
CM\650083DE.doc PE 384.347v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

25.01.2007

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 665/2006, eingereicht von Stratos Paradias, griechischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Internationalen Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer, mit 4 
Unterschriften, betreffend die Notwendigkeit, die Eigentumsrechte in der Europäischen 
Union und in den westlichen Balkanstaaten zu schützen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bringt im Namen der Internationalen Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer 
vor, die EU würde die Wahrung und Umsetzung der privaten Eigentumsrechte in einigen 
neuen Mitgliedstaaten sowie in Bewerberländern und Ländern in der „weiteren europäischen 
Nachbarschaft“ nicht gewährleisten. Wie er erklärt, seien Eigentumsrechte und die Sicherheit 
des Grundbesitzes wesentlicher Bestandteil der Bemühungen um die Festigung der 
Demokratie und den Aufbau einer funktionierenden Marktwirtschaft. Zudem müsse 
rechtmäßig erworbenes Eigentum, das durch willkürliche und einseitige Entscheidungen 
widerrechtlich konfisziert wurde, den rechtmäßigen Eigentümern entweder in der 
ursprünglichen Form zurückgegeben oder aber dafür Schadenersatz geleistet werden. Der 
Petent verweist ferner auf die Länder des westlichen Balkan und insbesondere auf Serbien, 
wo die Wiederinbesitznahme durch gesetzliche, gerichtliche und administrative Hindernisse 
ernsthaft behindert wird. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, tätig zu werden, 
damit die EU in ihrem Dialog und ihrer Politik gegenüber diesen Ländern deren 
Verfahrensweise in der Frage der Eigentumsrechte sowohl im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit als auch auf die Durchsetzung in vollem Umfang berücksichtigt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Januar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Die Europäische Kommission hat keine allgemeinen Befugnisse, um auf dem Gebiet der 
Grundrechte einzuschreiten. Sie kann nur tätig werden, falls eine Angelegenheit der 
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Europäischen Gemeinschaft betroffen ist. Das Problem der Rückerstattung von Eigentum, das 
in der kommunistischen Zeit verloren gegangen war, hat nichts mit der Anwendung des
Gemeinschaftsrechts zu tun. Nationale Gerichte oder der Europäische 
Menschenrechtsgerichtshof sind befugt, sich mit individuellen Fällen zu befassen. Jedoch 
misst die Kommission im Zusammenhang mit der Beobachtung, ob die politischen Kriterien 
für den EU-Beitritt erfüllt sind, der Tatsache Bedeutung bei, dass das Verfahren zur 
Rückerstattung von Eigentum – das auf der Grundlage der geltenden nationalen 
Rechtsvorschriften durchgeführt wird – in fairer und transparenter Art und Weise, unter 
umfassender Achtung der Grundrechte und des Rechtsstaats und im Hinblick darauf 
vonstatten geht, dass die Rechtssicherheit, die für die gesunde Entwicklung der
Marktwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, gewährleistet ist.
In der Europäischen Partnerschaft, die im Februar 2006 in Kraft getreten ist, hat die 
Europäische Union Serbien nachdrücklich aufgefordert, angemessene Rechtsvorschriften über 
die Rückerstattung von Eigentum zu erlassen und deren lückenlose Durchführung zu 
gewährleisten.

Die Kommission beobachtet die Umsetzung dieser Empfehlung sehr genau. Bei dem Treffen 
des verstärkten politischen Dialogs EU-Serbien und Montenegro, das am 7. April 2006 in 
Belgrad stattfand, fasste die Kommission die Bedenken in Worte, die mehrere Personen und 
Organisationen zu diesem wichtigen Thema geäußert hatten. Die Kommission drängte die 
Behörden, sicherzustellen, dass, so lange die Umsetzung der Rechtsvorschriften über die 
Rückerstattung noch aussteht, die Rechte der früheren Eigentümer nicht geschmälert werden.

In dem am 8. November 2006 veröffentlichten Fortschrittsbericht stellte die Kommission fest, 
dass in Bezug auf die Eigentumsrechte das Gesetz über die Rückerstattung von 
Kircheneigentum angenommen wurde. Allerdings steht die Rechtsvorschrift über die 
Rückerstattung von anderem Eigentum weiterhin aus. Die Frist für die Registrierung von 
Dossiers endete im Juni 2006. Nach Aussage der Eigentümervereinigungen wurde es einer 
Reihe von Personen, insbesondere Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, nicht gestattet, ihre 
Dossiers registrieren zu lassen, da das Registrierungsgesetz den Zeitraum vor Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht abdeckt. Die Registrierung ist nicht eine Rückforderung von 
beschlagnahmtem Eigentum. Sie beabsichtigt nicht den Schutz der Rechte der ihr Eigentum 
Einfordernden oder den Schutz des Eigentums selbst gegen Veräußerung.

Die Kommission ist daher zu dem Schluss gelangt (vgl. die am 8. November 2006 
angenommene Mitteilung zur Erweiterungsstrategie), dass das Thema der 
Eigentumsrückerstattung weiterhin ungelöst ist.

Die Kommission machte die serbischen Behörden auf dieses Thema aufmerksam, als sie am 
10. November 2006 beim verstärkten ständigen Treffen EU-Serbien und am 21. November 
2006 beim Interparlamentarischen Treffen den Fortschrittsbericht 2006 vorstellte.

In Bezug auf Kroatien bemerkt die Kommission in ihrem jüngsten Fortschrittsbericht, dass die 
Rückgabe von Eigentum, das während des jugoslawischen Regimes beschlagnahmt worden 
war, nur schleppend vorankommt. Die aus Gründen der Volkszugehörigkeit 
diskriminierenden Bestimmungen sind noch nicht aus dem Gesetz übe die Rückübertragung 
verstaatlichten Eigentums beseitigt worden.
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Was die Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Krieg von 1991-1995 betrifft, so ist nur 
eine relativ kleine Zahl der ungefähr 20.000 Häuser, die besetzt worden waren, wieder in 
Besitz zu nehmen und ihren rechtmäßigen Eigentümern zu übergeben. In diesen 
verbleibenden Fällen wurden nur geringe Fortschritte erzielt. Ende August 2006 waren noch 
18 Häuser besetzt, und 80 Fälle warteten auf ein Gerichtsurteil, so dass sich seit letztem Jahr 
nur wenig bewegt hat. Mit der Wiederinbesitznahme geht noch eine Reihe anderer ungelöster 
Probleme einher. Was Schäden/Plünderung durch die zeitweiligen Besetzer oder Dritte 
betrifft, so wurde dafür für 396 Haushaltungen ein Reparaturprogramm aufgelegt, mit dessen 
Durchführung zurzeit begonnen wird. Bei den Gerichten sind zahlreiche Fälle anhängig, bei 
denen der rückkehrende Eigentümer noch vor Wiederinbesitznahme seines Eigentums sich 
mit erheblichen Entschädigungsforderungen für während seiner Abwesenheit getätigte 
ungebetene Investitionen konfrontiert sieht. Die Regierung hat immer noch nicht den 
angekündigten, auf einer außergerichtlichen Regelung fußenden Erlass verabschiedet. Die 
Zahlung von Entschädigungen an die Eigentümer für Verzögerungen bei der 
Rückübertragung ihres Eigentums ist weiterhin im Rückstand. Einige Geschäfts- und 
landwirtschaftliche Anwesen müssen immer noch ihren rechtmäßigen Eigentümern übergeben 
werden.

Die Kommission wird weiterhin Fortschritte in diesen Bereichen verfolgen.

Ähnliche Vorgehensweisen wurden für andere Bewerber/und mögliche Bewerberländer 
gegebenenfalls angenommen.


