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Betrifft: Petition 1152/2012, eingereicht von Horst Gräter, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur vermeintlichen Verletzung seiner Grundrechte durch den belgischen Staat

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist deutscher Staatsbürger und lebt in Deutschland. Er war von einem Rechtsstreit 
in Belgien betroffen und beklagt sich darüber, dass er verurteilt worden sei, ohne vor Gericht 
vorgeladen worden zu sein und ohne über die ihm zur Last gelegenen Sachverhalte und den 
Termin der Gerichtsverhandlung unterrichtet worden zu sein. Ferner seien die ihm zur Last 
gelegenen Sachverhalte während der Gerichtsverhandlung verändert worden, das Urteil sei an 
die falsche Anschrift gesandt worden, und es habe keinerlei Belehrung über mögliche 
Rechtsmittel oder die zugehörigen Fristen enthalten, es seien nur die vollständigen 
Personalien einer Partei angegeben worden und es liege eine Verletzung des Datenschutzes 
vor. Der Petent ist der Auffassung, dass seine Grundrechte als EU-Bürger verletzt würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent ist deutscher Staatsbürger und lebt in Deutschland. Er war nicht direkt in den Fall 
involviert, auf den er sich bezieht: Er ist keine Streitpartei in dem von ihm genannten 
Rechtsstreit, möchte allerdings das nach seiner Auffassung ungerechte Gerichtsverfahren 
anprangern, welches vor einem belgischen Zivilgericht stattfand – im vorliegenden Fall – vor 
einem Friedensrichter (Juge de paix). 
Der vom Petenten geschilderte Rechtsstreit betrifft zwei EU-Bürger, die in Brüssel leben. Es 
handelt sich um eine Streitigkeit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter. Der Petent 
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erklärt, dass der vom Zivilgericht in Brüssel – dem Friedensrichter – ergangene Beschluss in 
Abwesenheit des Mieters erfolgte, der nicht beim Gericht vorgeladen und außerdem auch 
nicht über die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen oder über den Zeitpunkt der 
Anhörung informiert worden sei. 

Ferner gibt der Petent an, dass die Anschuldigungen während der Gerichtsverhandlung 
verändert worden seien, dass das Urteil an die falsche Anschrift gesandt worden sei, und es 
keinerlei Belehrung über mögliche Rechtsmittel oder die zugehörigen Fristen enthalten habe, 
es seien nur die vollständigen Personalien einer Partei angegeben worden und es liege eine 
Verletzung des Datenschutzes vor. Der Petent ist der Auffassung, dass seine Grundrechte als 
EU-Bürger verletzt wurden.

Schließlich wird behauptet, dass das belgische Zivilgericht die personenbezogenen Daten des 
Mieters an einen Verband weitergegeben habe, der den Mieter unterstütze, falls dieser die 
Kündigung für die Wohnung erhält. Dies stelle eine Verletzung des Datenschutzes dar.

Gemäß den Gründungsverträgen der Europäischen Union hat die Europäische Kommission 
keine allgemeinen Befugnisse, um bei Angelegenheiten, die die Grundrechte betreffen, in den 
Mitgliedstaaten tätig zu werden. Dies ist ihr nur möglich, wenn es um eine Angelegenheit 
geht, die das EU-Recht betrifft. 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union findet nicht bei jeder mutmaßlichen 
Verletzung von Grundrechten Anwendung. Nach Artikel 51 Absatz 1 der Charta gilt diese für 
die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Ferner heißt es 
Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union, dass durch „die Bestimmungen 
der Charta […] die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union in keiner Weise 
erweitert (werden)“.

Auf Grundlage der in dieser Petition vorgelegten Informationen und unbeschadet der Haltung 
zur Frage des Schutzes der personenbezogenen Daten, auf die weiter unten eingegangen wird, 
ergeben sich in der vom Petenten vorgebrachten Angelegenheit keine Anhaltspunkte dafür, 
dass diese mit der Durchführung von EU-Recht in Zusammenhang steht.

Der fragliche Rechtsstreit im vorliegenden Fall erfolgte im Rahmen eines Zivilprozesses von 
rein interner Natur, der nicht in den Anwendungsbereich des EU-Rechts fällt. Die 
einschlägigen Instrumente des europäischen Rechts, die auf das Zivilrecht angewandt werden 
können, betreffen nur Fälle mit einer internationalen Komponente, was im vorliegenden Fall 
nicht zuzutreffen scheint. 

Der Petent nimmt Bezug auf die angeblich erfolgten Fehler bei der Zustellung gerichtlicher 
Schriftstücke. In dieser Hinsicht muss betont werden, dass die Zustellungsverordnung 
(Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in 
Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten) nur dann Anwendung findet, wenn ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Schriftstück zum Zwecke der Zustellung von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat übermittelt werden muss (Artikel 1 Absatz 1 der 
Verordnung). Im vorliegenden Fall haben beide Parteien des Rechtsstreites ihren Wohnsitz im 
gleichen Mitgliedstaat, d. h. in Belgien, und im Streitfall geht es um eine Wohnung, die sich 
in Brüssel befindet.
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Dies gilt auch für andere relevante EU-Instrumente wie die Verordnung über geringfügige 
Forderungen (Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen), die gemäß deren Artikel 2 und 3 lediglich bei grenzüberschreitenden 
Rechtssachen Anwendung findet.

Da keine Verbindung zum EU-Recht besteht, kann der vorliegende Fall von der Kommission 
nicht vor dem Hintergrund der Charta der Grundrechte untersucht werden. In solchen Fällen 
liegt es in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und ihrer Justizbehörden, sicherzustellen, 
dass die Grundrechte tatsächlich eingehalten und im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen gewahrt werden. 

Darüber hinaus kann sich jede Person, die sich in ihren in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankerten Grundrechten verletzt fühlt, nach Ausschöpfung aller 
innerstaatlichen Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Europarat, 
67075 Straßburg Cedex, Frankreich) eine Klage einreichen.

In der Verordnung 95/46/EG zum Schutz personenbezogener Daten wird festgelegt, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig sein muss, um rechtlich zulässig zu sein. 
Artikel 7 der Verordnung 95/46/EG besagt beispielsweise, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erlaubt ist, falls dies für die Wahrung lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person erforderlich ist. Auf dieser Grundlage könnte die Übertragung der 
personenbezogenen Daten des Mieters durch das Gericht an den Verband stattgefunden 
haben. Dieser Verband bietet Unterstützung für Personen, die Gefahr laufen, ihr Heim oder 
ihre Wohnung zu verlieren. Unbeschadet der Befugnis der Kommission als Hüterin der 
Verträge fällt die Überwachung und Durchsetzung der Gesetzgebung zum Datenschutz in den 
Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden, insbesondere der innerstaatlichen 
Datenschutzaufsichtsbehörde und Gerichte. 

Auf Grundlage der vom Petenten bereitgestellten Informationen kann die Kommission diesen 
Fall hinsichtlich des generellen Vorwurfs der Verletzung von Grundrechten nicht weiter 
verfolgen. 

Sollte der Petent weiterhin ein Verletzung der Datenschutzrechte der Personen, für die er sich 
in dieser Petition einsetzt, geltend machen, dann wird ihm empfohlen, seine Beschwerde 
direkt an die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde zu richten.


