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Betrifft: Petition 1039/2007 eingereicht von Giuseppe Lipari, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von ‚Costruiamo il domani’ (Bauen wir die 
Zukunft auf), betreffend die angebliche Verletzung des Grundrechts auf 
Bildung in Zusammenhang mit dem Zugang zur medizinischen und 
zahnmedizinischen Fakultät in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht die Europäische Union um Aufhebung des Numerus Clausus für die 
Zulassung zur medizinischen und zahnmedizinischen Fakultät in Italien, mit dem Argument, 
dass die im italienischen Recht verankerten Einschränkungen für den Zugang zur 
Hochschulbildung nicht mit den einschlägigen Artikeln der Charta der Grundrechte 
(Artikel 14 und 52) vereinbar seien, vor allem in Bezug auf das Recht auf Bildung und den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; ferner verstößt die geltende Regelung gegen die 
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Hinblick auf die 
Niederlassungsfreiheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Der Petent ersucht die Europäische Union um Abschaffung des Numerus Clausus, mit dem 
nach Maßgabe der italienischen Rechtsvorschriften über die Hochschulbildung die Zulassung 
zur medizinischen und zahnmedizinischen Fakultät geregelt wird. Er macht geltend, dass 
Einschränkungen dieser Art nicht mit den einschlägigen Artikeln der Charta der Grundrechte 
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(Artikel 14 und 52) in Bezug auf das Recht auf Bildung und auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit vereinbar seien; ferner verstoße die geltende Regelung gegen die 
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Hinblick auf die 
Niederlassungsfreiheit.

Ausgehend von der Feststellung, dass die Organisation des Bildungssystems gemäß 
Artikel 149 des Vertrages nicht in die Zuständigkeit der Europäischen Union fällt, sondern 
vielmehr in der ausschließlichen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, hat das Europäische 
Parlament die Petition für unzulässig erklärt. Darüber hat es den Petenten informiert und 
ergänzend hinzugefügt, dass die oben genannten Bestimmungen der Charta der Grundrechte 
und der Richtlinie über die Zugangsbedingungen zu reglementierten Berufen – und somit die 
Ausübung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit – im Lichte der grundlegenden 
Bestimmung von Artikel 51 Absatz 2 der Charta zu betrachten sind, in der es heißt, dass diese 
weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Gemeinschaft und für die Union 
begründet noch die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben ändert.

In einem weiteren, im Mai 2009 an das Europäische Parlament gerichteten Schreiben brachte 
der Petent eine Reihe von Argumenten vor, insbesondere die auf dem Markt der 
Gesundheitsberufe entstandene Verzerrung. Diese Verzerrungen würden zwar in Italien 
bestehen, sich aber dennoch auf die übrige Gemeinschaft auswirken und demzufolge das 
Eingreifen der Kommission erfordern. Vor allem führt er eine Empfehlung der italienischen 
Wettbewerbsbehörde AGCM mit dem Titel „Anmerkungen zur Art der Bestimmung des 
Numerus clausus für den Zugang zu den Hochschulstudiengängen für Zahnmedizin“ an. Die 
Schlussfolgerungen dieser Empfehlung, deren Ziel darin bestand, „den Grundsatz des 
Schutzes der Ausbildungsqualität für die Teilnehmer zahnmedizinischer Diplomstudiengänge
mit der Erhaltung des Wettbewerbs in den zahnmedizinischen Berufen in Übereinstimmung 
zu bringen“, besagen vor allem, dass die Festlegung der jährlich für das Studium der 
Zahnmedizin bereitgestellten Plätze allein vom Bildungsangebot an den Universitäten, nicht 
jedoch von anderen Anforderungen wie beispielsweise der Berufsorganisation ausgehen muss 
und dass die Zahl der jährlich zu diesem Studium zugelassenen Bewerber stark erhöht werden 
sollte.

Die Kommission schließt sich dem oben erwähnten Standpunkt des Europäischen Parlaments 
an, dass gemäß Artikel 149 des Vertrages die Organisation des Bildungssystems in die 
ausschließliche Verantwortung der Mitgliedstaaten und somit nicht in die Zuständigkeit der 
Europäischen Union fällt. Das Dokument der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM vom 
21. April 2009, das der Petent vorgelegt hat, bestätigt nur die These, dass es sich um eine 
interne nationale Debatte darüber handelt, wie viele Plätze jährlich für das Studium der 
Zahnmedizin bereitgestellt werden sollen.

Eine gleichlautende Antwort gaben die Dienststellen der Kommission dem Petenten am 
21. Januar 2008 in Beantwortung eines Schreibens, das die gleiche Frage zum Thema hatte.


