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Betrifft: Petition 0151/2008, eingereicht von Aleksander Ruszczyk, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Diskriminierung osteuropäischer EU-Bürger 
in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über Diskriminierung von EU-Bürgern durch den niederländischen 
Staat. Nach seinen Angaben erfahre er als Nicht-Niederländer in einer Rechtssache keine 
Gleichbehandlung, obwohl er internationalen Rechtsvorschriften zufolge Anspruch auf die 
gleiche Behandlung wie Niederländer habe. Der Petent führt an, er habe keinen gleichen 
Zugang zum Richter und erhalte nicht die kostenlose Übersetzung und Verdolmetschung, die 
er als der Sprache nicht mächtiger Ausländer beanspruchen könne. Auch würden gerichtliche 
Unterlagen – trotz seines Ersuchens, diese in Englisch zu erhalten – nur in Niederländisch 
zugesandt. Er beschwert sich außerdem über Diskriminierung und Ungleichbehandlung bei 
der Zulassung zu einem Niederländisch-Kurs (Einbürgerungskurs), der ihm zufolge allen 
Ausländern offenstehe, nicht jedoch EU-Bürgern. Er ersucht daher das Europäische Parlament 
um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Verfasser der Petition ist ein in den Niederlanden lebender polnischer Staatsangehöriger 
(es ist allerdings anzumerken, dass auf der Petition eine Adresse in Polen vermerkt ist). Der 
Petent erklärt, dass er seiner Ehefrau, einer Wissenschaftlerin, die im Rahmen eines Marie-
Curie-Stipendiums für 2 Jahre an die Universität Wageningen entsandt wurde, in die 
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Niederlande gefolgt sei. Er bringt zahlreiche Beschwerden gegen die niederländischen 
Behörden vor: kein den niederländischen Staatsbürgern gleichgestellter Zugang zum Recht
unter Verstoß gegen die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und der niederländischen Verfassung, da dem Beklagten im Rahmen eines 
gerichtlichen Verfahrens keine Übersetzungs-/Dolmetschleistungen zur Verfügung gestellt 
worden seien; Nichtverfügbarkeit der niederländischen Rechtsvorschriften in englischer 
Sprache, der der Petent mächtig ist, usw. Er stellt zudem fest, dass ein Inkassounternehmen 
ein Gerichtsverfahren gegen ihn angestrengt habe und ihm die Vorladung, trotz seines 
Ersuchens, diese in Englisch zu erhalten, in Niederländisch zugestellt worden sei.

Der Petent erhebt äußerst vielfältige Anschuldigungen, bei denen es aber hauptsächlich um 
die Frage des umfassenden Zugangs zum Recht einschließlich Übersetzungs- und 
Dolmetschleistungen vor den Gerichten geht.

Was die Prozesskostenhilfe anbelangt, so gibt es in den Niederlanden wie in den übrigen EU-
Mitgliedstaaten eine Rechtsvorschrift über die vom Mitgliedstaat finanzierte 
Prozesskostenhilfe, die es einkommensschwachen natürlichen und juristischen Personen 
(unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit) ermöglicht, die Kosten eines Verfahrens zu 
tragen. Informationen zur Prozesskostenhilfe in den Niederlanden können bei einer 
Rechtsberatungsstelle (bureau Rechtshulp) oder einem Rat für juristischen Beistand (de Raad 
voor Rechtsbijstand) eingeholt werden. Ferner können Informationen über das Rechts- und 
Justizwesen in den Niederlanden und insbesondere über die Prozesskostenhilfe auch über die 
Website des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4) abgerufen werden. Diese 
Informationen stehen in mehreren Sprachen der Gemeinschaft einschließlich Polnisch zur 
Verfügung: http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm.

Auf jeden Fall sei daran erinnert, dass der Rat im Januar 2003 eine Richtlinie zur 
Prozesskostenhilfe angenommen hat, die Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 
20031 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem 
Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in 
derartigen Streitsachen. Mit dieser Richtlinie soll der Zugang zum Recht bei Streitsachen mit 
grenzübergreifendem Bezug verbessert werden, indem gemeinsame Mindestvorschriften für 
die Prozesskostenhilfe festgelegt werden.

Was die Übermittlung von Schriftstücken anbelangt, so wird mit der Verordnung (EG) Nr. 
1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten die 
schnellstmögliche Übermittlung und Zustellung von Schriftstücken zwischen den 
Mitgliedstaaten angestrebt. Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der genannten Verordnung muss das zu 
übermittelnde Schriftstück mit einem Formblatt versehen sein, das in der Sprache des Ortes 
auszufüllen ist, an dem die Zustellung erfolgen soll, oder in einer anderen vom 
Empfängerstaat anerkannten Sprache.

Diese Bestimmung findet jedoch im vorliegenden Fall keine Anwendung, da es sich um eine 
Zustellung innerhalb eines Mitgliedstaats handelt.
                                               
1 ABl. L 26 vom 31.1.2003, S. 41.
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Was die Erbringung von Übersetzungs- und Dolmetschleistungen vor den nationalen 
Gerichten anbelangt, so verfügt jeder Mitgliedstaat über eigene diesbezügliche Vorschriften. 
Bislang gibt es keine Gemeinschaftsvorschriften für die Erbringung von Übersetzungs- und 
Dolmetschleistungen vor den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten.

Aus den vorstehenden Erwägungen kann die Kommission nicht zugunsten des Petenten 
intervenieren.


