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Betrifft: Petition 0940/2008, eingereicht von Arie Machiel Rijkenberg, 
österreichischer Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung eines in den 
Niederlanden abgelegten Niederländisch-Examens in Belgien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erläutert, dass er im Zusammenhang mit einem Stellengesuch bei einem 
flämischen Arbeitgeber in Belgien einen Nachweis über seine Kenntnisse der 
niederländischen Sprache vorlegen sollte. Der Arbeitgeber habe vom Petenten verlangt, ein 
Examen bei SELOR (Bureau de sélection de l'administration) in Brüssel abzulegen, und 
akzeptierte das vom Petenten vorgelegte Zeugnis für ein bestandenes „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal“, das u. a. zu einem Studium an niederländischen Hochschulen 
berechtigt, nicht. Unter Verweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-281/98 (Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.) ersucht der 
Petent das Europäische Parlament zu prüfen, ob der vorliegende Sachverhalt im Einklang mit 
den Grundsätzen der Europäischen Union zur Freizügigkeit von Arbeitnehmern (Artikel 39 
EGV) steht und ob ein Arbeitgeber das Recht hat, von Stellenbewerbern zu fordern, ihre 
Sprachkenntnisse ausschließlich durch Vorlage eines bestimmten Zeugnisses nachzuweisen, 
das nur an einer einzigen Sprachschule eines Mitgliedstaats ausgestellt wird. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27.11.2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20.03.2009

Gemäß Artikel 39 EGV und Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 dürfen 
Wanderarbeitnehmer nicht anders behandelt werden als die inländischen Arbeitnehmer, was 
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den Zugang zu Beschäftigung sowie die Arbeitsbedingungen und Leistungen betrifft. Jedoch 
können die Mitgliedstaaten nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 von 
einem Wanderarbeitnehmer Sprachkenntnisse verlangen, die in Anbetracht der Besonderheit 
der zu vergebenden Stelle erforderlich sind.

Die Kommission vertritt zum Thema Sprachkenntnisse folgende allgemeine Auffassung: Im 
Einklang mit der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 ist sie der Ansicht, dass die Fähigkeit, 
wirksam zu kommunizieren, natürlich wichtig ist und Sprachkenntnisse eines bestimmten 
Niveaus daher für eine Beschäftigung erforderlich sein können. Der EuGH führte an, dass 
Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus einen zwingenden Grund des allgemeinen 
Interesses darstellen können (Rechtssache C-424/97 Haim, Randnummer 59) und dass im 
Falle von Lehrern aufgrund des Berufs Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus 
erforderlich sein können, damit sie am täglichen Leben der Schule teilnehmen können 
(Rechtssache C-379/87 Groener, Randnummer 20). 

Jedoch gilt das Recht, Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus zu verlangen, nicht 
uneingeschränkt. Das Niveau der Sprachkenntnisse muss verhältnismäßig und für den 
betreffenden Arbeitsplatz erforderlich sein; das Recht darf nicht als Vorwand dienen, um 
Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten auszuschließen (bezüglich reglementierter Berufe: 
Rechtssache C-424/97, Haim, Randnummer 60; Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68: Rechtssache C-379/87, Groener, Randnummer 24).

Hinsichtlich der Weigerung des flämischen Arbeitgebers, das „Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal“ anzuerkennen, und seiner Forderung, dass der Petent ein Examen bei SELOR 
ablegen solle, da dies die einzige Möglichkeit des Nachweises von Kenntnissen der 
niederländischen Sprache sei, sind die Dienststellen der Kommission der Ansicht, dass 
systematische Sprachprüfungen, wenn sie notwendigerweise in einer standardisierten Form 
durchgeführt würden, dem oben genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zuwiderlaufen 
würden (siehe auch Rechtssache C-281/98, Angonese, Randnummer 44):
„(…) Daher kann es zwar legitim sein, von einem Bewerber um eine Stelle Sprachkenntnisse 
eines bestimmten Niveaus zu verlangen, und es kann der Besitz eines Diploms wie der 
Bescheinigung ein Kriterium darstellen, anhand dessen sich diese Kenntnisse beurteilen 
lassen, es muss aber als in Bezug auf das angestrebte Ziel unverhältnismäßig angesehen 
werden, wenn es unmöglich ist, den Nachweis dieser Kenntnisse auf andere Weise, 
insbesondere durch andere in anderen Mitgliedstaaten erlangte gleichwertige 
Qualifikationen, zu erbringen. […]“

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der Europäischen Kommission stellen die Weigerung des flämischen 
Arbeitgebers, das „Staatsexamen Nederlands als tweede taal“ als Nachweis von Kenntnissen 
der niederländischen Sprache anzuerkennen, und seine Forderung, dass der Petent ein Examen 
bei SELOR ablegen solle, einen Verstoß gegen den Grundsatz der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer nach Artikel 39 EGV und der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 dar. 

Aus der Petition geht nicht hervor, ob es sich im vorliegenden Fall um einen öffentlichen oder 
privaten Arbeitgeber handelt. Sollte es sich um einen öffentlichen Arbeitgeber handeln, 
könnte sich die Kommission an die belgischen Behörden wenden und sie um Auskunft 
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darüber ersuchen, ob die Anforderung einer bei SELOR abgelegten Sprachprüfung gängige 
Praxis ist. In diesem Fall sollte sich der Petent mit den Dienststellen der Kommission in 
Verbindung setzen, damit sie hierzu nähere Angaben machen. Sollte es sich um einen privaten 
Arbeitgeber handeln, kann die Europäische Kommission nicht tätig werden, um die 
ordnungsgemäße Anwendung des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen. 

Jedoch kann der Petent (unabhängig von der Frage, ob es sich um einen privaten oder 
öffentlichen Arbeitgeber handelt) aufgrund der Tatsache, dass in Artikel 39 EGV und in der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 die Freizügigkeit der Arbeitnehmer geregelt wird und diese 
Vorschriften in der Rechtsordnung der Mitgliedstaaten unmittelbar gelten, Rechtsmittel bei 
den nationalen Verwaltungsbehörden und Gerichten einlegen. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 11.5.2010

Im Anschluss an die vorhergehende Mitteilung der Kommission zu dieser Petition bestätigte 
der Petent, dass sein Arbeitgeber eine belgische öffentliche Verwaltung war, und teilte der 
Kommission mit, dass die Anforderung einer bei SELOR abgelegten Sprachprüfung in 
Belgien gängige Praxis sei. 

Die Kommission nahm in dieser Angelegenheit Kontakt zu den belgischen Behörden auf. 
Diese räumten ein, dass gemäß geltender belgischer Gesetzgebung das SELOR-Zeugnis 
zwingend notwendig sei, um Zugang zu Stellen in der öffentlichen Verwaltung zu bekommen. 
Sie wiesen ferner darauf hin, dass eine Studie durchgeführt werden würde, um alternative 
Lösungen vorzuschlagen.

Die Kommission beschloss im März 2010, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien 
einzuleiten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10.11.2010

Die Kommission beschloss im März 2010, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien 
einzuleiten, da sie der Auffassung war, dass die Weigerung des flämischen öffentlichen 
Arbeitgebers, das Zeugnis als Nachweis von Sprachkenntnissen des Petenten anzuerkennen, 
und die Forderung, dass der Petent eine Sprachprüfung bei SELOR ablegen solle, einen 
Verstoß gegen die EU-Bestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer darstellten.

Die belgischen Behörden antworteten am 19.7.2010 auf das Aufforderungsschreiben. Sie 
zeigen sich gewillt, die flämischen Rechtsvorschriften an das EU-Recht anzugleichen. Die 
Kommission erwartet weitere Einzelheiten zu den Änderungen, die an den Rechtsvorschriften 
vorgenommen werden sollen, sowie einen Zeitplan für deren Annahme.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 18.07.2011 (REV. III)

Ergänzend zu ihrer Antwort auf das Aufforderungsschreiben übermittelten die belgischen 
Behörden einen Entwurf der von ihnen beabsichtigten Gesetzesänderung, mit der die geltende 
Gesetzgebung mit dem EU-Recht in Einklang gebracht werden soll. Nach Prüfung dieses 
Entwurfs beschloss die Kommission am 19.5.2011, zur nächsten Phase des 
Vertragsverletzungsverfahrens überzugehen, und übermittelte eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme.
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7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 27.11.2012 (REV. IV)

Der Petent bittet um zusätzliche Auskünfte zum aktuellen Stand dieser Angelegenheit, bei der 
es um die Nichtanerkennung eines in den Niederlanden abgelegten Niederländisch-Examens 
in Belgien geht.

Ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien gemäß Artikel 258 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ist derzeit im Gange. 

Es handelt sich um eine äußerst sensible Angelegenheit in Belgien, und rechtliche Reformen 
der verschiedenen Beschlussfassungsebenen innerhalb des Staates sind erforderlich. Die 
belgischen Behörden brachten wiederholt ihren politischen Willen zum Ausdruck, die 
nationale Gesetzgebung mit den EU-Rechtsvorschriften in Einklang zu bringen.

Die außergewöhnliche und anhaltende politische Lage ohne föderale Regierung erklärte die 
langsamen Fortschritte bis Dezember 2011. Seither wurden wesentliche Fortschritte erzielt, 
insbesondere durch die Annahme des Dekrets über den Nachweis von Sprachkenntnissen 
durch die flämische Regierung (veröffentlicht in Moniteur belge, am 16.12.2011).

Die Dienststellen der Kommission übermittelten den belgischen Behörden am 17.10.2012 ein 
Schreiben, in dem sie um weitere klärende Erläuterungen ersuchten.

Schlussfolgerungen

Im Anschluss an die Prüfung der Antwort der belgischen Behörden wird die Kommission 
über weitere Schritte im Zusammenhang mit dieser Vertragsverletzung entscheiden.

8. Ergänzende Antwort der Kommission (REV.V), eingegangen am 30.10.2013

Zusätzlich zu den im Juni 2013 gemachten Angaben übermittelt die Kommission dem 
Petitionsausschuss hiermit die folgenden zusätzlichen Informationen:

In ihren Schreiben vom 23. Mai, vom 4. Juni und vom 24. Juli 2013 haben die belgischen 
Behörden die Dienststellen der Kommission über die aktuellen Entwicklungen bei den 
laufenden rechtlichen Verfahren auf den drei betreffenden nationalen Verwaltungsebenen (die 
Region Flandern, die französischsprachige Gemeinschaft sowie die Bundesebene) informiert.

- Die Region Flandern:

Der in den vorangegangenen Mitteilungen an den Petitionsausschuss erwähnte „Arrêté 
d’exécution“ wurde im Moniteur belge vom 30. Mai 2013 veröffentlicht. Die Konformität mit 
dem EU-Recht ist somit gewährleistet.

- Die französischsprachige Gemeinschaft:

Seit der letzten Mitteilung der Kommission an den Petitionsausschuss sind noch keine 
weiteren Fortschritte erzielt worden.
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- Die Bundesebene:

Die belgischen Behörden setzten die Kommission in ihrem Schreiben vom 24. Juli 2013 
davon in Kenntnis, dass selbst wenn die Bundesregierung den vorbereiteten Entwürfen 
zustimmen würde, diese dem (aus den Bundesbehörden bestehenden) Konsultationsgremium 
nicht vor Ende September 2013 vorgelegt würden und dass daraufhin ein aus mehreren 
Schritten bestehendes Verfahren mit unterschiedlichen Akteuren (dem Staatsrat, dem 
sogenannten Ständigen Ausschuss für Sprachüberwachung, dem Parlament und den 
Arbeitgeberorganisationen) eingeleitet werde. Bisher wurde kein genauer Zeitplan vorgelegt. 

Schlussfolgerungen

Angesichts der Tatsache, dass seit der Veröffentlichung der begründeten Stellungnahme mehr 
als zweieinhalb Jahre vergangen sind, und da Belgien seine Rechtsvorschriften noch immer 
nicht vollständig an das EU-Recht angepasst hat, beschloss die Kommission am 
26. September 2013, gemäß Artikel 258 AEUV Klage gegen Belgien vor dem Europäischen 
Gerichtshof zu erheben. 


