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Betrifft: Petition 1063/2009, eingereicht von Stanislav Kocur, slowakischer 
Staatsangehörigkeit, zu finanziellen Verlusten, entstanden durch einen 
Vertragsbruch zweier für das Vereinigte Königreich tätiger slowakischer 
Arbeitsvermittlungsagenturen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, bei den slowakischen Behörden zu erwirken, 
dass sie Strafmaßnahmen gegen zwei slowakische Arbeitsvermittlungsagenturen einleiten, die 
vor allem an einer Tätigkeit im Vereinigten Königreich interessierten Slowaken 
Stellenangebote unterbreiten. Die slowakischen Agenturen – Jobworld Agency und 7 Stars 
Recruitment Ltd. – hätten ihre Versprechen nicht eingehalten, wodurch zahlreichen 
slowakischen Arbeitnehmern erhebliche finanzielle Verluste entstanden seien. Die 
Arbeitsverträge seien den Arbeitnehmern erst nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich 
vorgelegt worden und hätten nicht dem Angebot entsprochen, das ihnen die beiden Agenturen 
in der Slowakei unterbreitet hatten. Der Petent erwähnt die (kürzer als zugesicherte) 
wöchentliche Arbeitszeit und die erheblichen Nebenkosten für Unterkunft, Transport und 
Kaution für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Er veranschlagt die 
pro Person entstandenen Kosten auf rund 1000 GBP und äußert seine Unzufriedenheit mit der 
Reaktion der beiden Agenturen auf die von den Arbeitnehmern geltend gemachten 
Entschädigungsansprüche.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010
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Der Petent beschwert sich über das angeblich betrügerische Verhalten zweier slowakischer 
Arbeitsvermittlungsagenturen, die behaupteten, eine Tätigkeit im Vereinigten Königreich 
vermitteln zu können. Nachdem die Bewerber Stellenangebote erhalten hatten, zahlten sie der 
Agentur in der Slowakei eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 350 EUR und die Kosten für 
ihren Flug in das Vereinigte Königreich, wo sie von einer anderen Agentur empfangen 
wurden, die 85 GBP für die Vermittlung von Stellen berechnete. Bei der Ankunft im 
Vereinigten Königreich wurden die Verträge in englischer Sprache, die viele der Bewerber 
offensichtlich nicht verstanden, aufgesetzt und unterzeichnet. Für die Unterkunft wurden 
weitere 125 GBP als Kaution berechnet, und es musste ein zusätzlicher Betrag für zwei 
Wochen im Voraus, und zwar 45 GBP pro Woche, gezahlt werden. Ferner sollte die Fahrt zu 
ihrem Arbeitsplatz 5 GBP pro Tag kosten. Der Petent erklärt, der Vertrag mit der 
slowakischen Agentur habe eine Klausel enthalten, wonach der Petent und die von ihm 
vertretenen Personen von der Agentur über alle Aspekte der Arbeits- und Reisemodalitäten
unterrichtet werden müssten. Abgesehen von den oben genannten unerwarteten Ausgaben 
entsprachen die Arbeitsbedingungen nicht denen, die in den Arbeitsverträgen mit den 
slowakischen Agenturen dargelegt waren. Die von der slowakischen Agentur garantierten 
Arbeitsstunden – 40 Wochenstunden mit einem Stundensatz von 5,73 GBP – wurden nicht 
eingehalten. Ferner hieß es, bei den Stellen handele es sich um Lagerarbeiter, doch in 
Wirklichkeit sollten die Personen als Hilfskräfte in der fleischverarbeitenden Industrie 
arbeiten, einige gar Toiletten reinigen. 

Die behaupteten Sachverhalte, das betrügerische Verhalten und die angeblichen 
Falschdarstellungen, die der Petent anführt, gehen auf ein Stellenangebot in der Slowakei 
zurück, das offenbar weder den Arbeitsverträgen entsprach, die bei der Ankunft im 
Vereinigten Königreich vorgelegt wurden, noch den Arbeitsbedingungen, die in den 
Arbeitsverträgen mit den slowakischen Agenturen vorgesehen waren. Auf den ersten Blick 
scheint es sich daher um eine Streitigkeit zwischen zwei Privatparteien zu handeln.
Da nicht genügend Sachinformationen, insbesondere zu den vertraglichen Aspekten der 
beschriebenen Situation, vorliegen, ist es jedoch schwierig, wenn nicht unmöglich, eine 
rechtliche Bewertung der Anschuldigungen vorzunehmen oder die angeblichen 
Falschdarstellungen zu überprüfen. Die genaue Beschaffenheit der Stellenangebote (auch als 
Verträge bezeichnet) in der Slowakei und die Frage, ob dies reine Angebote oder 
Arbeitsverträge oder Verträge über die Vermittlung von Stellen waren, bleibt beispielsweise 
unklar. Es sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass das Arbeitsrecht und 
die Rechtsvorschriften über einen Vertragsbruch in erster Linie eine Sache des nationalen 
Rechts sind.

Ferner lässt sich nicht feststellen, ob die Unterzeichnung eines Vertrags im Vereinigten 
Königreich den Anforderungen der Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 
über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen1 genügt. Außerdem kann 
es sich bei einer Situation, die möglicherweise mit der Entsendung von Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen durch ein slowakisches 
Zeitarbeitsunternehmen in das Vereinigte Königreich begonnen hat, um eine kurzfristige 
Migration von Arbeitskräften gehandelt haben, die im Rahmen der Rechtsvorschriften zur 
Gewährleistung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer untersucht werden muss. 
                                               
1 Amtsblatt L 288 vom 18.10.1991, S. 32 – 35.
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Aufgrund fehlender Angaben über den Sachverhalt und die Vertragsbedingungen ist es nicht 
möglich, eine abschließende Bewertung der vom Petenten vorgebrachten Anschuldigungen 
und Behauptungen der Falschdarstellung abzugeben.

In jedem Fall jedoch betreffen die behaupteten Sachverhalte Verstöße gegen Angebote bzw. 
einen Vertrag/Verträge zwischen zwei Privatparteien. Die Kommission kann in diesen Fällen 
nicht tätig werden, denn für die Beilegung solcher Streitigkeiten sind die entsprechenden 
nationalen Behörden zuständig. Der Petent sollte sich im Vereinigten Königreich oder in der 
Slowakei rechtlich beraten lassen.

Zur Information: Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen stellt den grundlegenden Rahmen für grenzübergreifende 
Rechtsstreitigkeiten in der Europäischen Union dar und legt fest, welche Gerichte in einem 
bestimmten Fall zuständig sind. Grundsätzlich gilt, dass die Gerichte des Mitgliedsstaats, in 
dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, zuständig sind. Bei Arbeitskonflikten kann allerdings 
der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber entweder in dem Mitgliedstaat verklagen, in dem der 
Arbeitgeber ansässig ist, oder in dem Mitgliedstaat, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird.


