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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1172/2008, eingereicht von Christine Joyce Williams, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Unterhaltszuschuss für ihr Kind

1. Zusammenfassung der Petition

Die Tochter der Petentin ist ein hochbegabtes Kind, das die ersten Jahre der weiterführenden 
Schule schneller abschloss als andere Schüler desselben Alters und in jungem Alter bereits 
alle Anforderungen an schulpflichtige Schüler erfüllt hat. Sie möchte nun ein Studium 
beginnen und hat aufgrund der damit verbundenen Kosten einen Unterhaltszuschuss 
beantragt. Sie erhält diesen jedoch nicht, da ihr Geburtstag (5. September) einige Tage nach 
Beginn des aktuellen Studienjahres (2. September) ist, wodurch sie bei Aufnahme des 
Studiums offiziell zu jung ist, um den Zuschuss zu erhalten. Unter Hinweis auf Richtlinie 
2000/78/EG führt die Petentin an, dass im Falle ihrer Tochter eine zumindest indirekte 
Diskriminierung aufgrund des Alters vorliegt, da die britischen Behörden einerseits 
anerkennen, dass ihre Tochter zum Studium zugelassen werden darf, aber sie andererseits an 
diesem Studium hindern, indem ihr ein Zuschuss zur Deckung der Studienkosten verwehrt 
wird. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Die Petentin behauptet, dass ihre Tochter, ein Kind mit außerordentlich guten schulischen 
Leistungen, ein Opfer indirekter Diskriminierung aufgrund des Alters sei, da die britischen 
Behörden einerseits anerkennen, dass ihre Tochter zum Studium zugelassen werden darf, sie 
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aber sie andererseits an diesem Studium hindern, indem ihr ein Zuschuss zur Deckung der 
Studienkosten verwehrt wird. Die Petentin ist der Meinung, dass dies ein Verstoß gegen die 
Richtlinie 2000/78/EG aufgrund des Alters ist.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf verbietet jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

Gemäß Artikel 3 gilt die Richtlinie für:

a) die Bedingungen – einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen – für den 
Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von 
Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, einschließlich des beruflichen Aufstiegs;
b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, 
der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen 
Berufserfahrung;
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen 
und des Arbeitsentgelts;
d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation 
oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 
einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Organisationen.

In Artikel 3 Absatz 3 heißt es:

Diese Richtlinie gilt nicht für Leistungen jeder Art seitens der staatlichen Systeme oder der 
damit gleichgestellten Systeme einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit 
oder des sozialen Schutzes.

Schlussfolgerung

Zugang zu Bildung als solcher fällt nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG, 
die sich auf die Berufsausbildung beschränkt. Ferner gilt die Richtlinie nicht für Leistungen 
jeder Art seitens der staatlichen Systeme oder der damit gleichgestellten Systeme 
einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder des sozialen Schutzes. 
Daher kann mit Blick auf die Hinweise der Petentin, die Unterhaltszuschüsse für das Studium 
ihrer Tochter beantragt, kein Verstoß gegen diese Richtlinie festgestellt werden.

Die Kommission möchte betonen, dass ein Vorschlag für eine neue Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung ausdrücklich 
den Bildungsbereich umfassen soll. In der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung 
wird die Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters verboten, es sei denn, sie ist durch ein 
rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich. Dieser Entwurf einer Richtlinie wird derzeit im Rat erörtert.


