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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1477/2008, eingereicht von Thomas Doorny, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Ungerechtigkeit der für die Vergabe von 
Wohnungsbaugenehmigungen in Galway (Irland) zugrunde gelegten 
„Enurement“-Klausel

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hält die von den lokalen Behörden in Galway (Irland) eingesetzte „Enurement-
Klausel“ für ungerecht. Sie ermögliche es den Planungsbehörden, die Vergabe von 
Genehmigungen für den Wohnungsbau von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
(beispielsweise Dauer der Wohnsitznahme) abhängig zu machen. Der Petent vertritt die 
Auffassung, dass mit dieser Klausel lokale Bauunternehmen begünstigt, die normalen Bürger 
dagegen diskriminiert würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

„Die Petition

Der Petent beanstandet die von der Region Galway angewandte Enurement-Klausel, an die 
die Vergabe bestimmter Baugenehmigungen geknüpft ist.

So ist z.B. nach den von der regionalen Verwaltung der Region Galway entwickelten 
Leitlinien die Erteilung bestimmter Arten von Baugenehmigungen an die Voraussetzung der 
späteren Wohnsitznahme in dem von der Baugenehmigung betroffenen Gebäude geknüpft, 
wobei diese Wohnsitznahme auf bestimmte Personengruppen beschränkt ist: den Eigentümer, 
seine Kinder, seine Erben, die Testamentsvollstrecker, die Vermögensverwalter, in der 
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Landwirtschaft oder damit verbundenen Tätigkeiten beschäftigte Personen, ins Land 
zurückgekehrte ehemalige Auswanderer oder Personen, bei denen ein Bedarf besteht, in 
diesem Gebiet zu wohnen. Das Kriterium kann in der Region Gaeltaecht auch sprachlicher 
Natur sein. Die Geltungsdauer dieser Klausel beträgt im Allgemeinen 7 Jahre, kann im Gebiet 
von Gaeltaecht aber auch 15 Jahre betragen. 

Diese Beschränkungen gelten im Wesentlichen für Entwicklungsvorhaben im ländlichen 
Raum und ergeben sich aus dem für den Zeitraum 2003-2009 verabschiedeten regionalen 
Entwicklungsplan.

Der Petent beanstandet, dass die Klausel nur für Privatpersonen und nicht für Bauunternehmer
gelte, was aus den der Petition beigefügten behördlichen Dokumenten jedoch nicht 
hervorgeht.

Bemerkungen der Kommission zur Petition

Zunächst möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die Nichtanwendung einer 
derartigen Klausel auf Bauunternehmer nicht gegen die Vorschriften des EG-Vertrags zu 
verstoßen scheint. Ein Bauunternehmer baut Wohnungen, um sie anschließend an 
Einzelpersonen zu verkaufen, so dass ihm persönlich keine Wohnsitzvoraussetzung für die 
von ihm errichteten Gebäude zur Auflage gemacht werden kann, ohne seine wirtschaftliche 
Tätigkeit in Frage zu stellen. Dennoch können Genehmigungen für Wohnbauprojekte unter 
Umständen an Voraussetzungen in Bezug auf die Bewohner der künftigen Gebäude geknüpft 
werden. 

Die Kommission möchte das Europäische Parlament ganz allgemein davon in Kenntnis 
setzen, dass die irischen Regional-Entwicklungspläne bereits Fragen zu ihrer Vereinbarkeit 
mit dem EG-Vertrag aufgeworfen haben. Viele Pläne enthalten restriktive Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Baugenehmigung, insbesondere in ländlichen Gebieten, und 
beschränken die Erteilung von Baugenehmigungen auf bestimmte Personengruppen. 

Daher hat die Kommission am 27. Juni 2007 ein Fristsetzungsschreiben übermittelt, in dem 
Irland ersucht wird, Informationen zu einer Reihe von regionalen Entwicklungsplänen zu 
erteilen. Die Kommission wollte prüfen, ob die Maßnahmen, die die Erteilung einer 
Baugenehmigung daran knüpfen, dass zuvor bestimmte spezifische Kriterien erfüllt werden, 
mit den Artikel 43 und 56 des EG-Vertrags vereinbar sind, die die Niederlassungsfreiheit 
bzw. den freien Kapitalverkehr garantieren.

Bei der von der Kommission erfassten Maßnahmen konnten die Kriterien von den Bürgern 
der übrigen Mitgliedstaaten nur schwer erfüllt werden, wie z.B. die Verpflichtung, früher in 
der Region wohnhaft gewesen zu sein oder dort Familienmitglieder oder einen lokalen 
Arbeitsplatz in der Landwirtschaft zu haben. 

Nach Unterredungen mit der Kommission haben die irischen Behörden am 30. September 
2008 an alle irischen Regionen ein Rundschreiben übermittelt und sie gebeten zu überprüfen, 
ob ihr Entwicklungsplan in Einklang mit den Artikeln 43 und 56 des EG-Vertrags steht, und 
wenn nicht, ihn den Gemeinschaftsgrundsätzen anzupassen. Die Pläne müssen insbesondere 
den Willen, sich in der betreffenden Region niederzulassen, berücksichtigen. Nach den 
jüngsten Informationen, die der Kommission am 30. März 2009 zugegangen sind, hat die 
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Hälfte der Regionen erklärt, mit dem Inhalt des Rundschreibens in Einklang zu stehen, 
während die andere Hälfte entweder ihren Entwicklungsplan geändert hat oder ihn 
gegenwärtig ändert. Insbesondere die Region Galway steht in Kontakt mit dem zuständigen 
Ministerium, um die Maßnahmen festzulegen, die zwecks Vereinbarkeit ihres 
Entwicklungsplans mit dem EG-Vertrag zu treffen sind.

Die Kommission möchte jedoch betonen, dass die an die Erteilung einer Baugenehmigung 
geknüpfte Voraussetzung der späteren Wohnsitznahme nicht zwangsläufig unvereinbar ist mit 
dem im Vertrag garantierten Freiheiten, solange diese Voraussetzung nicht diskriminierend 
angewandt wird und sie einem wohl definierten Allgemeininteresse entspricht, wie z.B. der 
Aufrechterhaltung eines örtlichen Wirtschaftslebens, das nicht ausschließlich auf dem
Tourismussektor basiert.

Schlussfolgerungen

Da keine Anhaltspunkte für eine diskriminierende Anwendung der „Enurement“-Klausel 
vorliegen, lässt die Petition nach Auffassung der Kommission keinen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht erkennen.“


