
Liebe Eltern, 

 

nach unserem Update vom 18. Dezember nun folgendes: 

 

Stillstand und Verzögerung: Briefwechsel Kommissar Hahn und KMK-Präsidentin Hubig: keinerlei neue 

Argumente 

 

Zur Erinnerung: Kommissar Hahn hatte Anfang August 2020 im Nachgang zu einem Telefonat die KMK-

Präsidentin, Ministerin Hubig, angeschrieben und klargestellt, dass er der Auffassung ist, dass die neue 

Umrechnungsformel für Europäischen Abiturienten ab 2021 gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 

des Statuts der Europäischen Schulen verstößt. Er hatte insoweit auch auf die Rechtsgutachten der 

Professoren Groß und Gruber verwiesen und sie der KMK mit übersandt. 

 

Wir haben uns durch Auskunftsersuchen bei der KMK den Antwortbrief, den Ministerin Stefanie Hubig 

(Vorsitzende der KMK 2020) Kommissar Hahn nach 3 ½ Monaten Verzögerung geschickt hat, besorgt. Er 

enthält keinerlei neue Argumente, dafür folgendes schlicht abwegiges Vorbringen: 

 

Die KMK behauptet, im Vergleich der Äquivalenzregelungen aller europäischen Mitgliedstaaten erlaube 

die KMK mit ihrem Beschluss den Inhabern des Europäischen Abiturs sehr gute Chancen auf einen 

Studienplatz, weil ab der Europäischen Note 86,09 „der Bereich der deutschen Note „sehr gut“ erreicht“ 

werde. 

Reaktion: das ist irreführend: Die Europäischen Note von 86,09 wird nach der neuen Umrechnungsformel 

in die Abiturnote 1,5 umgerechnet. Eine 1,5 als untere Grenze des Bereichs der Note „sehr gut“ zu 

bezeichnen, ist schlicht irreführend. Relevant ist für die Universitätszulassung bekanntermaßen nicht die 

Zuordnung der Note zu einem „Bereich“, sondern allein der Zahlenwert, auf eine Dezimalstelle nach dem 

Komma, der auf dem Abiturzeugnis ausgewiesen ist (das deutsche Abiturzeugnis weist keinen solchen 

„Bereich“ aus, es enthält keine textliche Bezeichnung als „sehr gut“ oder „gut“).  Die Noten 1,0 und 1,5 

trennen Welten, wenn es um einen Studienplatz mit Numerus Clausus geht. 

 

Die Übrigen Argumente der KMK sind: 

Die neue Äquivalenztabelle wurde von der Änderung des Bewertungssystems durch die Europäischen 

Schulen verursacht, was von der KMK nicht beurteilt werden kann. Die KMK habe zu diesen Änderungen 

innerhalb des Systems der Europäischen Schulen keine Position eingenommen 

Reaktion: Das ist falsch: Deutschland verwaltet die ES gemeinsam mit den anderen MS und der 

Kommission (es gibt einen deutschen Vertreter im "Board of Governors" der Europäischen Schulen. Im 

Fall Deutschlands wird dieser Vertreter von der KMK entsandt und ist normalerweise der Präsident / die 

Präsidentin) ; zusammen entscheiden sie über jedes pädagogische Thema, einschließlich Fragen des 

Abiturs und des neuen Notensystems (das Argument der KMK ist wie eine Beschwerde der nationalen 

Regierungen über das EU-Recht, nachdem sie im Ministerrat dafür gestimmt haben). Vor diesem 

Hintergrund forderte das OSGES die Delegationen zu Recht auf, das Absinken der Noten bei der 

Anpassung ihrer Äquivalenztabellen zu berücksichtigen, was in Deutschland jedoch nicht geschah. 

 

Die KMK konnte die alte Äquivalenztabelle nicht auf das neue Bewertungssystem anwenden, da das neue 

System neue Maßstäbe hat: 

Reaktion: das stimmt so auch nicht: zwar mussten die Mitgliedstaaten ihre frühere 

Äquivalenzentscheidung ändern, um der erweiterten Bestehensskala beim ES Abitur Rechnung zu 

tragen.  Es wäre jedoch (i) ausreichend gewesen, die bestehende Äquivalenztabelle an die neue Skala 

anzupassen. (ii) Die KMK hätte den  Schülerinnen und Schülern, die kurz vor dem Abitur stehen, 

Vertrauensschutz gewähren müssen und auch können, und (iii) es wäre auch rechtlich angezeigt 

gewesen, zuerst nur eine Anpassung der Äquivalenz im Hinblick auf die erweiterte Bestehensskala 



vorzunehmen und nur auf der Grundlage von Statistiken über die tatsächlichen Auswirkungen der 

Anwendung des neuen Notensystems nach einigen Jahren gegebenenfalls eine Neubewertung 

vorzunehmen. 

 

  Somit ist klar, dass (i) die KMK gegenüber der Kommission nicht nur auf Arbeitsebene, sondern auch 

gegenüber dem Kommissar keinerlei Bereitschaft zum Dialog  zeigt und keinerlei stichhaltigen Argumente 

vorbringt. Nun sollten auch seitens der Kommission dringend rechtliche Schritte unternommen  werden: 

nicht nur hat die KMK keinerlei klärende rechtliche Argumente vorgebracht; das Vorgehen der KMK wird 

vielmehr auch zunehmend eine Vorlage für andere Mitgliedstaaten, eine ähnlich ungünstige Umrechnung 

vorzunehmen. So leidet das gesamte Europäische Abitur. 

 

 

Normenkontrollverfahren in Deutschland: 

 

Dem Beklagten Land NRW ist eine Frist zur Stellungnahme Anfang März gegeben worden. Wir haben 

daraufhin zusätzlich  im Namen einiger S7-Schüler, die bereits diesen Sommer betroffen sein werden, 

einen Eilantrag für vorläufigen Rechtsschutz gestellt. Wir hoffen, somit auch im deutschen Verfahren den 

Druck nochmal erhöht zu haben. 

 

Ziel bleibt eine möglichst rasche Revision des KMK-Beschlusses. 


