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Petition 0142/2006, eingereicht von Wasilios Katsoulis, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Benachteiligung von Behinderten im deutschen Versicherungssektor

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der eine angeborene Behinderung (Infantile Zerebralparese) hat, war 1993 und 
1996 in zwei Verkehrsunfälle mit schweren Folgen für seine Gesundheit verwickelt. Im Jahre 
2004 teilte der Petent seiner Versicherungsgesellschaft mit, dass er als Folge der 
Unfallschäden arbeitsunfähig geworden sei, und beantragte daher die ihm laut 
abgeschlossener Versicherung zustehende Arbeitsunfähigkeitsentschädigung. Die 
Versicherungsgesellschaft verweigerte jedoch die Auszahlung besagter Entschädigung unter 
Berufung auf die Behinderung des Petenten. Der Petent sieht das als einen schweren Verstoß 
gegen seine Grundrechte und als eklatanten Fall von Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung an, weshalb er das Europäische Parlament ersucht, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Juni 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

I. Hintergrund

Der Petent hat eine angeborene Behinderung (Zerebralparese), durch die die 
Funktionsfähigkeit seines rechten Beins und teilweise seines rechten Arms eingeschränkt ist. 
Nach einer Reihe von Operationen konnte der Petent die Sekundarschule erfolgreich 
abschließen und die Universität besuchen. 1993 wurde er während seines Aufenthalts in 
Griechenland in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er schwer am linken Bein verletzt 
wurde. Die Behandlung nahm erhebliche Zeit in Anspruch, 1995 konnte der Petent jedoch 
sein Studium wieder aufnehmen. 1996 wurde der Petent jedoch in einen weiteren 
Verkehrsunfall verwickelt. Ein anderer Wagen fuhr von hinten auf seinen Wagen (der vor 
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einer roten Ampel stand) auf. Dabei wurde der Petent schwer am Hals verletzt. 

Zu einem späteren Zeitpunkt (genaues Datum nicht bekannt) beschloss der Petent, sich gegen 
Arbeitsunfähigkeit zu versichern. 

II. Die Beschwerde

Am 30. März 2005 teilte die Versicherungsgesellschaft dem Petenten mit, dass sie sich 
aufgrund seiner Behinderung weigere, ihn zu versichern. Der Petent behauptete jedoch, der 
tatsächliche Grund für seine Arbeitsunfähigkeit sei nicht die Krankheit, sondern der 
Verkehrsunfall. Er beschwerte sich ferner darüber, dass Behinderten automatisch eine 
Arbeitsunfähigkeitsversicherung verweigert würde und dass ihre Freiheit zum Abschluss von 
Verträgen dadurch beeinträchtigt würde. 

III. Die Anmerkungen der Kommission zu den Argumenten des Petenten

Im Laufe von Zivilverfahren vor nationalen Gerichten wurde die Frage geprüft, in welchem 
Maße die Arbeitsunfähigkeit des Petenten auf den Unfall selbst zurückzuführen und in 
welchem Maße die Verletzungen aufgrund des Unfalls durch die Krankheit verstärkt wurden. 
Die Kommission stellt fest, dass es sich hierbei nicht um eine Frage der allgemeinen 
Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem acquis, sondern um die Frage seiner Auslegung 
unter diesen sehr spezifischen Umständen handelt. In der Richtlinie 2000/78/EG zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf ist die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung untersagt, 
jedoch nur im Bereich von Beschäftigung und Beruf. Bei der Beschwerde des Petenten geht 
es um Zugang zu Leistungen, so dass sie nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 
2000/78/EG fällt. Durch die Richtlinie 2004/113/EG wird der Grundsatz der 
Gleichbehandlung beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
umgesetzt, jedoch nur zwischen Männern und Frauen (Behinderungen werden nicht als 
untersagter Diskriminierungsgrund erwähnt). 

IV. Schlussfolgerung

Daher stellen die vom Petenten vorgetragenen Fakten und Ereignisse keinen Verstoß gegen 
Gemeinschaftsrecht dar.


