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Staatsangehörigkeit, zur Ausbeutung polnischer Arbeitnehmer auf dem 
niederländischen Arbeitsmarkt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, polnische Arbeitnehmer würden auf dem niederländischen 
Arbeitsmarkt systematisch ausgenutzt und diskriminiert. Er weist darauf hin, dass viele in die 
Hände korrupter Leiharbeitsfirmen fallen, die auf vielfältige Weise Nutzen aus ihnen ziehen, 
unter anderem durch die Bereitstellung schlechter Unterkünfte und Bezahlung schlechter 
Löhne. Andere Arbeitgeber halten sich nicht an die Arbeitsverträge, die über das polnische 
Arbeitsamt abgeschlossen wurden. Der Petent vertritt die Ansicht, es handele sich bei dieser 
Angelegenheit um einen groben Verstoß der in diesem Bereich geltenden EU-Bestimmungen, 
und da seine Beschwerde beim niederländischen Ministerium für Soziale Angelegenheiten 
und Beschäftigung zu nichts geführt hat, ersucht er deshalb das Europäische Parlament, 
einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2013.

Der Petent, ein polnischer Staatsbürger, behauptet, er sei diskriminiert worden, als er in den 
Niederlanden von der Zeitarbeiterfirma E & A Logistiek BV beschäftigt und der Firma Albert 
Heijn BV zugewiesen wurde. Er vertritt die Ansicht, dass er und andere polnische Arbeiter, 
die sich in derselben Situation befanden, Opfer illegaler Praktiken geworden sind, die dem 
niederländischen Recht und dem EU-Recht zuwiderlaufen. 
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Aus den der Petition beigefügten Anlagen geht hervor, dass der Petent keinen Arbeitsvertrag 
in Polen abgeschlossen hat. Als polnischer Staatsbürger, der an einer Arbeit im Ausland 
interessiert war, nahm er die Dienstleistungen eines Arbeitsvermittlungsbüros in Oppeln 
(Polen) in Anspruch und unterzeichnete daraufhin einen Vertrag mit der niederländischen 
Zeitarbeitsfirma E & A Logistiek BV, die ihn einer anderen Firma in den Niederlanden zur 
Verfügung stellte. 

Der Petent beklagt insbesondere Folgendes: 

 Die „Normen“ in Bezug auf Arbeitsstunden, die polnischen Arbeitnehmern 
vorgegeben werden, sind höher als die für die niederländischen Arbeitnehmer 
geltenden Normen, was zur „Ausbeutung“ polnischer Arbeitnehmer führt;

 da vom Arbeitgeber eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird, ist es unmöglich, 
selbst eine Wohnung anzumieten; 

 Arbeitnehmer werden entlassen, kurz bevor die „Phase“ der eigentlichen 
Beschäftigung beginnt, in der sie Anspruch auf die gleiche Behandlung wie 
niederländische Arbeitnehmer hätten;

 Arbeitnehmern, die ihren Arbeitgeber auf ihre Rechte hinweisen und sich über seine 
diskriminierenden Praktiken beschweren, wird, wie im Fall des Petenten, gekündigt. 

Der Petent ist der Auffassung, dass die im Vorstehenden genannten Praktiken diskriminierend 
und mit dem EU-Recht nicht vereinbar sind. Er verweist auf die in Artikel 45 AEUV (zuvor 
Artikel 39) verankerte Freizügigkeit der Arbeitnehmer des EG-Vertrags und die Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 des Rates über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Gemeinschaft und insbesondere auf Artikel 45 Absatz 2 AEUV, nach dem jede auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen 
abgeschafft werden muss. 

Der Petent hat den Fall bereits den polnischen und deutschen Arbeitsaufsichtsbehörden 
vorgelegt. Da keine Ergebnisse vorliegen, die für ihn zufrieden stellend wären, ersucht der 
Petent nun die EU, einzugreifen, insbesondere im Hinblick darauf, ein Verbot der im 
Vorstehenden beschriebenen Praktiken, die Bestrafung der rechtswidrig Handelnden und eine 
angemessene Entschädigung für die Opfer dieser Praktiken zu erwirken. 

Bemerkungen der Kommission
Die Kommission betont, dass die Petition sich auf einen Streit über ein Arbeitsverhältnis 
zwischen einem privatem Arbeitgeber und einer Einzelperson bezieht. Die Tatsache, dass der 
Petent für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet hat und sich über bestimmte Praktiken sowohl 
seines Arbeitgebers, E & A Logistiek BV, als auch des entleihenden Unternehmens, Heijn 
BV, an das er vermittelt worden war, beschwert, ändert nichts an diesem Sachverhalt. 

Die Kommission ist aus diesen Gründen in diesem Fall, der Angelegenheit der nationalen 
Behörden ist, nicht zuständig. Geschädigte Personen müssen zum Schutz ihrer Rechte auf die 
entsprechenden nationalen Mechanismen (z. B. Gerichtsverfahren) zurückgreifen, die im 
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jeweiligen nationalen Rechtssystem vorgesehen sind. Die Kommission merkt an, dass der 
Petent in Polen und in den Niederlanden diesbezüglich bereits mehrere Schritte unternommen 
hat. 

In Bezug auf die Regeln der EU über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer sehen Artikel 45 
AEUV (zuvor Artikel 39 EGV) und die Verordnung (EU) Nr. 492/2011, die die Verordnung 
(EWG) des Rates Nr. 1612/68 kodifiziert, vor, dass Arbeitnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben, in Bezug 
auf den Zugang zu Arbeitsplätzen und auf Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 
einschließlich Lohn, nicht anders behandelt werden dürfen, als die eigenen Staatsangehörigen. 
Die Regeln verbieten folglich jegliche Diskriminierung aufgrund der Nationalität. In Bezug 
auf die Durchführung des EU-Rechts hat die Kommission jedoch die Aufgabe, zu 
kontrollieren, ob die nationalen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem EU-Recht sind oder 
ob ein Mitgliedstaat das EU-Recht generell falsch anwendet. Die nationalen Behörden und 
Gerichte haben hingegen die Aufgabe, die korrekte Anwendung der Bestimmungen über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in ihrem Land zu überprüfen. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig anzumerken, dass Artikel 45 AEUV und die 
Verordnung (EU) Nr. 492/2011 in der nationalen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten 
unmittelbar gelten. Folglich ist der Petent berechtigt, die Rechte, die ihm in diesen 
Bestimmungen des EU-Rechts zugesprochen werden, direkt vor den nationalen Instanzen und 
Behörden geltend zu machen.. 

Außerdem werden die vom Petenten vorgebrachten Behauptungen, er sei diskriminiert 
worden, nicht durch eine Bezugnahme auf andere spezifische Bestimmungen des EU-Rechts 
als die im Vorstehenden genannten Bestimmungen im Zusammenhang mit der Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer gestützt. 

Im Zusammenhang mit der Situation der Arbeitnehmer von Leiharbeitsfirmen möchte die 
Kommission erneut darauf hinweisen, dass die Rechte dieser Arbeitnehmer von der Richtlinie 
2008/104/EG abgedeckt werden, die für die ganze EU ein Mindestniveau für den Schutz 
dieser Kategorie von Arbeitnehmern vorsieht. In dieser Richtlinie wird insbesondere das 
Prinzip der Gleichbehandlung aufgestellt (Artikel 5 Absatz 1). Gemäß diesem Prinzip müssen 
die grundlegenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeitnehmern, darunter 
auch das Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit, während des Einsatzes dieser Arbeitnehmer für 
ein entleihendes Unternehmen mindestens den Bestimmungen entsprechen, die anwendbar 
wären, wenn die Arbeitnehmer direkt vom entleihenden Unternehmen für dieselbe Tätigkeit 
eingestellt worden wären. 

Trotzdem erlaubt Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie über Leiharbeit den Mitgliedstaaten, unter 
bestimmten Bedingungen vom Prinzip der Gleichbehandlung abzuweichen und den 
Sozialpartnern zu ermöglichen, Tarifverträge abzuschließen, in denen die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeitnehmern festgelegt sind. Die Niederlande haben 
die Kommission darüber informiert, dass sie Gebrauch von dieser Abweichung machen. 
Daneben geht aus den Anlagen der Petition hervor, dass das Arbeitsentgelt des Petenten von 
seinem Arbeitgeber in Übereinstimmung mit dem geltenden Tarifvertrag ausgezahlt wurde. 
Die niederländische Arbeitsaufsichtsbehörde hat diesbezüglich Nachforschungen angestellt, 
aber keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. 
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Des Weiteren werden die Anschuldigungen des Petenten bezüglich der Anwendung von 
höheren „Arbeitsnormen“ für polnische Arbeitnehmer im Vergleich zu niederländischen 
Arbeitnehmern nicht durch konkrete Informationen zu den für fest angestellte Arbeitnehmer 
des entleihenden Unternehmens Albert Heijn BV geltenden Bedingungen belegt.

Fazit
Da es sich um einen Streit zwischen einem privaten Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer 
handelt, fällt diese Angelegenheit in die Zuständigkeit der nationalen Behörden, und die 
Kommission ist nicht berechtigt zu intervenieren. 

Der Petent kann zum Schutz seiner Rechte auf die geeigneten nationalen Mechanismen (z. B. 
Gerichtsverfahren) zurückgreifen, die in den jeweiligen nationalen Rechtssystemen zur 
Verfügung stehen. Artikel 45 AEUV und die Verordnung 492/2011 sind in der nationalen 
Rechtsordnung der Mitgliedstaaten direkt anwendbar und der Petent ist demnach berechtigt, 
die auf diesen Bestimmungen des EU-Rechts beruhenden Rechte direkt vor den nationalen 
Instanzen und Gerichten geltend zu machen. 


