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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, er arbeite seit 16 Jahren auf einer Plattform in der Nordsee für ein 
niederländisches Unternehmen. Er beklagt sich über seinen Arbeitgeber, der ihn nicht bei der 
Sozialversicherung gemeldet hat, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen komme, 
auf die er eigentlich Anspruch haben müsste.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Oktober 2003. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2004

Der Petent beklagt sich darüber, dass er 16 Jahre lang für ein niederländisches Unternehmen 
auf einer Plattform in der Nordsee gearbeitet habe und dass seine Arbeitgeber ihn nicht bei 
der Sozialversicherung gemeldet hätten, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen 
komme, auf die er eigentlich Anspruch hätte.

Die Kommission möchte zunächst darauf hinweisen, dass die Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit koordiniert, damit Personen, die 
innerhalb der Europäischen Union zu- und abwandern, unter bestmöglichen Bedingungen in 
den Genuss eines sozialen Schutzes kommen können. Diese Verordnung umfasst 
insbesondere eine Gesamtheit von Regeln zur Bestimmung der 
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Sozialversicherungsgesetzgebung, die in Situationen, bei denen Beziehungen zu einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten bestehen, anzuwenden ist. Es handelt sich um eine Gesamtheit von 
Regeln, die obligatorischen Charakter haben und es dem Versicherten nicht gestatten, die 
Sozialversicherungsgesetzgebung zu wählen, die er angewandt wissen möchte.

Grundsätzlich sind die Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaates anzuwenden (Artikel 13 
Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung 1408/71). Somit unterliegt ein Arbeitnehmer den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Berufstätigkeit ausgeübt wird, auch wenn er 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt und vom Arbeitgeber die erforderlichen 
Schritte nicht unternommen wurden1. Auf der Grundlage dieses Prinzips beabsichtigt die 
Kommission, die niederländischen Behörden um Erklärungen zu ersuchen, um festzustellen, 
ob es sich um eine Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung einer 
Dienstleistung handelt und ob die Erfordernisse des Gemeinschaftsrechts eingehalten wurden.

Die Kommission wird das Parlament über die weiteren Maßnahmen auf dem Laufenden 
halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

Der Petent beklagt sich darüber, dass er 16 Jahre lang für ein niederländisches Unternehmen 
auf einer Plattform in der Nordsee gearbeitet habe und dass seine Arbeitgeber ihn nicht bei 
der Sozialversicherung gemeldet hätten, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen 
komme, auf die er eigentlich Anspruch hätte.

Die Kommission kann dem Europäischen Parlament mitteilen, dass diese Petition als 
Beschwerde registriert wurde. Die Dienststellen der Kommission haben die niederländischen 
Behörden ersucht, ihnen die relevanten Informationen über die Situation der betroffenen 
Personen im Hinblick auf die niederländischen Rechtsvorschriften sowie das 
Gemeinschaftsrecht mitzuteilen.

Die niederländischen Behörden teilen generell die juristische Analyse der Dienststellen der 
Kommission, bitten aber in Anbetracht der Komplexität dieses Problems um ein Treffen mit 
den Kommissionsdienststellen.

Die Kommission wird das Parlament über die weiteren Maßnahmen auf dem Laufenden 
halten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

Die Beratungen zwischen den Dienststellen der Kommission und den niederländischen 
Behörden in dieser Angelegenheit sind noch nicht abgeschlossen. Die Prüfung einiger 
besonders komplexer Aspekte wird fortgesetzt. Da es jedoch den Anschein hat, dass die 
niederländischen Behörden das Gemeinschaftsrecht in dieser Angelegenheit nicht 
ordnungsgemäß anwenden, beabsichtigt die Kommission, offiziell ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Sie wird das Parlament über die weiteren 
Maßnahmen auf dem Laufenden halten.

                                               
1 Urteil vom 15. Dezember 1976, Mouthaan, Rechtssache 39/76, Slg. S. 1901.
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6. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Nach der Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Niederlande übermittelte 
die niederländische Regierung der Kommission am 7. August 2007 ihre Antwort.

In dem Schreiben teilt die niederländische Regierung generell die Ergebnisse der juristischen 
Analyse der Kommission und erklärt sich bereit, den Schutzumfang der staatlichen 
Sozialversicherung für auf dem niederländischen Teil des Festlandsockels beschäftigte 
Arbeitnehmer zu überdenken. Sie wird prüfen, ob es wünschenswert wäre (und wenn ja in 
welchem Umfang), die für eine Beschäftigung auf niederländischem Staatsgebiet geltende 
Sozialversicherungsgesetzgebung auf die betroffenen Arbeitnehmer auszudehnen.

Bisher wurde den Dienststellen der Kommission jedoch keine diesbezügliche Entscheidung 
der niederländischen Behörden mitgeteilt. Daher setzt die Kommission das eingeleitete 
Vertragsverletzungsverfahren fort und wird das Parlament über die weitere Entwicklung in 
diesem Fall auf dem Laufenden halten.

7. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

In ihrer vorangegangenen Mitteilung hatte die Kommission dargelegt, dass sie ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Niederlande eröffnet hat.

Obwohl die niederländische Regierung bestätigt hatte, den Rechtsstandpunkt der Kommission 
weitgehend zu teilen und sich bereit erklärt hatte, den Schutzumfang der Sozialversicherung 
auf für auf dem niederländischen Teil des Festlandsockels beschäftigte Arbeitnehmer zu 
überdenken, besteht das Problem nach wie vor, und die niederländischen Behörden haben bis 
zum heutigen Tag keine konkrete Maßnahme getroffen, um die durch die 
Gemeinschaftsregelung garantierten Rechte dieser Arbeitnehmer zu schützen.

Aus diesem Grund läuft das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Niederlande nach den im 
Vertrag vorgesehenen Regeln weiter. Die Kommission wird das Parlament über die 
Entwicklung dieses Vorgangs auf dem Laufenden halten.

8. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Der Petent beklagt sich darüber, dass er 16 Jahre lang für ein niederländisches Unternehmen 
auf einer Plattform in der Nordsee gearbeitet habe und dass seine Arbeitgeber ihn nicht bei 
der Sozialversicherung gemeldet hätten, weshalb er jetzt nicht in den Genuss der Leistungen 
komme, auf die er eigentlich Anspruch hätte.

In ihrer vorangegangenen Mitteilung hatte die Kommission dargelegt, dass sie ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Niederlande eröffnet hat.

Die niederländische Regierung hatte angekündigt, im Herbst 2009 einen Gesetzesentwurf 
vorzulegen, um den Schutzumfang der Sozialversicherung auf auf dem niederländischen Teil 
des Festlandsockels beschäftigte Arbeitnehmer auszudehnen.

Bis zum heutigen Tag haben die niederländischen Behörden nicht mitgeteilt, welche 
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konkreten Maßnahmen sie zu ergreifen gedenken, um eine Anpassung ihrer Gesetzgebung 
und eine Klärung der individuellen Situation der auf einer Plattform beschäftigten 
Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Aus diesem Grund läuft das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Niederlande nach den im 
Vertrag vorgesehenen Regeln weiter. Die Kommission wird das Parlament über die 
Entwicklung dieses Vorgangs auf dem Laufenden halten.

9. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Bis zum heutigen Tag haben die Niederlande ihre Gesetzgebung nicht geändert. Im Übrigen 
haben die niederländischen Behörden nicht mitgeteilt, welche konkreten Maßnahmen sie zur 
Klärung der individuellen Situation der auf solchen Ölplattformen beschäftigten 
Arbeitnehmer zu ergreifen gedenken.

Aus diesem Grund hat die Kommission den Gerichtshof angerufen. Die Rechtssache ist unter 
der Nummer C-141/10 registriert.

10. Antwort der Kommission (REV. VII), eingegangen am 27. Juni 2012

In ihrer vorangegangenen Mitteilung hatte die Kommission dargelegt, dass sie eine 
Vertragsverletzungsklage gegen die Niederlande eingereicht hat (Rechtssache C-141/10). Mit 
dieser Klage ersuchte die Kommission den Gerichtshof, festzustellen, dass das Königreich der 
Niederlande mit seiner Weigerung, den auf Bohrinseln in den Niederlanden beschäftigten 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmte Leistungen zu 
gewähren, gegen seine Verpflichtungen aufgrund der Bestimmungen betreffend die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 
verstoßen hat. Mit seinem Urteil vom 19. April 2012 hat der Gerichtshof die Klage als 
unzulässig abgewiesen. Diesem Urteil zufolge legt die Kommission nicht im Detail dar, auf 
welche Sozialversicherungsleistungen sie konkret abzielt, und sie liefert keinerlei 
Informationen zu dem für diese Leistungen geltenden nationalen Rechtsrahmen; sie 
beschränke sich darauf, auf Artikel 3 und 4 des niederländischen Gesetzes über Bergbauarbeit 
in der Nordsee (Wet arbeid mijnbouw Noordzee, WAMN) zu verweisen.

Inzwischen hat der Gerichtshof in einem im Rahmen eines von der Rechtbank Amsterdam 
eingereichten Vorabentscheidungsersuchens (Rechtssache C-347/10 Salemink) festgestellt, 
dass das Recht der Europäischen Union betreffend die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und 
die soziale Sicherheit der Wandererwerbstätigen auf einen Arbeitnehmer Anwendung findet, 
der auf einer Bohrinsel beschäftigt ist, die sich auf dem an die Niederlande angrenzenden 
Festlandsockel befindet. 

In seinem Urteil stellt der Gerichtshof Folgendes fest: „Da der an einen Mitgliedstaat 
angrenzende Festlandsockel dessen Hoheitsgewalt, wenn auch funktionell und beschränkt, 
unterliegt, ist eine von einem Arbeitnehmer auf festen oder schwimmenden Einrichtungen auf 
oder über dem an einen Vertragsstaat angrenzenden Festlandsockel im Rahmen der 
Erforschung und/oder Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer verrichtete Arbeit für die 
Anwendung des Unionsrechts als eine im Hoheitsgebiet dieses Staates verrichtete Arbeit 
anzusehen. Der Mitgliedstaat, der Vorteil aus den wirtschaftlichen Vorrechten der 
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Erforschung und/oder Ausbeutung der Ressourcen zieht, die er auf dem an ihn angrenzenden 
Festlandsockel ausübt, kann sich somit nicht der Anwendung der Bestimmungen des 
Unionsrechts entziehen, mit denen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet werden 
soll, die auf solchen Einrichtungen beruflich tätig sind” (Randnummern 35 und 36 des 
Urteils).
Daher sind Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 1408/71 und Artikel 39 EG 
dahin auszulegen, „ dass mit ihnen nicht vereinbar ist, dass ein Arbeitnehmer, der auf einer 
festen Einrichtung auf dem an einen Mitgliedstaat angrenzenden Festlandsockel beruflich 
tätig ist, in diesem Mitgliedstaat nur deshalb nicht nach den nationalen 
Sozialversicherungsvorschriften pflichtversichert ist, weil er nicht in diesem, sondern in 
einem anderen Mitgliedstaat wohnt” (Randnummer 45).

Fazit

Auf der Grundlage dieser Feststellungen ist die Kommission der Auffassung, dass die 
rechtliche Lage betreffend die Anwendung des Unionsrechts auf Arbeitnehmer, die auf 
solchen Bohrinseln beschäftigt sind, mit dem Urteil Salemink geklärt worden ist: Fortan 
findet das Unionsrecht betreffend die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die soziale 
Sicherheit der Wandererwerbstätigen Anwendung auf die Arbeitnehmer, die auf solchen 
Bohrinseln beschäftigt sind, die sich auf dem an die Niederlande angrenzenden 
Festlandsockel befinden. Im Übrigen hat die Kommission die niederländischen Behörden um 
Informationen zur konkreten Umsetzung des Urteils Salemink ersucht. Angesichts dieser 
Entwicklung empfiehlt die Kommission dem Petenten, diese Angelegenheit vor den 
Verwaltungs- und Justizbehörden weiterzuverfolgen, die verpflichtet sind, das Unionsrecht, 
wie es vom Gerichtshof ausgelegt wird, zu achten.


