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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0080/2006, eingereicht von José Camacho, portugiesischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der „Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland”, betreffend 
angebliche Verletzungen von Arbeitnehmerrechten in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die niederländischen Behörden sich Verletzungen der Grundrechte 
und Grundfreiheiten von Unionsbürgen zu Schulden kommen lassen, indem sie bei 
ausländischen Arbeitnehmern eine überhöhte Gebühr für das Dokument erheben, in dem ihre 
Aufenthaltserlaubnis bestätigt wird. Der Petent weist darauf hin, dass gemäß der Richtlinie 
73/148/EWG des Rates zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Niederlassung und des Dienstleistungsverkehrs die Dokumente über die Aufenthaltserlaubnis, 
die Bürgern in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, gebührenfrei oder gegen Zahlung 
eines Betrags bereitgestellt und verlängert werden sollten, der die Gebühren und Abgaben bei 
der Ausgabe nationaler Personalausweise nicht übersteigt. Diese Bestimmungen gelten auch 
für die Dokumente und Zertifikate für die Ausstellung oder Verlängerung solcher 
Aufenthaltsgenehmigungen. Der Petent bezieht sich ferner auf die Ausbeutung, der 
portugiesische Saisonarbeiter in den Niederlanden ausgesetzt sind, nachdem sie von 
Schwindelfirmen angeworben wurden, die Arbeitskräfte beschaffen. Er ersucht daher das 
Parlament einzuschreiten, um zu gewährleisten, dass die Grundsätze der EU betreffend die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Rechte der Arbeitnehmer in den Niederlanden 
respektiert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Mai 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).



PE 388.740v01-00 2/5 CM\667748DE.doc
Externe Übersetzung

DE

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

1. Der Sachverhalt

Der Petent reicht seine Petition im Namen Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda 
(FCPH) ein, einer Dachorganisation der Gemeinschaft der Portugiesen in den Niederlanden, 
und ersucht um ein Einschreiten in zwei Bereichen: Die erste Frage betrifft die hohen 
Gebühren, die für den Erhalt von Aufenthaltsgenehmigungen entrichtet werden müssen. Das 
zweite Problem bezieht sich auf die behauptete Ausbeutung portugiesischer Saisonarbeiter in 
den Niederlanden. Dies betrifft Saisonarbeiter, die in Portugal durch Schein-
Arbeitsvermittlungsagenturen oder skrupellose Mittelsmänner angeworben werden. Diese 
portugiesischen Arbeitnehmer würden ihrer Freiheit und Privatsphäre beraubt, seien 
Bedrohungen und Übergriffen ausgesetzt und ihnen würde nicht der volle Lohn bezahlt, auf 
den sie Anspruch hätten. 

2. Anmerkungen zu den hohen Gebühren für den Erhalt von Aufenthaltsgenehmigungen 

Der Kommission sind die mit dieser Petition angesprochenen Probleme bekannt. Es handelt 
sich um beachtliche Gebühren und Beträge, die EU-Bürgern und ihren Familienmitgliedern 
bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels für die Niederlande abverlangt werden. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Gebühren - welcher Rechtsnatur sie auch sein und 
welche Bezeichnung sie tragen mögen („leges“, Verwaltungsgebühren, 
Bearbeitungsgebühren, Ausfertigungsgebühren usw.) - nicht diejenigen Gebühren und Kosten 
übersteigen dürfen, die bei der Erteilung eines Personalausweises an einen Staatsangehörigen 
der Niederlande gefordert werden. 
Die Kommission hatte die Behörden der Niederlande mit der Angelegenheit befasst und sie 
um Erklärungen bezüglich der Gebühren und Kosten für Aufenthaltstitel ersucht, die EU-
Bürgern und ihren Familien ausgestellt werden. Da die bei den Dienststellen der Kommission 
eingegangene Antwort der Niederlande als unzureichend betrachtet wurde, beschloss die 
Kommission, ein Verfahren gemäß Artikel 226 EG-Vertrag einzuleiten.

3. Bewertung bezüglich der Arbeitsbedingungen, und zwar einschließlich Zeitarbeitnehmer

Siedelt ein Arbeitnehmer von einem Mitgliedstaat zum Zwecke der Arbeitsaufnahme in einen 
anderen Mitgliedstaat über, so bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder macht 
der Arbeitnehmer von seinem Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU 
Gebrauch, verpflichtet sich in einem Beschäftigungsverhältnis und wird – dauerhaft oder 
vorübergehend – in den Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats integriert. In diesem Fall wird das 
auf ein individuelles Beschäftigungsverhältnis anwendbare Recht durch das Übereinkommen 
von Rom1 bestimmt. 

  
1 Artikel 6 des Übereinkommens von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht von 1980 (konsolidierte Fassung) Amtsblatt C 27 vom 26.1.1998, S. 34 – 36. Beim 
Übereinkommen von Rom handelt es sich um ein internationales Instrument, das von den 
Unterzeichnerländern des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
unterzeichnet wurde. Es handelt sich nicht um ein Rechtsinstrument der Gemeinschaft im engeren Sinne. 
Aus diesem Grund ist das Übereinkommen erst nach seiner Ratifizierung anwendbar. Als Konsequenz 
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Gemäß diesem Übereinkommen ist mangels einer Rechtswahl durch die Parteien und sofern 
sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der Arbeitsvertrag engere Verbindungen zu 
einem anderen Staat aufweist, auf einen Arbeitsvertrag das Recht des Staates anzuwenden, in 
dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, oder, 
sofern dieser seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat verrichtet, das Recht 
des Staates anzuwenden, in dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer 
eingestellt hat.

In jedem Fall darf in Arbeitsverträgen die Rechtswahl der Parteien nicht dazu führen, dass 
dem Arbeitnehmer der Schutz entzogen wird, der ihm durch die zwingenden Bestimmungen 
des Rechts gewährt wird, das nach dem Übereinkommen mangels einer Rechtswahl 
anzuwenden wäre.

Generell findet auf den vorliegenden Fall das Recht der Niederlande Anwendung, das
sämtliche Rechtsvorschriften und die geltenden Tarifverträge umfasst. Informationen zu den 
einzelnen Rechtsvorschriften sind bei den Behörden und/oder Sozialpartnern erhältlich. Die 
meisten Mitgliedstaaten stellen Informationen über die arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur 
Verfügung, in der Regel über eine Website mit mehreren Sprachfassungen. Dennoch handelt 
es sich um eine Frage, die in die einzelstaatliche Zuständigkeit fällt und es gibt keine 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, die einen Mitgliedstaat zur Bereitstellung von 
Informationen verpflichten. 

Es ist zu beachten, dass gemäß Artikel 39 EG-Vertrag ein EU-Bürger, der in einem anderen 
Mitgliedstaat arbeitet, im Hinblick unter anderem auf die Arbeitsbedingungen (beispielsweise 
Lohn, Entlassung und Wiedereinstellung, Fortbildung) genauso behandelt werden muss wie 
seine Kollegen, die die Staatsangehörigkeit dieses Staats besitzen.

Ein Arbeitnehmer, der zum Zwecke der Arbeitsaufnahme in einen anderen Mitgliedstaat 
übersiedelt, hat auch die Möglichkeit, im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung 
entsendet zu werden. In diesem Fall wird er in der Zeit seiner Entsendung von einem 
Arbeitgeber beschäftigt, der im Gastland niedergelassen ist, und wird zur Erbringung der 
Dienstleistung vorübergehend in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats geschickt. 
Dann kann die Richtlinie 96/71/EG1 zur Anwendung gelangen.

In der Richtlinie 96/71/EG ist festgelegt, dass Arbeitnehmern, die vorübergehend in einen 
anderen Mitgliedstaat entsendet werden, unabhängig von dem auf das jeweilige 
Arbeitsverhältnis anwendbaren Recht die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen garantiert 
werden, die in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung erbracht wird, 
durch Rechtsvorschriften und/oder für allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge festgelegt 
sind. In der Richtlinie sind die nachstehenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
festgelegt: Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, bezahlter Mindestjahresurlaub, 
Mindestlohnsätze, Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, Sicherheit,

    
hieraus findet es in allen „alten“ Mitgliedstaaten Anwendung und gilt sukzessive in den Mitgliedstaaten, 
die der EU im Jahr 2004 beigetreten sind.
1  Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, ABl. L 18 vom 
21.1.1997, S. 1.
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Gesundheitsschutz, Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, Schutzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Schwangeren und 
Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen sowie die Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen sowie andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen. 

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie 96/71/EG verpflichtet,
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit die Informationen über die maßgeblichen Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen den Arbeitnehmern und Dienstleistungserbringern allgemein
zugänglich sind. Diese Maßnahmen, zu denen die Veröffentlichung von Broschüren und 
Faltblättern in verschiedenen Sprachen sowie Websites zählen, werden in der am 4. April
20062 angenommenen Mitteilung der Kommission beschrieben.

Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Situation im Hinblick auf 
den Informationsaustausch gemäß ihrer Mitteilung vom 4. April 20063 zu verbessern. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verstärken, um unter anderem 
den Zugang zu Informationen auszuweiten. 

Unabhängig davon, ob ein Arbeitnehmer entsendet wird oder (vorübergehend) in den 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats integriert ist, sind es die nationalen Behörden des Landes, 
in dem die Arbeitnehmer tätig sind, die die Einhaltung der nationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen überwachen und durchsetzen.

Das Problem der portugiesischen Saisonarbeiter in den Niederlanden wurde in der Sitzung des 
Fachausschusses für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer am 22. Februar 2006 zur Sprache 
gebracht. Die Behörden der beiden betroffenen Mitgliedstaaten teilten mit, dass ihnen das 
Thema bekannt sei und dass sie zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. 
Zwischenzeitlich wurden in den Niederlanden Untersuchungen durchgeführt und die 
niederländischen und portugiesischen Behörden haben sowohl auf Regierungs- als auch auf 
politischer Ebene miteinander diskutiert und Informationen ausgetauscht.

Im Hinblick auf die Empfehlung des Petenten, dass sämtliche Verträge bestimmten 
Anforderungen (einschließlich der Sprache(n), in der/denen der Vertrag gefasst ist) genügen 
sollten, enthält das Gemeinschaftsrecht keinerlei derartige Anforderung. Anzumerken ist 
weiterhin, dass allerdings die Richtlinie 91/553/EWG1 bestimmt, dass jedem Arbeitnehmer 
ein Schriftstück auszuhändigen ist, das die wesentlichen Bedingungen seines Arbeitsvertrags 
oder Arbeitsverhältnisses umfasst, beispielsweise: die Personalien der Parteien, die Art der 
Arbeit, der anfängliche Grundbetrag und andere Bestandteile des Arbeitsentgelts sowie die 
normale Tages- oder Wochenarbeitszeit. Bei im Ausland tätigen Arbeitnehmern sollten die 
Informationen darüber hinaus beispielsweise umfassen: die mit dem Auslandsaufenthalt 
verbundenen Vorteile in Geld und in Naturalien sowie gegebenenfalls die Bedingungen für 
die Rückführung des Arbeitnehmers. Es ist Aufgabe der nationalen Behörden, die nationalen 
Bestimmungen zu überwachen und durchzusetzen, durch die die Richtlinie umgesetzt wird.

  
2 SEK(2006) 439.
3 KOM(2006) 159 endg.
1 Richtlinie 91/533/EWG des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des 
Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, 
ABl. L 288 vom 18.10.1991. S. 32.
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Auf Grundlage der eingegangenen Informationen kann nicht festgestellt werden, ob der Fall 
der portugiesischen Arbeitnehmer in den Anwendungsbereich der Richtlinie 986/71/EG fällt 
oder nicht. Aus diesem Grunde wird um weitere Angaben gebeten, und zwar insbesondere 
was die Frage betrifft, wer die eigentlichen Arbeitgeber der betroffenen portugiesischen 
Arbeitnehmer sind, in welchem Land sie ihren Sitz haben und in welcher Beziehung die 
eigentlichen Arbeitgeber zu den die portugiesischen Arbeitnehmer anwerbenden Personen 
oder Unternehmen stehen. 

4. Schlussfolgerung

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über weitere Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten.


