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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fühlt sich in seinen Rechten als EU-Bürger eingeschränkt, da seine 
Berufsqualifikationen als Begutachter für die Sicherheit von Mitteln zur Körper- und 
Schönheitspflege gemäß Richtlinie 76/768/EWG und Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in 
Österreich nicht anerkennt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21 Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2013

Nach Artikel 7a Absatz 1 Buchstabe e der Kosmetikrichtlinie (Richtlinie 76/768/EWG) muss 
ein Begutachter der Sicherheit „ein Diplom im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 89/48/EWG 
auf dem Gebiet der Pharmazie, der Toxikologie, der Dermatologie, der Medizin oder einer 
verwandten Disziplin vorweisen können“. Die Richtlinie 89/48/EWG wurde durch die 
Richtlinie 2005/36/EG über Berufsqualifikationen ersetzt1.

Das Niveau des Diploms im Sinne der vorherigen Richtlinie 89/48/EWG entspricht dem in 
Artikel 11 Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG bestimmten Niveau, das heißt, ein 

                                               
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005).
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„Diplom, das erteilt wird nach Abschluss einer postsekundären Ausbildung von mindestens 
drei und höchstens vier Jahren oder einer Teilzeitausbildung von entsprechender Dauer an 
einer Universität oder Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit 
gleichwertigem Ausbildungsniveau sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben 
dem Studium gefordert wird“.

Nach Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, die am 11. Juli 2013 die 
Richtlinie 76/68/EWG ersetzen wird, muss die Sicherheitsbewertung von einer Person 
vorgenommen werden, „die im Besitz eines Diploms oder eines anderen Nachweises formaler 
Qualifikationen ist, der nach Abschluss eines theoretischen und praktischen 
Hochschulstudiengangs in Pharmazie, Toxikologie, Medizin oder einem ähnlichen Fach oder 
eines von einem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannten Studiengangs erteilt worden ist“.

Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG sind als 
„Ausbildungsnachweise“ zu verstehen: „Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats, die entsprechend dessen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend in 
der Gemeinschaft absolvierten Berufsausbildung ausgestellt werden“. […]'

Nach der gegenwärtigen Rechtslage werden in der spezifischen Richtlinie 76/768/EWG zwar 
Mindestanforderungen hinsichtlich der Ausbildung von Begutachtern der Sicherheit 
festgelegt, es werden jedoch keine eigentlichen Anerkennungsmechanismen vorgesehen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG gilt daher für die Anerkennung der Ausbildung eines uneingeschränkt 
qualifizierten Sicherheitsgutachters, der diesen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausüben 
möchte. Die Richtlinie 2005/36/EG gilt nur für die berufliche Anerkennung und nicht für die 
akademische Anerkennung bzw. Gleichwertigkeit von Diplomen, die weiterhin unter die 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. 

Schlussfolgerung

Die vom Petenten vorgebrachten Angaben und die gegenwärtigen Rechtslage lassen keinen 
Verstoß österreichischer Behörden gegen EU-Recht erkennen. Die Kommission sieht sich 
jedoch nicht in der Lage, den konkreten Fall des Petenten zu beurteilen, da wesentliche 
Angaben fehlen, wie etwa: eine Kopie des entsprechenden Diploms und der Zeugnisse sowie 
des Schriftwechsels mit den österreichischen Behörden, die für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen zuständig sind (insbesondere der angeführte Beschluss, die vom 
Petenten in Deutschland erworbene Qualifikation nicht anzuerkennen).

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 24. Oktober 2012

Mit Schreiben vom 17. Juli 2012 und vom 13. September 2012 legte der Petent zusätzliche 
Informationen über seinen Schriftwechsel mit den österreichischen Behörden vor, 
insbesondere betreffend die Weigerung der österreichischen Behörden vom 14. August 2012, 
dem Petenten eine Genehmigung gemäß Artikel 73 Absatz 2 des Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) für die toxikologische Begutachtung von Kosmetika zu 
erteilen.
Sowohl in der Kosmetika-Richtlinie 76/768/EWG als auch in der Verordnung (EG) 
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Nr. 1223/20091 werden lediglich Mindestausbildungsvoraussetzungen für Begutachter für die 
Sicherheit von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege festgelegt. Indessen liegt es aber 
nach derzeitiger Rechtslage bislang im Ermessen der Mitgliedstaaten, bei der Anerkennung 
von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Berufsqualifikationen höhere 
Qualifikationsanforderungen zu verlangen, sofern sie die einschlägigen Vorschriften der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllen.

Aus den vorgelegten Informationen geht hervor, dass – wenn die Sicherheitsprüfung in 
Österreich auf freiberuflicher Grundlage durchgeführt wird – eine Genehmigung nach 
Artikel 73 Absatz 2 des LMSVG in Verbindung mit den Artikel 3 und 4 der 
Lebensmittelgutachterverordnung vorliegen muss.   Für die Erteilung einer solchen 
Genehmigung verlangen die österreichischen Behörden unter anderem den Nachweis von 
Berufserfahrung im Rahmen einer dreijährigen ununterbrochenen Tätigkeit als Begutachter 
für Kosmetikerzeugnisse.

Die österreichischen Behörden begründeten ihren Beschluss vom 14. August 2012, den 
Antrag des Petenten vom 26. August 2011 abzulehnen, mit der Tatsache, dass der Petent 
ungenügende Nachweise für seine einschlägige Berufserfahrung vorgelegt habe, obwohl die 
Behörden den Petenten in einem Schreiben vom 2. Januar 2012 ausdrücklich hierum gebeten 
hatten. Dieser Beschluss stützte sich daher auf die verfügbaren Unterlagen, die von den 
österreichischen Behörden auch geprüft, aber als für die Erteilung einer Genehmigung nicht 
ausreichend erachtet wurden. 

Gegen diesen Beschluss der österreichischen Behörden kann Rechtsbehelf vor einem 
nationalen Gericht eingelegt werden, da innerhalb von sechs Wochen eine Beschwerde gegen 
diesen Beschluss vor dem Verwaltungsgericht oder dem Verfassungsgericht eingereicht 
werden kann. Indessen wurde die Kommission nicht darüber informiert, ob der Petent einen 
solchen Rechtsbehelf eingelegt hat.

Schlussfolgerung

Aus den der Kommission neu zur Kenntnis gebrachten Informationen und nach der 
derzeitigen Rechtslage ist es nicht möglich, den Nachweis zu erbringen, dass sich die 
österreichischen Behörden des angeblichen Verstoßes gegen die Richtlinie 2005/36/EG auch 
wirklich schuldig gemacht hätten. Vielmehr beruhte der Beschluss der österreichischen 
Behörden vom 14. August 2012, dem Petenten die Genehmigung für die Ausübung der 
Tätigkeit als Begutachter für die Sicherheit von Kosmetikerzeugnissen zu verwehren, auf dem 
Mangel an Nachweisen für die erforderlich dreijährige Berufserfahrung in diesem Bereich. 
Daher scheint der Beschluss auch mit dem Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, wie es in Richtlinie 2005/36/EG und insbesondere deren Artikel 51 
festgelegt ist, zu entsprechen. 

Darüber hinaus liegen der Kommission nicht genügend Fakten vor, um den Inhalt der 
Begründung, auf der der Beschluss über die Verweigerung der beruflichen Zulassung beruhte, 
eingehender prüfen zu können (z. B. in Bezug auf eine detaillierte Bewertung der 
Berufsqualifikationen des Petenten im Vergleich zu den Qualifikationen, die in Österreich für 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 wird ab dem 11. Juli 2013 die Richtlinie 76/768/EWG ersetzen.
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die Zulassung als Sicherheitsgutachter für Kosmetikartikel vorausgesetzt werden).

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 30. April 2013 

Der Petent fühlt sich in seinen Rechten als EU-Bürger eingeschränkt, da sich die 
österreichischen Behörden weigerten, ihm eine Genehmigung gemäß Artikel 73 Absatz 2 des 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) für die toxikologische 
Begutachtung von Kosmetika zu erteilen, was sie ihm mit Schreiben vom 14. August 2012 
(und am 13. September 2012) mitteilten.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2013 legte der Petent zusätzliche Informationen über den 
Rechtsbehelf vor, den er am 23. Oktober 2012 gegen diesen Beschluss beim österreichischen 
Verfassungsgericht eingelegt hat, insbesondere die Tatsache, dass es ihm nicht möglich war, 
einen Anwalt zu finden, der die Klage unterzeichnete. Der Petent behauptet außerdem, dass 
die Qualifikationsvoraussetzungen für den Beruf des Begutachters der Sicherheit in 
Österreich höher seien, wenn der Beruf anstatt in einer Festanstellung auf selbstständiger 
Basis ausgeübt wird.

Wie bereits in den vorangegangenen Anmerkungen der Kommission festgestellt wurde, 
werden sowohl in der Kosmetika-Richtlinie 76/768/EWG als auch in der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 lediglich Mindestausbildungsvoraussetzungen für 
Begutachter für die Sicherheit von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege festgelegt. Nach 
derzeitiger Rechtslage liegt es im Ermessen der Mitgliedstaaten, bei der Anerkennung von in 
anderen Mitgliedstaaten erworbenen Berufsqualifikationen höhere 
Qualifikationsanforderungen zu verlangen, sofern sie die einschlägigen Vorschriften der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen erfüllen. Bislang 
liegen keine Beweise für einen Verstoß der österreichischen Behörden gegen die Richtlinie 
2005/36/EG vor.

Die vorgelegten zusätzlichen Informationen bestätigen auch, dass der Beschluss der 
österreichischen Behörden Gegenstand eines nach innerstaatlichem Recht eingelegten 
Rechtsbehelfs ist, was im Einklang mit Artikel 51 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG steht. 
Damit der Rechtsbehelf nach innerstaatlichem Recht gültig ist, muss er folgende Bedingungen 
erfüllen: Er muss innerhalb von sechs Wochen nach Benachrichtigung beim 
Verwaltungsgericht oder beim Verfassungsgericht eingelegt werden und muss von einem 
Anwalt unterzeichnet sein, es sei denn, der Petent kann den Nachweis erbringen, dass er die 
Kosten eines solchen Verfahrens nicht tragen kann. Den übermittelten Informationen zufolge 
hat der Petent tatsächlich innerhalb der genannten Frist Rechtsbehelf beim österreichischen 
Verfassungsgericht eingelegt. Jedoch wurde der Rechtsbehelf nicht von einem Anwalt 
unterzeichnet, und der Petent hat nicht den Nachweis erbracht, dass er die Kosten nicht tragen 
könnte. Es scheint deshalb, dass nicht alle Bedingungen für das Einlegen eines Rechtsbehelfs 
nach innerstaatlichem Recht erfüllt worden sind. Die Bewertung der Verhältnismäßigkeit der 
Auflage, wonach die Unterschrift eines Anwalts erforderlich ist, wird von der 
Richtlinie 2005/36/EG nicht erfasst.

Auch die angeblich unterschiedlichen Anforderungen an das Qualifikationsniveau für die 
Ausübung des Berufs auf selbstständiger Basis oder in einem Angestelltenverhältnis, die von 
den österreichischen Behörden verlangt werden, scheinen nicht gegen die Vorschriften der 



CM\938828DE.doc 5/5 PE483.573v03-00

DE

Richtlinie 2005/36/EG zu verstoßen. Es könnte sein, dass selbstständige Begutachter der 
Sicherheit zusätzliche berufliche Verantwortung übernehmen müssen oder mehr berufliche 
Tätigkeiten als angestellte Begutachter der Sicherheit ausüben dürfen, was unter Umständen 
eine höhere Berufsqualifikation erfordert. Angesichts der vorliegenden Informationen gibt es 
keinen Beweis, dass Personen, die ihren Ausbildungsnachweis in einem anderen Mitgliedstaat 
erworben haben, gegenüber Personen mit einem österreichischen Ausbildungsnachweis 
benachteiligt wären.

Schlussfolgerung
Anhand der der Kommission zuletzt zur Kenntnis gebrachten Informationen und nach der 
derzeitigen Rechtslage ist es noch immer nicht möglich, einen angeblichen Verstoß der 
österreichischen Behörden gegen die Richtlinie 2005/36/EG nachzuweisen.


