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Betrifft: Petition 1133/2011, eingereicht von Alena Balgova, slowakischer 
Staatsangehörigkeit, und 90 weiteren Unterzeichnern, zur Personalstrategie 
des irischen Unternehmens Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) in Bezug 
auf tschechische, slowakische, rumänische und polnische Arbeitnehmer im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 91/533/EWG über die Pflicht des 
Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin Alena Balgova, slowakischer Staatsangehörigkeit, beschwert sich, dass den 
Arbeitnehmern des Unternehmens Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) mitgeteilt wurde, 
ihre Überstundenvergütungen seien für ein Jahr rückwirkend gekürzt worden. Überdies seien 
sie darüber mündlich unterrichtet worden, ohne dass sie dabei einen neuen Arbeitsvertrag 
oder irgendeinen Zusatz zu diesem Vertrag unterschreiben sollten, was den Regeln des 
Unternehmens zuwiderlaufe. Die Petentin macht geltend, dass die Gewerkschaft (BFAWU), 
der die meisten Arbeitnehmer angehörten, diese nur zum Teil darüber informierten, wie sie 
vorgehen sollten, um sich ihre Überstundenvergütungen für das Vorjahr zurückzuerlangen. 
Tatsächlich räumen die Arbeitnehmer ein, dass nicht alle auch wirklich verstanden, was ihnen 
von ihrem Unternehmen bzw. von der Gewerkschaft tatsächlich mitgeteilt wurde. In diesem 
Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass die Firma von den Arbeitnehmern zwar keine 
Englischkenntnisse als Einstellungskriterium gefordert hatte und sogar den Arbeitsvertrag in 
die Muttersprachen der Arbeitnehmer (Polnisch, Tschechisch, Rumänisch usw.) übersetzen 
ließ, doch wurden ihnen so wichtige Informationen wie die eben genannten und das 
anschließende Vorgehen weder als schriftliche Übersetzung noch in verdolmetschter Form 
übermittelt. Daher unternahmen die meisten Arbeitnehmer lange Zeit gar nichts, bis Gerüchte 
sich verbreiteten, dass es einigen der Arbeitnehmer gelungen sei, ihre 
Überstundenvergütungen für das zurückliegende Jahr zurückzuerhalten. Laut Behauptung der 
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Petentin handelte es sich bei diesen Arbeitnehmern zumeist um Iren, von denen einige gar 
keine Überstunden geleistet hätten. Nach ihren Worten wurde die Beratung durch die 
Gewerkschaft nur willkürlich erteilt, und diskriminiert wurden zumeist nichtirische 
Arbeitnehmer.

Die Petentin ersucht darum, dass MdEP dieser Länder (aus der Tschechischen Republik, der 
Slowakei, Polen und Rumänien) die Angelegenheit prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 91/533/EG1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
die Arbeitnehmer über die wesentlichen Punkte des Arbeitsvertrags oder des 
Arbeitsverhältnisses in Kenntnis zu setzen, wobei die Unterrichtung mindestens folgende 
Angaben betrifft: 

„(…) (h) anfänglicher Grundbetrag, die anderen Bestandteile sowie Periodizität der 
Auszahlung des Arbeitsentgelts, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hat; 

(i) normale Tages- oder Wochenarbeitszeit des Arbeitnehmers; (…)”

Die obengenannte Richtlinie wurde in Nordirland durch die „Employment Rights (Northern 
Ireland) Order 1996” (Teil III über das Recht auf Informationen über bestimmte Einzelheiten 
zur Beschäftigung) umgesetzt.

Gemäß Artikel 43 Absatz 1 des obengenannten Textes kann ein Arbeitnehmer für den Fall, 
dass ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht die nach Artikel 33, 36 oder 40 vorgeschriebene 
Informationen gegeben hat, verlangen, dass die Frage einem Arbeitsgericht vorgelegt wird, 
das feststellt, welche Einzelheiten in eine solche Unterrichtung hätten einbezogen bzw. auf 
welche Bezug hätte genommen werden müssen, um die Anforderungen des betreffenden 
Artikels zu erfüllen. 

Die Frage der Rechtmäßigkeit rückwirkender Kürzungen der den Arbeitnehmern 
geschuldeten Überstundenvergütungen sollte vor dem Hintergrund der geltenden 
Bestimmungen des materiellen Arbeitsrechts und der in den jeweiligen Arbeitsverträgen der 
betreffenden Arbeitnehmer festgelegten Beschäftigungsbedingungen geprüft werden.

Es gibt jedoch keine EU-Rechtsvorschriften, die das Arbeitsentgelt2 (oder die spezielle Frage 
rückwirkender Kürzungen von den Arbeitnehmern geschuldeten Überstundenvergütungen) 

                                               
1 Der vollständige Wortlaut der Richtlinie kann eingesehen werden unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:DE:NOT
2 Siehe diesbezüglich Artikel 153 Absatz 5 AEUV.
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regeln. 

Richtlinie 91/533/EWG schreibt lediglich die Unterrichtung der Arbeitnehmer über ihre 
Arbeitsbedingungen vor.  Außerdem heißt es (in Artikel 6) ausdrücklich, dass die Richtlinie 
nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder einschlägigen einzelstaatlichen 
Praktiken für die Regelung für den Nachweis über das Vorhandensein und den Inhalt des 
Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses berührt.

Mit einzelnen, die Beschäftigung betreffenden Rechtsstreitigkeiten wie die vom Petenten 
beschriebene sollten daher die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats befasst 
werden, die am ehesten in der Lage sind, auf der Grundlage des geltenden einzelstaatlichen 
Rechts unter Berücksichtung aller relevanten Fakten einschließlich der in den 
Arbeitsverträgen der betreffenden Arbeitnehmer festgelegten Bedingungen hierüber zu 
entscheiden.

Was nun das Ersuchen der Petenten um ein Tätigwerden der Kommission infolge des 
angeblichen Verstoßes gegen die Anforderungen der Richtlinie 91/533/EWG anbelangt, weist 
die Kommission erneut darauf hin, dass selbst wenn diese Richtlinie im vorliegenden Fall 
anwendbar wäre, grundsätzlich die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats einschließlich 
der Gerichte in der Praxis die Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie anwenden müssen. 

Da die Richtlinie 91/533/EWG, wie bereits weiter oben angegeben, in Nordirland in 
einzelstaatliches Recht umgesetzt worden ist, wird den Petenten empfohlen, eine etwaige 
diesbezügliche Beschwerde bei den zuständigen Stellen, insbesondere dem Arbeitsgericht, 
einzureichen.

Die Kommission weist auf jeden Fall darauf hin, dass die Richtlinie 91/533/EWG keine 
ausdrücklichen Bestimmungen dazu enthält, in welcher Sprache der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmern die laut Richtlinie vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung stellen 
muss. Auch gibt es diesbezüglich keine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die 
Richtlinie schreibt dem Arbeitgeber nicht vor, dass er diese Information in einer anderen 
Sprache als der Amtssprache des Beschäftigungsmitgliedstaats liefern muss.

Schlussfolgerung

Es wird den Petenten empfohlen, die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats, einschließlich 
des Arbeitsgerichts, mit ihrem Fall zu befassen.


