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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0080/2006, eingereicht von José Camacho, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Federatie van de Portuguese 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 Unionsbürgern 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 Aufenthaltsdokumente, 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 
Urkunden und Bescheinigungen, die für die Erteilung oder Verlängerung dieser 
Aufenthaltsdokumente notwendig sind. 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).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Der Petent reicht seine Petition im Namen der Federação da Comunidade Portuguesa na 
Holanda (FCPH) ein, einer Dachorganisation der Gemeinschaft der Portugiesen in den 
Niederlanden, und ersucht um Einschreiten in zwei Bereichen: Die erste Frage betrifft die 
hohen Gebühren, die für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten entrichtet werden 
müssen. Das zweite Problem bezieht sich auf die angebliche 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 gezahlt, auf 
den sie Anspruch hätten.

- Anmerkungen zu den hohen Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten

Der Kommission sind die in dieser Petition angesprochenen Probleme bekannt. Es handelt 
sich um beachtliche Gebühren und Beträge, die EU-Bürger 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 auch tragen mögen („leges“, Verwaltungsgebühren, 
Bearbeitungsgebühren, Ausfertigungsgebühren usw.) - nicht diejenigen Gebühren und Kosten 
übersteigen dürfen, die von einem Staatsangehörigen der Niederlande für die Ausstellung 
eines Personalausweises gefordert werden.

Die Kommission hatte die Behörden der Niederlande, die mit der Angelegenheit befasst sind, 
bereits um Erklärungen bezüglich der Gebühren und Kosten für Aufenthaltsdokumente 
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.

- Beurteilung bezüglich der Arbeitsbedingungen, und zwar einschließlich der von 
Zeitarbeitnehmern

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 – 46. 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 
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Gemäß diesem Übereinkommen ist mangels einer Rechtswahl durch die Parteien und sofern 
es 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 arbeitsrechtlichen Bestimmungen 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 dabei 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.

Eine andere Möglichkeit, um als Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten, ist 
seine Entsendung im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung. 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. In diesem Fall 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, Gesundheitsschutz,
Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
                                                                                                                                                  
anwendbar. Als Konsequenz 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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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 weiterer Maßnahmen ergriffen, um die Situation im Hinblick 
auf den Informationsaustausch zu verbessern, u.a. in ihrer Mitteilung vom 4. April 20063. 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.

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

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

- Anmerkungen zu den hohen Gebühren für den Erhalt von Aufenthaltsdokumenten
Der Kommission sind die in 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 von einem Staatsangehörigen der Niederlande für die Ausstellung 
eines Personalausweises gefordert werden.
Die Kommission hatte die Behörden der Niederlande mit der Angelegenheit befasst und sie 
um Erklärungen bezüglich der Gebühren und Kosten für Aufenthaltsdokumente 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.

- Beurteilung bezüglich der Arbeitsbedingungen, und zwar einschließlich der von 
Zeitarbeitnehmern

Siedelt ein Arbeitnehmer von einem Mitgliedstaat zum Zweck 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.

Gemäß diesem Übereinkommen ist mangels einer Rechtswahl durch die Parteien und sofern 
es 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, 
                                               
1 Artikel 6 des Übereinkommens von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

von 1980 (konsolidierte Fassung) Amtsblatt C 027 vom 26.01.1998, S. 34 – 46. Beim Übereinkommen von 
Rom handelt es sich um ein internationals 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 hieraus findet es in allen „alten“ Mitgliedstaaten 
Anwendung und gilt sukzessive in den Mitgliedstaaten, die der EU im Jahr 2004 beigetreten sind.
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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.

Auf jeden 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.

Eine andere Möglichkeit, um als Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten, ist 
seine Entsendung im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung. 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, 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-
                                               
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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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 
20061 angenommenen Mitteilung der Kommission beschrieben.

Die Kommission hat eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen, um die Situation im Hinblick 
auf den Informationsaustausch zu verbessern, u.a. in ihrer Mitteilung vom 4. April 20062. 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 politischer als auch 
fachlicher Ebene miteinander diskutiert und Informationen ausgetauscht.

Diese Frage wurde während der Sitzung des Fachausschusses für die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer am 18. Dezember 2007 noch einmal zur Sprache gebracht. Die portugiesische 
Delegation stellte fest, dass sie mit der niederländischen Delegation sehr gut 
zusammengearbeitet habe und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und die 
Untersuchungen äußerst effektiv verlaufen seien. Die Minister für soziale Angelegenheiten 
und Beschäftigung der Niederlande und Portugals hätten im September 2007 eine 
Vereinbarung über Zusammenarbeit zur Durchsetzung der sozialpolitischen Bestimmungen 
im Fall grenzüberschreitender Arbeit und Dienstleistungen sowie zur Durchsetzung der 
Sozialhilfe unterzeichnet. Darüber hinaus stellte sie fest, dass es keine ausreichenden Belege 
dafür gebe, dass Probleme bestünden.
Die niederländische Delegation teilte mit, dass der SIED-Bericht abgeschlossen sei, dass es 
jedoch schwierig sei, die tatsächliche Art des Problems zu bestimmen, da keine Beschwerden 
von Opfern vorlägen.

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 91/533/EWG3 bestimmt, dass jedem Arbeitnehmer 
ein Schriftstück auszuhändigen ist, das die wesentlichen Bedingungen seines Arbeitsvertrags 
oder Arbeitsverhältnisses umfasst, wie beispielsweise mindestens die Personalien der 
                                               
1 SEK(2006) 439.
2 KOM(2006) 159 endg.
3 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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Parteien, die Art der Arbeit, der 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.

Auf Grundlage der eingegangenen Informationen kann nicht festgestellt werden, ob der Fall 
der portugiesischen Arbeitnehmer in den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/71/EG fällt.
Aus diesem Grund 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.

Insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, darunter denen von Zeitarbeitnehmern, 
gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die Vereinbarung und Zusammenarbeit 
zwischen den niederländischen und den portugiesischen Behörden auf Verwaltungsebene 
einen wirksamen Rahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht 
bilden. Es sind keine weiteren Beschwerden vorgetragen worden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Weitere Anmerkungen zur Richtlinie 96/71/EG

In seinem Schreiben an das Europäische Parlament vertritt der Petent die Ansicht, zu den 
Arbeitsbedingungen und den sozialen Aspekten so viele Informationen wie möglich zur 
Verfügung gestellt zu haben. Er räumt jedoch ein, aufgrund seiner Unkenntnis der Richtlinie 
96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen1 möglicherweise nicht alle sachdienlichen Informationen vorgelegt zu 
haben. 

In diesem Zusammenhang weist die Kommission erneut darauf hin, dass entsandte 
Arbeitnehmer und Wanderarbeitnehmer zwei unterschiedliche Kategorien sind. Ein 
„entsandter Arbeitnehmer“ ist in einem EU-Mitgliedstaat angestellt, wurde aber von seinem 
Arbeitgeber vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt, um dort seine Arbeit zu 
verrichten. Beispielsweise könnte ein Dienstleistungsunternehmen eine Ausschreibung in 
einem anderen Land gewinnen und seine Angestellten dorthin entsenden, um den Auftrag 
auszuführen. Diese grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, bei der 
Arbeitnehmer in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem sie normalerweise arbeiten, 
entsandt werden, führt zur Entstehung einer eigenen Kategorie von Arbeitnehmern, nämlich 
der der „entsandten Arbeitnehmer“. Wanderarbeiter, die in einen anderen Mitgliedstaat 
ziehen, um dort Arbeit zu suchen und vor Ort eingestellt werden, fallen nicht in diese 
Kategorie.

Um den Schutz der Rechte und der Arbeitsbedingungen eines entsandten Arbeitnehmers 
                                               
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 18/1 vom 21.1.97.
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überall in der Europäischen Union zu garantieren, und um zu verhindern, dass fremde 
Dienstleistungsanbieter aufgrund weniger strenger Arbeitsnormen die einheimischen 
Dienstleistungsanbieter unterbieten können, hat die Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern einige zwingende Mindestvorschriften bezüglich der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen aufgestellt, die auf einen in einen anderen Mitgliedstaat 
entsandten Arbeitnehmer anzuwenden sind. Diese Vorschriften entsprechen den auf die 
einheimischen Arbeitnehmer anzuwendenden Arbeitsnormen in dem Aufnahmemitgliedstaat 
(also in dem Staat, wohin der Arbeitnehmer entsandt worden ist).

Dahinter steht der Gedanke, dass die Mindestvorschriften bezüglich Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen eines Mitgliedstaats auch auf die Arbeitnehmer, die in diesen 
Staat entsandt werden, angewandt werden müssen. Nach der Richtlinie müssen die 
Mindestvorschriften entweder per Gesetz und/oder durch  allgemein verbindliche 
Tarifverträge festgesetzt werden (z. B. durch Tarifverträge, die für alle Unternehmen in einem 
bestimmten geographischen Gebiet und in dem jeweiligen Berufsstand oder Industriezweig 
gelten). Die Richtlinie schreibt die folgenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen fest: 
Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, bezahlter Mindesturlaub, Mindestlohnsätze, 
Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, Gesundheitsschutz, Sicherheit, und 
Hygiene am Arbeitsplatz, Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie andere 
Nichtdiskriminierungsvorschriften. 

Außerdem verpflichtet die Richtlinie 96/72/EG die Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Informationen über die maßgeblichen Arbeits- und 
Beschäftigungsvorschriften Arbeitnehmern und Dienstleistungserbringern allgemein 
zugänglich zu machen. Diese Maßnahmen, zu denen die Veröffentlichung von Broschüren 
und Faltblättern in verschiedenen Sprachen sowie die Schaffung entsprechender Internetseiten 
zählen, werden in der am 4. April 2006 angenommenen Arbeitspapier der Dienststellen1

beschrieben. 

Die Kommission hat eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen, um den 
Informationsaustausch zu verbessern, u.a. in ihrer Mitteilung vom 4. April 20062. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, sich u. a. verstärkt darum zu bemühen, den Zugang zu 
Informationen zu verbessern.

Die folgenden Informationen ergänzen und aktualisieren die Informationen über die Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitnehmern, die dem Petitionsausschuss bereits übermittelt 
wurden.

In ihrer Mitteilung vom Juni 2007 „Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen –Vorteile und Potenziale bestmöglich nutzen und dabei den 
Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten“3 und dem dazugehörenden Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen4 hat die Kommission festgestellt, dass schnell gehandelt werden 
                                               
1 SEK(2006) 439 endg.
2 KOM(2006) 159 endg.
3 KOM(2007) 304 endg.
4 SEK(2007) 747 endg.
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muss, um die Mängel bei der Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie 
96/71/EG betreffend die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen zu beheben. Diese Schlussfolgerung ist das Ergebnis einer umfassenden 
Überwachung, die auf der Grundlage der Mitteilung „Leitlinien für die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen“ (KOM(2006) 159 vom 
4. April 2006) durchgeführt worden ist. Dabei zeigte sich, dass sich viele Mitgliedstaaten 
ausschließlich auf ihre eigenen nationalen Maßnahmen und Instrumente bei der Überwachung 
von Dienstleistungserbringern verlassen und dass sie das in einer Weise tun, die nicht immer 
in Übereinstimmung mit Artikel 49 EG in der Auslegung des Gerichtshofs oder der Richtlinie 
zu sein scheint. Die praktisch nicht existente Zusammenarbeit der Verwaltungen, der 
weiterhin nicht zufriedenstellende Zugang zu Informationen und grenzüberschreitende 
Durchsetzungsprobleme tragen, falls sie nicht sogar die eigentlichen Ursachen sein sollten, 
zur Entstehung dieser Situation bei.
Am 3. April 2008 nahm die Europäische Kommission eine Empfehlung zur Verbesserung der 
Verwaltungszusammenarbeit im Zusammenhang mit der Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen1 an, die die erste praktische Reaktion auf die in 
der Erklärung vom Juni 2007 angestrebten Maßnahmen darstellt. Die Empfehlung enthält 
Vorschläge für eine Reihe konkreter Maßnahmen, die zur Behebung der Mängel bei der 
Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der existierenden Gesetzgebung beitragen sollen. 
Die Kommission fordert darin insbesondere einen effektiveren Informationsaustausch, einen 
besseren Zugang zu Informationen und einen Austausch bewährter Verfahrensweisen.
In Übereinstimmung mit ihrer Empfehlung zur Verbesserung der 
Verwaltungszusammenarbeit vom 3. April 2008 und den Beschlüssen des Rates vom 9. Juni 
hat die Kommission einen Sachverständigenausschuss zur Entsendung von Arbeitnehmern 
eingesetzt, das die Zusammenarbeit der Verwaltungen verbessern und konkrete Initiativen zur 
Erleichterung des Informations- und Erfahrungsaustausches entwickeln soll. Dieser 
Sachverständigenausschuss trat zum ersten Mal am 25. März 2009 zusammen. 
In einem weiteren Schritt wird die Kommission in diesem Jahr die Durchführung zweier 
Studien über die Anwendung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern in allen
Mitgliedstaaten unter Beachtung rechtlicher Aspekte und mit einem Schwerpunkt auf den 
Sektoren, die sich durch hohe Zahlen an entsendeten Arbeitnehmern auszeichnen, 
veranlassen. Außerdem wird sie einen Aufruf zur  Einreichung von Vorschlägen, die der 
Förderung des Austauschs von Informationen und bewährter Verfahrensweisen unter den 
Akteuren dienen sollen, veröffentlichen.

Die Sozialpartner sind auf einen gemeinsamen Antrag der Kommission und der 
Ratspräsidentschaft hin übereingekommen, zusammen eine Analyse durchzuführen, in der die 
Konsequenzen der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs untersucht werden. Zu 
diesem Zweck wurden bereits regelmäßige Treffen aufgenommen.

Zusätzliche Bemerkungen zu den hohen Gebühren für die Ausstellung von 
Aufenthaltsdokumenten  

                                               
1 ABl.C 85 vom 4.4.2008, S. 1. Berichtigung der Empfehlung der Kommission in ABl. C 89 vom 10.4.2008, 
S. 18.
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Die Kommission hat die niederländische Gesetzgebung zur Umsetzung der Richtlinie 
2004/38/EG (unter anderem das Ausländergesetz, die Ausländerverordnung und den 
Ausländererlass in der geänderten Fassung) geprüft und festgestellt, dass die notwendigen 
Änderungen, um die niederländische Gesetzgebung in Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrecht zu bringen, vorgenommen worden sind. 

Artikel 3.34h der niederländischen Ausländerverordnung in der geänderten Fassung von 
2000, der Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38 umsetzt, sieht vor, dass ein Staatsbürger 
eines anderen Staates eine Summe von 30 € für die Bearbeitung eines Antrags zur 
Überprüfung auf Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht und die Ausstellung eines 
entsprechenden Aufenthaltsdokuments zu zahlen hat. 

Die Summe von 30 € scheint also die geforderte Summe für alle in Artikel 25 Absatz 1 der 
Richtlinie 2004/38/EG genannten Dokumente (ein Dokument zur Bescheinigung des 
Daueraufenthalts, eine Bescheinigung über die Beantragung einer Aufenthaltskarte für 
Familienangehörige und eine Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte) zu sein, 
ausgenommen die Meldebescheinigung, die kostenfrei ausgestellt wird. 

Da niederländische Staatsangehörige (nach dem niederländischen Gesetz über 
Identitätsnachweise vom 24. Juni 2004) mehr als 30 € für ihre Personalausweise bezahlen 
müssen, stimmt die niederländische Gesetzgebung nun mit Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 
2004/38 überein.

Schlussfolgerungen

Wie bereits in unserer vorhergehenden Mitteilung an das Europäische Parlament dargelegt 
wurde, ist es nicht möglich, auf der Grundlage der vorliegenden Informationen festzustellen, 
ob die Richtlinie 96/71/EG auf die Situation der portugiesischen Arbeitnehmer anzuwenden 
ist oder nicht.
 Daher wird um weitere Informationen gebeten, insbesondere zu den tatsächlichen 
Arbeitgebern der betroffenen portugiesischen Arbeitnehmer, zu ihrem Niederlassungsland 
und zu der Beziehung zwischen den Arbeitgebern und den Personen oder Firmen, die die 
portugiesischen Arbeitnehmer einstellen.
Hinsichtlich der Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten hat die 
Kommission die niederländische Gesetzgebung, durch die die Richtlinie 2004/38/EG 
umgesetzt worden ist, geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die zur Anpassung an 
das Gemeinschaftsrecht notwendigen Änderungen in der niederländischen Gesetzgebung 
vorgenommen worden sind.


