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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 22. März 2000

CHARTE 4175/00

CONTRIB 58

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte nachstehend einen Beitrag des Zentralverband der Deutschen Haus-,

Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ("Hans und Grund Deutschland"). 1 2

_____________________

                                                
1 Hans und Grund Deutschland: Cecilienallee 45, 40474 D-Düsseldorf. Tel: +49-211-4 78 17 0.

Fax: +49-211-4 78 17 23.
2 Dieser Text wurde nur in deutscher Sprache übermittelt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Herrn
Prof. Dr. Roman Herzog
Vorsitzender des Konvents zur Erarbeitung
einer europäischen Grundrechtscharta
Rue de la Loi / Wetstraat 175
B-1048 Brüssel

8. März 2000

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Mitglieder des Konvents,

in Erfüllung des Auftrages des Europäischen Rates vom 3. und 4. Juni 1999 erarbeitet der Konvent
derzeit eine europäische Grundrechtscharta, um die auf der Ebene der Union geltenden Grundrechte
zusammenzufassen und dadurch „die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite
für die Unionsbürger sichtbar zu verankern“.

Haus & Grund Deutschland begrüßt diese Entwicklung. Sie darf jedoch nicht dazu führen, dass der
Grundrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland geschwächt wird. Denn anders als im
bislang geltenden Völkerrecht bietet das Grundgesetz einen starken Eigentumsschutz.

Der europäische Grundrechtskatalog darf lediglich die Europäischen Gremien binden, so wie dies
im bisher vorliegenden Entwurf der Präambel oder des Artikel 1 vorgesehen ist. Gleichzeitig muss
ein umfassender Schutz des Eigentums vorgesehen sein, da über die Rechtsetzung der Europäischen
Union zwangsläufig Eingriffe in das nationale Recht zu erwarten sind.

Der in Art. 16 des Entwurfs der Grundrechtscharta festgelegte Eigentumsschutz bleibt jedoch hinter
dem in der Bundesrepublik zurück. So bedarf es insbesondere der Ergänzung, dass Art. 16 einen
unmittelbar durchsetzbaren Anspruch und eine Bestandsgarantie des Eigentums bewirkt.

Der Schutz des Eigentums auf nationaler Ebene muss auch weiterhin der Eigentumsordnung der
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, so wie es Art. 222 EGV bereits jetzt festhält: Dieser Vertrag
(d.i. EG-Vertrag) lässt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. Dies
steht auch im Einklang mit dem häufig zitierten Subsidiaritätsprinzip, so wie es in Art. 3 b EGV
niedergelegt wurde, da alles, was durch die Mitgliedsstaaten geregelt werden kann, auch weiterhin
von ihnen geregelt werden sollte. Dies trifft auch auf die Eigentumsordnung zu.

Weitere Ausführungen entnehmen Sie bitte unserer in der Anlage beigefügten Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friedrich-Adolf Jahn
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Stellungnahme

In Erfüllung des Auftrages des Europäischen Rates vom 3. und 4. Juni 1999 erarbeitet der Konvent
derzeit eine europäische Grundrechtscharta, um die auf der Ebene der Union geltenden Grundrechte
zusammenzufassen und dadurch „die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite
für die Unionsbürger sichtbar zu verankern“.

Haus & Grund Deutschland begrüßt diese Entwicklung. Sie darf jedoch nicht dazu führen, dass der
Grundrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland geschwächt wird. Anders als im bislang
geltenden Völkerrecht bietet das Grundgesetz einen starken Eigentumsschutz. Dieser starke Schutz
des Eigentums ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu erklären. Vor diesem
Hintergrund muss auch die Betonung des Föderalismus und die explizite Bindung der drei
Gewalten an Recht und Gesetz sowie die Rechtswegegarantie gesehen werden

Zu den Grundrechten zählen im deutschen Grundgesetz bspw. die persönlichen Freiheitsrechte, der
Gleichheitsgrundsatz sowie nicht zuletzt die Eigentumsgarantie, die als elementares Grundrecht -
als „Wertentscheidung von besonderer Bedeutung“ - vor anderen Verfassungsrechten besonders
betont wird. Art. 14 GG konstatiert: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.“ Dieses
Recht gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, jedoch nicht für den Staat. Gleichzeitig
wird in Satz 2 normiert, „Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.“ Dies verbrieft
jedoch kein Recht des Gesetzgebers, den Eigentumsbegriff frei zu definieren und dadurch in seiner
Substanz auszuhöhlen; die Begriffsdefinition muss sich vielmehr an dem durch die Rechtsordnung
vorgegebenen Eigentumsbegriff orientieren. Durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG werden zum einen die
konkreten Vermögensrechte (Rechtstellungsgarantie) und zum anderen die Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung (Institutsgarantie) geschützt. Demnach wäre es nicht mit der Verfassung zu
vereinbaren, weite Bereiche der Gesellschaftsordnung ohne Privateigentum zu organisieren. Damit
spricht sich die Verfassung jedoch noch nicht für eine bestimmte Wirtschaftsverfassung aus, weder
für eine soziale, noch für eine anders geartete Marktwirtschaft. Sie gibt lediglich einen festen
verfassungsrechtlichen Rahmen vor. Wenn nämlich Bestand und Wert des Eigentums in der Hand
des Eigentümers gesichert wird, kann die Wirtschaftsordnung nicht ohne Markt existieren.

Unter Eigentum wird i.S.d. Art. 14 GG jedes vermögenswerte Recht verstanden. Daher fallen unter
den Eigentumsschutz z.B. das Grundeigentum sowie alle daraus abgeleiteten Rechte, aber auch
Anliegerrechte, d.h. bspw. das Recht des Zutritts zum öffentlichen Straßennetz. Nicht geschützt
sind Gewinnchancen, Interessen, wirtschaftliche Möglichkeiten u.ä. Es wird zudem das Recht am
Eigentum und nicht ein Recht auf Eigentum geschützt. Das Recht auf Eigentum kann durch Art. 14
GG nicht geschützt werden, da dieses Rechts sich gegen das Eigentum eines Dritten richten würde.
Die Garantie des Instituts Privateigentum allein ist ein schwacher Schutz. Erst durch Art. 1 Abs. 3
GG wird die „Institutsgarantie“ zu unmittelbar geltendem Recht. Art. 1 Abs. 3 GG stellt fest: „Die
Grundrechte (sie umschließen die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG, d.V.) binden die drei
staatlichen Gewalten als unmittelbar geltendes Recht.“ Damit wird das Recht am Eigentum zum
durchsetzbaren Anspruch.
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Das Eigentumsrecht gilt nicht unbegrenzt, es unterliegt der Sozialbindung. Es ist zu beachten: Inhalt
und Schranken des Eigentums werden durch Gesetze bestimmt (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG). Zudem
konstatiert Art 14 Abs. 2 GG: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der
Allgemeinheit dienen. Damit ist zwar ein „Einfallstor“ für Eingriffe in das Privateigentum
geschaffen, auch und insbesondere im Bau- und Wohnraummietrecht, aber die Eigentumsrechte
dürfen unter dem Hinweis auf die Sozialpflichtigkeit nicht soweit eingeschränkt werden, dass das
Recht nur noch eine „leere Hülse“ ist.

Zwar lässt der Eigentumsschutz eine Enteignung zu, sie „ist jedoch nur zum Wohle der
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt.“ (Art. 14 Abs. 3 GG). Damit dürfen Enteignungen nicht
willkürlich, sondern nur auf der Grundlage eines Gesetzes vorgenommen werden. Zudem sind sie
nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit, nicht bereits wenn das öffentliche Interesse sie
erfordert. Folglich sind Enteignungen grundsätzlich möglich, müssen jedoch an strenge
Voraussetzungen geknüpft werden. Zwingend erforderlich ist dann eine Entschädigung
(Junktimsklausel). Eine Entschädigung kann jedoch keine rechtswidrige Enteignung rechtfertigen,
das wäre eine Enteignung, die zum Wohle der Allgemeinheit eben nicht notwendig ist.

Bei einer Verletzung des Eigentumsrechts steht dem Betroffenen der ordentliche Rechtsweg offen,
nach Ausschöpfung dieser Möglichkeit bleibt der Weg zum Bundesverfassungsgericht. Doch die
konkrete Fassung des Eigentumsrechts, die Ausdehnung bzw. Einschränkung bleibt der
Rechtsprechung überlassen.

Im Vertrag über die Europäische Gemeinschaft (EG-Vertrag) wird in Art. 222 EGV
festgehalten:„Dieser Vertrag (EG-Vertrag, d.V.) lässt die Eigentumsordnung in den verschiedenen
Mitgliedstaaten unberührt.“ Dieser Artikel ist eine sog. negative Kompetenzbestimmung. In diesem
Sinne stellt er lediglich fest, dass die Mitgliedstaaten über die Gestaltung ihrer Eigentumsordnung
selbst entscheiden.

Damit verfügt die EU über keinerlei Zuständigkeiten im Bereich der Eigentumsordnung. Auf diese
Weise sind zunächst die geltenden Eigentumsordnungen der Mitgliedstaaten vor Eingriffen der
Gemeinschaft geschützt, die Mitgliedstaaten verfügen weiterhin über das Recht, ihre
Eigentumsordnung entsprechend ihren politischen Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig
verhindert die Formulierung des Art. 222 EG-Vertrag - zumindest grundsätzlich - einen Eingriff der
Gemeinschaft durch Sekundärrecht in die Eigentumsordnungen der Mitgliedsländer.1

Diese Vorschrift erscheint auch im Zusammenhang mit dem häufig zitierten Subsidiaritätsprinzip,
wie es in Art. 3 b EGV niedergelegt wurde, sinnvoll, da alles, was durch die Mitgliedstaaten
geregelt werden kann, auch weiterhin von ihnen geregelt werden sollte. Und dies trifft auch auf die
Eigentumsordnung zu.

                                                
1 Diese neutrale Haltung der Europäischen Verträge gegenüber den Eigentumsordnungen der

Mitgliedsländer wird allerdings durch eine Reihe sekundärrechtlicer Vorschriften gebrochen,
mit deren Hilfe die Gemeinschaft im Zuge der Erfüllung von Aufgaben in die
Verfügungsgewalt der Eigentümer einschränkend oder steuernd eingreift, so z.B. im Zuge des
Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft. Doch dies ist weitgehend vergleichbar mit Eingriffen
in das Eigentumsrecht durch deutsche Gesetze.
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Daher ist es unseres Erachtens sinnvoll, den Schutz des Eigentums auf nationaler Ebene auch
weiterhin der Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten zu überlassen, so wie es Art. 222 EGV bereits
jetzt festhält: Dieser Vertrag (d.i. EG-Vertrag) lässt die Eigentumsordnung in den verschiedenen
Mitgliedstaaten unberührt.

Der europäische Grundrechtskatalog darf lediglich die Europäischen Gremien binden, so wie dies
im bisher vorliegenden Entwurf der Präambel oder des Artikel 1 vorgesehen ist. Gleichzeitig muss
ein umfassender Schutz des Eigentums vorgesehen sein, da über die Rechtsetzung der Europäischen
Union zwangsläufig Eingriffe in das nationale Recht zu erwarten sind. Die Ausführungen des
Eigentumsschutzes in Art. 16 des Entwurfes der Grundrechtscharta enthält jedoch einen
Grundrechtsschutz, der hinter dem nach der vorstehend erläuterten verfassungsrechtlichen Regelung
in der Bundesrepublik zurückbleibt. So bedarf es insbesondere der Ergänzung, dass Art. 16 in erster
Linie einen unmittelbar durchsetzbaren Anspruch und eine Bestandsgarantie des Eigentums
bewirkt.

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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