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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0477/2007, eingereicht von Catherina Groeneveld, irischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend das Verbot der häuslichen schulischen 
Unterrichtung in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin und ihr südafrikanischer Ehemann wohnen zusammen mit ihren Kindern 
vorübergehend in Deutschland. Die Petentin zieht aus pädagogischen und familiären Gründen 
eine schulische Unterrichtung ihrer Kinder zuhause vor, was die deutschen Behörden 
abgelehnt haben. Die Petentin weist darauf hin, dass Deutschland der einzige EU-
Mitgliedstaat ist, der eine solche Unterrichtung zuhause nicht zulässt, und sie ist der 
Auffassung, dass dies im Widerspruch zu Geist und Buchstaben der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 des Rates über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft ist. 
Sie ersucht das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 175 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008.

Die Petentin, eine irische Staatsangehörige, wohnt zusammen mit ihrem südafrikanischen 
Ehemann und ihren Kindern in Deutschland. Anstatt ihre Kinder für die obligatorische 
Schulausbildung in eine öffentliche oder private, von den deutschen Behörden (in diesem Fall 
des Lands Niedersachsen) anerkannte Schule zu schicken, zieht sie es vor, sie zuhause zu 
unterrichten, eine Möglichkeit, die die deutschen Behörden als nicht vereinbar mit den 
gesetzlichen Vorschriften ansehen, obgleich sie nach Aussage der Petentin nicht nur in ihrem 
Herkunftsland (Irland), sondern auch in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt ist.
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Die Petentin führt mehrere Argumente an, darunter insbesondere:

 Häufige Wohnortwechsel der Familie aufgrund des Berufs ihres Ehemannes 
(Ingenieur im Bereich Raumfahrt). 

 Kontinuierliche Fortführung des Unterrichts für die Kinder, die am Ende der 
Sekundarstufe in Irland eine Prüfung abzulegen haben, die nicht einfach zu bestehen 
sei, wenn die Kontinuität durch die Eingliederung in das deutsche Bildungssystem 
unterbrochen werde.

 Die andere Möglichkeit, also die Aufnahme der Kinder in eine internationale Schule in 
Deutschland, wurde von der Familie aus finanziellen und sozialen Gründen abgelehnt, 
d. h. um den Kindern mehr Kontakt zur Gesellschaft vor Ort zu ermöglichen, was nach 
ihrer Auffassung eine internationale Schule nicht ermöglichen würde. Somit bliebe als 
einzig denkbare Lösung, den Unterricht privat zuhause zu erteilen.

 Aus der Mobilität von Schülern und der Freizügigkeit von Arbeitnehmern abgeleitete 
Gründe, die auch die Möglichkeit der Integration ihrer Familie in das Aufnahmeland 
einschlössen, und zwar in der Art und Weise, die ihnen am meisten zusagt.

 Aus der sprachlichen und kulturellen Vielfalt abgeleitete Gründe, wobei diese Vielfalt 
nach Ansicht der Petentin mehr durch häuslichen Unterricht gefördert wird als durch 
den in den deutschen Schulen erteilten Unterricht.

 Aus einem Bericht der Vereinten Nationen über Menschenrechte auf dem Gebiet der 
Bildung abgeleitete Gründe, in dem Deutschland aufgerufen wird, sich dem 
Fernunterricht und dem häuslichen Unterricht stärker zu öffnen.

Schließlich fügt die Petentin ihrer Petition Kopien ihres Schriftwechsels mit den deutschen 
Behörden sowie eine Reihe von Dokumenten zum pluralistischen Konzept des 
Schulunterrichts in unterschiedlichen Ländern der Welt bei und erklärt, ihre Petition erhalte 
die Unterstützung zweier Mitglieder des Europäischen Parlaments: Kathy Sinnott, MdEP für 
das Wahlgebiet Südirland, Fraktion Unabhängigkeit/Demokratie und Hiltrud Breyer, 
deutsches MdEP, Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz.

Standpunkt der Kommission

Die Kommission stellt fest, dass das Recht der Europäischen Union keine verbindliche 
Bestimmung enthält, die einen Mitgliedstaat zwingen könnte, die obligatorische Schulbildung 
durch einen privaten häuslichen Unterricht zu ersetzen. Diese Angelegenheit betrifft einerseits 
die Organisation des Bildungswesens und andererseits den Bildungsinhalt, Gebiete also, in 
denen die Gemeinschaft nach Maßgabe von Artikel 1491 EG-Vertrag lediglich die Tätigkeit 

                                               
1

Artikel 149 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft :
1. Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen 
erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt.
2. Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:
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der Mitgliedstaaten unterstützen und ergänzen kann und deren Verantwortung im Gegenzug 
voll zu respektieren hat.

Ausgehend von den vorstehenden Bemerkungen hält es die Kommission nicht für 
zweckmäßig, in eine Diskussion über die allgemeine Richtigkeit der einzelnen Argumente der 
Petentin einzutreten, wie zum Beispiel:

 über die Frage, ob die Entwicklung von sozialen Beziehungen und die Integration in 
das lokale gesellschaftliche Leben durch häuslichen Unterricht oder eher durch die 
allgemeine Schulbildung, die internationalen Schulen eingeschlossen, besser befördert 
werden;

 über die Frage, welche Bedingungen und Modalitäten in den einzelnen Mitgliedstaaten 
für den häuslichen Unterricht anstelle des allgemeinen Schulunterrichts vorgesehen 
sind. Daraus würde sich ergeben, dass ein derartiger häuslicher Unterricht ein 
Ausnahmefall ist.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009.

Bei den ergänzenden Unterlagen, die zu den Akten genommen wurden, handelt es sich erstens 
um ein Protokoll der Darlegungen während der Sitzung des Petitionsausschusses vom 
17. Juli 2008 und zweitens um eine von der Petentin vorgelegte Information über einen 
weiteren Antrag auf häusliche Unterrichtung in Deutschland, der ebenfalls abgelehnt worden 
war.

Die von Kathy Sinnot, MdEP, unterstützte Darlegung des Falls durch die Petentin vor dem 
Petitionsausschuss am 17. Juli 2007 löste eine grundlegende Debatte aus. In Anbetracht eines 
Schülers, dessen Familie keine andere Möglichkeit besitzt, ihren Kindern, die sich nur 
vorübergehend in Deutschland aufhalten, eine kontinuierliche und in sich geschlossene 
Schulbildung zu gewährleisten, wurde das Verbot der häuslichen Unterrichtung in 
Deutschland von einigen Mitgliedern des Europäischen Parlaments als nicht gerechtfertigt 
betrachtet. In der Tat steht der häuslichen Unterrichtung ein Gesetz aus dem Jahr 1938 
entgegen. Es wurde auf das Beispiel anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
auf weitere Länder in der Welt (z. B. die USA) verwiesen.

                                                                                                                                                  
— Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen 
der Mitgliedstaaten;
— Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch durch die Förderung der akademischen Anerkennung der 
Diplome und Studienzeiten;
— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen;
— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rahmen der Bildungssysteme der 
Mitgliedstaaten;
— Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Betreuer;
— Förderung der Entwicklung der Fernlehre.
3. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für den Bildungsbereich 
zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere dem Europarat.
4. Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels erlässt der Rat:
— gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses 
der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten;
— mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.



PE402.619/ REVv02-00 4/4 CM\766204DE.doc

DE

Die Petentin fordert in gewisser Weise eine Gleichbehandlung zwischen den deutschen 
Kindern, die im Ausland leben und nach Aussage der Petentin von der Möglichkeit des 
häuslichen Unterrichts profitieren können, und den Kindern aus anderen Mitgliedstaaten, 
denen es nicht gestattet ist, zuhause von ihren Eltern unterrichtet zu werden (Homeschooling-
System)

Dennoch kommt die Kommission nicht umhin, den in ihrer ersten Mitteilung geäußerten 
Standpunkt zu bestätigen, nach dem es keine gemeinschaftsrechtliche Bestimmung gibt, die 
einen Mitgliedstaat zwingen könnte, die obligatorische Schulbildung durch einen privaten 
häuslichen Unterricht zu ersetzen. Diese Angelegenheit betrifft einerseits die Organisation des 
Bildungswesens und andererseits den Bildungsinhalt, Gebiete also, in denen die Gemeinschaft 
nach Maßgabe von Artikel 149 EG-Vertrag lediglich die Tätigkeit der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann und deren Verantwortung im Gegenzug voll zu respektieren 
hat.

In ihren Darlegungen vom 17. Juli 2008 verweist die Petentin des Weiteren auf die 
Bestimmung von Artikel 149 Absatz 2 Unterabsatz 4 EG-Vertrag, der zufolge die Tätigkeit 
der Gemeinschaft darauf gerichtet ist, den Informations- und Erfahrungsaustausch über 
gemeinsame Probleme im Rahmen der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten zu fördern. Sie 
ruft daher das Europäische Parlament und die Kommission auf, ihrer aus dieser Bestimmung 
erwachsenden Verantwortung gerecht zu werden und Deutschland aufzufordern, einen Dialog 
mit den Einrichtungen, Bürgern und Personen, die nach Bildungsalternativen suchen, 
aufzunehmen und die diesbezüglichen Erfahrungen aller anderen europäischen Länder zu 
analysieren. 

Die Kommission unterrichtet den Petitionsausschuss darüber, dass im Bereich Bildungswesen 
ein politischer Dialog mit den Mitgliedstaaten in die Wege geleitet wurde, und dass die 
Mitgliedstaaten dieses Forum nutzen können, um bewährte Verfahren auszutauschen und für 
sachdienlich erachtete Themen zu diskutieren. Dies erfolgt auf der Grundlage von gemeinsam 
vereinbarten Zielen und Benchmarks und in den in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten 
festgelegten Bereichen.


