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Betrifft: Petition 0838/2012, eingereicht von Vasilis Hadjievangelou, zyprischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Menschenrechtsverletzungen in Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezieht sich auf einen Fall der rechtswidrigen Besetzung eines Grundstücks, das 
einem Unternehmen gehört, an dem er Anteile besitzt.  Der Petent hat sich bereits erfolglos an 
die zyprischen Behörden gewandt, einschließlich des zyprischen Bürgerbeauftragten, der den 
Fall mit der Begründung abwies, dass der Bürgerbeauftragte nicht in private Streitfragen 
eingreifen könne.  Da der Petent der Ansicht ist, dass das Nichteingreifen der zyprischen 
Behörden einen Verstoß gegen die Bestimmungen über das Eigentumsrecht gemäß der 
Europäische Menschenrechtskonvention und der Charta der Grundrechte der EU darstellt, 
ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung). 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Nach Maßgabe des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union hat die Kommission keine allgemeine Befugnis, tätig 
zu werden. Dies kann sie nur, wenn es sich um eine das EU-Recht betreffende Angelegenheit 
handelt. In Bezug auf die mögliche Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union gelten die Bestimmungen der Charta gemäß Artikel 51 Absatz 1 für die Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der EU.
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Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, dass sich die besagte Angelegenheit auf die Durchführung von EU-Recht bezieht. Im 
vorliegenden Fall obliegt es daher dem betreffenden Mitgliedstaat dafür zu sorgen, dass sein 
Verpflichtungen in Bezug auf die Grundrechte – wie sie sich aus dem internationalen 
Übereinkommen und aus seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften ergeben – eingehalten 
werden.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der in der Beschwerde enthaltenen Informationen kann die Kommission 
diesen Fall nicht weiter verfolgen. Der Petent kann seinen Fall vor die nationalen Behörden 
bringen, darunter die Justiz, und falls er der Auffassung ist, dass seine Grundrechte verletzt 
wurden, kann er beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des Europarates 
Beschwerde einlegen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. August 2013

Die Kommission weist darauf hin, dass nach Maßgabe des Vertrages über die Europäische 
Union und des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Europäische 
Kommission über keine allgemeine Befugnis verfügt, tätig zu werden. Dies kann sie nur, 
wenn es sich um eine das EU-Recht betreffende Angelegenheit handelt. 

Was die angeblichen Verletzungen der Grundrechte anbelangt, die in der Petition angeführt 
werden, weist die Kommission darauf hin, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union nicht bei allen angeblichen Verletzungen der Grundrechte Anwendung findet. Nach 
Artikel 51 Absatz 1 der Charta findet diese für die Mitgliedstaaten nur bei der Durchführung 
des Rechts der Europäischen Union Anwendung. Darüber hinaus heißt es in dem Artikel 6 
Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union: „Durch die Bestimmungen der Charta 
werden die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union in keiner Weise 
erweitert.“ 
Auf der Grundlage der in der Petition bereitgestellten Informationen gibt es keine 
Anhaltspunkte dafür, dass sich die besagte Angelegenheit auf die Durchführung von EU-
Recht bezieht. Im vorliegenden Fall ist es daher Sache des betreffenden Mitgliedstaates, dafür 
Sorge zu tragen, dass er seinen Verpflichtungen bezüglich der Grundrechte – wie sie sich aus 
internationalen Abkommen und seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften ergeben –
nachkommt.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der in der Petition bereitgestellten Informationen kann die Kommission 
diesen Fall nicht weiter verfolgen. 

Falls alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausgeschöpft worden sind, kann der Petent seinen 
Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des Europarates bringen.


