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Betrifft: Petition 1066/2008, eingereicht von Dimitrios Antoniou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Ungleichbehandlung aus Gründen der 
Nationalität im Zusammenhang mit der Immatrikulation an der „Open University“ 
in Oxford

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein griechischer Arzt, hat den Wunsch, sich auf dem Gebiet der Philosophie 
weiterzubilden. Er beschwert sich darüber, dass von ausländischen Studenten an der 
britischen „Open University“ in Oxford eine Studiengebühr erhoben werde, die nahezu 
doppelt so hoch sei wie die Gebühr, die von den britischen Studenten zu zahlen sei. Der 
Petent ist der Auffassung, dass dieser Sachverhalt im Widerspruch zu den Grundsätzen der 
Europäischen Union über das Verbot der Ungleichbehandlung und den gleichen Zugang zur 
Bildung stehe, und ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich mit der 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 2008

Die Petition betrifft die Ungleichbehandlung eines griechischen Staatsangehörigen, der den 
Wunsch hat, sich am Oxford Brookes Institute und an der Open University einzuschreiben. 
Der Petent beschwert sich darüber, dass er Studiengebühren in Form von „Continental Europe 
fees“ zu zahlen hat, die höher seien als die „UK resident fees“. Tatsächlich beliefen sich 2008 
die Studiengebühren für die Open University für Studenten aus anderen Mitgliedstaaten auf 
2125 GBP, während von den im Vereinigten Königreich ansässigen Studenten lediglich 
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1285 GBP zu zahlen waren. Die Studiengebühren für die Oxford Brookes University betrugen 
für den gleichen Zeitraum 9570 GBP für Studenten aus anderen Mitgliedstaaten gegenüber 
4870 GBP für Studenten aus dem Vereinigten Königreich.

Den vom Petenten übermittelten Angaben zufolge könnten die in Rede stehenden 
Bestimmungen tatsächlich eine nach dem Gemeinschaftsrecht untersagte mittelbare 
Diskriminierung darstellen. 

Was die finanziellen Bedingungen für Studenten und Schüler anbelangt, so ist nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zwischen den Kosten, die direkt mit dem Zugang zu 
Bildung im Zusammenhang stehen, und den Kosten für den Lebensunterhalt von Studenten 
oder Schülern zu unterscheiden. In Bezug auf die Studien- und Schulgebühren (die in 
direktem Zusammenhang mit dem Zugang zu Bildung stehen), so lautet die allgemeine Regel, 
dass nach Artikel 12 EG-Vertrag1 bei diesen Kosten jegliche Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit untersagt ist.

Nach ständiger Rechtsprechung verbieten die Vorschriften zur Gleichbehandlung nicht nur 
offensichtliche Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle 
versteckten Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer 
Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis2 führen. Gleiches trifft auf 
die Wohnortvoraussetzung zu, die ihrem Wesen nach besonders Angehörige von 
Mitgliedstaaten3 benachteiligt. Eine solche mittelbare Diskriminierung kann nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn sie auf objektiven, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen unabhängigen Erwägungen basiert, und wenn sie erforderlich ist und in einem 
angemessenen Verhältnis zum legitimen Zweck steht.

Um die ihr zur Kenntnis gebrachten Umstände eingehender untersuchen zu können, 
beabsichtigt die Kommission daher, mit den zuständigen Behörden des Vereinigten 
Königreiches Kontakt aufzunehmen, um Erläuterungen zu den betreffenden Bestimmungen 
einzuholen und eine Lösung im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zu finden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Die Prüfung der Kommission ergab, dass das Oxford Brookes Institute für britische Studenten 
und für Staatsangehörige der Europäischen Union offensichtlich die gleichen 
Studiengebühren erhebt. Darin entsprechen die Studiengebühren den unionsrechtlichen 
Bestimmungen, wonach ein Unionsbürger, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaats aufhält, hinsichtlich der Zugangsbedingungen zum Ober- und 
Hochschulbereich den Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats gleichgestellt ist.

Was die von der Open University geforderten Studiengebühren betrifft, so bestätigt sich in der 
Untersuchung der Kommission, dass eine unterschiedliche Behandlung zwischen den im 

                                               
1Urteil vom 21.6.1988, Lair, Rechtssache 39/86, siehe auch Urteil vom 13. Februar 1985 in 
der Rechtssache Gravier, 293/8321.
2 Urteil vom 12.2.1974, Sotgiu, 152/73, Randnr. 11.
3 Urteil vom 16.1.2003, Kommission ./. Italien, C-388/01, Randnr. 14.
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Vereinigten Königreich, den in Irland und schließlich den auf dem europäischen Festland 
wohnhaften Studenten praktiziert wird. Diese unterschiedliche Behandlung könnte einen 
Verstoß gegen das Unionsrecht darstellen. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass nach 
Artikel 18 und 20 in Verbindung mit Artikel 165 AEUV im Bereich der Fernlehre allen 
europäischen Bürgern Gleichbehandlung hinsichtlich der Zugangsbedingungen zum Studium, 
insbesondere der Studiengebühren, zu gewähren ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung verbieten die Vorschriften über die Gleichbehandlung nicht 
nur offensichtliche Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle 
versteckten Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer 
Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis führen. Gleiches trifft auf die 
Wohnortvoraussetzung zu, die ihrem Wesen nach besonders Angehörige von Mitgliedstaaten 
benachteiligt. Der Gerichtshof hat betont, dass eine unterschiedliche Behandlung bei 
Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung dann gerechtfertigt sein kann, wenn sie auf 
objektiven, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Personen unabhängigen Erwägungen 
basiert, und wenn sie erforderlich ist und in einem angemessenen Verhältnis zum legitimen 
Zweck steht.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Kommission mit den zuständigen Behörden des 
Vereinigten Königreichs in Verbindung gesetzt, um die ordnungsgemäße Anwendung des 
Unionsrechts in dieser Angelegenheit zu überprüfen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Die Kommission hat ein Verstoßverfahren gegen das Vereinigte Königreich eingeleitet, um 
eine Lösung zu finden, die mit dem Unionsrecht konform ist. Eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme wurde zu diesem Zweck am 4. Juni 2010 an die britischen Behörden 
übermittelt, die am 3. August 2010 in ihrem Antwortschreiben die Unterschiede in den 
Studiengebühren für einheimische bzw. ausländische Studenten mit den zusätzlichen Kosten 
rechtfertigten, die mit der Veranstaltung von Seminaren und der Abhaltung von Prüfungen in 
den übrigen Ländern der Europäischen Union verbunden sind. 

Die Analyse der vom Vereinigten Königreich übermittelten Informationen ist noch im Gange 
und beinhaltet die Prüfung der Angemessenheit der vom Vereinigten Königreich ergriffenen 
Maßnahmen. 

6. Antwort der Kommission (REV. III), eingegangen am 6. Mai 2011

In ihrem Antwortschreiben auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission 
haben die britischen Behörden der Kommission mitgeteilt, dass sich die Open University dazu
verpflichtet hat, die Unterschiede in den Studiengebühren für einheimische bzw. ausländische 
Studenten so zu verringern, dass diese nur noch die zusätzlichen Kosten widerspiegeln, die 
mit der Veranstaltung von Seminaren und der Abhaltung von Prüfungen in den übrigen 
Ländern der Union verbunden sind. Auf der Grundlage dieser Informationen hat die 
Kommission, die die verbleibenden Unterschiede für objektiv gerechtfertigt erachtet, am 
27. Januar 2011 beschlossen, das diesbezügliche Vertragsverletzungsverfahren einzustellen.


