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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Plenarsitzung vom 29.06.2015 
 
1. Frage : Frau Lydia Klinkenberg 
 
Thema: Niveaugleichstellung von Hochschulabschlüssen 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Frage: 

In der Presse war vor einigen Tagen zu lesen, dass die fünf zuständigen Minister im Benelux-Raum, 
einen Beschluss genehmigt haben, durch den die Niveaugleichstellung von Hochschulabschlüssen 
automatisch erfolgt. Dadurch erhält jeder Bürger des Benelux-Raumes die Rechtssicherheit, dass das 
Niveau des offiziell anerkannten Bachelor- und Masterabschlusses im anderen Land automatisch 
anerkannt wird. Dies stellt eine enorme Vereinfachung in diesem Bereich dar - sei es für Studenten, 
Arbeitssuchende, aber auch für die Verwaltungen, die nun die Abschlüsse aus den direkten 
Nachbarländern Niederlanden und Luxemburg nicht mehr aufwändig prüfen müssen. Sie, Herr 
Minister Mollers, haben an diesem Beschluss, der den Benelux-Raum auf dieser Ebene zu einem 
Vorreiter in Europa macht, mitgewirkt. 
Daher meine Frage an Sie: 
Gibt es ähnliche Gespräche auch im Raum der Großregion: Ist auch hier ein ähnlicher Beschluss 
geplant, der den Studierenden und Arbeitssuchenden weniger Bürokratieaufwand gewährleistet? 
 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ähnliche Gespräche hat es bereits auf Fachbeamtenebene in der Arbeitsgruppe der 

Großregion „Hochschule und Forschung“ gegeben. 

 

Auf der Sitzung vom 10. April 2013 starteten die Vertreter der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft und der Föderation Wallonie-Brüssel einen gemeinsamen Vorstoß, um 

die Anerkennung von Studienabschlüssen in der Großregion zu erleichtern. 

 

Ich zitiere einen Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der AG „Hochschule und 

Forschung“ vom 10. April 2013: 
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„Des Weiteren schlägt das Ministerium der Föderation Wallonie-Brüssel gemeinsam 

mit dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft vor, Ende 2013 eine 

gemeinsame Sitzung der für die Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse 

zuständigen Behörden zu organisieren, wobei insbesondere an die ENIC/NARIC-

Zentren und die Hochschuleinrichtungen in der Großregion zu denken ist.  

Diese erste Sitzung würde es ermöglichen, Informationen über die im Bereich der 

Anerkennung angewandten Verfahren und Kriterien auszutauschen, die speziell in 

der Großregion vorhandenen potenziellen Hindernisse für die Anerkennung zu 

ermitteln und über Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit nachzudenken, um zu 

einer automatischen Anerkennung der ausländischen Hochschulabschlüsse zu 

gelangen.“ Zitat Ende 

 

Da die einzelnen Partnerregionen große Unterschiede in ihren Zuständigkeiten 

haben und gerade die Partnerregionen Frankreichs und Deutschlands, d.h. 

Lothringen, das Saarland und Rheinland-Pfalz, keine Zuständigkeit in der 

Anerkennung von Hochschuldiplomen besitzen, wurde der Vorschlag der Föderation 

Wallonie-Brüssel und der Deutschsprachigen Gemeinschaft von der Arbeitsgruppe 

abgelehnt. 

 

Ich zitiere nun einen Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 26. Juni 2013 der 

AG „Hochschule und Forschung“ der Großregion: 

 

„Die Anerkennung der Abschlüsse wäre aufgrund der unterschiedlichen 

Zuständigkeiten der einzelnen Partner nur für einige bestimmte Partner der AG 

„Hochschulwesen und Forschung“ von Relevanz.  
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Daher wird vorgeschlagen, sich an die für diesen Bereich zuständigen Behörden 

(belgische, luxemburgische und deutsche Partner) zu wenden und sie bezüglich 

dieser Fragen unabhängig von der technischen Arbeitsgruppe zusammenzubringen, 

die sich um die Doppelabschlüsse kümmern wird.“ 

Dies ist auf Seiten der deutschen und französischen Partner bis heute leider nicht 

weiter verfolgt worden. 

 

Die Unterzeichnung des Benelux-Abkommens zur gegenseitigen automatischen 

Niveaugleichstellung von Hochschuldiplomen vom 18. Mai 2015 kann dieser Anfrage 

aus dem Jahre 2013 eine neue Dynamik verleihen.  

Der Vertreter der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der AG „Hochschule und 

Forschung“ wird sich mit den Vertretern der Föderation Wallonie-Brüssel und mit 

dem Vertreter Luxemburgs konzertieren, um das Thema auf der nächsten Sitzung 

der Arbeitsgruppe nochmals auf die Tagesordnung zu bringen.    

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


