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1. Zusammenfassung der Petition

Bei dem Petenten handelt es sich um einen britischen Staatsangehörigen, der in Spanien 
wohnhaft ist. Er behauptet, dass spanische Behörden in zwei verschiedenen Fällen EU-Recht 
verletzen.

Zum Ersten gibt der Petent an, dass die Regionalbehörden in Katalonien ihn aufgrund seiner 
Staatsangehörigkeit diskriminiert haben, da sie eine Annahme medizinischer Unterlagen aus 
dem Vereinigten Königreich verweigerten, obwohl eine offizielle Übersetzung zur Verfügung 
gestellt wurde. Der Petent erklärt, dass er in Großbritannien durch das „Department for Works 
and Pensions“ des Vereinigten Königreichs als Behinderter registriert wurde und folglich das 
Anrecht auf einen Parkausweis für Behinderte hat (gegenwärtig mit Ablaufdatum im 
November 2014). Die Regionalbehörden in Katalonien führten jedoch unter Verweigerung 
einer Prüfung der britischen medizinischen Unterlagen ihre eigene Bewertung durch und 
gewährten ihm einen niedrigeren Behinderungsgrad, der ihn nicht zum entsprechenden 
Parkausweis für Behinderte berechtigt. Der Petent ficht diese Bewertung an und ist der 
Ansicht, dass die britischen medizinischen Unterlagen hätten angenommen werden sollen.

Zweitens beklagt der Petent, dass die spanischen Behörden ihn verpflichten, einen Pass oder 
einen Personalausweis als Mittel zur Identifikation mit sich zu führen. Er merkt an, dass 
britische Staatsbürger keinen Personalausweis haben und auch nicht verpflichtet sind, einen 
Pass zu haben, wenn sie nicht vorhaben, zu reisen. Er möchte seinen Pass nicht verlängern, da 
er anscheinend nicht beabsichtigt, außerhalb von Spanien zu reisen. Daher behauptet er, dass 
die spanischen Behörden EU-Recht verletzen, wenn sie ihn tatsächlich verpflichten, einen 
Pass zu haben.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Der Petent fühlt sich von den Regionalbehörden in Katalonien aufgrund seiner 
Staatsangehörigkeit diskriminiert. Er ist außerdem der Meinung, dass die katalanischen 
Behörden die (nicht genau spezifizierten) Vorschriften und Richtlinien, die durch EU-
Vereinbarungen festgelegt sind, nicht einhalten.

Im Vereinigten Königreich hatte der Petent das Anrecht auf einen Parkausweis für Behinderte 
(der jetzige Ausweis läuft im November 2014 aus). Die Regionalbehörden in Katalonien 
nahmen unter Verweigerung einer Prüfung der britischen ärztlichen Unterlagen eine eigene 
Beurteilung vor, obwohl eine offizielle Übersetzung der britischen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt wurde. Dem Petenten wurde ein Behinderungsgrad zuerkannt, der ihn in Katalonien 
nicht zu einem Parkausweis für Behinderte berechtigt. Der Petent ficht diese Einstufung an 
und ist der Ansicht, dass die Vorlage der britischen ärztlichen Unterlagen hätte akzeptiert 
werden sollen.

Die Empfehlung zu einem Gemeinschaftsmodell für Parkausweise für Behinderte in der EU1

sieht die Hauptmerkmale des Parkausweises vor, der von allen 27 EU-Mitgliedstaaten 
gegenseitig anerkannt werden soll. 

Die Zuerkennung des Behindertenstatus und die Verwaltung der damit verbundenen 
Leistungen, wie Parkausweise, liegen in der Zuständigkeit der nationalen, regionalen oder 
lokalen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats.2 Die diesbezüglichen Verfahren und 
Methoden unterscheiden sich beträchtlich.3. Gemäß dem bestehenden Rechtsrahmen der EU 
ist keine Anerkennung von Behindertenausweisen, die von einem anderen Mitgliedstaat oder 
einer anderen regionalen oder kommunalen Behörde ausgestellt wurden, erforderlich. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Bewilligung von Parkausweisen für Behinderte, 
einschließlich der Wahl des Verfahrens zur Feststellung der Berechtigung, in die unmittelbare 
Zuständigkeit der Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats fällt.

                                               
1 Empfehlung des Rates 98/376/EG, geändert durch die Empfehlung des Rates 2008/205/EG.
2 Siehe auch die Antwort von Viviane Reding im Namen der Kommission auf die parlamentarische Anfrage E-

010626/2011.
3 Siehe die von der Kommission finanzierte Studie: „Definitionen des Begriffs ‚Behinderung‘ in Europa. Eine 

vergleichende Analyse". http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=de.


