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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0638/2008, eingereicht von Martin Romein, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Erhalt des Internationaal Certificaat van 
Competentie in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erwarb, als er in England wohnte, ein International Certificate for Competence 
(internationaler Segelschein), der von der Royal Yachting Association ausgestellt wurde. 
Später verlegte der Petent seinen Wohnsitz in die Niederlande und musste daher auch sein 
Boot in den Niederlanden zulassen. Er wollte zugleich sein englisches ICC gegen das 
entsprechende niederländische ICC eintauschen, da die Nationalität der Instanz, von der das 
ICC ausgestellt wird, mit dem Land, in dem das Boot zugelassen ist, übereinstimmen muss. 
Laut niederländischem Ministerium für Verkehr und Wasserwirtschaft muss der Petent jedoch 
erst die Ausbildung für den niederländischen Führerschein absolvieren, bevor er ein 
niederländisches ICC erhalten kann. In der Zwischenzeit kann er nicht mit seinem Boot in 
andere EU-Mitgliedstaaten fahren. Der Petent ist der Auffassung, dass die Niederlande das 
englische ICC anerkennen müssten. Nach seinem Verständnis steht diese Situation nicht im 
Einklang mit den EU-Vorschriften zum freien Personenverkehr; überdies hält er es nicht für 
sinnvoll, EU-Bürger zu verpflichten, in jedem Mitgliedstaat, in dem sie zufällig wohnen, 
nationale Führerscheine zu erwerben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Der Petent, ein niederländischer Staatsbürger, erhielt zunächst einen italienischen
Führerschein für Wassersportfahrzeuge, um sein in Italien registriertes Segelboot zu nutzen. 
Bei seinem Umzug in das Vereinigte Königreich erkannten die britischen Behörden seine 
Bescheinigung nicht an, weshalb er auf der Grundlage seiner zuvor von der Royal Yachting 
Association ausgestellten britischen Bescheinigung ein International Certificate for 
Competence (internationaler Segelschein) erwarb.

Als der Petent seinen Wohnsitz in die Niederlande verlegte und sein Boot dort anmeldete, 
erkannten die zuständigen niederländischen Behörden sein im Vereinigten Königreich 
ausgestelltes ICC nicht an. Die Behörden verlangten, dass er zunächst die Ausbildung für den 
niederländischen Führerschein absolviert, bevor er ein ICC erhalten kann.

Der Petent scheint daher derzeit mit seinem Boot nur in diejenigen anderen EU-
Mitgliedstaaten fahren zu können, in denen ihm eine Bescheinigung zum Führen von 
Wassersportfahrzeugen ausgestellt wurde, also Italien und das Vereinigte Königreich.

Der Petent ist der Ansicht, dass die Praxis, nach der Segler nur in Mitgliedstaaten segeln 
dürfen, für die sie einen Führerschein für Wassersportfahrzeuge besitzen, gegen die EU-
Vorschriften zum freien Personenverkehr verstößt. Überdies hält er es nicht für sinnvoll, EU-
Bürger zu verpflichten, in jedem Mitgliedstaat, in dem sie wohnen, nationale Führerscheine 
zu erwerben.

Obwohl das von dem Petenten angesprochene Thema ein Element einer 
grenzüberschreitenden Situation aufweist, fällt die Angelegenheit nicht in den 
Anwendungsbereich der Rechtsvorschriften über den freien Personenverkehr im Sinne von 
Artikel 18 EG-Vertrag.

Laut Artikel 18 EG-Vertrag hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.

Die jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen sind in der Richtlinie 2004/38/EG1 über 
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, festgelegt. Mit dieser Richtlinie werden die 
Bedingungen festgelegt, unter denen Unionsbürger und ihre Familienangehörigen in einen 
Mitgliedstaat einreisen und sich in seinem Hoheitsgebiet aufhalten können. Das Thema der 
gegenseitigen Anerkennung nationaler Segelscheine fällt nicht in den Anwendungsbereich
dieser Richtlinie.

In dem betreffenden Fall geht es um die Frage der Anerkennung der Befähigungsnachweise
für das Führen von Wassersportfahrzeugen, so dass eine berufliche Segeltätigkeit nicht 
betroffen ist. Die Anerkennung der Bescheinigungen, um die sich der Petent bemüht hat, steht 
also nicht in Verbindung mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen, um einen Beruf in 
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einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikationen erworben wurden, ausüben 
zu können.

Daher findet die Richtlinie 2005/36/EG1 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in 
diesem Fall keine Anwendung. Da die infragestehende Tätigkeit nicht beruflicher Natur ist, 
gilt ferner auch nicht die Richtlinie 2005/45/EG2 über die gegenseitige Anerkennung von 
Befähigungszeugnissen der Mitgliedstaaten für Seeleute. In dieser Richtlinie geht es um die 
Anerkennung von Befähigungszeugnissen für Offiziere und Schiffsleute der Handelsmarine
durch die Mitgliedstaaten.

Die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sehen keine spezifischen Vorschriften für die 
Anerkennung von Befähigungszeugnissen für die Führung von Wassersportfahrzeugen vor. 
Die Weigerung der britischen und niederländischen Behörden, die von italienischen bzw. 
britischen Behörden für Wassersportfahrzeuge ausgestellten Zeugnisse nicht anzuerkennen, 
stellt daher entgegen der Behauptung des Petenten keinen Verstoß gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften dar.

                                               
1 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22–142.
2 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 160–163.


