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Betrifft: Petition 1132/2010, eingereicht von Richard Prince, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu seiner persönlichen Lage und zur angeblichen 
Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der seinen Wohnsitz in Nordirland hat, beschwert sich über die britischen 
Vorschriften für die Registrierung von Arbeitnehmern (WRS), die im Zusammenhang mit 
dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedstaaten zur Europäischen Union im Jahr 2004 eingeführt 
wurden. Bei diesen Vorschriften handle es sich um diskriminierende Maßnahmen, die auch 
zum Tragen kämen, wenn die betroffenen ausländischen Arbeitnehmer soziale Leistungen in 
Anspruch nehmen wollen. Der Petent, der ernsthafte gesundheitliche Probleme hat, die seiner 
Auffassung nach nicht ernst genug genommen werden, ersucht daher das Europäische 
Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Januar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Juli 2011

Der Petent ist polnischer Staatsangehöriger, der seinen Wohnsitz im Vereinigten Königreich 
hat und dort als Lastkraftwagenfahrer tätig war. Er behauptet, dass die britischen Vorschriften 
für die Registrierung von Arbeitnehmern (WRS) diskriminierend seien und dass 
Wanderarbeitnehmer nicht über ihre Registrierungspflicht belehrt würden, die auch dann zum 
Tragen käme, wenn diese soziale Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Des Weiteren trägt 
er vor, dass er seit Juni 2009 unter Rückenproblemen leide und aus seiner Sicht wegen seines 
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Gesundheitszustands keinerlei berufliche Tätigkeit mehr ausüben könne. Allerdings betrachte 
ihn der Arzt des Sozialamtes für arbeitsfähig, weshalb die Zahlung von Leistungen wegen 
Erwerbsunfähigkeit eingestellt wurde. Zudem beschwert er sich darüber, dass sein Wohngeld 
gestrichen wurde.

Seit März 2011 hat der Petent dem Parlament ergänzende Unterlagen zu seinem 
Schriftwechsel mit einem innerstaatlichen Gericht im Zusammenhang mit seiner Klage gegen 
einen innerstaatlichen Richter wegen Amtspflichtverletzung in einem Rechtsstreit gegen 
seinen ehemaligen Arbeitgeber vorgelegt. Ferner reichte er Klagen gegen den Staatsanwalt 
und den Rechtsanwalt des Beklagten ein.

Anmerkungen der Kommission

Vorschriften für die Registrierung von Arbeitnehmern

Nach dem EU-Recht sind EU-Bürger allgemein berechtigt, sich zur Arbeitsaufnahme 
ungehindert in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, ohne dass eine Arbeitserlaubnis 
erforderlich ist. Auf der Grundlage der Übergangsregelungen, die in den Beitrittsverträgen 
von 8 der 10 Mitgliedstaaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind (EU-8), vereinbart 
wurden, konnten andere Mitgliedstaaten dieses Recht für EU-8-Staatsangehörige 
vorübergehend einschränken. Solche Regelungen wurden bei den meisten bisherigen EU-
Erweiterungen getroffen und zielen auf eine schrittweise Einführung der EU-
Rechtsvorschriften zur Freizügigkeit von Arbeitnehmern ab, um so Störungen des 
Arbeitsmarktes durch den plötzlichen Zustrom von Arbeitnehmern zu verhindern. Das 
Vereinigte Königreich machte von dieser Möglichkeit Gebrauch und verlangte bis zum 
30. April 2011 von den Arbeitnehmern aus diesen 8 Ländern, die im Vereinigten Königreich 
eine Arbeit aufnehmen wollten, sich gegen Entrichtung einer Gebühr nach den Vorschriften 
für die Registrierung von Arbeitnehmern registrieren zu lassen.

Entgegen der Behauptung des Petenten stellte die Forderung, dass polnische Arbeitnehmer 
ihre Tätigkeit registrieren lassen müssen, nach Maßgabe des EU-Rechts somit keine 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar. Seit dem 1. Mai 2011 können 
EU-8-Staatsangehörige ihr Recht auf Freizügigkeit genauso uneingeschränkt wahrnehmen 
wie alle anderen EU-Arbeitnehmer.

Leistungen wegen Erwerbsunfähigkeit

Gemäß den Übergangsregelungen ist es den Mitgliedstaaten nicht gestattet, in Bezug auf 
Sozialleistungen, wie etwa Leistungen wegen Erwerbsunfähigkeit, auf Grund der 
Staatsangehörigkeit vom gemeinschaftlichen Grundsatz der Gleichbehandlung abzuweichen.
Allerdings sind die Leistungen des Petenten wegen Erwerbsunfähigkeit offensichtlich nicht 
gestrichen worden, weil er kein Staatsangehöriger des Vereinigten Königreichs ist oder weil 
er den Vorschriften zur Registrierung von Arbeitnehmern unterliegt, sondern weil er nicht als 
erwerbsunfähig betrachtet wird. Entgegen der Auffassung des Petenten verstößt die 
Einstellung dieser Zahlung nicht gegen EU-Recht, da die Voraussetzungen für den 
Leistungsanspruch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen und allein durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften geregelt werden. Da der Erhalt von Leistungen wegen 
Erwerbsunfähigkeit üblicherweise eine Erwerbsunfähigkeit voraussetzt, muss der Petent von 
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den vorhandenen innerstaatlichen Rechtsmitteln Gebrauch machen, wenn er der Auffassung 
ist, dass er erwerbsunfähig ist und Anspruch auf Leistungen hat.

Wohngeld

Der Petent reichte im Januar und Februar 2011 ergänzende Unterlagen ein, aus denen 
hervorgeht, dass sein Wohngeld gestrichen wurde, da er nach Auffassung der britischen 
Behörden eine der nach innerstaatlichem Recht vorgesehenen Leistungsvoraussetzungen nicht 
erfüllt, die darin besteht, dass EU-Bürger ein bestimmtes Aufenthaltsrecht, wie das 
Aufenthaltsrecht als Arbeitnehmer, besitzen müssen.

Gemäß EU-Recht sind EU-Wanderarbeitnehmer in Bezug auf den Zugang zu 
Sozialleistungen, wie dem Wohngeld, innerstaatlichen Arbeitnehmern gleichgestellt. Auch ein 
EU-Wanderarbeitnehmer, der keine Erwerbstätigkeit mehr ausübt, kann nach Maßgabe von 
Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2004/38 seine Erwerbstätigeneigenschaft behalten und hat 
somit auch Anspruch auf Gleichbehandlung innerhalb des Geltungsbereichs des Vertrages.
Der Petent übt keine Erwerbstätigkeit mehr aus. Offenbar kann aber auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass er seine Erwerbstätigeneigenschaft behalten hat, sofern er 
tatsächlich im Vereinigten Königreich gearbeitet hat, ohne nach den Vorschriften für die 
Registrierung von Arbeitnehmern registriert gewesen zu sein, was einige der eingereichten 
Unterlagen vermuten lassen. Da das Vereinigte Königreich im Einklang mit den 
Übergangsregelungen berechtigt war, von polnischen Staatsangehörigen die Registrierung zu 
verlangen, bedeutet dies, dass der Petent keiner legalen Erwerbstätigkeit im Vereinigten 
Königreich nachgegangen ist. Nach Auffassung der Kommission kann er sich wegen der 
Streichung seines Wohngelds demnach nicht auf das vorgenannte EU-Recht berufen.

Seit März 2011 vorgelegte ergänzende Unterlagen

Die gegen einen innerstaatlichen Richter, einen Staatsanwalt und einen Rechtsanwalt 
eingereichten Klagen wegen Verletzung der Amtspflicht fallen vollumfänglich unter 
innerstaatliches Recht.

Schlussfolgerung

Die Petition lässt keinen Verstoß gegen EU-Recht erkennen. Sie betrifft Angelegenheiten, die 
unter innerstaatliches Recht fallen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. März 2012

Nach seiner ursprünglichen Petition reicht der Antragsteller weitere Schreiben ein, in denen er 
detailliert beschreibt, wie er zahlreiche Aspekte empfindet, bei denen es um unterschiedliche 
vor nationalen Gerichten anhängigen Verfahren und andere von ihm eingeleitete Verfahren 
geht. Er wiederholt seine ursprüngliche Beschwerde, gemäß der ihn das Housing Office und 
der Richter diskriminieren, indem sie seinem Antrag auf Wohngeld nicht stattgeben. 

Angesichts der Tatsache, dass der Antragsteller eine seiner ursprünglichen Beschwerden, 
nämlich dass er ein Recht auf Wohngeld habe, wiederholt, kann die Kommission lediglich die 
bereits erteilten Informationen erneut anführen: Aufgrund der persönlichen Umstände des 
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Antragstellers kann er sich nicht auf die Vorschriften des EU-Rechts stützen, gemäß denen 
EU-Wanderarbeitnehmer oder Personen, die den Status des EU-Wanderarbeiters beibehalten, 
in Bezug auf den Zugang zu Sozialleistungen, wie dem Wohngeld, innerstaatlichen 
Arbeitnehmern gleichgestellt sind.

Im Allgemeinen ist dafür, ob eine Person zu einer Leistung berechtigt ist, maßgeblich, ob sie 
die in nationalem Recht verankerten Bedingungen erfüllt. Nationales Recht und die in ihm 
enthaltenen für den Leistungsanspruch geltenden Bedingungen müssen EU-Recht gerecht 
werden, die Kommission hat im Hinblick auf das Wohngeld jedoch bereits erklärt, dass bei 
der Petition kein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt. Aus diesem Grund ist vor dem nationalen 
Gericht endgültig zu entscheiden, ob der Antragsteller die im nationalen Recht verankerten 
Bedingungen für einen Anspruch auf Wohngeld erfüllt. Hierbei werden auch die dem 
Einzelfall zugrunde liegenden Tatbestände ermittelt. 

Keine der zusätzlich eingereichten Informationen enthält Elemente, aufgrund derer die 
Kommission ihre Haltung, die im Rahmen der bisher geführten Kommunikation zum 
Ausdruck gebracht wurde, ändern könnte. 


