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Betrifft: Petition Nr. 0328/2013, eingereicht von David Reiling, britischer 
Staatsangehörigkeit, zum Zugang zu staatlichen Schulen in Malta

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte wissen, warum schulpflichtige Kinder von EU-Bürgern keine staatlichen 
Schulen in Malta besuchen dürfen. Die Behörden verlangen zuerst die Vorlage ihrer 
elektronischen Aufenthaltskarte, die sie noch nicht besitzen. Er fordert das 
Europäische Parlament auf, in dieser Angelegenheit tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission , eingegangen am 27. Mai 2014

Dem Petenten zufolge müssen nichtmaltesische EU-Bürger, die in Malta wohnhaft sind und 
ihre Kinder in örtliche Schulen einschreiben wollen, bei Unterzeichnung der endgültigen 
Anmeldeformulare ihre elektronische Aufenthaltskarte vorlegen. Neu zugezogene EU-Bürger 
sind jedoch aufgrund von langwierigen internen Verfahren noch nicht im Besitz dieser neuen 
elektronischen Aufenthaltskarte, was angeblich im Wiederspruch zu den Rechtsvorschriften 
der EU steht.

Die Kommission weist darauf hin, dass bereits mehrere Beschwerden zu diesem Thema 
eingegangen sind und diese derzeit überprüft werden. Bis die Beurteilung dieser Umstände 
vorliegt, kann die Kommission dem Ausschuss und dem Petenten die folgende vorläufige 
Analyse vorlegen.
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Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Mitgliedstaaten die uneingeschränkte Verantwortung 
für den Inhalt und die Organisation ihrer Bildungssysteme tragen. Dennoch sind die 
zuständigen nationalen Behörden bei der Ausübung dieser Verantwortung dazu verpflichtet, 
die entsprechenden Grundsätze des europäischen Rechts, also in diesem Fall die Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit und der Freizügigkeit, zu 
beachten. In diesem Zusammenhang weist die Kommission auf die Entscheidung des 
Gerichtshofs hin, wonach der in Artikel 18 des AEUV niedergelegte Grundsatz der 
Gleichbehandlung nicht nur unmittelbare Diskriminierungen aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit umfasst, sondern auch alle Formen der mittelbaren Diskriminierung, die 
durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale effektiv zu dem gleichen Ergebnis 
führen (siehe u.a. Rechtssache C–73/08, Bressol u.a., Slg. 2010, I-2735, Randnr. 40). Sofern 
nur nichtmaltesische EU-Bürger eine elektronische Aufenthaltskarte besitzen müssen und die 
erfolgreiche Anmeldung von Kindern an örtlichen Bildungseinrichtungen offenbar von der 
Vorlage dieser Karte abhängig ist, folgt daraus, dass diese Praxis als mittelbar diskriminierend 
anzusehen ist1, wenn sie sich nicht durch objektive, von der Staatsangehörigkeit der 
betroffenen Personen unabhängige und dem legitimen Ziel angemessene Erwägungen 
rechtfertigen lässt (Bressol u.a., Randnr. 41).  

Gemäß Artikel 25 der Richtlinie 2004/38/EG2 darf darüber hinaus die Ausübung eines Rechts 
oder die Erledigung von Verwaltungsformalitäten unter keinen Umständen vom Besitz einer 
Anmeldebescheinigung, eines Dokuments zur Bescheinigung des Daueraufenthalts, einer 
Bescheinigung über die Beantragung einer Aufenthaltskarte für Familienangehörige, einer 
Aufenthaltskarte oder einer Daueraufenthaltskarte abhängig gemacht werden, wenn das Recht 
durch ein anderes Beweismittel nachgewiesen werden kann.

Wie bereits zuvor ausgeführt, ist jedoch zunächst eine genauere Beurteilung der Umstände 
erforderlich. 

Fazit

Die Kommission untersucht derzeit diese Umstände und wird den Petitionsausschuss 
ordnungsgemäß über das Ergebnis der Untersuchung informieren.

                                               
1 Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts ist eine nationale Rechtsvorschrift als diskriminierend 
anzusehen, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf Angehörige anderer Mitgliedstaaten als auf Inländer 
auswirken kann und folglich die Gefahr besteht, dass sie die Erstgenannten besonders benachteiligt (siehe das 
zuvor genannte Urteil vom 13. April 2010, Bressol u.a., Randnr. 41).
2 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, berichtigt im ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35 
und ABl. L 197 vom 28.7.2005, S. 34).
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4. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Wie die Kommission in ihrer ersten Antwort erläutert, ist sie der Ansicht, dass die angebliche 
Praxis, die die Einschreibung der Kinder von nichtmaltesischen EU-Bürgern an örtlichen 
Schulen und Hochschulen von der Vorlage einer elektronischen Aufenthaltskarte abhängig 
macht, als mittelbar diskriminierend1 anzusehen ist, wenn sie sich nicht durch objektive, von 
der Staatsangehörigkeit der betroffenen Personen unabhängige und dem legitimen Ziel 
angemessene Erwägungen rechtfertigen lässt (Bressol u.a., Randnr. 41).  Außerdem weist die 
Kommission in ihrer ersten Antwort darauf hin, dass gemäß Artikel 25 der 
Richtlinie 2004/38/EG2 die Ausübung eines Rechts oder die Erledigung von 
Verwaltungsformalitäten unter keinen Umständen vom Besitz einer Anmeldebescheinigung, 
eines Dokuments zur Bescheinigung des Daueraufenthalts, einer Bescheinigung über die 
Beantragung einer Aufenthaltskarte für Familienangehörige, einer Aufenthaltskarte oder einer 
Daueraufenthaltskarte abhängig gemacht werden darf. Das Recht kann effektiv durch ein 
anderes Beweismittel nachgewiesen werden.

Aus diesem Grund hat die Kommission die maltesischen Behörden kontaktiert, um 
Klarstellungen und zusätzliche Informationen zu diesen Aspekten zu erhalten. Die 
maltesischen Behörden haben darauf hingewiesen, dass die Vorlage der elektronischen 
Aufenthaltskarte keinesfalls Voraussetzung für die Einschreibung von Schülern an örtlichen 
Schulen ist und dass, ganz im Gegenteil, jedes Dokument, mit dem der Wohnsitz 
nachgewiesen wird, vom Antragsteller vorgelegt werden kann, d. h. von einem Elternteil 
(beispielsweise auch Wasser- und Energierechnungen, aus denen der Name des Elternteils 
und dessen Anschrift hervorgehen). Die maltesischen Behörden haben der Kommission ferner 
mitgeteilt, dass sie Maßnahmen - in Form von Informationsveranstaltungen - ergriffen haben, 
um sicherzustellen, dass man in den Schulen und den zuständigen Regierungsstellen die 
Bestimmungen von Artikel 25 der Richtlinie 2004/38EG kennt. 

Fazit

In Anbetracht der von den maltesischen Behörden übermittelten Informationen stellt die 
Kommission fest, dass es keinen Beweis für die vom Petenten behauptete diskriminierende 
Verwaltungspraxis gibt und es für die Kommission somit nicht erforderlich ist, im 
vorliegendem Fall weitere Untersuchungen durchzuführen. 

                                               
1 Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts ist eine nationale Rechtsvorschrift als diskriminierend 
anzusehen, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf Angehörige anderer Mitgliedstaaten als auf Inländer 
auswirken kann und folglich die Gefahr besteht, dass sie die Erstgenannten besonders benachteiligt (siehe das 
Urteil vom 13. April 2010, Bressol u.a., Randnr. 41).
2 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77, berichtigt im ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35 
und ABl. L 197 vom 28.7.2005, S. 34).


