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Betrifft: Petition Nr. 82/2003, eingereicht von Petros-Konstantinos Evangelatos, 
griechischer Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung von Hochschuldiplomen in 
Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent besitzt ein Diplom der Rechtswissenschaft und einen Postgraduiertenabschluss der 
Universität Grenoble (Frankreich). An der genannten Universität war er über eine private 
Bildungseinrichtung (gr. Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών) in Griechenland immatrikuliert. Als er 
die Aufnahme in die Anwaltskammer Athen beantragte, wurde von ihm neben einem 18-
monatigen Praktikum, das er absolviert hat, gefordert, seine Hochschuldiplome durch das 
zuständige griechische Institut „DIKATSA“ [Universitätsübergreifendes Zentrum für die 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Studienabschlüssen] anerkennen zu lassen. Für die 
Anerkennung forderte das DIKATSA von dem Petenten die Vorlage verschiedener 
Unterlagen, die belegen, dass er sich während seiner Studienzeit in dem betreffenden Staat 
aufgehalten hat (Strom-, Telefonrechnungen usw.). Der Petent verfügt allerdings nicht über 
solche Unterlagen, da er in Griechenland bei einer privaten Bildungseinrichtung studiert hat, 
die allerdings vom französischen Staat und vom französischen Bildungsministerium voll 
anerkannt ist. Die von der Einrichtung ausgestellten Abschlusszeugnisse sind nationale 
Studienzeugnisse, die von der Staatsanwaltschaft des Berufungsgerichts in Grenoble, wo die 
Universität ihren Sitz hat, beglaubigt worden sind. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament um Unterstützung, damit das DIKATSA die Anerkennung seiner im Ausland
erworbenen Hochschuldiplome nicht weiter behindert.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. September 2003. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 14. Januar 2004

Petros-Konstantinos Evangelatos besitzt eine von der Universität Grenoble in Frankreich 
verliehene „licence“ und eine „maîtrise en droit“ (Magister der Rechte). Diese Abschlüsse hat 
er über eine private Ausbildungseinrichtung in Griechenland erworben. Anschließend hat er 
ein einjähriges Praktikum in einem Anwaltsbüro in Griechenland absolviert. Der Petent 
beschwert sich darüber, dass a) die Anwaltskammer Athen von ihm gefordert hat, seine 
Hochschuldiplome akademisch als mit den entsprechenden griechischen Diplomen 
gleichwertig anerkennen zu lassen, bevor sie ihm die Teilnahme an der Zugangsprüfung für 
den Anwaltsberuf gestattet, und b) die griechische Behörde für die Anerkennung 
akademischer Grade (DIKATSA) die Anerkennung seiner Hochschuldiplome mit der 
Begründung abgelehnt hat, dass er sein Studium nicht zum Teil auf französischem 
Hoheitsgebiet absolviert hat. Der Petent erklärt, dass die beiden Entscheidungen gegen die 
Richtlinie 89/48/EWG verstoßen, mit der eine „allgemeine Regelung“ zur Anerkennung von 
Hochschuldiplomen, die eine Berufsausbildung abschließen, eingeführt wurde.

Die Petition veranlasst die Kommission zu folgenden Bemerkungen:

a) Erfordernis der akademischen Anerkennung des Hochschuldiploms des Petenten als 
Bedingung für die Teilnahme an der Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf 

Die Richtlinie 89/48/EWG gilt nur für voll qualifizierte Berufsangehörige. Auf sie berufen 
können sich lediglich Inhaber von beruflichen Abschlüssen, das heißt von Diplomen, die 
bescheinigen, dass der Inhaber für die Ausübung eines reglementierten Berufs in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat qualifiziert ist (siehe Artikel 1 Buchstabe a dritter Spiegelstrich der 
Richtlinie). Aus den vom Petenten gelieferten Informationen geht hervor, dass er zwar 
Hochschuldiplome, jedoch nicht das „certificat d'aptitude à la profession d'avocat“ (CAPA, dt. 
Berufsfähigkeitszeugnis zum Anwaltstand) besitzt, das für die Ausübung des Anwaltsberufs 
in Frankreich erforderlich ist. Er kann somit keine berufliche Anerkennung im Sinne der 
Richtlinie 89/48/EWG beanspruchen. Somit liegt kein Verstoß gegen diese Richtlinie vor. 
Sofern jedoch der Petent als Rechtsanwaltsanwärter in Griechenland arbeitet und für diese 
Tätigkeit entlohnt wird, hat er Anspruch auf eine Anerkennung seines Hochschuldiploms 
nach den Bestimmungen des EG-Vertrags. Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache 
Morgenbesser (C-313/01) gegen Italien befunden, dass es unvereinbar mit dem 
Gemeinschaftsrecht ist, die Zulassung zur Tätigkeit des Rechtsanwaltsanwärters von der 
vorherigen akademischen Anerkennung eines in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 
Diploms der Rechtswissenschaft abhängig zu machen. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass, 
wenn die Arbeit als Rechtsanwaltsanwärter entlohnte Tätigkeiten umfasst, die Grundsätze 
anzuwenden sind, die sich aus seiner eigenen Rechtsprechung auf der Grundlage der 
Artikel 39 und 43 des EG-Vertrags ergeben. Diesen Grundsätzen zufolge sind die nationalen 
Behörden verpflichtet, die Kenntnisse des Betreffenden, die ihm durch seine 
Bildungsnachweise bescheinigt werden oder die er im Rahmen seiner Berufstätigkeit 
erworben hat, ob im Herkunftsland oder im Aufnahmeland, mit den Kenntnissen zu 
vergleichen, die durch das Diplom bescheinigt werden, das nach nationalem Recht 
erforderlich ist. Wenn diese vergleichende Prüfung ergibt, dass die Kenntnisse gleichwertig 
sind, so muss das Diplom anerkannt werden. Zeigt sich dagegen bei der Prüfung nur zum Teil 
eine Übereinstimmung, kann der Aufnahmestaat verlangen, dass der Betreffende den Erwerb 
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der fehlenden Kenntnisse nachweist.
Um die vorstehende Analyse zu vervollständigen, wird die Kommission den Petenten um 
weitere Informationen ersuchen, insbesondere um festzustellen, ob in seinem Fall die 
Bedingung der akademischen Anerkennung des Hochschuldiploms auf die griechische 
Gesetzgebung zurückzuführen ist und ob die Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter in 
Griechenland entlohnt wird. 

b) Weigerung des DIKATSA, die Diplome der Rechtswissenschaft des Petenten 
anzuerkennen, mit der Begründung, dass er nicht einen Teil seines Studiums in 
Frankreich absolviert hat

Der Kommission ist bekannt, dass die griechischen Behörden es ablehnen, akademische 
Grade anzuerkennen, die im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehen werden. Eine 
Franchise-Vereinbarung ist eine zwischen einer Ausbildungseinrichtung mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat A und einer Ausbildungseinrichtung mit Sitz in einem Mitgliedstaat B 
getroffene Vereinbarung, auf deren Grundlage einem Studenten, der an der 
Ausbildungseinrichtung des Mitgliedstaats B ein Studium absolviert und erfolgreich 
Prüfungen bestanden hat, die den Standards der Ausbildungseinrichtung des Mitgliedstaats A 
entsprechen, ein Diplom der Ausbildungseinrichtung des Mitgliedstaats A verliehen wird.

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 13. November 2003 in der Rechtssache Neri gegen 
Italien befunden, dass die Ablehnung der Anerkennung eines akademischen Grades eines 
anderen Mitgliedstaats mit der Begründung, dass dieser im Rahmen einer Franchise-
Vereinbarung verliehen wurde, gegen Artikel 43 des EG-Vertrags verstößt.

Die Kommission hat zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland eingeleitet, in 
denen u. a. beanstandet wird, dass im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehene 
akademische Grade nicht anerkannt werden. In einem der beiden Verfahren wurde 
beschlossen, den Fall dem Gerichtshof vorzulegen, der diesen in Kürze prüfen dürfte.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2004

Was die Forderung nach akademischer Anerkennung des Hochschuldiploms des Petenten mit 
dem Ziel, an der Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf teilnehmen zu können, betrifft, so hat 
die Kommission vom Beschwerdeführer Unterlagen erhalten, die auch die Vergütung von 
Rechtsanwaltsanwärtern betreffen. Diese Unterlagen werden derzeit zusammen mit einem 
anderen Fall geprüft, der der Kommission zur Kenntnis gebracht und in dem um ergänzende 
Auskünfte ersucht wurde.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

I. Hintergrund / Zusammenfassung des Sachverhalts / der Vorgeschichte

Der Petent gibt an, dass die griechischen Behörden sein Diplom nicht als gleichwertig 
anerkennen und so seine Teilnahme an der Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf in 
Griechenland verhindern, obwohl er über eine private Ausbildungseinrichtung in 
Griechenland an der Universität Grenoble (Frankreich) ein Diplom der Rechtswissenschaft 
erworben hat. Er macht ferner geltend, dass die griechischen Behörden die 
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Schlussfolgerungen aus dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Morgenbesser (C-313/01) 
nicht umsetzen und die Zulassung zur Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf von der 
akademischen Anerkennung des erforderlichen Hochschuldiploms abhängig machen.

Mit Schreiben vom 26. April 2006 unterrichtete die Kommission den Petenten über die 
Schritte, die im Zusammenhang mit im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen verliehenen 
Diplomen und dem Gesetzeserlass 3026/1954 (Rechtsanwaltsgesetz) unternommen wurden, 
und ersuchte ihn um zusätzliche Angaben zur Unterstützung seiner Petition.

Die Kommission setzte den Petitionsausschuss in seiner Sitzung vom 20. Juni 2006 über den 
letzten Stand des Verfahrens in Kenntnis.

II. Anmerkungen der Kommission zu den Argumenten des Petenten

Was die beiden genannten Behauptungen betrifft, so stellt sich der Sachverhalt derzeit wie 
folgt dar:

a) Vorwurf der Nichtumsetzung der Schlussfolgerungen aus dem Urteil in der Rechtssache 
Morgenbesser

Die Kommission befasste sich gründlich mit diesem Punkt, und nachdem ihr nun endlich eine 
umfassende Antwort der griechischen Behörden auf ihr ergänzendes Aufforderungsschreiben 
vom Juli 2006 vorliegt, gelangt sie zu der Schlussfolgerung, dass ein Verstoß der griechischen 
Behörden gegen Artikel 43 und 49 des EG-Vertrags nicht mehr vorliegt. Was die Möglichkeit 
betrifft, als Rechtsanwaltsanwärter zu arbeiten, sollen Inhaber von im Ausland erworbenen 
juristischen Abschlüssen ohne weitere Formalitäten unverzüglich in eine Liste von 
Rechtsanwaltsanwärtern aufgenommen werden (ohne Ausgleichsmaßnahmen für fehlende 
Kenntnisse über spezifische Rechtsfragen, die nach griechischem Recht erforderlich sind). 
Hinsichtlich der Zulassung zur Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf haben die griechischen 
Behörden erklärt, dass das eingeführte System eine umfassende vergleichende Analyse der 
Qualifikationen und Kenntnisse von Studenten der Rechtswissenschaften ermöglicht.
1) Vor der Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf vergleicht die DOATAP (Nationales 
Informationszentrum zur Anerkennung von Universitätsdiplomen) die Studienfächer, die die 
Inhaber von im Ausland erworbenen juristischen Abschlüssen belegt haben, mit den 
Studienfächern, die ein griechischer Student belegt haben muss, um einen Abschluss als Jurist 
zu erhalten; anschließend organisiert die DOATAP auch Prüfungen in den juristischen 
Fächern, die in den jeweiligen nationalen Rechtssystemen große Unterschiede aufweisen 
(insbesondere Zivilrecht, Zivilverfahren, Verfassungsrecht).
2) Es schließt sich eine Bewertung der weiteren Qualifikationen (Ausbildungsdauer, 
Berufserfahrung im Ausland usw.) durch die Anwaltskammer Athen an.

b) Nichtanerkennung von im Rahmen eines Studiums auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehenen juristischen Abschlüssen

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Franchise-Vereinbarung zwischen einer 
öffentlichen französischen Einrichtung, der Universität Grenoble, und einer privaten 
griechischen Ausbildungseinrichtung. Die Nichtanerkennung des Diploms der 
Rechtswissenschaften des Petenten durch die griechischen Behörden stellt einen Verstoß 
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gegen die Artikel 43 und 49 des EG-Vertrags dar.

Obwohl der EuGH schon einmal eine Entscheidung zu Franchise-Vereinbarungen zwischen 
zwei offiziell anerkannten Ausbildungseinrichtungen (Rechtssache C-153/02, Neri, 2003) 
erlassen und festgestellt hat, dass die Nichtanerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage 
derartiger Vereinbarungen von den italienischen Behörden verliehen werden, gegen 
Artikel 43 des EG-Vertrags verstößt, hat die Kommission am 4. Juli 2005 beschlossen, beim
EuGH eine Klage gegen Griechenland einzureichen (Rechtssache C-274/05), da sich die 
erhobenen Einwände in zwei Punkten unterscheiden: Nach Ansicht der Kommission sollte der 
EuGH feststellen, dass die griechischen Behörden dadurch gegen die Richtlinie 89/48/EWG 
verstoßen, dass sie Diplome (Lehrer- und Ingenieurabschlüsse), die auf der Grundlage einer 
(zwischen einer von der EU offiziell anerkannten Ausbildungseinrichtung und einer privaten 
Ausbildungseinrichtung in Griechenland getroffenen) Franchise-Vereinbarung verliehen 
werden, nicht anerkennen.

III. Schlussfolgerungen

Die Kommission wartet die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-274/05 ab, mit der 
darüber befunden wird, ob die griechischen Behörden berechtigt sind, die Anerkennung von 
Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-Vereinbarung zwischen einer von der EU 
offiziell anerkannten Ausbildungseinrichtung und einer privaten Ausbildungseinrichtung in 
Griechenland verliehen werden, abzulehnen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. März 2008

Die Kommission hatte bereits mehrere Mitteilungen zu dieser Petition vorgelegt und über den 
letzten Stand des Verfahrens in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 16. Juli 2007 
berichtet.

Was die angebliche Verletzung von EU-Recht betrifft, verweist die Kommission auf ihre 
Ausführungen in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 16. Juli 2007: Die Kommission 
beschloss am 4. Juli 2007, vor dem EuGH ein Verfahren gegen Griechenland anzustrengen 
(Rechtssache C-274/05) und das Gericht zu ersuchen, zu erklären, dass die griechischen 
Behörden durch ihre Ablehnung, Lehrer- und Ingenieurabschlüsse anzuerkennen, die auf der 
Grundlage einer (zwischen einer von der EU offiziell anerkannten Ausbildungseinrichtung 
und einer privaten Ausbildungseinrichtung in Griechenland getroffenen) Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, gegen die Richtlinie 89/48/EWG verstoßen.

Der Generalanwalt stellte seine Schlussanträge zum Ersuchen der Kommission am 
19. April 2007. Zur Frage der auf der Grundlage von Franchise-Vereinbarungen erworbenen 
Abschlüsse unterstützte er uneingeschränkt den Standpunkt der Kommission und vertrat die 
Auffassung, dass Griechenland gegen die Richtlinie 89/48/EWG verstoßen hat, indem es 
Abschlüsse nicht anerkennt, die von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats auf der 
Grundlage einer Franchise-Vereinbarung verliehen werden.

Gegenwärtig wartet die Kommission die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache 
C-274/05 ab, mit der festgelegt wird, ob die griechischen Behörden das Recht haben, die 
Anerkennung von Abschlüssen abzulehnen, die auf der Grundlage einer Franchise-
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Vereinbarung zwischen einer von der EU offiziell anerkannten Ausbildungseinrichtung und 
einer privaten Ausbildungseinrichtung in Griechenland verliehen werden.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Zusätzliche Anmerkungen der Kommission zur Petition
Die Kommission erhob am 4. Juli 2005 beim EuGH (Rechtssache C-274/05) gegen 
Griechenland Klage, weil es aus mehreren Gründen gegen die ehemalige Richtlinie 
89/48/EWG über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen1, verstoßen hat. Die Richtlinie 
89/48/EWG wurde durch die Richtlinie 2005/36/EG vom 20. Oktober 2007 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen2 ersetzt.

Einer der von der Kommission gegen Griechenland erhobenen und für den Petenten 
besonders gewichtigen Einwände lautete, dass es Diplome nicht anerkannt hat, die von den 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats im Rahmen von Studien- oder 
Ausbildungsprogrammen auf der Grundlage von Franchise-Vereinbarungen ausgestellt 
wurden.

Der EuGH hat sein Urteil in dieser Rechtssache am 23. Oktober 2008 erlassen. Griechenland 
hat demnach gegen EU-Recht verstoßen, weil es Diplome nicht anerkannt hat, die von den 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats am Ende einer Ausbildung ausgestellt 
wurden, die im Rahmen einer Vereinbarung erfolgte, nach der eine von einer privaten 
Einrichtung in Griechenland erbrachte Ausbildung von den genannten Behörden anerkannt 
wird.

Der EuGH gab folgende Begründungen an: 

„[…] Aus dem Wesen dieser Regelung, die keine Harmonisierung der Ausbildungen 
vornimmt, die Zugang zu den reglementierten Berufen eröffnen, folgt, dass es allein Sache der 
zuständigen Stellen, die einen solchen Zugang eröffnende Diplome ausstellen, ist, anhand der 
im Rahmen ihres Berufsausbildungssystems geltenden Normen zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Ausstellung dieser Diplome erfüllt sind. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass der Aufnahmemitgliedstaat in Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 89/48 
ausdrücklich dazu verpflichtet wird, die von den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten ausgestellten Bescheinigungen in jedem Fall als Nachweis dafür 
anzuerkennen, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Diploms erfüllt sind. 
Demzufolge kann der Aufnahmemitgliedstaat nicht prüfen, auf welcher Grundlage diese 
Bescheinigungen ausgestellt wurden; er hat jedoch die Möglichkeit, Kontrollen hinsichtlich 
derjenigen Voraussetzungen in Art. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/48 durchzuführen, die in 

                                               
1 Richtlinie 89/48/EWG über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. L 19 vom 24. 1. 1989, S. 16) und Richtlinie 
92/51/EWG über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in 
Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. L 209 vom 24. 7. 1992, S. 25).
2 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22).
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Ansehung des Wortlauts dieser Bescheinigungen offenbar nicht bereits erfüllt sind.“1

„[…] Diplome, die eine im Rahmen einer Homologationsvereinbarung erfolgte Ausbildung 
bescheinigen, [fallen] im Kontext der Richtlinie 89/48 nicht unter das griechische 
Bildungssystem, da sie von den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten allein nach 
den im Rahmen ihres jeweiligen Berufsausbildungssystems geltenden Vorschriften ausgestellt 
werden. Das Ziel, bei der griechischen Universitätsausbildung ein hohes Niveau zu 
gewährleisten, wird daher nicht in Frage gestellt durch diese Ausbildungen, deren Qualität 
zu gewährleisten Sache der zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten ist, die die 
Diplome ausstellen, mit denen diese Ausbildungen bescheinigt werden.“2

Gemäß dem üblichen Verfahren richtete die Kommission bereits eine Woche nach der 
Annahme dieses Urteils ein offizielles Schreiben an die griechischen Behörden, in dem sie 
diese bat, die Kommission davon in Kenntnis zu setzen, welche konkreten Schritte 
unternommen werden, um dem Urteil nachzukommen.

Schlussfolgerung

Die Kommission wird den Petenten über das Urteil unterrichten und ihn ersuchen, die 
Entscheidung der für die Anerkennung von Hochschuldiplomen zuständigen griechischen 
Behörden, mit der sein Antrag auf Anerkennung seiner Abschlüsse bei den nationalen 
Verwaltungsgremien bzw. Verwaltungsgerichten abgelehnt wurde, anzufechten.

8. Ergänzende Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 
16. November 2011

Dem Petenten wurde die für die Teilnahme an der Zugangsprüfung für den Anwaltsberuf in 
Griechenland bei der Anwaltskammer Athen notwendige Anerkennung seines französischen 
Diploms der Rechtswissenschaften, das er im Rahmen einer Franchise-Vereinbarung 
erworben hatte, verweigert.

Das französische Diplom des Petenten ermöglicht nicht den Zugang zum Anwaltsberuf in 
Frankreich. Folglich ist er in Frankreich kein voll qualifizierter Berufsangehöriger, der den 
Anwaltsberuf ausüben kann. Infolgedessen kann er die Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen nicht in Anspruch nehmen und sich auch nicht auf 
das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-274/05 berufen, da besagtes Urteil 
ausschließlich die Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, im Rahmen der Richtlinie 89/48/EWG (nunmehr 
2005/36/EG) betrifft.

Das Verfahren zur Anerkennung des Diploms des Petenten in Griechenland ist durch das 
Gesetz 3328/2005 über das Nationale Informationszentrum zur akademischen Anerkennung 
von Universitätsdiplomen (DOATAP) sowie weitere Bestimmungen geregelt. Die für die 
Anerkennung zuständige Stelle ist, wie der Petent angibt, die DOATAP.

                                               
1 Randnr. 31 des Urteils.
2 Randnr. 40 des Urteils.
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Dieses Gesetz verbietet jedoch die Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer 
Franchise-Vereinbarung verliehen werden. 

Die Dienststellen der Kommission haben die griechischen Behörden auf dieses Verbot 
hingewiesen und sie ersucht, es aufzuheben. Die griechischen Behörden haben der 
Kommission einen Entwurf übermittelt, mit dem sie ihrer Auffassung nach dieser 
Aufforderung nachkommen. Eine erste Analyse des Entwurfs wirft jedoch einige Fragen auf. 
Am 20. Oktober 2011 wurden die griechischen Behörden um Erklärungen ersucht.

Sollte die Antwort der griechischen Behörden nicht zufriedenstellend sein, kann die 
Kommission beschließen, ein Aufforderungsschreiben an Griechenland zu richten.

9. Ergänzende Antwort der Kommission (REV VI), eingegangen am 30. Mai 2012

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2011 ersuchten die Dienststellen der Kommission die 
griechischen Behörden um Erklärungen zum Geltungsbereich des Entwurfs, durch den ihre 
Rechtsvorschriften insbesondere durch die Aufhebung des Verbots der Anerkennung von 
Abschlüssen, die auf der Grundlage einer Franchise-Vereinbarung verliehen werden, in 
Einklang mit den Gemeinschaftsvorschriften gebracht werden sollen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass dieser Entwurf nicht auf eine Änderung des Gesetzes 3328/2005 abzielt, in 
dem das Verbot der Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, festgeschrieben ist, sondern auf die Änderung des Erlasses, 
mit dem die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in 
griechisches Recht umgesetzt wird. Ziel ist es, den Geltungsbereich dieses Erlasses zu 
erweitern, um auch Situationen zu erfassen, die nicht unter die Richtlinie 2005/36/EG fallen, 
damit diese Situationen nicht mehr dem in dem Gesetz 3328/2005 festgelegten Verfahren und 
insbesondere dem Verbot der Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer 
Franchise-Vereinbarung verliehen werden, unterliegen. Allerdings scheint eine Aufhebung 
des Verbots der Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, nur in sehr eingeschränktem Maße im Geltungsbereich des 
Entwurfs zu liegen.

Die griechischen Behörden haben mit E-Mail vom 13. November 2011 auf das Schreiben 
vom 20. Oktober 2011 geantwortet. Da es dieser Antwort an Klarheit mangelte, wurde mit E-
Mail vom 18. November 2011 um zusätzliche Erklärungen gebeten. Die griechischen 
Behörden beantworteten diese E-Mail mit der E-Mail vom 28. November 2011.

Gleichzeitig haben die Dienststellen der Kommission am 21. November 2011 an die 
griechischen Behörden ein Ersuchen um Auskünfte gerichtet, das von ihnen am 
23. Dezember 2012 beantwortet wurde. 

Da die in den verschiedenen E-Mails enthaltenen Antworten nicht zufriedenstellend 
waren, trafen sich Vertreter der Dienststellen der Kommission am 27. Januar 2012 mit 
Vertretern der griechischen Behörden. Hierauf folgte ein Schriftwechsel. Dennoch 
scheint sich die Situation nicht positiv zu entwickeln. Es ist deshalb nicht 
auszuschließen, dass die Kommission beschließt, ein Aufforderungsschreiben an die 
griechischen Behörden zu richten.
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10. Ergänzende Antwort der Kommission (REV VII), eingegangen am 
27. November 2012

Die Kommission richtete am 26. April 2012 ein Aufforderungsschreiben an Griechenland, da 
das Gesetz 3328/2005 nicht mit den Vorschriften des Vertrags über die Freizügigkeit der 
Berufstätigen übereinstimmt. Dieses Gesetz, das die Anerkennung von Qualifikationen für 
akademische Zwecke betrifft, wird auch auf die Anerkennung von Qualifikationen für 
berufliche Zwecke angewandt. Untersagt wird darin jedoch die Anerkennung von Diplomen, 
die auf der Grundlage einer Franchise-Vereinbarung verliehen werden. 

Die griechischen Behörden haben mit Schreiben vom 12. September 2012 auf das 
Aufforderungsschreiben geantwortet. Dieses Schreiben wird derzeit geprüft. Gleichzeitig 
haben die griechischen Behörden der Kommission einen neuen Vorschlag für einen Erlass 
übermittelt, durch den der Geltungsbereich des Erlasses, der die Richtlinie 2005/36/EG in 
griechisches Recht umsetzt, erweitert werden soll. Ziel ist es, auch Situationen zu erfassen, 
die nicht unter die Richtlinie 2005/36/EG fallen, damit diese Situationen nicht mehr dem in 
dem Gesetz 3328/2005 festgelegten Verfahren und insbesondere dem Verbot der 
Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-Vereinbarung verliehen 
werden, unterliegen. Es wird mit den griechischen Behörden Kontakt aufgenommen, um 
ausführlichere Informationen zu erhalten und um zu überprüfen, ob die Situation des Petenten 
ebenfalls erfasst wird.

11. Ergänzende Antwort der Kommission (REV VIII), eingegangen am 27. März 2013

Ende 2012 haben die griechischen Behörden ein Gesetz erlassen, mit dem ihre 
Rechtsvorschriften mit den Bestimmungen des AEUV in Einklang gebracht werden sollen 
und insbesondere die Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, auch in Fällen gewährleistet werden soll, die nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen fallen. Dieses Gesetz wurde den Dienststellen der Kommission Ende 
Januar 2013 übermittelt. Es wird derzeit von den Dienststellen der Kommission geprüft, um 
festzustellen, ob es geeignet ist, den Verstoß abzustellen.

12. Ergänzende Antwort der Kommission (REV. IX), eingegangen am 31. Mai 2013

Ende 2012 haben die griechischen Behörden ein Gesetz erlassen, mit dem ihre 
Rechtsvorschriften mit den Bestimmungen des AEUV in Einklang gebracht werden sollen 
und insbesondere die Anerkennung von Diplomen, die auf der Grundlage einer Franchise-
Vereinbarung verliehen werden, auch in Fällen gewährleistet werden soll, die nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen fallen. Dieses Gesetz wurde den Dienststellen der Kommission Ende 
Januar 2013 übermittelt. Nach dessen Analyse erklären die Kommissionsdienststellen das 
Gesetz als zufriedenstellend. Nach Anwendung dieses Gesetzes sollte die Anerkennung des 
akademischen Grades des Petenten nicht mehr mit der Begründung, dieser sei im Rahmen 
einer Franchise-Vereinbarung verliehen worden, verweigert werden.  Die Dienststellen der 
Kommission werden vorschlagen, das laufende Vertragsverletzungsverfahren einzustellen. 


