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Betrifft: 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 2006. 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, das von der Dienststelle Beschäftigung und Einkommen (Dienst Werk en 
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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 
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.

Anmerkungen 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.

4. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Bei dieser Petition ist vor allem zu klären, ob die Bestimmungen des WWB (niederländisches 
Sozialhilfegesetz) auf die Situation der Petentin anwendbar sind. Das WWB sieht ein 
Wohnsitzerfordernis mit begrenzten Möglichkeiten zum vorübergehenden Auslandsaufenthalt 
vor.

Sozialleistungen nach dem WWB erhalten Personen, die nicht über ausreichende eigene 
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finanzielle Mittel für ihren Unterhalt verfügen und keinen Anspruch auf sonstige Leistungen 
der sozialen Sicherheit haben (z. B. Leistungen bei Invalidität oder Arbeitslosengeld). Die 
Leistung ist vermögensabhängig und wird in Abhängigkeit von den individuellen 
Bedürfnissen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls gewährt. Die Zahlung ist 
mit einer Reihe von Auflagen verbunden, wozu auch die aktive Teilnahme des Empfängers an 
einem Programm zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zählt.

Zunächst stellt sich die Frage, ob die fragliche Sozialleistung eine Leistung im Sinne der 
Verordnung 1408/71 zur Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit 
darstellt und ob die Gewährung davon abhängig gemacht werden darf, dass der Empfänger im 
betreffenden Mitgliedstaat wohnhaft ist.

Die Kommissionsdienststellen haben die niederländischen Behörden um nähere Auskünfte 
zur Natur dieser Leistung ersucht. Ausgehend von den Informationen der niederländischen 
Behörden und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind die 
Kommissionsdienststellen zu der Auffassung gelangt, dass die fragliche Leistung nicht als 
eine der Leistungen der sozialen Sicherheit anzusehen ist, die in den Geltungsbereich der
Verordnung 1408/71 des Rates fallen.

Die Verordnung gilt für alle Zweige der sozialen Sicherheit, die in Artikel 4 Absatz 1 
aufgeführt sind. Gemeinsames Merkmal dieser Leistungsarten ist es, dass sie ohne jede im 
Ermessen liegende individuelle Prüfung der persönlichen Bedürftigkeit gewährt werden. Die 
Verordnung ist nicht auf die Sozialhilfe anzuwenden.

Die fragliche Leistung wird jedoch nur Personen mit ordnungsgemäßem Wohnsitz in den 
Niederlanden gewährt, die nicht über ausreichende Existenzmittel verfügen. Nach nationalem 
Recht ist somit die Bedürftigkeit ein wesentliches Anspruchskriterium. Zudem enthält das 
niederländische Sozialhilfegesetz keine Bestimmungen im Hinblick auf Beschäftigungszeiten, 
Beiträge oder Mitgliedschaften in spezifischen Systemen der sozialen Sicherheit, die darauf 
hindeuten würden, dass es sich bei der fraglichen Leistung um eine Leistung der sozialen 
Sicherheit handelt.

Folglich muss untersucht werden, ob das mit der fraglichen Leistung verbundene 
Wohnsitzerfordernis eine nach Artikel 39 EG-Vertrag grundsätzlich verbotene Beschränkung 
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer darstellen könnte.

Der Europäische Gerichtshof hat wiederholt festgestellt1, dass die Vertragsbestimmungen 
über die Freizügigkeit den Gemeinschaftsangehörigen die Ausübung von beruflichen 
Tätigkeiten aller Art im Gebiet der Gemeinschaft erleichtern sollen und Maßnahmen 
entgegenstehen, die die Gemeinschaftsangehörigen benachteiligen könnten, wenn sie eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats ausüben wollen.

Im vorliegenden Fall wollte die Petentin jedoch ein unbezahltes Praktikum in Frankreich 
absolvieren. Wie bereits erwähnt, besteht das wesentliche Merkmal eines Arbeitsverhältnisses

                                               
1 Siehe insbesondere die Urteile des Gerichtshofs in den Rechtssachen C-415/93, Bosman (Slg. 1995, I-4921), 
C-109/04, Kranemann (Slg. 2005, I-2421) und das jüngste Urteil vom 11. Januar 2007 in der Rechtssache C-
208/05 ITC.
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im Sinne des Artikels 39 des EG-Vertrags nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs darin, dass eine Person tatsächlich für einen anderen nach dessen Weisung 
Leistungen erbringt und dafür eine Vergütung erhält. Da für das Praktikum keinerlei 
Vergütung vorgesehen ist, kann es nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Definition 
gelten.

Folglich kann das im WWB vorgesehene Wohnsitzerfordernis nach Ansicht der Kommission 
nicht als eine nach Artikel 39 verbotene Beschränkung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
angesehen werden.

Es trifft zu, dass der potenzielle Arbeitgeber der Petentin gegenüber äußerte, ihr könne nach 
dem Praktikum eventuell ein Arbeitsplatz angeboten werden. Die Beziehung zwischen den 
Auflagen des niederländischen Gesetzes und dieser rein hypothetischen Aussicht auf einen 
Arbeitsplatz in Frankreich ist jedoch zu indirekt und zu ungewiss (siehe Urteil des 
Gerichtshofs in der Rechtssache C-190/98, Graf), als dass eine potenzielle Beeinträchtigung 
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer festgestellt werden kann.

Zur Vereinbarkeit des im WWB vorgesehenen Wohnsitzerfordernisses mit Artikel 18 des EG-
Vertrags ist zu sagen, dass das niederländische Recht bestimmte Empfänger wie die Petentin 
einfach nur deshalb benachteiligen mag, weil sie ihr Recht auf Freizügigkeit und freien 
Aufenthalt wahrgenommen und ein Praktikum in einem anderen Mitgliedstaat gefunden 
haben.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs1 könnten die von dem Vertrag eröffneten 
Erleichterungen der Freizügigkeit ihre volle Wirkung nicht entfalten, wenn ein 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats von ihrer Wahrnehmung durch Hindernisse abgehalten 
werden könnte, die eine Regelung seines Herkunftsstaats dadurch aufstellt, dass sie Nachteile 
daran knüpft, dass er von diesen Erleichterungen Gebrauch gemacht hat.

Dennoch kann eine Beeinträchtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit gerechtfertigt (und 
daher mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar) sein, wenn sie auf objektiven, von der 
Staatsangehörigkeit der Betroffenen unabhängigen Erwägungen des Allgemeininteresses 
beruht und in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit dem nationalen Recht 
legitimerweise verfolgten Zweck steht.

Die Sozialleistung nach dem WWB wird unabhängig von der Staatsangehörigkeit der 
Betroffenen gewährt und verschafft ihnen Zugang zu einem Programm zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, das ihnen die Rückkehr ins Berufsleben erleichtern 
soll. Vor diesem Hintergrund ist es ein legitimes Anliegen des niederländischen Gesetzgebers, 
sich einer tatsächlichen Beziehung zwischen demjenigen, der die betreffende Leistung 
beantragt, und dem niederländischen Arbeitsmarkt vergewissern zu wollen.

Schlussfolgerung

In Anbetracht der obigen Ausführungen scheint es nach Ansicht der Kommission nicht gegen 

                                               
1 Siehe u. a. die Urteile des Gerichtshofs vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-224/98, D'Hoop (Slg. 2002, I-
6191) und vom 29. April 2004 in der Rechtssache C-224/02, Pusa (Slg. 2004, I-5763).
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die Grundsätze der Freizügigkeit zu verstoßen, dass die niederländischen Behörden der 
Petentin das Recht verweigerten, im Rahmen des niederländischen Programms zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ein Praktikum in einem anderen Mitgliedstaat zu 
absolvieren.


