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Betrifft: Petition 0075/2012, eingereicht von B. H., ungarischer Staatsangehörigkeit, zu 
den Bedingungen für ein Universitätsstudium in Ungarn

1. Zusammenfassung der Petition

In Ungarn wurden die Bedingungen für ein Universitätsstudium durch ein neues Gesetz 
geändert. Studierende, die eine Unterstützung erhalten, sind verpflichtet, nach dem Studium 
die doppelte Anzahl an Jahren, die sie für ihr Studium aufgebracht haben, in Ungarn zu leben 
und zu arbeiten. Der Petent bedauert diese Einschränkung der Freizügigkeit und ersucht das 
Parlament, diesen Fall zu untersuchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Die Bildungspolitik liegt im Allgemeinen im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten und 
kann unter dem derzeit geltenden Rechtsrahmen nicht von der EU überprüft werden. 
Demnach ist es Sache der nationalen Regierungen und Parlamente, über die Organisation und 
die Finanzierung des nationalen tertiären Bildungssystems zu entscheiden, und darüber, ob die 
Hochschulbildung vollständig durch den Staat finanziert werden soll oder nicht. Es liegt 
ferner im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob der Staat 
Stipendien, Studienförderungen, zinsbegünstigte Darlehen für Studierende oder Ähnliches 
vergibt.

Mit dem Gesetz CCIV aus dem Jahre 2011 über das nationale Hochschulwesen in Ungarn, 
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das am 30. Dezember 2011 verabschiedet wurde und im Januar 2012 in Kraft trat, wurde 
unter anderem eine allgemeine Pflicht zur Zahlung von Studiengebühren für die 
Hochschulbildung in Ungarn eingeführt. Es enthält ferner Bestimmungen zum so genannten 
Studierendenvertrag, der für eine begrenzte Anzahl an eingeschriebenen Studierenden eine 
staatliche Unterstützung für die Studiengebühren vorsieht. Der Vertrag verpflichtete 
Absolventen, die eine solche Unterstützung erhalten hatten, eine der Zuständigkeit des 
ungarischen Arbeits- und Sozialversicherungsrechts unterliegende Beschäftigung oder 
selbstständige Tätigkeit für einen Zeitraum nachzugehen, der doppelt so lang ist wie der 
Zeitraum, für den sie während des Studiums (vollständig oder teilweise) finanziell unterstützt 
wurden. Die Arbeitsverpflichtung muss innerhalb von 20 Jahren nach Abschluss des 
Studiums erfüllt werden, oder der Absolvent muss die Studiengebühren bis zum letzten Monat 
vor Ablauf der zwanzigjährigen Frist zurückzahlen. 

Nach Eingreifen der Kommission hinsichtlich der Arbeitsverpflichtung der „staatlich 
unterstützten Studierenden“ brachte die ungarische Regierung einen Änderungsantrag zum 
Gesetz CCIV aus dem Jahre 2011 zum nationalen Hochschulwesen ein, der am 21. Mai 2013 
vom Parlament angenommen wurde. Das Änderungsgesetz trat am 1. Juni 2013 in Kraft und 
verkürzte den Zeitraum der verpflichtenden Arbeitstätigkeit in Ungarn als Alternative zur 
Rückzahlung der Studiengebühren von den staatlich unterstützten Studierenden um die Hälfte. 
Staatlich unterstützte Studierende müssen nun für einen Zeitraum in Ungarn arbeiten, der 
exakt jenem entspricht, während dem ihre Studiengebühren staatlich finanziert worden sind. 
Die Arbeitsverpflichtung kann flexibel innerhalb des zwanzigjährigen Zeitraums nach 
Abschluss des Studiums erfüllt werden. Wenn ein staatlich unterstützter Studierender die 
Arbeitsverpflichtung nicht innerhalb von 20 Jahren nach Studienabschluss erfüllt, muss er 
oder sie die vom Staat vorfinanzierten Studiengebühren zurückzahlen. Die vergünstigten 
Bedingungen werden rückwirkend auch für diejenigen staatlich unterstützten Studierenden 
gültig, die ihr Studium im akademischen Jahr 2012/2013 aufgenommen haben. 

Staaten, die Stipendien vergeben, die zu „Zuwendungen” werden können (nicht 
erstattungsfähige Beihilfen), können der Rechtsprechung des EuGH zufolge vom Empfänger 
eines solchen Stipendiums verlangen, gegenüber dem ihn finanziell unterstützenden Staat 
einen gewissen Grad an Integration und Verbundenheit zu zeigen. Beim ungarischen 
„staatlich unterstützten“ Studienplatzsystem handelt es sich dem nationalen Recht zufolge 
zweifellos um ein System erstattungsfähiger staatlicher Beihilfen. Es ist jedoch nicht möglich, 
die vorfinanzierten Studiengebühren zurückzuzahlen, indem man eine gewisse Zeit lang in 
Ungarn in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Die Entscheidung, ob das Stipendium 
zurückgezahlt oder für einen bestimmten Zeitraum einer Beschäftigung in Ungarn 
nachgegangen wird, liegt bei den Studierenden, die sich während ihres Studiums für den 
Status als „staatlich unterstützte“ Studierende beworben und dessen Bedingungen zugestimmt 
haben. Die Bedingungen für die staatlich unterstützten Studienplätze sind im Voraus bekannt 
und in den obengenannten Rechtsvorschriften festgelegt.

Der Rechtsprechung des EuGH zufolge gibt es eine Reihe von Gründen, die als 
Rechtfertigung für eine Einschränkung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern in der EU 
akzeptiert werden können. Ungarn bezieht sich ausdrücklich auf die Strategie Europa 2020 
und deren Ziele für junge Menschen mit Hochschulausbildung ─ Abschluss des Studiums in 
einem angemessenen Zeitraum, um das nationale Bildungssystem finanziell nicht übermäßig 
zu belasten; das „soziale Ziel“ (Förderung der Entwicklung der nationalen Wirtschaft) und im 



CM\1010191DE.doc 3/3 PE523.126v01-00

DE

Falle, dass das Stipendium zu einer Zuwendung wird, eine hinreichende Bindung des 
betreffenden Absolventen an den ungarischen Arbeitsmarkt und die Gesellschaft.

Schlussfolgerungen

Die Kommission vertritt die Ansicht, dass eine Arbeitsverpflichtung in Ungarn nach den am 
1. Juni 2013 vorgenommenen Änderungen verhältnismäßig ist und die betreffende Maßnahme 
hinsichtlich der verfolgten Ziele nicht unverhältnismäßig ist.


