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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 für seine Kenntnisse der niederländischen 
Sprache vorlegen sollte.  Der Arbeitgeber verlangte, dass der Petent ein Examen bei SELOR 
(Bureau de sélection de l'administration) in Brüssel ablegen sollte, und akzeptierte das vom 
Petenten vorgelegte Zeugnis für ein bestandenes „Staatsexamen Nederlands als tweede taal“ 
nicht, das u. a. zu einem Studium an niederländischen Hochschulen berechtigt. 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 sich der vorliegende Sachverhalt im Einklang mit den Grundsätzen der 
Europäischen Union zur Freizügigkeit von Arbeitnehmern (Artikel 39 EGV) befindet und ob 
ein Arbeitgeber das Recht hat, von Stellenbewerbern zu fordern, dass sie ihre 
Sprachkenntnisse ausschließlich durch Vorlage eines bestimmten Zeugnisses nachweisen, das 
nur an einer bestimmten Sprachschule eines Mitgliedstaats ausgestellt wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 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 zu dem Punkt der Sprachkenntnisse die folgende allgemeine 
Position: Im Einklang mit der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 ist sie der Ansicht, dass die 
Fähigkeit, wirksam zu kommunizieren, natürlich wichtig ist und ein gewisses Niveau der 
Sprachkenntnisse also für eine Beschäftigung erforderlich sein kann. Der EuGH hat erkannt, 
dass ein gewisses Niveau der Sprachkenntnisse einen zwingenden Grund des allgemeinen 
Interesses darstellen kann (Rechtssache C-424/97, Haim, Randnummer 59) und dass im Falle 
von Lehrern aufgrund des Berufs gewisse Sprachkenntnisse erforderlich sind können, damit 
sie am täglichen Leben der Schule teilnehmen können (Rechtssache C-379/87, Groener, 
Randnummer 20). 

Jedoch gilt das Recht, ein gewisses Niveau der Sprachkenntnisse zu verlangen, nicht 
uneingeschränkt. Das Niveau muss verhältnismäßig und die Kenntnisse müssen für den 
betreffenden Arbeitsplatz erforderlich sein; das Recht darf nicht als Vorwand dienen, um 
Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten auszuschließen (reglementierte 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 Sprachtests, wenn sie - notwendigerweise - in einer standardisierten Form 
durchgeführt würden, dem oben genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zuwiderlaufen 
würden (siehe auch die 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. (…)“

Schlussfolgerung

Nach Ansicht der Europäischen Kommission stellt 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 eine bei SELOR abgelegte Fremdsprachenprüfung gängige Praxis ist. In 
diesem Fall sollte sich der Petent mit den Dienststellen der Kommission in Verbindung 
setzen, um hierzu nähere Angaben zu machen. Sollte es sich um einen privaten Arbeitgeber 
handeln, kann die Europäische Kommission nicht tätig werden, um die ordnungsgemäße 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts durchzusetzen. 

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 ist 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. Mai 2010

Im Anschluss an die früheren Mitteilungen der Kommission zu dieser Petition bestätigte der 
Petent, dass sein Arbeitgeber eine belgische öffentliche Verwaltung war und teilte der 
Kommission mit, dass die Anforderung, bei SELOR eine Fremdsprachenprüfung abzulegen, 
in Belgien gängige Praxis ist.

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 ist, um Zugang zu Stellen in der öffentlichen Verwaltung zu bekommen. 
Sie wiesen ferner darauf hin, dass eine Studie erstellt werden sollte, um alternative Lösungen 
vorzuschlagen.

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


