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Petition 0375/2006, eingereicht von Efthimia Dilpizoglou, niederländischer
Staatsangehörigkeit, betreffend die Weigerung, ein Praktikum in Frankreich zu genehmigen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und ist derzeit arbeitslos. Im 
Rahmen des Jobsuchprogramms, bei dem sie registriert ist, hat sie sich in den letzten beiden 
Jahren in den Niederlanden um einen Praktikumsplatz bemüht, jedoch ohne Erfolg. Kürzlich 
wurde ihr ein Praktikumsplatz in Frankreich angeboten; die für das Programm zuständigen 
niederländischen Behörden verweigerten jedoch ihre Genehmigung, da sie 
Auslandsaufenthalte als Urlaub ansehen. Die Petentin beruft sich auf die in der EU geltenden 
Grundsätze der Freizügigkeit für Studierende und Beschäftigte und ersucht das Europäische 
Parlament, festzustellen, inwieweit die Ablehnung ihres Antrags auf Durchführung eines 
Praktikums in Frankreich durch die niederländischen Behörden mit dem einschlägigen EU-
Recht vereinbar ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Hintergrund/Sachverhalt

Die Petentin, eine Niederländerin, hat ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und ist 
derzeit arbeitslos Sie nimmt an einem Programm zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt teil, dass von der Dienststelle Beschäftigung und Einkommen (Dienst Werk en 
Inkomen — DWI) der Stadt Amsterdam organisiert wird. Als Teil des Programms soll die 
Petentin ein dreimonatiges Praktikum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung 
zwischen der Praktikantin, der Agentur für Wiedereingliederung und dem DWI absolvieren. 
Nachdem sie sich in den Niederlanden vergeblich um einen Praktikumsplatz bemüht hat, 
erhielt sie kürzlich ein Angebot von einer Privatschule in Frankreich. Die niederländischen 
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Behörden verweigerten ihr jedoch die Genehmigung für ein Praktikum in Frankreich im 
Rahmen des Wiedereingliederungsprogramms und vertraten die Ansicht, der Zeitraum von 
drei Monaten im Ausland übersteige ihren Höchstanspruch auf Urlaub.

Die Petition

Die Petentin ist der Ansicht, dass die Weigerung der niederländischen Behörden, die sie daran 
hindert, nach Frankreich zu fahren, mit den Grundsätzen der Freizügigkeit nicht vereinbar ist 
und ihre Rechte als EU-Bürgerin außer acht lässt.

Erläuterungen der Kommission zur Argumentation der Petentin

Laut Artikel 39 EG-Vertrag und Verordnung (EWG) 1612/68 betreffend die Freizügigkeit 
von Arbeitnehmern haben Unionsbürger das Recht, eine Beschäftigung in einem anderen EU-
Mitgliedstaat aufzunehmen. Wesentliches Merkmal eines Beschäftigungsverhältnisses ist laut
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Umstand, dass eine Person tatsächlich 
zugunsten und auf Weisung einer anderen Person tätig ist und dafür entlohnt wird.

Aus den übermittelten Informationen ist nicht klar ersichtlich, was unter dem 
Wiedereingliederungsprogramm genau zu verstehen ist und ob das Praktikum im Rahmen 
dieses Programms als Beschäftigung im Einklang mit Artikel 39 EG-Vertrag betrachtet 
werden könnte.
Um festzustellen, ob die Bestimmungen des Wiedereingliederungsprogramms mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, benötigt die Kommission ausführlichere Informationen 
über den Fall und insbesondere dazu, warum die niederländischen Behörden das Praktikum in 
Frankreich als Urlaub anzusehen scheinen. Die Petentin sollte jedoch wissen, dass eine 
Höchstgrenze für Urlaub im Rahmen eines Wiedereingliederungsprogramms an sich nicht als 
Verletzung von EG-Recht angesehen werden kann.

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Sachverhalts kann sich die Kommission in diesem Stadium nicht 
abschließend zu dem Fall äußern. Die Kommission wird die Petentin anschreiben und um 
detailliertere Auskunft bitten.
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