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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1033/2008, eingereicht von N.G., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 
ungerechten Behandlung rumänischer und bulgarischer Studenten im Vergleich 
zu Studenten aus Drittstaaten auf dem britischen Arbeitsmarkt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der zurzeit den Masterstudiengang Management an der Universität von Leicester 
(Vereinigtes Königreich) absolviert, behauptet, dass rumänische und bulgarische Studenten 
im Vergleich zu ausländischen Studenten aus Drittstaaten benachteiligt werden, wenn es um 
den Zugang zum britischen Arbeitsmarkt geht. Rumänische und bulgarische Studenten 
befänden sich in einer Grauzone, da sie weder denselben Zugang zum britischen Arbeitsmarkt 
wie Unionsbürger hätten noch für sie die Vorschriften für Studenten aus Drittstaaten gelten. 
Dies hält er für ungerecht und ersucht das Europäische Parlament, sich mit dieser 
Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent ist ein bulgarischer Student, der derzeit seinen Masterstudiengang im Vereinigten 
Königreich absolviert. Er behauptet, das Vereinigte Königreich beschränke den Zugang 
bulgarischer und rumänischer Hochschulabsolventen zum britischen Arbeitsmarkt, da von 
ihnen verlangt werde, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen und eine Beschäftigung im 
Vereinigten Königreich nachzuweisen, wenn sie im Vereinigten Königreich arbeiten möchten, 
während Studenten aus Drittstaaten besser behandelt werden, da ihnen nach dem Abschluss 
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ihres Studiums eine automatische Visumverlängerung und eine Arbeitserlaubnis für zwei 
Jahre gewährt werde.

Seiner Meinung nach widerspricht die Forderung, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen, der 
Gleichbehandlung von EU-Bürgern. Zudem beanstandet er, dass das Vereinigte Königreich 
zumindest bulgarische und rumänische Studenten wie alle anderen ausländischen Studenten 
behandeln solle.

Zur Gleichbehandlung

Laut den EU-Rechtsvorschriften haben EU-Bürger im Allgemeinen das Recht, sich frei und 
ungehindert in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, um dort zu arbeiten, ohne dafür eine 
Arbeitserlaubnis zu benötigen. Allerdings kann dieses Recht nach den im Beitrittsvertrag für 
Bulgarien und Rumänien vereinbarten Übergangsregelungen für bulgarische und rumänische 
Staatsangehörige während eines begrenzten Zeitraums von sieben Jahren nach dem EU-
Beitritt der beiden Länder am 1. Januar 2007 durch andere Mitgliedstaaten beschränkt 
werden. In den ersten zwei Jahren nach dem Beitritt galt die EU-Vorschrift, mit der die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer garantiert wird, für sie nicht. Stattdessen war der Zugang 
bulgarischer und rumänischer Arbeitnehmer zu den Arbeitsmärkten der anderen 25 EU-
Mitgliedstaaten von den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dieser Mitgliedstaaten abhängig. 
Diese nationalen Maßnahmen konnten für weitere drei Jahre verlängert werden, sofern ein 
Mitgliedstaat die Kommission davon unterrichtet, dass er diese nationalen Maßnahmen weiter 
anwenden wird.

Die zweite Phase begann am 1. Januar 2009, und das Vereinigte Königreich unterrichtete die 
Kommission davon, dass es die von ihm schon in der ersten Phase angewandten nationalen 
Maßnahmen weiterhin anwenden werde. Folglich benötigten und benötigen bulgarische und 
rumänische Staatsangehörige noch immer eine Arbeitserlaubnis, um im Vereinigten 
Königreich arbeiten zu können.

Im Gegensatz zur Auffassung des Petenten steht die Tatsache, dass bulgarische und 
rumänische Arbeitnehmer somit nicht wie andere EU-Arbeitnehmer behandelt werden, die 
keine Arbeitserlaubnis benötigen, dennoch nicht im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht: 
Der EG-Vertrag verbietet eine Ungleichbehandlung von EU-Staatsbürgern durch das Verbot 
der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, aber dies gilt unbeschadet 
besonderer Vertragsbestimmungen. Die Übergangsregelungen in den Beitrittsverträgen, die 
die Forderung nach einer zeitweiligen Arbeitserlaubnis zulassen, sind solche besonderen 
Vertragsbestimmungen.

Zur besseren Behandlung von Absolventen aus Drittstaaten

Zur Behauptung des Petenten, dass bulgarische und rumänische Studenten schlechter gestellt 
seien als Studenten aus Drittstaaten, aber zumindest in gleicher Weise wie diese behandelt 
werden sollten, vertritt die Kommission die Auffassung, dass bulgarische und rumänische 
Staatsangehörige, die ihr Studium im Vereinigten Königreich absolviert haben, eine 
Arbeitserlaubnis benötigen, wenn sie nach dem Abschluss des Studiums im Vereinigten 
Königreich arbeiten möchten, weil für sie die gleichen allgemeinen Regeln wie für jeden 
bulgarischen und rumänischen Staatsangehörigen gelten, der im Vereinigten Königreich 
arbeiten möchte. Für Studierende aus Drittstaaten, die ihr Studium im Vereinigten Königreich 
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absolviert haben, gilt jedoch eine besondere Arbeitsregelung für Hochschulabsolventen, die 
sich von der normalen Regelung für Drittstaatsangehörige, die im Vereinigten Königreich 
arbeiten möchten, unterscheidet.

Das Gemeinschaftsrecht enthält keine Bestimmung, die als solche einem Mitgliedstaat 
verbieten würde, für Staatsangehörige aus Drittstaaten eine besondere Arbeitsregelung für 
Hochschulabsolventen zu treffen, während er bulgarische und rumänische Absolventen in die 
allgemeine Regelung für Arbeitsgenehmigungen einordnet, die er in der Übergangszeit für
Staatsangehörige Bulgariens und Rumäniens anwendet.

Allerdings muss dieser Mitgliedstaat stets die Bestimmung im Beitrittsvertrag befolgen, die 
ihn verpflichtet, in Bezug auf den erstmaligen Zugang zu seinem Arbeitsmarkt dennoch den 
Staatsangehörigen Bulgariens und Rumäniens den Vorzug vor Staatsangehörigen aus 
Drittstaaten zu geben.

Nach Kenntnis der Kommission darf ein Student aus einem Drittstaat, der in die Stufe 1 
(Arbeit nach dem Studium) des nach Punkten gestaffelten Einwanderungssystems eingeordnet 
wird, ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsvisum im Vereinigten Königreich beantragen, ohne 
zuerst eine konkrete Beschäftigung (oder ein Stellenangebot) durch einen Arbeitgeber 
nachweisen zu müssen. Um allerdings tatsächlich von ihm angestellt zu werden, muss der 
Arbeitgeber die Stelle zunächst anzeigen und begründen, dass für diese Stelle kein geeigneter 
Staatsangehöriger aus einem anderen Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zur 
Verfügung stand.

Durch die letztgenannte Bedingung wird gewährleistet, dass EU-Staatsbürger, einschließlich 
der Staatsbürger Bulgariens und Rumäniens, gegenüber Drittstaatsangehörigen bevorzugten 
Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erhalten, womit den Bestimmungen im Beitrittsvertrag 
entsprochen wird. Es ist daher ohne Bedeutung, dass die Staatsangehörigen Bulgariens und 
Rumäniens, die im Vereinigten Königreich arbeiten wollen – einschließlich der Studenten, die 
ihr Studium im Vereinigten Königreich absolviert haben –, zuerst einen Arbeitgeber haben 
müssen, der im Besitz einer Arbeitsgenehmigung ist, um diese zu beschäftigen, bevor sie eine 
Arbeitskarte für Beitrittsbürger („Accession worker card“) beantragen dürfen, während die 
Studenten aus Drittstaaten im Rahmen der Arbeitsregelung für Hochschulabsolventen das 
Arbeitsvisum beantragen dürfen, ohne zuerst einen Arbeitgeber haben zu müssen, der im 
Besitz einer Arbeitsgenehmigung ist, um diese zu beschäftigen.

Dass nun Staatsangehörige Bulgariens und Rumäniens eine Arbeitserlaubnis brauchen, um im 
Vereinigten Königreich zu arbeiten, während andere EU-Staatsangehörige ungehindert eine 
Arbeit im Vereinigten Königreich aufnehmen können, stellt keine dem Gemeinschaftsrecht 
zuwiderlaufende Diskriminierung dar.

Da Arbeitgebern nachweisen müssen, dass für die Stelle kein geeigneter Staatsangehöriger 
aus dem EWR, einschließlich Bulgariens und Rumäniens, zur Verfügung stand, bevor sie 
einen Absolvent aus einem Drittstaat einstellen, ist die Kommission der Meinung, dass 
Stufe 1 (Arbeit nach dem Studium) des nach Punkten gestaffelten britischen 
Einwanderungssystems dem Gemeinschaftsrecht entspricht.


