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Betrifft: Petition 1344/2011, eingereicht von Liviu Constantin Chiscariu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Ungleichbehandlung von Bürgern mit 
und ohne Behinderung innerhalb der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass in Österreich ansässige Bürger mit Behinderung keine Vignette für 
Autobahnen in Österreich bezahlen, wenn sie nachweisen, dass sich ihr üblicher Wohnsitz 
oder ihr üblicher Aufenthaltsort in Österreich befindet. Der Petent fragt sich, ob diese 
Situation nicht eine Ungleichbehandlung zwischen den Bürgern der Union darstellt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Nach Artikel 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten und alle Bürger der Union 
können sich in Situationen, die in den sachlichen Geltungsbereich des EU-Rechts fallen, so 
etwa hinsichtlich des Rechts, sich auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates zu 
bewegen und aufzuhalten, auf diese Bestimmung berufen. Dennoch unterliegt dieses Recht 
Einschränkungen und Bedingungen, die in den Verträgen und im abgeleiteten Recht 
festgehalten werden. 

Bei einer rechtlichen Frage, die mit dem vom Petenten vorgebrachten Sachverhalt 
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Ähnlichkeiten aufweist, hatte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 1. Oktober 
2009 (Rechtssache C-103/08 Arthur Gottwald vs. Bezirkshauptmannschaft Bregenz1) bereits 
eine Klarstellung vorgenommen. Der Fall betraf einen deutschen Staatsangehörigen, der im 
Besitz eines deutschen Behindertenausweises war und nicht von der österreichischen 
Mautgebührenbefreiung profitieren konnte, die Personen mit Behinderung, die ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, zusteht. 

Der Gerichtshof entschied, dass ungeachtet der Tatsache, dass eine einzelstaatliche 
Maßnahme, wie in diesem Fall die österreichische, eine Ungleichbehandlung zur Folge hat, 
sie dennoch durch die objektive Erwägung des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden 
könne, sofern sie unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Person und im 
Verhältnis zum angestrebten Ziel erfolge.

Hierzu hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Förderung der Mobilität und der Integration 
von Menschen mit Behinderung und der Wille, das Bestehen einer gewissen Verbindung 
zwischen der Gesellschaft des betroffenen Mitgliedstaats einerseits und dem Empfänger einer 
Leistung andererseits sicherzustellen, objektive Erwägungen des Allgemeininteresses 
darzustellen vermögen, die die betreffende Maßnahme Österreichs rechtfertigen können.  

Was die Angemessenheit der Maßnahme betrifft, so befand das Gericht, dass der Wohnsitz 
oder der gewöhnliche Aufenthalt für den Nachweis eines gewissen Integrationsgrads 
zwischen den Menschen mit Behinderung und der Gesellschaft des betreffenden 
Mitgliedstaats notwendig scheint. Darüber hinaus war das Gericht der Auffassung, dass die 
Maßnahme Österreichs nicht über das hinausgehe, was zur Verwirklichung des Ziels 
erforderlich sei, insbesondere aufgrund der in der mündlichen Verhandlung erfolgten 
Klarstellung Österreichs, wonach ein Mensch mit Behinderung, der zwar weder seinen 
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich begründet habe, sich aber aus 
beruflichen oder persönlichen Gründen regelmäßig dorthin begebe, ebenfalls Anspruch auf 
kostenlose Zurverfügungstellung der Straßenvignette habe.

Daher gelangte der Gerichtshof zu dem Schluss, dass eine einzelstaatliche Regelung, die die 
kostenlose Zurverfügungstellung einer Jahresvignette Menschen mit Behinderungen 
vorbehält, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben, und dabei diejenigen einschließt, die sich aus beruflichen oder 
persönlichen Gründen regelmäßig in diesen Staat begeben, nicht gegen das 
Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit verstößt.

Schlussfolgerung

Aus dem hier zitierten Urteil des Europäischen Gerichtshofs geht hervor, dass, obgleich der 
vom Petent angesprochene Sachverhalt eine unterschiedliche Behandlung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit zur Folge haben kann, dieser nicht gegen das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit verstößt.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=do
c&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782


