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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte, dass die deutschen Rechtsvorschriften über Studiendarlehen dahingehend 
angepasst werden, dass auch Studiendarlehen für ein Auslandsstudium gewährt werden 
können. Der Petent vertritt die Auffassung, dass die „zweifelhafte“ Numerus-Clausus-
Regelung in Deutschland der freien Wahl eines Studienorts in Deutschland hinderlich ist. 
Gemäß den geltenden Vorschriften für Studiendarlehen dürfen diese nur dann gewährt 
werden, wenn der Student an einer deutschen Universität immatrikuliert ist. Nach Ansicht des 
Petenten liegen hier eine Ungleichbehandlung von Studenten und eine Diskriminierung 
anerkannter Universitäten in den anderen Mitgliedstaaten der EU vor.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Juli 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Der Petent regt an, dass die deutschen Rechtsvorschriften über Studiendarlehen dahingehend 
angepasst werden, dass auch Studiendarlehen für ein Auslandsstudium gewährt werden 
können. Ferner ist er der Auffassung, dass die Numerus-Clausus-Regelung in Deutschland der 
freien Wahl eines Studienortes in Deutschland hinderlich sei. Gemäß den geltenden 
Vorschriften für Studiendarlehen dürfen diese nur dann gewährt werden, wenn der Student an 
einer deutschen Universität immatrikuliert ist. Nach Ansicht des Petenten liegen hier eine 
Ungleichbehandlung von Studenten und eine Diskriminierung anerkannter Universitäten in 
den anderen Mitgliedstaaten der EU vor.
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In seinem Urteil in der Rechtssache Morgan bzw. Bucher (verbundene Rechtssachen C-11/06 
und C-12/06) vertrat der Europäische Gerichtshof die Ansicht, dass ein Mitgliedstaat, wenn er 
ein Ausbildungsförderungssystem vorsieht, wonach Auszubildende bei einer Ausbildung in 
einem anderen Mitgliedstaat eine Ausbildungsförderung in Anspruch nehmen können, dafür 
Sorge zu tragen hat, dass die Modalitäten der Bewilligung dieser Förderung das Recht, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen, nicht ungerechtfertigt beschränken.

Vor diesem Hintergrund könnte die vom Petenten beschriebene Situation einen Verstoß gegen 
das Gemeinschaftsrecht darstellen. Der Kommission liegen derzeit jedoch nicht ausreichend 
Informationen vor, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. Daher möchte sie der 
Angelegenheit weiter nachgehen und wird zu gegebener Zeit eine substantiiertere Antwort 
erteilen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Die Dienststellen der Kommission haben die deutschen Behörden in dieser Angelegenheit um 
Auskunft ersucht. In ihrer Antwort haben die Behörden das System der Studiendarlehen 
beschrieben, wie sie von der KfW-Bank vergeben werden. Sie bestätigen darin, dass diese 
Darlehen nur dann für einen zeitlich begrenzten Studienaufenthalt im Ausland vergeben 
werden, wenn dieser Bestandteil eines Studiengangs an einer deutschen Universität ist. 

Sie erläutern außerdem, dass derartige Darlehen nur einen sehr kleinen Teil aller Finanzmittel 
darstellen, die in Deutschland zur Unterstützung von Studenten vergeben werden. 
Privatrechtlich abgeschlossene Darlehensverträge (einschließlich der Darlehen der 
KfW-Bank) machen nur 1 % der studentischen Einkommen aus. Darüber hinaus gibt es 
sowohl Stipendien als auch Bildungskredite (zur Finanzierung weiterführender Studien), die 
für Studienaufenthalte im Ausland gewährt werden. Studenten in Deutschland, die in einem
anderen Mitgliedstaat studieren wollen, steht also insgesamt eine breite Palette an finanziellen 
Unterstützungsangeboten zur Verfügung.

Die deutschen Behörden bestehen darauf, dass jede Ausdehnung der Vergabe von Darlehen 
das finanzielle Gleichgewicht des Systems, innerhalb dessen die Verwaltungskosten und das 
Ausfallrisiko gedeckt werden müssen, und damit seine Funktionsfähigkeit gefährden würde.   

Angesichts der Antwort der deutschen Behörden sehen die Dienststellen der Kommission 
keine Notwendigkeit, in dieser Angelegenheit weitere Schritte gegen Deutschland einzuleiten. 


