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Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Ungleichbehandlung von britischen 
Staatsbürgern und anderen EU-Bürgern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petentin wurde von einer Touristeninformationsstelle mitgeteilt, dass bestimmte 
Ermäßigungen auf Beförderungskosten nur für britische Staatsbürger gelten. Sie hält diese 
Praxis für diskriminierend.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Bei der Kommission ist bereits eine ähnliche Beschwerde zu einer angeblichen 
Diskriminierung bei Beförderungstarifen im Busverkehr im Vereinigten Königreich 
eingegangen.

Die Kommission will prüfen, ob solche Praktiken mit dem in Artikel 18 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten Verbot der (mittelbaren oder 
unmittelbaren) Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit vereinbar sind.

Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften immer wieder bestätigt, untersagen 
die Vorschriften über die Gleichbehandlung von Staatsangehörigen und 
Nichtstaatsangehörigen nicht nur eine offene Diskriminierung aufgrund der 
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Staatsangehörigkeit, sondern auch alle verdeckten Formen der Diskriminierung, die durch die 
Anwendung anderer Unterscheidungskriterien zu demselben Ergebnis führen. Dies trifft 
insbesondere auf eine Maßnahme zu, bei der eine Unterscheidung anhand des Kriteriums des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltsorts getroffen wird, denn diese Auflage kann sich 
hauptsächlich zum Nachteil der Angehörigen anderer Mitgliedstaaten auswirken, da die 
Personen ohne inländischen Wohnsitz oder Aufenthaltsort meist Ausländer sind.

Daher hat die Kommission die britischen Behörden um weitere Auskünfte über die 
Behandlung von Busfahrgästen im Hinblick auf Sondertarife für Rentner im britischen 
Personenbeförderungssystem ersucht. Insbesondere hat sich die Kommission unter anderem 
danach erkundigt, für wen die ermäßigten Tarife gelten, wie die Verweigerung einer 
kostenlosen Busbeförderung für ausländische Rentner begründet wird, worauf sich die 
verwendeten Unterscheidungskriterien gründen und ob die Maßnahmen verhältnismäßig sind.

Schlussfolgerung

Die Kommission erwartet eine Antwort der britischen Behörden bis zum Sommer und könnte 
dann, sobald die Informationen ausgewertet sind, ausführlich zur Lage im Vereinigten 
Königreich Stellung nehmen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. September 2012

Die Kommission hat eine Untersuchung zu einer angeblichen Diskriminierung bei 
Beförderungstarifen im Busverkehr im Vereinigten Königreich aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit eingeleitet. Im Rahmen dieser Untersuchung haben die britischen 
Behörden im April 2011 das Busfahrpreissystem im Vereinigten Königreich ausführlich 
erläutert und insbesondere die Gründe für die Festlegung von unterschiedlichen Preisen für 
britische und ausländische Rentner genannt. 

Die Kommission schloss ihre Untersuchung am 23. August 2011 ab. Derzeit erwartet sie die 
Ergebnisse der Studie, in der potenziell diskriminierende Beförderungstarife im Vereinigten 
Königreich sowie in der gesamten EU analysiert werden. Ziel ist die Verfolgung eines 
koordinierten und in sich schlüssigen Ansatzes bei allen ähnlich gelagerten und potenziell 
diskriminierenden Fällen. Sollte die Kommission eine Verletzung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung feststellen, würde sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

5. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. Februar 2014

Im Anschluss an die Untersuchung der Kommission haben die Behörden des Vereinigten 
Königreichs erklärt, dass Fahrpreisermäßigungen (kostenlose Beförderung für Rentner, deren 
Hauptwohnsitz sich in England, Wales, Nordirland oder Schottland befindet) werden zum 
Zwecke der sozialen Integration von Rentnern angeboten, die auf Dauer im Vereinigten 
Königreich wohnhaft sind, so dass Rentner als verwundbarer Teil der Gesellschaft Zugang zu 
wesentlichen Dienstleistungen, Geschäften, Familienangehörigen und Freunden sowie 
anderen Einrichtungen haben. Verkehrsdienstleistungen, die zu Tourismuszwecken oder 
aufgrund des geschichtlichen Interesse an dem Fahrzeug betrieben werden, sind von solchen 
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Fahrpreisermäßigungen ausgenommen, da sie nicht auf die Verwirklichung des Ziels der 
sozialen Integration ausgerichtet sind. Wenn gebietsfremden Rentnern, die als Touristen ins 
Vereinigte Königreich kommen, gestattet würde, dieselben Fahrpreisermäßigungen in 
Anspruch zu nehmen, würde dies bedeuten, dass die verfügbaren Fahrpreisermäßigungen 
verringert werden müssen, um die zusätzlichen Kosten abzudecken.

Die Kommission weist darauf hin, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu 
sozialen Vergünstigungen den Mitgliedstaaten gestattet, das Vorhandensein einer 
ausreichenden Verbundenheit zwischen dem aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden 
Unionsbürger, der Zugang zu der fraglichen sozialen Vergünstigungen möchte, und dem 
betroffenen Mitgliedstaat als Vorbedingung für einen solchen Zugang zu verlangen. 

Im vorliegenden Fall ist die geforderte Verbundenheit der Grad der Integration in die 
[britische] Gesellschaft in Form des Wohnsitzes. Die Wahl eines Landes als Urlaubsziel kann 
nicht als ausreichende Verbundenheit angesehen werden, um argumentieren zu können, dass 
das Land Maßnahmen zur sozialen Integration von Rentnern bereitstellen muss, die als 
Tourist das Land besuchen. 

Wenn gebietsfremden Rentnern, die ihren Urlaub im Vereinigte Königreich verbringen 
wollen, gestattet würde, die Fahrpreisermäßigung in Anspruch zu nehmen, wäre dies nicht mit 
der Notwendigkeit vereinbar, die soziale Integration zu gewährleisten, die Ziel des 
betroffenen Sozialtarifes ist. In Anbetracht der Tatsache, dass für die Finanzierung der 
Fahrpreisermäßigungen nur begrenzte Mittel verfügbar sind, könnte es außerdem aufgrund 
von budgetären Sachzwängen zu einer Einschränkung der bestehenden 
Fahrpreisermäßigungen kommen.

Die Kommission möchte gerne darauf hinweisen, dass ihre Bewertung auf der Annahme 
beruht, dass die Petentin, ähnlich wie der Beschwerdeführer, dessen Fall die Kommission 
untersucht, über genügend Mittel verfügt, wenn sie ins Vereinigte Königreich reisen kann, 
und dass die Petentin ins Vereinigte Königreich gereist ist, um dort Urlaub zu machen. Sollte 
dies nicht der Fall sein, könnte das Ergebnis der Bewertung der Kommission anders ausfallen.

Schlussfolgerung

Nach der Bewertung der im April 2011 von den Behörden des Vereinigten Königreichs 
vorgebrachten Begründungen ist die Kommission zu der Schlussfolgerung gekommen, dass 
die Gewährung von unterschiedlichen Busfahrpreisen für ältere Menschen, die im Vereinigten 
Königreich wohnhaft sind, und solchen, die keinen Wohnsitz im Vereinigten Königreich 
haben, nicht zu der mittelbaren Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit im 
Sinne der Artikel 18 und 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu zählen ist.


