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Betrifft: Petition 0063/2011, eingereicht von Hanspeter Daragan, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Dagmar, Tilman, Moritz und Thomas 
Neubronner, zu häuslichem Unterricht in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent vertritt zwei deutsche Staatsbürger, die ihre Kinder zuhause unterrichten wollen. 
Da dies in Deutschland verboten ist, sei der Vater mit den Kindern nach Frankreich 
umgezogen, wo häuslicher Unterricht zulässig ist. Die Mutter sei in Deutschland geblieben, 
wo sie ein Unternehmen betreibe. Die Eltern erwägten jedoch aus finanziellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gründen, wieder als Familie in Deutschland zu leben, was 
bedeuten würde, dass die deutsche Schulpflicht wieder für sie gelten würde. Nach Auffassung 
des Petenten macht die deutsche Schulpflicht eine Rückkehr nach Deutschland für den Vater 
und die Kinder unmöglich und steht somit der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und der 
Niederlassungsfreiheit im Gebiet der Union entgegen. Er bittet um eine Erklärung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Diese Petition wirft die Frage des häuslichen Unterrichts („homeschooling“), die bereits 
Gegenstand der Petitionen 477/2007 und 744/2007 war, erneut auf. Die Kommission verweist 
dementsprechend auf ihre an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments in Bezug 
auf die vorgenannten Petitionen gerichteten Mitteilungen.

Die neuen Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:
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a)   Ein sachbezogenes Argument, das lautet, dass der Petent entschieden hat, dass sein 
Kind in Frankreich unterrichtet wird, nachdem die deutschen Behörden den häuslichen 
Unterricht des Kindes (anstelle eines regulären Schulbesuchs) abgelehnt hatten. In Frankreich 
ist nämlich häuslicher Unterricht erlaubt, weshalb er mit seinem Kind dorthin zog. Später 
stellte sich das Problem erneut, als nämlich der Petent aus finanziellen, familiären und 
sonstigen Gründen mit seinem Kind nach Deutschland zurückkehren möchte. Abgesehen von 
einigen wenigen Ausnahmen ist häuslicher Unterricht in Deutschland nicht gestattet, und es 
besteht Schulpflicht.

b)  Ein rechtlich begründetes Argument, das der Petent aus dem freien Personenverkehr 
ableitet. Er führt an, dass er aus einem Land, in dem sein Kind zuhause (in Frankreich) 
unterrichtet wird, in ein Land (Deutschland) zurückkehren möchte, in dem diese Möglichkeit 
nicht mehr besteht. Dies stelle für ihn seitens der deutschen Behörden eine Verletzung seines 
Rechts auf freien Personenverkehr dar.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die vorstehenden Argumente keinen Grund darstellen, 
ihren Standpunkt, demzufolge es in den EU-Rechtsvorschriften keine Bestimmung gibt, die 
einen Mitgliedstaat in bestimmten Fällen zwingen könnte, die Schulpflicht durch häuslichen 
Unterricht zu ersetzen, erneut zu überdenken. Dieser Bereich hängt nämlich zum einen von 
der Gestaltung des Bildungssystems und zum anderen von den Unterrichtsinhalten ab, wobei 
die Europäische Union gemäß Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union – der in diesem Punkt mit Artikel 149 des EU-Vertrags, den er ersetzt, 
übereinstimmt – die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in diesen Bereichen nur unterstützen 
und ergänzen kann, dagegen aber deren Zuständigkeit voll anerkennen muss.

Schließlich informiert die Kommission den Petitionsausschuss darüber, dass mit den 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Artikel 165 Absatz 4 AEUV ein politischer Dialog in 
Bildungsfragen begonnen wurde, und diese die Möglichkeit haben, den angebotenen Rahmen 
zu nutzen, um bewährte Verfahren auszutauschen und relevant erscheinende Themen zu 
diskutieren. Dies erfolgt auf der Grundlage gemeinsam definierter Ziele und Benchmarks und 
in den Bereichen, die im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten festgelegt wurden.


