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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 358/2003, eingereicht von Nelson Nunes, portugiesischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend seine Ansprüche auf Sozialversicherungsschutz

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, er arbeite seit 16 Jahren auf einer Plattform in der Nordsee für ein 
niederländisches Unternehmen. Er beklagt sich über seinen Arbeitgeber, der ihn nicht bei der 
Sozialversicherung gemeldet hat, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen komme, 
auf die er eigentlich Anspruch haben müsste.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Oktober 2003. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Der Petent beklagt sich darüber, dass er 16 Jahre lang für ein niederländisches Unternehmen 
auf einer Plattform in der Nordsee gearbeitet habe und dass seine Arbeitgeber ihn nicht bei 
der Sozialversicherung gemeldet hätten, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen 
komme, auf die er eigentlich Anspruch hätte.

Die Kommission möchte zunächst darauf hinweisen, dass die Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit koordiniert, damit Personen, die 
innerhalb der Europäischen Union zu- und abwandern, unter bestmöglichen Bedingungen in 
den Genuss eines sozialen Schutzes kommen können. Diese Verordnung umfasst 
insbesondere eine Gesamtheit von Regeln zur Bestimmung der 
Sozialversicherungsgesetzgebung, die in Situationen, bei denen Beziehungen zu einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten bestehen, anzuwenden ist. Es handelt sich um eine Gesamtheit von 
Regeln, die obligatorischen Charakter haben und es dem Versicherten nicht gestatten, die 
Sozialversicherungsgesetzgebung zu wählen, die er angewandt wissen möchte. 
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Grundsätzlich sind die Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaates anzuwenden (Artikel 13 
Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung 1408/71). Somit unterliegt ein Arbeitnehmer den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Berufstätigkeit ausgeübt wird, auch wenn er 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt und vom Arbeitgeber die erforderlichen 
Schritte nicht unternommen wurden1. Auf der Grundlage dieses Prinzips beabsichtigt die 
Kommission, die niederländischen Behörden um Erklärungen zu ersuchen, um festzustellen, 
ob es sich um eine Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung einer 
Dienstleistung handelt und ob die Erfordernisse des Gemeinschaftsrechts eingehalten wurden.

Die Kommission wird das Parlament über die weiteren Maßnahmen auf dem Laufenden 
halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

Der Petent beklagt sich darüber, dass er 16 Jahre lang für ein niederländisches Unternehmen 
auf einer Plattform in der Nordsee gearbeitet habe und dass seine Arbeitgeber ihn nicht bei 
der Sozialversicherung gemeldet hätten, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen 
komme, auf die er eigentlich Anspruch hätte.

Die Kommission kann dem Europäischen Parlament mitteilen, dass diese Petition als 
Beschwerde registriert wurde. Die Dienststellen der Kommission haben die niederländischen 
Behörden ersucht, ihnen die relevanten Informationen über die Situation der betroffenen 
Personen im Hinblick auf die niederländischen Rechtsvorschriften sowie das 
Gemeinschaftsrecht mitzuteilen.

Die niederländischen Behörden teilen generell die juristische Analyse der Dienststellen der 
Kommission, bitten aber in Anbetracht der Komplexität dieses Problems um ein Treffen mit 
den Kommissionsdienststellen.

Die Kommission wird das Parlament über die weiteren Maßnahmen auf dem Laufenden 
halten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

Die Beratungen zwischen den Dienststellen der Kommission und den niederländischen 
Behörden in dieser Angelegenheit sind noch nicht abgeschlossen. Die Prüfung einiger 
besonders komplexer Aspekte wird fortgesetzt. Da es jedoch den Anschein hat, dass die 
niederländischen Behörden das Gemeinschaftsrecht in dieser Angelegenheit nicht 
ordnungsgemäß anwenden, beabsichtigt die Kommission, offiziell ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Sie wird das Parlament über die weiteren 
Maßnahmen auf dem Laufenden halten.

  
1 Urteil vom 15. Dezember 1976, Mouthaan, Rechtssache 39/76, Slg. S. 1901.


