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zur ungleichen Behandlung von Arbeitnehmern in der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass er durch Urteil des Amtsgerichts (Kantonrechter) von 
seinem niederländischen Arbeitgeber entlassen wurde. Sein Arbeitsvertrag enthielt eine 
Regelung, derzufolge er nur nach einer Zustimmung durch das Zentrum für Arbeit und 
Einkommen (CWI, Centrum voor Werk en Inkomen) entlassen werden kann. Der Petent ist 
der Meinung, dass es sich hier um ungleiche Behandlung handelt, da er durch das einseitig 
von seinem Arbeitgeber beim Amtsgericht angestrengte Verfahren nicht in der Lage ist, 
weitere Rechtsmittel einzulegen, um gegen seine Entlassung vorzugehen, obwohl er als 
Arbeitnehmer in Deutschland sehr wohl ein Klagerecht hätte geltend machen können. Dem 
Petenten zufolge wurde er entlassen, während er sich in medizinischer Behandlung befand. 
Außerdem waren alle Unterlagen zu seiner Entlassung auf Niederländisch ausgestellt, obwohl 
er diese Sprache nicht ausreichend gut beherrschte, um den Inhalt der Unterlagen zu 
verstehen. Auch darin sieht der Petent eine Form der Diskriminierung. Der Petent erachtet es 
als ungerecht, dass Arbeitgeber im Fall einer Entlassung einseitig wählen können, nach 
welchem Verfahren sie einen Arbeitnehmer entlassen wollen. Er ruft zu Maßnahmen auf 
europäischer Ebene auf, durch die sichergestellt wird, dass Arbeitnehmer in der EU im Fall 
einer Entlassung gleiche Chancen haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013
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Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger, war von 2007 bis 2012 in den Niederlanden 
beschäftigt; er macht geltend, Opfer mehrfacher Diskriminierung gewesen zu sein.
Insbesondere habe ihn sein Arbeitgeber angeblich entgegen den Bestimmungen seines 
Arbeitsvertrags1 durch Urteil des Amtsrichters (Kantonrechter) entlassen, was er vor einem 
höheren Gericht nicht mehr anfechten könne. Der Petent unterstreicht, dass ihm so die 
Möglichkeit verwehrt war, den Rechtsweg weiter zu beschreiten, und argumentiert, dass 
hierdurch ein EU-Bürger in den Niederlanden diskriminiert werde, wenn man bedenke, dass 
sämtliche Arbeitnehmer in Deutschland derartige Rechtsbehelfe hätten.

Der Petent beschwert sich auch darüber, dass sämtliche Unterlagen zu seiner Entlassung auf 
Niederländisch ausgestellt wurden, was er weder lesen noch ausreichend verstehen könne.

Er fügt hinzu, dass er aufgrund des genannten Urteils des Amtsgerichts keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld habe und einige Monate, während deren sein Antrag auf Sozialhilfe durch 
die zuständige niederländische Behörde bearbeitet wurde, von Einnahmen gelebt habe, die 
unter dem niederländischen Existenzminimum liegen.

Darüber hinaus erklärt der Petent, dass er, obwohl er an einer Krankheit leide, die zumindest 
teilweise durch Chemikalien an seinem Arbeitsplatz verursacht wurde durch den Betriebsarzt 
für arbeitsfähig erklärt worden sei. Er beschwert sich darüber, dass ihm der Richter, dem er 
seinen Fall vorgetragen habe, nicht ausreichend Zeit zu seiner angemessenen Verteidigung 
gegeben habe.

Anmerkungen und Analyse der Kommission

Was die angebliche Diskriminierung wegen fehlender Rechtsbehelfe gegen das Urteil des 
Amtsgerichts bei Entlassungen einzelner Arbeitnehmer betrifft, ist festzustellen, dass die 
Lage des Petenten eher mit derjenigen eines niederländischen Staatsangehörigen, der durch 
seinen Arbeitgeber in den Niederlanden entlassen wurde, als mit der Lage eines EU-Bürgers, 
der in Deutschland arbeitet (und entlassen wurde), verglichen werden sollte. Es kann nicht 
von Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit die Rede sein, wenn auf sämtliche EU-
Bürger (niederländische wie deutsche) in den Niederlanden dieselben Bestimmungen 
hinsichtlich der Entlassung und der Rechtsbehelfe gegen solche Entlassungen anwendbar 
sind2. Es wurde nicht nachgewiesen, dass im konkreten Fall eine derartige Diskriminierung 
gegeben ist.

Was die Einlassung des Petenten betrifft, sein Arbeitgeber habe ihn durch das Urteil des 
Amtsrichters entgegen den Bestimmungen seines Arbeitsvertrags entlassen, weist die 
Kommission darauf hin, dass es keine spezifischen EU-Rechtsvorschriften für das Verfahren 
für die Kündigung von einzelnen Arbeitnehmern gibt (sofern keine verbotene 

                                               
1 Nach Angaben des Petenten sah sein Arbeitvertrag vor, dass er nur nach Zustimmung des CWI entlassen werden kann.
2 Siehe hierzu das Urteil des EuGH vom 28.6.1978 in der Rechtssache 1/78 (Kenny), Randnr. 18: „Zwar verbieten die 
Artikel 7 und 48 EWG-Vertrag den Mitgliedstaaten, ihr Recht im Anwendungsbereich des Vertrages je nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen unterschiedlich anzuwenden, sie erfassen jedoch nicht Unterschiede in der 
Behandlung, die sich für die dem Gemeinschaftsrecht unterstehenden Personen aus Unterschieden zwischen den 
Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten ergeben, sofern diese Rechtsordnungen auf alle ihrer Herrschaft 
unterworfenen Personen nach objektiven Merkmalen und ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Betroffenen 
anwendbar sind.“



CM\929940DE.doc 3/3 PE506.266v01-00

DE

Diskriminierung, insbesondere wegen der Staatsangehörigkeit, vorliegt). Es ist daher 
Angelegenheit der zuständigen nationalen (niederländischen) Behörden, die Angelegenheit 
nach Feststellung sämtlicher Tatsachen vor dem Hintergrund unter anderem der 
Bestimmungen des vorliegenden Arbeitsvertrags und auf der Grundlage der anwendbaren 
nationalen Rechtsvorschriften zu regeln und zu lösen.

Zur Beschwerde des Petenten, dass sämtliche Unterlagen zu seiner Entlassung auf 
Niederländisch ausgestellt wurden, was er weder lesen noch ausreichend verstehen könne:
Arbeitgeber werden durch EU-Rechtsvorschriften nicht verpflichtet, ihren Arbeitnehmern die 
Unterlagen in deren Muttersprache auszustellen.

Was die Behauptungen des Petenten zu Arbeitslosengeld und Sozialhilfe betrifft, wurde nicht 
nachgewiesen, dass in dieser Hinsicht eine diskriminierende Behandlung vorliegt. Auch 
hinsichtlich des Arbeitsfähigkeitszeugnisses des Betriebsarztes oder der Anhörung des 
Petenten durch den Richter wegen seiner Gesundheitsprobleme, die angeblich durch 
Chemikalien am Arbeitsplatz verursacht wurden, wurde kein solcher Nachweis erbracht.

Fazit

Nach Auffassung der Kommission ist im vorliegenden Fall offensichtliche keine 
Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit gegeben. Es ist daher Angelegenheit der 
zuständigen nationalen (niederländischen) Behörden, die Angelegenheit nach Feststellung 
sämtlicher Tatsachen auf der Grundlage unter anderem der Bestimmungen des vorliegenden 
Arbeitsvertrags und der anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zu regeln und zu lösen.


