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Betrifft: Petition 0138/2012, eingereicht von Thomas Jähne, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu ungerechtfertigter Kündigung und zur 
Sprachenregelung an den niederländischen Gerichten

1. Zusammenfassung der Petition

Der deutsche Petent war in den Niederlanden beschäftigt, spricht aber nach eigenen Angaben 
nur sehr schlecht niederländisch. Er gibt an, dass er aufgrund der Chemikalien, denen er an 
seinem Arbeitsplatz ausgesetzt war, unter gesundheitlichen Problemen litt. Als er sich darüber 
beklagte, sei ihm von seinem Arbeitgeber gekündigt worden. Das niederländische Gericht 
bestätigte laut dem Petenten die Kündigung. Der Petent macht Diskriminierung geltend, da er 
die Mitteilungen seines Arbeitgebers und der Behörden nicht verstanden habe. Er beruft sich 
auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Die Situation betrifft einen deutschen Bürger, der mehrere Jahre als Arbeitnehmer bei einem 
privaten Unternehmen in den Niederlanden angestellt war. Er weist auf verschiedene 
gesundheitliche Probleme hin, unter denen er litt und die seiner Meinung nach auf die 
Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein könnten. 
Im Anschluss an seine Kündigung, nachdem er vier Jahre lang in der gleichen Stelle tätig war, 
erhielt er keinen finanziellen Ausgleich und beschloss, die Kündigung vor den nationalen 
Gerichten anzufechten, da er die Arbeitsbedingungen aus gesundheitlicher Sicht für 
mangelhaft hält. Das Urteil des nationalen Gerichts in diesem Verfahren entsprach nicht den 
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Vorstellungen des Petenten.

Er ist der Auffassung, dass die Tatsache, dass die Verfahrensunterlagen und das Urteil nicht 
in seiner eigenen Sprache verfasst sind, eine Verletzung seines Rechts auf ein faires 
Verfahren darstellt.

Anmerkungen der Kommission 

In Übereinstimmung mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen 
Union und dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
haben EU-Bürger gemäß Artikel 45 AEUV und Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 492/2011 das Recht, eine Erwerbstätigkeit in anderen Mitgliedstaaten unter den gleichen 
Bedingungen auszuüben, die für Staatsangehörige gelten.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthält Bestimmungen, die den 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung, einschließlich der Nichtdiskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit und der Sprache (Artikel 21), und das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf vor Gericht (Artikel 47) festhalten. Die in der Charta festgehaltenen Rechte 
müssen durch die Mitgliedstaaten bei der Implementierung des EU-Rechts respektiert werden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union stellt die Förderung 
einer offiziellen Sprache ein legitimes Ziel dar. Eine solche Politik darf jedoch unter keinen 
Umständen unverhältnismäßig in Bezug auf das verfolgte Ziel sein, und Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten dürfen durch die Art der Anwendung nicht diskriminiert werden1. Im 
vorliegenden Fall stellt die bloße Tatsache, dass Niederländisch die Verfahrenssprache vor 
niederländischen Gerichten ist, keine Verletzung von Artikel 21 der Charta dar.
Betreffend das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf könnten die Kosten für Übersetzung 
und Dolmetschen oder zumindest die Kosten für einen Rechtsanwalt, der die betroffene 
Person im Gerichtsverfahren unterstützt, als ein Punkt betrachtet werden, der in den Bereich 
der Prozesskostenhilfe fällt. Gemäß den Erläuterungen zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union2 zu Artikel 47 ist eine Prozesskostenhilfe zu gewähren, wenn mangels 
einer solchen Hilfe die Einlegung eines wirksamen Rechtsbehelfs nicht gewährleistet wäre.

In Richtlinie 2003/8/EG wird diesbezüglich ein System grenzübergreifender 
Prozesskostenhilfe festgelegt. Sie scheint jedoch nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar 
zu sein. Durch diese Richtlinie wird die Frage der Kosten für Übersetzer und Dolmetscher 
geregelt, und gemäß Artikel 5 dieser Richtlinie ist Personen, die teilweise oder vollständig 
außerstande sind, die Prozesskosten zu tragen, Prozesskostenhilfe zu gewähren. Durch die 
Richtlinie wird lediglich die Einführung von Anträgen auf Prozesskostenhilfe erleichtert, und 
es fällt unter nationales Recht, festzulegen, ob Prozesskostenhilfe gewährt wird oder nicht. Da 
der Petent jedoch anscheinend seinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat hatte, in dem sich das 
zuständige Gericht befindet, ist diese Richtlinie nicht anwendbar. 

                                               
1 Gerichtshof der Europäischen Union, Anita Groener gegen Minister for Education and the City of Dublin 
Vocational Educational Committee (Rechtssache C-379/87), Urteil des Gerichtshofes vom 28. November 1989
2 Erläuterungen zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2007/C 303/02), Amtsblatt der 
Europäischen Union, C 303/17 vom 14.12.2007
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Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten gilt für Zivil- oder 
Handelssachen, wenn ein gerichtliches oder außergerichtliches Schriftstück von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat übermittelt werden muss, um dort zugestellt zu 
werden. Gemäß Artikel 8 der Verordnung hat der Empfänger das Recht, die Annahme der 
Schriftstücke zu verweigern, wenn diese nicht in einer Sprache verfasst sind, die er versteht.  
Da der Petent jedoch anscheinend seinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat hatte, in dem sich 
das zuständige Gericht befindet, ist diese Verordnung nicht anwendbar. 

Schlussfolgerung

Aufgrund der erhaltenen Auskünfte gibt es keine Gründe für die Schlussfolgerung, dass die 
Erstellung der Verfahrensunterlagen und der Urteile in der Landessprache auf eine 
diskriminierende Weise erfolgte, da die Verwendung einer offiziellen Sprache vor den 
Gerichten grundsätzlich berechtigt ist und eine solche Verwendung im vorliegenden Fall nicht 
diskriminierend zu sein scheint.

Betreffend die Sprache der Verfahrensunterlagen sind die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 
und die Richtlinie 2003/8/EG aus den oben genannten Gründen nicht anzuwenden. Es muss 
jedoch darauf hingewiesen werden, dass Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, der eine Verpflichtung zur Gewährung von Prozesskostenhilfe enthält, 
wenn diese erforderlich ist, um einen wirksamen Rechtsbehelf sicherzustellen, in 
entsprechenden Fällen die Kosten für Übersetzung oder Rechtshilfe abdecken könnte.


