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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin wurde 2006 an der Universität in Sofia als ausländische Studentin immatrikuliert 
und zahlte die für Ausländer üblichen besonderen jährlichen Studiengebühren. 2008 erhielt 
sie die bulgarische Staatsbürgerschaft; somit hätte man von ihr nunmehr nur noch die 
wesentlich niedrigeren Studiengebühren erheben dürfen, die auch von bulgarischen Studenten 
zu entrichten sind. Die Universität beharrt jedoch auf ihrem Standpunkt, dass die 
Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Immatrikulation ausschlaggebend sei, was die Petentin 
als absurd ansieht. Da sie der Auffassung ist, dass sie aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert 
wird und ihre Beschwerden beim bulgarischen Bildungsministerium ohne Ergebnis blieben, 
ersucht sie nun das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. Mai 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. November 2011

Der von der Petentin geschilderte Fall und die von ihr vorgelegten Angaben ähneln einer 
Beschwerde, mit der sich die Kommission vor drei Jahren befasst hat. Damals lehnten es die 
bulgarischen Behörden ab, der Beschwerdeführerin die Zahlung geringerer Studiengebühren, 
wie sie von bulgarischen Studenten erhoben werden, zu gewähren, da sie an der Hochschule 
nicht nach den für bulgarische Studenten geltenden Verfahren zugelassen worden war, das 
heißt nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung. Die Zulassung der damaligen 
Beschwerdeführerin war aufgrund der Überstellung ihrer Unterlagen der Universität 



PE513.289v01-00 2/4 CM\939628DE.doc

DE

„St. Kyrill und Method“, Skopje, F.Y.R.O.M, erfolgt, wo sie ihr erstes Semester absolviert 
hatte. Im Rahmen der Prüfung ihrer Akte wiesen die bulgarischen Behörden darauf hin, dass 
mit Rundschreiben des Finanzministeriums vom 15. Februar 2007 und im Anschluss an den 
Beitritt der Republik Bulgarien zur Europäischen Union mit Wirkung zum 1. Januar 2007 die 
Studiengebühren für Studenten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraums ab der zweiten Hälfte des akademischen Jahres 2006-2007 an 
die Studiengebühren der bulgarischen Studenten angepasst werden, unabhängig von ihrem 
Studienjahr, das heißt für alle Jahrgänge. Ferner wurde mit dem Erlass vom 2. Juni 2007 über 
die Bestätigung der Studiengebühren für den Zugang zu staatlichen Hochschuleinrichtungen 
ab dem akademischen Jahr 2007/2008 das genannte Rundschreiben bekräftigt und damit der 
Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen Bürgern der Europäischen Union und bulgarischen 
Staatsangehörigen gewährleistet. Im Anschluss daran vertrat die Kommission die Ansicht, die 
Republik Bulgarien habe die Anpassung an den Grundsatz der Nichtdiskriminierung in 
Hinblick auf Studenten aus anderen Mitgliedstaaten vorgenommen, und der Fall wurde 
abgeschlossen.

Die Petentin hat weitere Angaben übermittelt, die im Juli 2011 bei den Dienststellen der 
Europäischen Kommission eingingen. Aus dem Dokument geht hervor, dass es zwei Arten 
von Aufnahmeprüfungen für Hochschulen in Bulgarien gibt, eine Prüfung für bulgarische 
Staatsangehörige und eine andere für Ausländer. Aufgrund der Art der Aufnahmeprüfung 
wird die Höhe der Studiengebühren berechnet, die der Student zu entrichten hat. Die Petentin 
musste die Aufnahmeprüfung für ausländische Bewerber ablegen, da sie zum damaligen 
Zeitpunkt die armenische Staatsangehörigkeit besaß. Folglich musste sie jährliche 
Studiengebühren bezahlen, die über den Gebühren der bulgarischen Studenten lagen. Im 
Jahr 2009 erwarb die Petentin mit Erlass der bulgarischen Regierung vom 23. Juni 2009 die 
bulgarische Staatsangehörigkeit.

Die Europäische Kommission hält es für angezeigt, die bulgarischen Behörden um nähere 
Erläuterungen zur Abhängigkeit der Studiengebühren von der Art der Aufnahmeprüfung für 
die Universität und insbesondere zur Behandlung von Studienplatzbewerbern aus den 
Mitgliedstaaten der EU zu ersuchen.  

Die Dienststellen der Kommission haben daher eine Untersuchung eingeleitet, um über 
Kontakte zu den Behörden des betroffenen Mitgliedstaats eine zügige (Frist von zehn 
Wochen) und den jeweiligen Fällen entsprechende Lösung in Hinblick auf die Beschwerden 
im Zusammenhang mit der Auslegung und Anwendung des Rechts der Europäischen Union 
zu erreichen. 

Die Europäische Kommission wird den Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung des 
Falls auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. April 2013.

Die Europäische Kommission ließ den bulgarischen Behörden ein Schreiben zukommen, in 
dem sie um Auskünfte über die Verfahrensweise bei der Berechnung der Studiengebühren 
bat. In ihrem Antwortschreiben vom 19. November 2012 legten die bulgarischen Behörden 
umfassende Informationen über das Gesetz über die Hochschulbildung (ZVO) (veröffentlicht 
im Staatsanzeiger Nr. 83/2005 und am 1. Januar 2007 in Kraft getreten) vor, das geändert 
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wurde, um Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraums im Hinblick auf die Zulassung und die Studiengebühren an 
den höheren Bildungseinrichtungen in Bulgarien ab dem Beitritt Bulgariens zu der EU am 
1. Januar 2007 die gleichen Rechte wie den bulgarischen Bürgern zu gewähren.

Insbesondere gilt Folgendes:

- In Artikel 68 Absatz 7 des Gesetzes über die Hochschulbildung ist festgelegt, dass 
Studierende und Graduierte, die Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums sind, unter denselben Bedingungen, die auch für Bürger mit 
bulgarischer Staatsangehörigkeit gelten, zugelassen werden.

- In Artikel 95 Absatz 8 des Gesetzes über die Hochschulbildung ist festgelegt, dass 
Studierende und Graduierte, die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums sind, Studiengebühren unter den gleichen Bedingungen, die 
auch für Bürger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit gelten, entrichten. 

In detaillierten Vorschriften wird die Möglichkeit geregelt, Studierenden und Graduierten, die 
in Postgraduierten-Programme eingeschrieben sind, je nach Akkreditierung der jeweiligen 
Hochschule und je nach den in den Regelungen der Hochschuleinrichtungen und im Vertrag 
zwischen den Studierenden und der Hochschule festgelegten Modalitäten, Stipendien oder 
eine Befreiung von den Studiengebühren zu gewähren.

Auf der Grundlage der obenstehenden Informationen und angesichts der offensichtlichen 
Gleichbehandlung zwischen den bulgarischen Bürgern und den EU-Bürgern anderer 
Mitgliedstaaten betrifft die von der Petentin in ihrer Beschwerde vorgebrachte Situation nur 
die Berücksichtigung des Datums, das für den Antrag auf niedrigere Studiengebühren zu 
berücksichtigen ist; es geht hierbei um die Frage, ob das Datum der ersten Einschreibung als 
Studierende – wie es das bulgarische Recht vorsieht – oder das Datum der Rückmeldung als 
Studierende zu jedem Semester – wie von der Petentin in ihrer Beschwerde gefordert – bei der 
Berechnung der Studiengebühren berücksichtigt werden sollte. 

Die vorteilhaftere Variante für die Studierenden wäre, dass der Begriff "Einschreibung an 
einer Hochschule" so ausgelegt würde, dass diese jedes Jahr erneut getätigt werden muss, was 
für die Petentin bedeuten würde, dass sie im Jahr nach Erwerb der bulgarischen 
Staatsbürgerschaft geringere Studiengebühren hätte bezahlen müssen. Die unnachsichtigere 
Variante wäre, den Begriff so zu interpretieren, dass sich die "Einschreibung an einer 
Hochschule" auf den gesamten Studiengang bezieht (z. B. auf einen Studiengang, der zum 
Abschluss mit einem Bachelor-Titel führt). In diesem Fall sollten die geringeren 
Studiengebühren ab Beginn des Studiengangs, der zum nächsthöheren Abschluss (wie z. B. zu 
einem Master-Titel) führt, entrichtet werden. Der Beginn eines Master-Studiengangs sollte 
deshalb als neue Einschreibung angesehen werden. 

Die bulgarischen Behörden haben sich für die letztere, unnachsichtigere Variante entschieden.

Schlussfolgerungen

Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass der Beschluss der bulgarischen Behörden, 
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sich für die unnachsichtigere Variante zu entscheiden, nicht gegen die EU-Rechtsvorschriften 
verstößt, insbesondere nicht gegen die Vorschriften, die eine Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 18 AEUV verbieten. Die zur Diskussion stehenden 
Rechtsvorschriften – und somit die geringeren Studiengebühren – sind auf bulgarische 
Staatsbürger und ohne Benachteiligung auf alle anderen EU-Bürger anzuwenden; außerdem 
ist die Petentin sowieso im Besitz der bulgarischen Staatsbürgerschaft.

Auch die Artikel der Charta der Grundrechte, die eine Diskriminierung verbieten, finden auf 
diesen Fall keine Anwendung, da sie nur für EU-Institutionen und bei der Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften für die Mitgliedstaaten gelten.

Außerdem gibt es in Fällen wie diesem, in denen eine bulgarische Bürgerin eine Beschwerde 
gegen eine Behandlung einreicht, die ihr in Bulgarien durch die bulgarischen Behörden zuteil 
wurde, kein grenzübergreifendes Element, das ein Eingreifen der Europäischen Kommission 
rechtfertigen würde. Der Fall sollte deshalb aus Sicht des innerstaatlichen Rechts behandelt 
werden, und tatsächlich hat die Petentin nach eigenen Angaben ihre Beschwerde bereits den 
nationalen Behörden zur Kenntnis gebracht.

Die Europäische Kommission macht das Europäische Parlament darauf aufmerksam, dass die 
in der Petition dargestellte Situation nicht in den der Kommission durch den Vertrag von 
Lissabon zugewiesenen Zuständigkeitsbereich fällt. 


