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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0008/2008, eingereicht von Jennifer Harvey, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Probleme mit ihrem Grundbesitz in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin weist auf angebliche Verstöße gegen die Rechte von EU-Bürgern hin, die in 
Spanien leben und dort Grundeigentum besitzen, da sie Gefahr laufe, dass ihr neu gebautes 
Haus abgerissen werde. Sie habe ein Grundstück mit Haus in Las Alpujarra (Lanjaron) 
erworben und das Haus nach Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen mithilfe eines 
spanischen Architekten umbauen lassen. Da einer ihrer Nachbarn sich beschwert und ihr 
vorgeworfen habe, dass sie das ihr Haus umgebende Grundstück nicht für landwirtschaftliche 
Zwecke nutze, wie sie es den einschlägigen Vorschriften zufolge hätte tun müssen, hätten die 
lokalen Behörden den Abriss ihres neuen Hauses angeordnet. Dieser Vorwurf sei zu Unrecht 
erhoben worden, da sie den Garten wieder angelegt und sogar Erzeugnisse dieses Gartens an 
den örtlichen Supermarkt verkauft habe. Sie geht gerichtlich gegen diese Abrissanordnung 
vor und ersucht das Europäische Parlament um Unterstützung, da ihrer Ansicht nach in 
Spanien gegen die Rechte von EU-Bürgern verstoßen wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Die Petentin weist auf angebliche Verstöße gegen die Rechte von EU-Bürgern hin, die in 
Spanien leben und dort Grundeigentum besitzen. Sie protestiert gegen die von der lokalen 
Behörde erlassene Abrissanordnung, in der es heiße, dass das ihr Haus umgebende 
Grundstück nicht für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werde, wie es im Einklang mit den 
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Vorschriften zur Flächennutzung sein sollte.

Was die Verletzung des Eigentumsrechts betrifft:

Gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die 
Europäische Union verfügt die Europäische Kommission über keine allgemeine Befugnis, in 
Einzelfällen von Verstößen gegen die Grundrechte tätig zu werden. Sie kann nur einschreiten, 
wenn Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft betroffen sind.

Anhand der von der Petentin übermittelten Informationen war kein Zusammenhang zwischen 
den in der Petition aufgeworfenen Fragen und dem Gemeinschaftsrecht zu erkennen.

Was die Nutzung des ihr Haus umgebenden Grundstücks für landwirtschaftliche Zwecke 
betrifft:

Die praktischen Formalitäten, die nötig sind, um sich landwirtschaftliche Nutzung endgültig 
anerkennen zu lassen, liegen im Verantwortungsbereich der örtlichen Agrarbehörden. Daher 
sollte sich die Petentin wegen der Einzelheiten zu diesen konkreten Formalitäten direkt bei 
diesen Behörden erkundigen.


