinsichtlich der Bewertung ausländischer Studiengänge und Noten für 
die Zwecke der Zulassung zu spanischen Universitäten und deren nachteilige Auswirkungen 
auf Absolventen von Europäischen Schulen beschwert. In Anbetracht der Tatsache, dass das 
spanische Ministerium entscheidend an der Organisation der spanischen Abteilungen dieser 
Schulen sowie an der Ausarbeitung des Lehrplans und Benotungssystems beteiligt ist, 
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erachtet es der Petent als eine diskriminierende Behandlung und somit eine Verletzung der 
Grundsätze der Freizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit, dass bei Diplomen von 
Europäischen Schulen für die Zulassung zu Universitäten eine höhere Durchschnittsnote 
gefordert wird.

Die Kommission weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die alleinige Verantwortung für 
die Organisation ihres Bildungssystems tragen, einschließlich für die Regelung der Zulassung 
zu nationalen Hochschulen. Die Festlegung von Vorschriften für die Bewertung von 
ausländischen Studiengängen und im Ausland erhaltenen Noten für die Zwecke der Zulassung 
an Hochschulen liegt ebenfalls in der Zuständigkeit der nationalen Behörden. Diese 
Vorschriften dürfen jedoch Studenten mit ausländischen Diplomen nicht unnötigerweise 
diskriminieren oder bestimmte Studenten nur deshalb ungünstiger stellen, weil sie ihr Recht 
auf Freizügigkeit wahrgenommen und ihre Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat 
absolviert haben.

Wie auch in den Antworten auf die parlamentarische Anfrage E-000478/11 dargelegt, hat die 
Kommission vom Generalsekretariat der Europäischen Schulen einen Bericht erhalten, in dem 
bestätigt wird, dass spanische Studenten mit Diplom einer Europäischen Schule teilweise 
Schwierigkeiten bei der Zulassung zu spanischen Hochschulen haben. Dafür werden 
hauptsächlich die vom spanischen Bildungsministerium eingeführten Umrechnungstabellen 
für Noten sowie die Unterschiede in den Lehrplänen der nationalen Bildungseinrichtungen 
und der Europäischen Schulen verantwortlich gemacht.

Die spanischen Behörden teilen die Schlussfolgerungen des Berichtes bezüglich der 
Schwierigkeiten der genannten Studentengruppe nicht, unterstreichen jedoch die 
Notwendigkeit einer weiteren Untersuchung dieser Angelegenheit. Vom spanischen 
Bildungsministerium wird deshalb gerade ein Bericht über die Situation von Studenten mit 
Diplom einer Europäischen Schule hinsichtlich der Zulassung an spanischen Universitäten 
erarbeitet.

Die Arbeitsgruppe „Baccalaureat européen“ der Europäischen Schulen erwägt in diesem 
Zusammenhang, ob es zweckdienlich wäre, das Bewertungssystem dieser Schulen zu 
verändern und ein System ähnlich dem europäischen System zur Übertragung und 
Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) einzuführen, um eine gemeinsame 
Bewertungsgrundlage zu schaffen und Studenten die Ausbildung an verschiedenen 
Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union und die Anerkennung ihrer Noten zu 
erleichtern.

Angesichts der oben beschriebenen Umstände benötigt die Kommission mehr Informationen 
über die tieferen Ursachen der Schwierigkeiten, die einige Studenten Europäischer Schulen 
bei der Zulassung zu spanischen Hochschulen haben. Der Bericht, an welchem die spanischen 
Behörden momentan arbeiten, wird sicherlich wesentliche Aussagen dazu enthalten. Nach der 
Prüfung dieses Berichtes wird sich die Kommission eingehender mit den Ursachen der 
Schwierigkeiten von Absolventen Europäischer Schulen befassen und den Ausschuss 
entsprechend informieren.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. März 2012
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Nach sorgfältiger Prüfung der vom Petenten angesprochenen Fragen hat die Kommission eine 
Schlussfolgerung im Hinblick auf die angeblich diskriminierenden Auswirkungen auf 
Studierende an den Europäischen Schulen durch das spanische Bildungsministerium 
hinsichtlich der Bewertung ausländischer Studiengänge und Noten für die Zwecke der 
Zulassung zu spanischen Universitäten und deren nachteilige Auswirkungen auf Absolventen 
von Europäischen Schulen getroffen.
Die Kommission erinnert daran, dass der Petent im Wesentlichen geltend macht, dass die 
aktuellen Umrechnungsformeln des spanischen Bildungsministeriums für die Bewertung 
ausländischer Studiengänge und Noten hinsichtlich der Schüler von Europäischen Schulen 
diskriminierend ist. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Mindestpunktzahl für das 
Bestehen eines Kurses an der Europäischen Schule 6 anstelle von, wie im spanischen System 
erforderlich, 5 ist, wobei sowohl die spanischen als auch die Europäischen Schulen als 
Bewertungssystem eine einzelne lineare Skala von null bis zehn verwenden. Der Petent 
behauptet, dass die höhere Mindestpunktzahl für das Bestehen eines Kurses ein 
Qualitätsmerkmal ist und dass die Schüler der Europäischen Schulen nicht dafür bestraft 
werden sollen. Die Kommission stellt zunächst fest, dass nach EU-Recht für die 
Mitgliedstaaten keine Verpflichtung besteht, auf beim Auswahlverfahren für die Zulassung zu 
nationalen Hochschulen die Qualitätsstandards anderer Bildungssysteme Rücksicht zu 
nehmen; gemäß Artikel 165 AEUV haben sie in diesen Angelegenheiten Ermessensspielraum. 
Insbesondere gibt es im EU-Recht für die Mitgliedstaaten keine Verpflichtung, sich für eine 
vergleichende Bewertung der Noten basierend auf den Qualitätsstandards der fraglichen 
Bildungssysteme zu entscheiden (und dadurch zu versuchen, den absoluten Wert einer Note 
zu errechnen). Sie können stattdessen entscheiden, nur den relativen Wert der Note, das heißt, 
deren Position innerhalb der nationalen Notenskala, zu berücksichtigen, wie es im spanischen 
System für die Zulassung zur Hochschule der Fall ist.
Die Anwendung der letztgenannten Methode bedeutet zunächst, die Position der Note, die 
umgewandelt werden soll, auf der Notenskala festzustellen (basierend auf dem Abstand 
zwischen der Note und der niedrigsten Mindestnote beziehungsweise der höchsten Note) und 
dann auf eine Referenznotenskala zu übertragen. Im vorliegenden Fall reicht die die vom 
spanischen Gesetzgeber gewählte Referenznotenskala von null bis fünf, vorausgesetzt, dass 
ein gleichbleibendes Element (mit einem Wert von fünf) zu dem Ergebnis der Umwandlung 
in beiden Formeln addiert wird. 

In dieser Hinsicht schließt die Aussage des Petenten, dass von den Studierenden an 
Europäischen Schulen ein höheres Niveau gefordert wird, die Kritik an der vom spanischen 
Gesetzgeber gewählten Umrechnungsmethode ein, da sie nicht die von den Studierenden der 
Europäischen Schulen erwarteten höheren Anstrengungen widerspiegelt. Um ein praktisches 
Beispiel zu nennen wäre also eine Abschlussnote 7 nach der Umrechnung für Studierende der 
Europäischen Schulen schwerer zu erreichen als für Studierende im spanischen 
Bildungssystem, da die Erstgenannten eine interne Note von 7,6, hingegen die Letzteren nur 
eine Note von 7 erreichen müssten.
Wie jedoch oben genannt berücksichtigt die strittige Umrechnungsmethode nur den relativen 
Wert der Note, die umgerechnet werden soll, und soll keine vergleichende Bewertung der 
Note darstellen. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass es in Bezug auf die 
Anwendung der strittigen Umrechnungsformel keinen offensichtlichen Verstoß gegen EU-
Recht gibt.
Im Bezug auf die Vorwürfe des Petenten über die unzutreffende Behandlung der 
Europäischen Schulen als ausländisches Bildungssystem durch die spanischen Behörden, 
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ungeachtet der Einbindung der spanischen Behörden in die Funktion und Organisation der 
Europäischen Schulen, ist die Kommission der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten angesichts 
des Ermessensspielraums, den sie in solchen Fällen gemäß Artikel 165 AEUV haben, nicht 
verpflichtet sind, die Europäischen Schulen als Teil des nationalen Bildungssystems zu 
betrachten. Darüber hinaus gibt es keine Vorschrift in der Konvention über die Satzung der 
Europäischen Schulen, aus der etwas anderes hervorgehen würde, insbesondere zumal Artikel 
5 der Konvention nur, in Übereinstimmung mit einer Äquivalenztabelle, die Anerkennung der 
Jahre bei erfolgreich abgeschlossenen Studien an den Europäischen Schulen sowie 
entsprechende Diplome und Zertifikate auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten vorsieht.
Allerdings richtete der Verwaltungsrat der Europäischen Schulen, das Entscheidungsorgan 
der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Europäischen Schulen, die aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten und der Kommission besteht, eine Arbeitsgruppe für die Reform des 
Baccalauréat ein, die neben anderen Punkten auch die Änderung des gegenwärtigen 
Bewertungssystems erörtert und sich der Schwierigkeiten einiger Absolventen in einigen 
Mitgliedstaaten, wie etwa Spanien, bei der Bewerbung an einer Universität bewusst ist.


