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Petition 0582/2005, eingereicht von Kassiani-Annita Koutsouveli, griechischer
Staatsangehörigkeit, betreffend mangelnde öffentliche Unterstützung für die 
Restaurierung einer Schutzburg in Mani in Südpeloponnes

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petentin gehört eine Schutzburg in Mani in der Südpeloponnes. Nach ihren Aussagen 
befindet sich die Burg, die ein örtliches kulturhistorisches Zentrum beherbergt, in einem 
äußerst schlechten Zustand und benötigt eine gründliche Restaurierung. Der von den 
zuständigen griechischen Behörden bereitgestellte Betrag reiche jedoch nicht aus, um die 
erforderlichen Restaurierungsarbeiten abzudecken. Die Petentin unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die Behörden die EU-Mittel, die sie zum Schutz des architektonischen 
Erbes erhalten, stattdessen für moderne Hotelprojekte ausgeben. Da die Schutzburg, ein 
einmaliges Beispiel der traditionellen Architektur dieser Gegend, einsturzgefährdet sei, 
ersucht sie das Europäische Parlament um Unterstützung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Oktober 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

In der Petition werden zwei Fragen aufgeworfen. Zusätzlich zu dem allgemeinen Mangel an 
Unterstützung für die erwähnten Restaurierungsarbeiten stellt die Petentin die Art und Weise, 
in der die Behörden des Mitgliedstaats europäische Mittel verwenden, in Frage.

Erstens möchte die Kommission betonen, dass für den Schutz, die Erhaltung und die 
Restaurierung des kulturellen Erbes die jeweiligen nationalen Behörden verantwortlich sind. 
Gemäß Artikel 151 des Vertrags soll die Gemeinschaft die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene fördern. Innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten liegt die Verantwortung für den Schutz des kulturellen Erbes jedoch bei den 
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nationalen Instanzen.

Die Kommission kann folglich nicht darüber entscheiden, welches Erbe innerhalb eines 
Mitgliedstaates schützenswert ist, und ist nicht befugt, die Art und Weise, in der die 
Zuschüsse verwendet werden, zu kontrollieren.

Entsprechend dem Vertrag sollten die gemeinschaftlichen Maßnahmen generell die auf 
nationaler Ebene durchgeführten Maßnahmen ergänzen, und zwar auch, wenn es um den 
Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung geht. Was den von der Petentin 
angesprochenen speziellen Fall betrifft, so ist angesichts vorstehender Ausführungen für die 
geforderten Maßnahmen zur Restaurierung der Schutzburg in Mani, Peloponnes, der 
Mitgliedstaat zuständig.


