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Betrifft: Petition 1403/2009, eingereicht von Norbert Gerlach, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung seines Unfalls durch österreichische Justizbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Während eines Urlaubsaufenthalts im Sommer 2003 in Österreich wurde der Petent auf einer 
öffentlichen Straße von einer Gruppe von Kühen angefallen, wodurch ihm lebensgefährliche 
Verletzungen zugefügt wurden. Aufgrund des Unfalls wurde der Petent invalidisiert und ist 
nun zu 100 % arbeitsunfähig, weshalb er nachfolgend gezwungen war, seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb zu verkaufen. In dem späteren Entschädigungsverfahren in 
Österreich gab das Gericht dem Antrag des Petenten nicht statt, obwohl er auf eine 
Entscheidung in einer ähnlichen Rechtssache verweisen konnte, die sich jedoch auf einen 
österreichischen Staatsbürger bezog. Da der Petent das Gefühl hat, dass er Opfer eines 
gravierenden Falls von Ungleichbehandlung aufgrund der Nationalität ist, und da er aufgrund 
seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage keine Möglichkeit hat, das Verfahren in die nächste 
Instanz zu führen, ersucht er das Europäische Parlament, ihm zu seinem Recht zu verhelfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Der Petent, ein deutscher Staatsbürger, legte bezüglich eines Unfalls, den er während seines 
Urlaubs in Österreich hatte, dort Rechtsmittel ein. Sein Fall wurde von den österreichischen 
Gerichten abgewiesen. Nach Ansicht des Petenten liegt der Grund darin, dass er Deutscher 
sei, und er zitiert eine ähnliche (erfolgreiche) Zivilrechtssache, die von einem österreichischen 
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Staatsbürger vor Gericht gebracht wurde. Er behauptet daher, aufgrund der Nationalität 
gesetzeswidrige Diskriminierung erlitten zu haben. 

Artikel 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bestimmt, dass 
unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge jede Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit in ihrem Anwendungsbereich verboten ist. Das Recht, nicht aufgrund der 
Nationalität diskriminiert zu werden,  kann daher nur  in Angelegenheiten, die in den 
Anwendungsbereich der Verträge fallen, geltend gemacht werden, und zunächst muss geprüft 
werden, ob die von dem Petenten geschilderte Situation ein solcher Fall wäre. Der Petent war 
der Kläger in einer Zivilsache wegen aufgrund eines Unfalls erlittener Schäden. Die 
Kommission möchte darauf hinweisen, dass allein der nationale Richter befugt ist, den 
Sachverhalt eines Falles festzustellen, und dass sie nicht imstande ist, in Einzelfällen vor den 
nationalen Gerichten tätig zu werden. 


