
CM\784473DE.doc PE426.912v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

15.5.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1456/2007, eingereicht von Joaquim Monteiro de Barros, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Union Pan-Européenne de la Propriété 
Immobilière, zu dem Thema Probleme im Immobiliensektor in der EU und 
Notwendigkeit einer Regelung auf EU-Ebene

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt aus, dass die Europäische Kommission die erforderlichen Schritte zur 
Regulierung des Immobiliensektors auf EU-Ebene einleiten solle. Er legt eine 
Vergleichsstudie vor, aus der die unterschiedliche Behandlung von Immobilienbesitzern in 
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten hervorgeht, was eine umfassende und einheitliche Politik 
hinsichtlich der Grundrechte von Gebäudeeigentümern und -nutzern rechtfertige. Der Petent 
verweist nachdrücklich darauf, dass die Harmonisierung der Steuersysteme und 
verschiedenen Eigentumskonzepte erforderlich sei. Seiner Ansicht nach steht ein auf EU-
Ebene festgelegtes Konzept für den Immobiliensektor in direktem Zusammenhang mit der 
Freizügigkeit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Diese Petition führt im Grunde erneut die Argumente derjenigen an, die sich für eine 
Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der Gemeinschaft auf das Gebiet des Eigentumsrechts 
einsetzen. Dies wird damit begründet, dass ein gutes Eigentumsrechtssystem Hand in Hand 
mit wirtschaftlichem Wohlstand, einem der Ziele der Gemeinschaft, gehe, und um das 
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Argument durch Beispiele zu veranschaulichen, wird eine Reihe dramatischer Fälle aus der 
Wohnungsbaubranche angeführt.

Anmerkungen der Kommission

Ungeachtet möglicher Bedenken in Bezug auf die Zulässigkeit dieses Falles, in dem die 
Ausweitung der gemeinschaftlichen Zuständigkeit gefordert wird, anstatt eine Frage 
anzusprechen, für die die Gemeinschaft zuständig ist, möchte die Kommission zur 
Information der Mitglieder des Petitionsausschusses Folgendes anmerken:

Die Kommission stimmt damit überein, dass ein ordnungsgemäß funktionierendes 
Eigentumsrechtssystem, so wie jedes andere Rechtsgebiet, eine notwendige Voraussetzung 
für wirtschaftliche Entwicklung ist. Gut funktionierende Rechtssysteme, ob nun für das in der
vorliegenden Petition angesprochene Gebiet oder ein anderes, sind auch in den Kopenhagener 
Kriterien für den Beitritt zur Europäischen Union zu finden.

Aus den vorgenannten Gründen zählt das Eigentumsrecht neben anderen Rechtsgebieten zu 
den Punkten, die in den Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union geprüft 
werden. Artikel 295 des EG-Vertrags schließt jedoch die Eigentumsordnungen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten ausdrücklich aus der gemeinschaftlichen Zuständigkeit aus.
Jedoch ist es offensichtlich in vielen Bereichen nicht einfach, eine Trennlinie zwischen dem 
Eigentumsrecht einerseits und den Rechtsgebieten, für die die Gemeinschaft zuständig ist, 
andererseits zu ziehen. Zum Aufeinandertreffen beider Gebiete kommt es in Politikbereichen 
wie bei den Zollkontingenten, beim geistigem Eigentum und den Marken, bei den 
Erzeugungsquoten in den Sektoren Landwirtschaft und Fischereiwesen oder bei den
Treibhausgas-Emissionsrechten, die künftig wahrscheinlich ein wichtiger Bereich sein 
werden. In solchen Fällen erstreckt sich die Zuständigkeit der Gemeinschaft lediglich auf die 
Dinge, die für die Umsetzung der vereinbarten Politiken, etwa für die Freizügigkeit,
notwendig sind. Aus der Wohnimmobilienbranche hält sich die Gemeinschaft jedoch völlig
heraus, es sei denn, es geht um Finanzbeihilfen für Renovierungen, insbesondere für 
Energiesparzwecke, die in den Rahmen der Strukturfondsziele fallen können.

Schlussfolgerung

Nach Auffassung der Kommission wird aus den oben angeführten Beispielen ersichtlich, dass 
eine unmittelbare Zuständigkeit der Gemeinschaft für das Eigentumsrecht gemäß Artikel 295 
EG-Vertrag nicht in Frage kommt. Eigentumsrechte können lediglich eine untergeordnete 
Rolle spielen, wenn es im Interesse von Politiken, die tatsächlich unter das 
Gemeinschaftsrecht fallen, notwendig und angemessen ist, die Ausübung solcher Rechte zu 
beschränken. Solche Beschränkungen wurden in vielen Fällen vom Gerichtshof bestätigt; für 
den Inhalt des Eigentumsrechts ist die Gemeinschaft jedoch – wie bereits im Rahmen vieler 
anderer Petition erläutert – nicht zuständig.


